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1. Einleitung

„…, dass der Blick auf das Gesicht und
den Körper des Anderen zu den
allerwichtigsten humanen Erfahrungen
gehört, die deshalb auch geeignet
scheinen, als fortdauernde Quelle visueller
und ikonischer Inspiration zu dienen.“1

Das Gesicht und der Körper als Quelle visueller Inspiration sind ein Kontinuum der
Kunstgeschichte sowie der Kunstgegenwart, ihre Funktion und Gestalt als Motiv oder
Thema der Malerei unterliegt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch zunehmend der Auslegung des Künstlers. Konzeptuelle Formen des Porträts, die den Verlust des
Abbildes bedeuten, werden innerhalb der Porträtgattung zum Extrempunkt dieser Entwicklung. Mit diesem Paradigmenwechsel verliert das Porträt seine Eindeutigkeit im Hinblick
auf seine Abbildfunktion. Der Begriff des darstellenden Porträts präzisiert in diesem Sinne
ein Untersuchungsfeld der Porträtmalerei nach 1945, in dem Abbildhaftigkeit zwar nicht
absolut gesetzt wird, aber neuen Formen der menschlichen Repräsentation zum Trotz, auch
nicht zu einem Anachronismus einer progressiv verstandenen Malerei geworden ist.2
Im 19. Jahrhundert manifestiert sich in dem parallelen Porträtschaffen von Künstlern wie
John Singer Sargent, James Abbott McNeill Whistler, John Everett Millais und Thomas
Eakins einerseits und Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin und Edvard Munch
andererseits die beginnende Aufspaltung der Porträtmalerei in deutlich divergierende
Porträtkonzepte. Das weitestgehend nach mimetischen Porträtprinzipien geschaffene Gesellschaftsporträt Whistlers und Sargents trifft auf innovative Porträtformen, die den Wert
des Porträts als Kunstwerk über die Forderung der Ähnlichkeit des Modells mit seinem
Porträt stellen. Gilt die zweite Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts einerseits als Hochphase der Porträtmalerei, in der international ausgebildete Künstler wie Sargent und
Whistler in London und in New York zu gefragten Auftragsporträtisten einer gehobenen
Gesellschaftsschicht avancieren, wird die Funktion der Porträtmalerei, ein standesgemäßes
und mimetisches Abbild eines Menschen zu garantieren, durch die Entwicklung der
Fotografie seit den zwanziger Jahren zunehmend unterwandert.3 In einer vom wirtschaftlichen Aufschwung im Zuge der Industrialisierung geprägten Zeit, in Großbritannien
als Victorian Era und in Amerika als Gilded Age bezeichnet, fungiert das Porträt in der
1

Gottfried Boehm, zitiert nach Beyer, 2002, S. 373
Der für diese Untersuchung gültige Porträtbegriff wird in Kapitel 1.4 genau dargelegt werden.
3
Nach der ersten fotografischen Aufnahme von Joseph Nicéphore Nièpce, der Heliographie in den
zwanziger Jahren, gelingt es Louis Jacques Mandé Daguerre 1837, ein praktikables Verfahren in einer
Kamera zu entwickeln. Das Prinzip der Daguerreotypie wird 1839 vom französischen Staat aufgekauft und
verbreitet sich schnell. Seit Mitte der dreißiger Jahre beschäftigt sich parallel der Engländer William Henry
Fox Talbot mit Negativ-Positiv-Prozessen. Sein Verfahren, die Kalotypie oder später Talbottypie, wird die
Daguerreotypie ab circa 1860 ablösen. Vgl. dtv. Lexikon der Kunst, 2. Aufl., Bd. 5, S. 578 ff
2
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entsprechenden Gesellschaftsschicht als Symbol von Status und Erfolg.4 Gleichzeitig
werden der Nutzen und die Notwendigkeit der Porträtmalerei – im Grunde ihre Existenzberechtigung – gegen Ende des Jahrhunderts hinterfragt, wobei die entscheidende Frage
ist, worin die Aufgabe der Porträtmalerei in Abgrenzung zur Porträtfotografie bestehen
kann. Dass in dieser Hinsicht von einer Art Krise des gemalten Porträts gesprochen werden
kann, wird in den Äußerungen von Künstlern wie Paul Signac deutlich, der sowohl die
darstellende Malerei als auch das Bildnis für tot erklärt.5 Vielmehr als an ihrem Endpunkt
ist die Porträtmalerei im 19. Jahrhundert jedoch an einem Wendepunkt angelangt, der den
Bruch mit bestehenden Formen der Ästhetik des Bildnisses einleitet. Die Neuformulierung
der Ansprüche an das Bildmotiv bedeutet vor allem eine Abkehr von dem Diktum der
Objektivität in Bezug auf die Perspektive und die Proportionsverhältnisse und von der
Zielsetzung eines „perfekten“ mimetischen Abbildes. Der Blick des Malers wird von der
akademisch geschulten Bildnismalerei in neue Richtungen gelenkt.
Die Raison d’être des Porträts bleibt auch nach der Jahrhundertwende zunächst primär die
Vermittlung des Erscheinungsbildes und der Persönlichkeit eines Menschen, gleichzeitig
wird im Bildnis jedoch die Qualität einer Peinture pure spürbar.6 Durch die Fotografie
von einem absoluten Ähnlichkeitsanspruch befreit, werden in der Porträtmalerei neue Anreize und künstlerische Ansätze geschaffen, die malerische Methodik, die Komposition
und die Anordnungsprinzipien der Figur treten in den Vordergrund. Traditionelle Formen
der Ähnlichkeit werden transzendiert.7 Zeugen die Bildnisse Edward Munchs und van
Goghs bereits von diesen innovativen Porträtkriterien, entwickeln sich mit Picasso vollkommen neue Zugänge zur Realität, die zu weiteren grundlegenden Veränderungen in der
Porträtgattung führen und eine gänzliche Neuinterpretation des Ähnlichkeitsbegriffes
bedeuten, der schon immer ambivalente Deutungsweisen in sich geborgen hatte.8 Auf der
Grundlage einer vollkommen subjektiven Wahrnehmung eines Menschen entwickelt Pablo
Picasso ein persönliches Bild für seine Modelle und erfindet entsprechende Zeichen für
ihre Darstellung, sodass er Françoise Gilots Verbildlichung in einer Blume garantiert sieht
(Abb. 1). Die Bildnisse Picassos werden zum Ausdruck der individuellen Wirkung einer
Person auf den Künstler, der Emotion, die diese in ihm hervorgerufen hat. Ähnlichkeit
wird in diesem Sinne metaphorisch aufgefasst, sodass sich für die Porträtmalerei darstellungstechnisch neue Freiräume ergeben. Diese neue künstlerische Freiheit wird durch ein
verändertes Verhältnis von Auftraggeber und Künstler verstärkt. Dass sich der Kreis der
Modelle zunehmend auf den privaten Familien- und Freundeskreis beschränkt, sodass der
Künstler und sein Modell der gleichen sozialen Schicht angehören, wirkt sich auf das
Porträt in zweifacher Hinsicht aus: einerseits fungieren die Erwartungshaltungen des
4

Vgl. Dayer Gallati, 2008, S. 14 ff
Vgl. Beyer, 2002, S. 335
Zur Diskussion der Krise oder des Absterbens der Porträtgattung im ausgehenden 19. Jahrundert und in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vgl. auch Spanke, 2004, S. 12 ff
6
Vgl. auch Rubin, 1996, S. 13
7
Vgl. Preimesberger, 1999, S. 19
8
Dass im Portät sowohl eine rein äußerliche Ähnlichkeit als auch eine Ähnlichkeit mit inneren Werten eines
Individuums angestrebt werden kann, ist Teil dessen, was im weitesten Sinne als „Porträtgeschichte“ bezeichnet werden kann. Die Geschichte des Porträts ist im Grunde auch eine Geschichte der Ähnlichkeit. Vgl.
hierzu auch Kapitel 1.2
5
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Auftraggebers nicht länger als Barriere der künstlerischen Kreativität und andererseits
führt die persönliche Nähe des Künstlers zu seinen Modellen zu psychologischen Bildinhalten im Porträt, die auch einen Zugriff auf dessen Erscheinungsbild bedeuten können.9
Diese Entwicklung festigt die von Luca Giuliani schon auf das neuzeitliche Porträt
angewandte Unterscheidung des privaten und des öffentlichen Porträts.10
Auf dieser Basis kann sich in der Moderne der Porträtanspruch, den Menschen unter der
Haut sichtbar werden zu lassen, verbreiten und führt zu der in diesem Zusammenhang
berühmt gewordenen Äußerung Paul Klees, dass Kunst nicht das Sichtbare wiedergibt,
sondern sichtbar macht.11 Mit der Herausbildung der Moderne ist eine bis in die Gegenwart
andauernde Suche nach neuen malerischen Formulierungen für die Figur zu verzeichnen.
So wie Zugänge zur Realität aufgespalten werden, erfährt auch das Porträt neue Deutungsweisen. Nicht allein sichtbare, sondern langzeitig beobachtete und gefühlte Erfahrungswerte werden verbildlicht. Diese neuen Ansprüche münden bei einigen Künstlern in der
zunehmenden Auflösung der äußeren Merkmale der Dargestellten, wie beispielsweise bei
Frank Auerbach (Abb. 2) oder in einer persönlich motivierten Dechiffrierung des Modells,
die nur noch minimale Hinweise auf seine äußerliche Identität zulässt, wie bei Jean
Dubuffet. Ohne die entsprechenden Zusatzinformationen durch den Künstler – beispielsweise durch die Titelgebung – wird die Identifizierbarkeit der Dargestellten in diesen
Bildnissen nicht mehr gewährleistet. Ist bei beiden zumindest noch deutlich eine Figur zu
erkennen, ist der nächste Schritt in der Entwicklung des Porträts die völlige Auflösung der
physiognomischen Identitätsmerkmale des Menschen, wie es bei Imi Knoebel der Fall ist.
Konzeptuelle Formen des Porträts treten in der zweiten Jahrhunderthälfte in den Vordergrund.
In den letzten fünfzehn Jahren ist eine internationale Entwicklung zu beobachten, die in
auffallender Form ein erneutes Favorisieren von darstellenden Malereiformen bedeutet.
Mit diesem Aufleben erfährt auch das als tot beschrieene, gemalte Porträt eine erneute
Aufwertung, die sich in einem massiven Bildnisschaffen äußert, wobei Abbildhaftigkeit im
Sinne des Darstellens physiognomischer Merkmale eines Menschen wieder eine Rolle zu
spielen scheint. Das gegenwärtige Spektrum an Porträtpositionen in der darstellenden Porträtmalerei macht eine Gruppierung derselben oder einen systematischen Überblick kaum
noch möglich und soll auch nicht Gegenstand dieser Dissertationsschrift sein. Forschungsdesiderat und Anliegen ist die darstellende Porträtmalerei im Rahmen eines Zeitraumes,
der hinter der vermeintlichen Krise des Porträts im ausgehenden 19. Jahrhundert und im
Zuge des Aufkommens der Moderne angesetzt ist und der dem gegenwärtigen Aufleben
des Porträtgenres vorausgeht. Dementsprechend wendet sich die vorliegende Arbeit der
Frage nach dem Porträtschaffen in der darstellenden Malerei nach 1945 zu, einer Zeit, in
welcher die Literatur und Kunstkritik dem figürlichen Porträt, obwohl existent, wie die
9

zu Picasso vgl. Rubin, 1996 , S. 13 ff
Luca Giuliani unterscheidet das zur öffentlichen Repräsentation gedachte Porträt von einem für den privaten Bereich ausgeführten Porträt, das folglich die Privatperson darstellen soll. Das Einbeziehen von inneren
Werten eines Menschen ordnet Giuliani folglich in den privaten Kontext.Vgl. Giuliani, 1986, S. 47
11
Vgl. Klee (1920) 1987, S. 60
10
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folgende Untersuchung zeigen wird, wenig Beachtung schenkt. Die Begründung hierfür
liegt vermutlich in dem Impuls der zweiten Jahrhunderthälfte, vor allem formal innovative
und bevorzugt abstrakte Kunstrichtungen zu feiern, die sich durchzusetzen wissen. Das
Porträtgenre und das darstellende Porträt im Speziellen zählen im Bereich der Malerei
eindeutig nicht zu den Interessensschwerpunkten der Kunstkritik nach 1945.
Eine anfänglich nicht auf England und die USA eingeschränkte Recherche hat zunächst zu
dem Ergebnis geführt, dass die nicht-abstrakten Darstellungsformen des Menschen auch
im Zeitalter des „Pluralismus“12 der Kunstformen vielfältig und zahlreich sind. Rein geographisch betrachtet bleibt die darstellende Porträtmalerei in der zweiten Jahrhunderthälfte
trotz der als erstrangiges Wiedergabemedium des Realen dienenden und geltenden
Fotografie in ganz Europa und Amerika verbreitet.13 In Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Nordamerika, Österreich, der Schweiz,
Skandinavien, Spanien und den USA ist ein umfangreiches Porträtschaffen zu beobachten,
wobei die betreffenden Künstler den Fokus nicht immer ausschließlich auf die Wiedergabe
physiognomischer Details setzen, jedoch stets eine Wiedererkennbarkeit der dargestellten
Person garantieren, die visuell wahrnehmbar ist.14 Dabei hat sich herauskristallisiert, dass
im internationalen Vergleich in England und den USA ein fortwährendes, sich sowohl
quantitativ als auch qualitativ sowie in seiner Bedeutung hervorhebendes Porträtschaffen
zu verzeichnen ist, das sich bei vielen der relevanten Künstler prägnant durch ihr Gesamtœuvre zieht.15 Aus diesem Grund und weil sich die Gestalt und die Stellung der englischen
und amerikanischen Porträtmalerei trotz der im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Sinne engen Verknüpfung beider Länder in der zweiten Jahrhunderthälfte des 20.
Jahrhunderts unterscheiden, bietet sich der angloamerikanische Raum – vor dem Hintergrund einer notwendigen regionalen Beschränkung im Hinblick auf den Umfang des
recherchierten Materials – für diese Analyse an. Die englische Porträtmalerei soll dabei
beispielhaft für Europa und die USA sollen exemplarisch für Amerika gehandhabt werden,
sodass eventuelle Rückschlüsse auf kontinentalspezifische Faktoren und Einflüsse möglich
werden.

12

Lynton, 2000, S. 7
Gottfried Boehm spricht von einer „objektiven Beweiskraft“, die der Porträtfotografie zugeschrieben wird,
verweist aber zu Recht darauf, dass auch die PorträtFotografie nicht frei von „Deutungsspielräumen“ ist. Im
Laufe der Untersuchung wird auf diesen Aspekt zurückzukommen sein. Vgl. Boehm, 2000, S. 11 f
14
Exemplarisch handelt es sich dabei aus heutiger Sicht in Deutschland um Künstler wie Harald Duwe,
Edgar Ende, Klaus Fußmann, Bernhard Heisig, Gerhard Richter oder Willi Sitte, in Frankreich um Gilles
Aillaud, Yves Brayer oder Pablo Picasso, in Großbritannien um Francis Bacon, William Coldstream, Lucian
Freud oder David Hockney, in Italien um Ida Babarigo, Renato Guttuso, Giacomo Manzù oder Gabriele
Mucchi, in den Niederlanden um Adolf Christmann, Reiner Lucassen oder Co Westerik, in Nordamerika um
Chuck Close, Alex Katz, Philip Pearlstein oder Andy Warhol, in Österreich um Emil Beischläger, Erich
Brauer oder Georg Eisler, in der Schweiz um Balthus, Paul Camenisch, Franz Gertsch oder Alberto
Giacometti, in Skandinavien um Ola Billgren oder Louisa Matthíasdóttir sowie in Spanien um Salvador Dalì
oder Josep María Mallol Suazo. Selbst über die USA und Europa hinaus lassen sich Beispiele für ein
abbildendes Bildnisschaffen anführen. Der Kolumbianer Fernando Botero, die Mexikaner Frieda Kahlo und
Diego Rivera, der Russe Joseph Solman, der Weißrusse Gabriel Glickmann oder der Australier Brett
Whiteley widmen sich beispielsweise dem Porträt.
15
Der Begriff angloamerikanisch bezeichnet im Rahmen der vorliegenden Untersuchung England und die
USA und nicht allein Nordamerika in Abgrenzung zu hispanoamerikanischen Kulturen im Süden Amerikas.
13
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Die Materialfülle und das zum Teil starke Divergieren der einzelnen Porträtpositionen
lassen deutlich werden, dass das Porträt unabhängig von den dominierenden, nicht-gegenständlichen Kunstrichtungen wie dem Abstrakten Expressionismus, der Farbfeldmalerei,
dem Minimalismus sowie konzeptuellen Kunstformen im Allgemeinen auch nach 1945
einen bestimmten Reiz ausgeübt haben muss. Die Existenz der darstellenden Porträtmalerei ist auch nach 1945 leicht nachzuweisen und unbestreitbar. Forschungsgegenstand sind
daher die differierenden Motivationen, Intentionen und Zielsetzungen, die ihren Fortbestand garantieren, sowie formale Aspekte des Bildnisses im Zeitalter einer stetig voranschreitenden Optimierung technischer Bildherstellungsmöglichkeiten und die Frage nach
neuen Paradigmen, die sich in der Porträtgattung aus dieser Entwicklung ergeben. Durch
die exemplarische, monographische Analyse des Porträtwerkes drei englischer und drei
amerikanischer Künstler – Graham Sutherland, Francis Bacon, David Hockney, Alex Katz,
Chuck Close und Francesco Clemente – sollen entsprechende Rückschlüsse möglich
werden.16 Die Auswahl der beispielhaft für beide Länder herausgegriffenen Künstler
richtet sich nach Kriterien wie der Größe ihres Porträtwerkes, Einflussnahme und Vorreiterrolle. Die Abfolge ihrer Analyse baut sich im Hinblick auf ihre Geburtsdaten jeweils
chronologisch auf. Einführend soll jedoch die figürliche Malerei in den beiden Untersuchungsgebieten und das entsprechend länderspezifische Porträtschaffen im Allgemeinen
grob umrissen werden, um die betreffenden Künstler adäquat in diesem Feld verorten zu
können.
Grundlegende Fragestellungen sind darüber hinaus, inwiefern sich soziale Komponenten
auf das Porträt auswirken, Bildniskonventionen innerhalb der Porträtgattung weitergeführt
oder weiterentwickelt werden, inwiefern sich neue Ansätze in der Porträtmalerei verzeichnen lassen und wie der Charakter dieser Innovationen zu beurteilen ist. Der methodische
Ausgangspunkt sind dabei zunächst die Bildnisse selbst. Dabei muss jedoch betont werden,
dass die Begriffe Innovation und Tradition in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht
zwei deutlich trennbare Wirkungsfelder innerhalb der darstellenden Porträtmalerei bezeichnen, sondern lediglich als übergeordnete Untersuchungslinien zu verstehen sind.
Unumgänglich ist die Frage nach der Rolle und der Auswirkung des Zweiten Weltkrieges
auf die Porträtmalerei. James Aulich spricht im Nachkriegskontext von einer Art
kulturellen Neurose, hervorgerufen durch das Nebeneinander von Hochkultur und Barbarentum.17 Das Bild vom Menschen ist durch die sich sowohl auf der physischen als auch
auf der psychischen Ebene manifestierenden Nachwirkungen der menschlichen Grausamkeit des Zweiten Weltkrieges stark erschüttert. Diese Verunsicherung muss sich auch auf
16

Mit dem Herausgreifen der figürlichen Porträtkonzepte aus der Porträtmalerei der zweiten Jahrhunderthälfte, wird lediglich ein Teilgebiet des zeitgenössischen Porträtschaffens bearbeitet. Die Untersuchung setzt
sich zum Ziel, zu verdeutlichen, dass schon allein innerhalb dieses begrenzten Bereiches der Bildnisgattung
die Konzepte zahlreich und höchst unterschiedlich sind.
David Hockney und Francesco Clemente werden hier bewusst – trotz ihrer internationalen Formierung und
Lebensweise – den festgelegten Untersuchungsgebieten zugeordnet, da Hockney für die darstellende Malerei
in England eine wichtige Rolle zukommt und Clemente seit Beginn der achtziger Jahre in New York lebt, wo
er sich schnell integriert und zu einem der wichtigsten Porträtmaler entwickelt. Beide Porträtpositionen sind
darüber hinaus für die Analyse von besonderem Interesse, da sie sich unter europäischem und amerikanischem Einfluss entwickeln.
17
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den Maler übertragen und erschwert die Darstellung des menschlichen Individuums, das
nicht länger als eine sichere „Größe“ begriffen und akzeptiert werden kann.18 Als Konsequenz aus diesem verunsicherten Menschenbild liegt der Bruch mit der darstellenden
Malerei eigentlich nahe. Abstrakte, rein formorientierte und introspektiv motivierte Malereiformen bieten sich als Ausweg an, offerieren beispielsweise in der Herangehensweise
des Action Painting die Möglichkeit des Auslebens und der Visualisierung des
persönlichen Konflikts. Um so mehr stellt sich die Frage, wie im Bereich der Figuration
und insbesondere im Porträt mit diesen Erfahrungswerten umgegangen wird. Möglicherweise kann der Infragestellung des Menschheitsbegriffes ausgewichen werden,
indem sich der Künstler faktisch an die Physiognomie seines Modells hält, die es mit
malerischen Mitteln zu erkunden und wiederzugeben gilt, ohne bei seiner Darstellung über
diese Oberflächen hinausreichen zu wollen. Stattdessen würde sich der Raum für
malerische Stilinteressen erweitern. Ein dem Menschen innewohnendes, verborgenes
Aggressions- und Gewaltpotenzial, das durch den Zweiten Weltkrieg zutage getreten ist,
würde demnach gar nicht in Betracht gezogen. Ein solcher Umgang mit dem Porträt würde
einen Rückzug in rein malerische Interessen bedeuten und die Suche nach der
Verbildlichung von höheren, metaphysischen Bildwerten ablehnen. Doch selbst wenn
Charaktereigenschaften, visuell nicht wahrnehmbare Persönlichkeitswerte in das Porträt
einbezogen werden, könnte die Problematik eines verunsicherten Menschenbildes umgangen werden, da sich derartige Fragestellungen innerhalb des persönlichen Familienund Freundeskreises nicht ergeben. Einem kritischen und zweifelnden Blick auf den zu
Porträtierenden würde durch die eigene Vertrautheit mit dem Modell vorgegriffen, das
über jeden Zweifel erhaben als feste Größe begriffen werden kann. Insbesondere in der
älteren Generation der für diese Untersuchung herangezogenen Maler werden die Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges in diesem Sinne in die Analyse einzubeziehen sein. Die
Rolle des Auftrags- und des Privatporträts wird nicht nur in diesem Zusammenhang
relevant, sondern ist für die Untersuchung insgesamt von Interesse, da sie in Bezug auf die
Stellung des Porträts nach 1945 aufschlussreich ist.
Für diese Untersuchung ist das Resümieren und die Beantwortung grundlegender Fragen in
der Porträtproblematik notwendig. Die Schwierigkeiten liegen auf der begriffsdefinitorischen Ebene. In der zeitgenössischen19 Bildnisbeurteilung bergen die Begriffe
Porträt, Bildnis und Bild nicht nur ambivalente Deutungsmöglichkeiten, sondern sind Teil
einer Diskussion, die über eine reine Begriffsfindung hinausgeht und sich in den seit dem
19. Jahrhundert stetig zunehmenden Variablen in der Porträtkonzeption bedingt. Für das
zeitgenössische Porträt sind über die Unterscheidung der Interessensschwerpunkte
Physiognomie und Physiognomik hinaus vor allem der Einfluss von Fotografie, Film,
Medien, Technik und verschiedenster Abstraktionsbewegungen von entscheidender
Signifikanz, denn die Auseinandersetzung mit diesen einflussreichen Anreizen hat zu den
multiplen künstlerischen Ansätzen in der Porträtmalerei geführt. Die mimetischen
18

Vgl. hierzu Calvocoressi, 2005, S. 12
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Konzepte von Repräsentation sind in verschiedenen Richtungen unterlaufen worden20, was
nicht notwendigerweise eine Hinwendung zur Abstraktion bedeutet. Doch aufgrund der
teils frappierenden Unterschiede insbesondere zur Porträtkunst vor dem 19. Jahrhundert
stellt sich die Frage, ob nach 1945 noch mit denselben Begriffen gearbeitet werden kann.
Die äußerliche Ähnlichkeit des Menschen mit seinem Porträt und das Einfließen innerer
Identitätsmerkmale des Individuums in das Bildnis spielen in dieser Diskussion eine
entscheidende Rolle.
Dass sich die zeitgenössische Anwendung und Definition der Begriffe Porträt und Bildnis
von ihrem Gebrauch in den vergangenen Jahrhunderten unterscheidet, ist eine bekannte
Entwicklung und schon des Öfteren nachgezeichnet worden.21 Eine erneute Erläuterung
der zunehmenden Erweiterung der Definitionen im gesamtporträtgeschichtlichen Umfang
ist daher wenig sinnvoll und für diese Arbeit, die sich explizit auf die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts konzentriert, nicht relevant. Dennoch dient ein Rückblick auf die porträttheoretische Diskussion im ausgehenden 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts der Untermauerung des für diese Dissertationsschrift gewählten Umgangs mit
den Begrifflichkeiten. Darüber hinaus erweist sich ein solcher Einblick in die jüngere
„Porträtgeschichte“ für den weiteren Verlauf der Untersuchung als nützlich, zumal einige
Künstler, die Gegenstand der Analyse sein werden, bereits im betreffenden Zeitraum als
Maler und Porträtmaler tätig waren.

20
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Vgl. Van Alpen, 1999, S. 254
Vgl. Lohmann-Siems, 1972
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1.1 Literaturbericht

Die Literatur zum Porträt ist umfangreich. Dies gilt für beide Untersuchungsfelder, die sich
im Laufe der Recherche herauskristallisiert haben, die porträt- und begriffstheoretischen
Abhandlungen und methodischen Ansätze der Bildnisbeurteilung einerseits und die sich
mit einem Überblick über das zeitgenössische Porträtschaffen beschäftigenden
Veröffentlichungen andererseits. Selbst wenn sie sich auf die gesamte Porträtgeschichte
beziehen und im 20. Jahrhundert verfasst sind, ist der Großteil der Publikationen zum
Porträt für die hier angestrebte Untersuchung nur bedingt relevant, da sie die Bildnismalerei im festgelegten Zeitraum nicht einbinden. Analysen, die sich nicht unmittelbar auf
das zeitgenössische Porträt konzentrieren, sind für die vorliegende Dissertationsschrift nur
bezüglich der begrifflichen und methodischen Entwicklung in der Bildnisdeutung von
Interesse.22
Insgesamt sind kaum umfassend angelegte Überblicksabhandlungen zum Porträt in der
Malerei nach 1945 erschienen, welche die Fülle der Positionen sinnvoll zu strukturieren
versuchen oder eine intensive, vergleichende Analyse einzelner Positionen anstreben.
Entweder sind sie darauf ausgerichtet, ein möglichst breites Spektrum an Porträtpositionen
vorzustellen, wobei Malerei, Skulptur, Fotografie, Film, Installation und digitale Bildmedien nicht voneinander getrennt werden, oder sie sind auf die Thematisierung
verschiedener oder einzelner Teilaspekte beschränkt, die eher eine Untersuchung unter
übergeordneten Thematiken bedeuten und ebenfalls keine Trennung der künstlerischen
Medien vollziehen. Bei den aktuelleren und sich tatsächlich auf das zeitgenössische Porträt
konzentrierenden Publikationen handelt es sich fast ausschließlich um Ausstellungskataloge, deren Textbeiträge zum Teil wenig ergiebig sind. Dass das Thema Porträt zunehmend
an Popularität gewinnt, zeigt sich jedoch in der zunehmenden Anzahl der Porträtausstellungen seit den neunziger Jahren. In diesen werden jedoch in erster Linie die letzten
fünfundzwanzig Jahre des Porträtschaffens in der Malerei und Fotografie aufgegriffen,
wobei Künstler wie Francis Bacon und Lucian Freud oder Alex Katz, Andy Warhol und
Chuck Close in den zeitgenössischen Kontext mit einbezogen, aber bezüglich ihrer
„Vorreiterrolle“ nicht deutlich unterschieden werden. In den meist international ausgerichteten Ausstellungen werden aus der „älteren“ Generation vor allem namhafte Künstler
berücksichtigt, weniger bekannte, aber dennoch erfolgreiche Porträtmaler, deren Werk ein
umfangreiches Konvolut an Bildnissen aufweist, werden übergangen.
Den Auftakt zu einer Folge von Porträtausstellungen bildet die Ausstellung Le Portrait
dans L’Art Contemporain23 1992 in Nizza, bei der jegliche Form der Darstellung eines
Menschen, auch wenn nicht explizit als Porträt tituliert, in das Ausstellungskonzept
einbezogen wird. Dabei beschränkt sich die Auswahl der Exponate nicht auf die Malerei,
sondern schließt plastische und fotografische „Porträts“ mit ein, die sich in ihrer
Konzeption zum Teil als vollkommen abstrakt erweisen. Das Porträt als Thema wird in den
22
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Gesamtkontext der zeitgenössischen Kunst gestellt und in diesem beleuchtet. Seine aus
diesem Ansatz resultierende extreme begriffliche Ausweitung wird nicht diskutiert,
sondern als gegeben behandelt. Im Vergleich ist die Londoner Ausstellung im folgenden
Jahr mit dem Titel The Portrait Now24 nicht nur diesbezüglich enger gefasst. Der
begleitende Katalog hält zwar inhaltlich keine tief greifenden Erkenntnisse bereit, unterscheidet jedoch verschiedene Porträtkonzeptionen innerhalb der Malerei und macht auf
Differenzierungsmöglichkeiten aufmerksam. Der von Melissa M. Feldmann 1994 parallel
zu einer Ausstellung in Philadelphia herausgegebene Katalog Face-Off. The Portrait in
Recent Art25 befasst sich schon allein aufgrund seines geringen Umfangs ebenfalls nur mit
einem Ausschnitt aus der zeitgenössischen Porträtkunst. Dass extrem unterschiedliche
Werke unter dem Sammelbegriff Porträt zusammengestellt sind, wie Bilder von Alex Katz
und Alice Neel, Fotografien von Nan Goldin und Andres Serrano oder die Bob-tailSkulpturen von Jeff Koons, scheint dabei auch im Hinblick auf den Katalogbeitrag
Benjamin H.D. Buchloh Residual Resemblance. Three Notes on the Ends of Portraiture
eine bewusste Provokation. Die Ausstellung und der Katalog stellen die Frage, was Mitte
der neunziger Jahre aus dem Porträt geworden ist und wie seine Zukunft aussieht oder
aussehen kann, beantworten diese aber nicht. Die Fondation Beyeler stellt das Porträt 1999
mit der Ausstellung Face to Face to Cyperspace. Das Gesicht in der Kunst der
Gegenwart26 in den Untersuchungsfokus. Anhand der exemplarischen Besprechung einzelner Künstler sollen mediale Einflüsse auf die Porträtkunst veranschaulicht werden. Zu
diesem Zweck wird im Textteil des Kataloges das Werk Jean Dubuffets und vor allem
Alberto Giacomettis von Fotografie verbundenen Positionen, wie sie von Chuck Close,
Andy Warhol und Christian Boltanski vertreten werden, abgegrenzt.
Ein Jahr später ordnet die National Portrait Gallery sowohl in der Milleniumsausstellung
Painting the Century. 101 Portraits from a Pluralist Century27 als auch im aufschlussreichen Ausstellungskatalog das allein dem Feld der Malerei entnommene Bildmaterial
chronologisch und wählt für jedes Jahr exemplarisch ein Porträt aus. Zweifellos ist eine
solche Auswahl ausgesprochen willkürlich und divergiert qualitativ, doch keine andere
Ausstellung hat die Stilvielfalt innerhalb der figürlichen Malerei und Porträtmalerei des 20.
Jahrhunderts deutlicher veranschaulicht. Einen entsprechenden Überblick bietet der
Einführungstext Norbert Lyntons, der in diesem Sinne als einer der grundlegendsten Texte
bewertet werden kann. Die im selben Jahr stattfindende Ausstellung Von Angesicht zu
Angesicht. Mimik-Gebärden-Emotionen28 im Schloss Morsbroich in Leverkusen ist in ihrer
Anlage dagegen weitgreifender konzipiert. Sie untersucht die Darstellung des Menschen
im Hinblick auf verschiedene Kriterien wie Identität oder Physiognomik, Wahrnehmung
und Psychologie, beschränkt sich dabei aber nicht auf moderne und zeitgenössische
Darstellungsformen, sondern greift zur exemplarischen Verdeutlichung bis ins vorchristliche Zeitalter zurück. Trotz des im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung zum Teil
24
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divergierenden Untersuchungszeitraums bietet, abgesehen vom Aufsatzmaterial und insbesondere den profunden Beiträgen von Peter Gerlach (Ein Mensch mit Eigenschaften. Aber
welchen), Oliver Zybok (Identität als Konstrukt) und Michael Carnap (Das Selbst im
Bildnis des Anderen – Physiognomik als Autognomik), vor allem die Einteilung des
Kataloges grundlegende Überlegungen zum Porträt. Die ebenfalls im Jahr 2000 in der
Londoner National Gallery stattfindende Ausstellung Encounters29 ist streng genommen
zwar keine Porträtausstellung, macht aber auf die enge Verbindung von zeitgenössischer
Kunst und ausgewählten kunstgeschichtlichen Positionen aufmerksam. Dass Künstler wie
Frank Auerbach, Francesco Clemente, Lucian Freud, David Hockney, Leon Kossoff und
Euan Uglow zu dieser Ausstellung eingeladen waren, sodass beispielsweise Bilder Freuds
mit Werken Chardins konfrontiert wurden, ist bezeichnend und hat auf ein noch wenig
bearbeitetes Forschungsfeld verwiesen: die Bestimmung des Stellenwertes der Kunstgeschichte und von Bildtraditionen in der gegenständlichen Malerei der Gegenwart. Der
Katalog bietet zu jeder Gegenüberstellung einen kleinen Aufsatz und ist in diesem Sinne
hilfreich und anschaulich. Gottfried Boehm berücksichtigt in seinem Aufsatz Das Bildnis
im Zeitalter der Moderne, der 2000 im Katalog zur Ausstellung Dem Porträt auf der Spur
in Ingelheim erscheint30, stark differierende Positionen wie sie von Edgar Degas, Alexej
Jawlensky, Eadweard Muybridge, Marcel Duchamp und Andy Warhol eingenommen
werden. Mit seinen Überlegungen zum modernen Porträt, in dem die Figur zu einem
Gefüge von Kräften und neuen Zeichen wird, und der Veränderung tradierter Ansprüche
an das Porträt erarbeitet Boehm einen grundlegenden Aufsatz. Im Rahmen des Steirischen
Herbstes wird 2001 in Graz eine umfassende Ausstellung mit dem Titel Abbild. Recent
Portraiture and Depiction31 zusammengetragen, die nicht nur Malerei, Skulptur und
Fotografie, sondern auch Videoarbeiten einschließt. Ähnlich breit gefächert ist das
Aufsatzmaterial im Katalog zur Ausstellung und da dieses die Entwicklung der gesamten
Porträtgattung aufzuarbeiten versucht, erweisen sich die meisten Beiträge – wenn nicht
ohnehin in sich selbst als Kunstform angelegt – als eine zum Teil sehr „blumig“ oder
poetisch formulierte Aneinanderreihung von Porträtpositionen, Informationen und Problemstellungen, die nicht zu vereinen sind. Hervorzuheben sind die Beiträge Anne
Krauters und Alexander Marzahns, die sich um Strukturierung bemühen und den besten
Überblick bieten. Die Gemeinschaftssausstellung Faces in the Crowd / Volti nella folla der
Whitechapel Gallery in London und des Castello di Rivoli in Turin ist vergleichbar breit
und international angelegt und spannt den Bogen von Manet bis hin zu gegenwärtigen
Darstellungen des Menschen in allen künstlerischen Medien im Kontext gesellschaftlicher
Entwicklung. Die ausgewählten Werke erweitern die Vorstellung und zeichnen die
Veränderung dessen nach, was vor allem im 20. Jahrhundert als figürlich verstanden wird.
Dabei ist die Thematisierung sozialer Aspekte im Zeitalter der Massenkultur interessant, ist
aber aufgrund der Breite der Untersuchung und dem soziokulturellen Fokus im Sinne von
Individuum und Masse in der bildenden Kunst für die vorliegende Arbeit kaum relevant.
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Die jüngsten Publikationen zum Porträt sind 2006 in London und 2007 in Southampton,
New York, erschienen. Im Grunde handelt es sich bei The Portrait Now32 nicht um einen
Ausstellungskatalog, sondern um eine von Sandy Nairne und Sarah Howgate herausgegebene Jubiläumspublikation zum einhundertfünfzigjährigen Bestehen der National Portrait
Gallery in London. Der Verdienst des Buches liegt eindeutig in seinem Katalogteil, der
einen Überblick über die internationale darstellende Porträtmalerei und Porträtfotografie
im neuen Jahrtausend bietet, wobei bereits Einflüsse der älteren und vorausgehenden
Generation an Porträtkünstlern wie Lucian Freud deutlich sichtbar werden. Der Einführungsaufsatz des Direktors der National Portrait Gallery Sandy Nairne ist entsprechend
allgemein gehalten, resümiert die Entwicklung der Bildmedien und deren Einflüsse auf das
Porträt, die zur Porträtvielfalt der Gegenwart führen, und stellt einige Porträtpositionen des
Katalogteils einhergehend vor. Merrill Falkenberg und der Künstler Eric Fischl, für seine
eigenen Porträts bekannt, stellen ihre gemeinsam kuratierte Porträtausstellung All the More
Real33 im Parrish Art Museum Southampton, New York, unter den Untertitel Portrayals of
Intimacy and Empathy. Intimität wird dabei als eine extreme, enthüllende Nahsicht auf die
Dargestellten verstanden und die Empathie als Moment der sich offenbarenden emotionalen Involvierung. Die unter diesen Aspekten getroffene Werkauswahl schließt Malerei,
Skulptur und Fotografie ein und reicht von Gustav Klimt und Egon Schiele bis zu Jenny
Saville und Alexandra Moore. An Oberthematiken wie Geburt, Kindheit oder Körper
gebunden und da es darum geht, möglichst unterschiedliche Auffassungen vorzustellen,
sind die wenigsten Positionen für die darstellende Porträtmalerei, wie sie ihm Rahmen der
Arbeit untersucht werden soll, relevant. Der Text Falkenbergs und Fischls ist als Überblick
einerseits und als Diskussion über den Tod der Malerei andererseits von Interesse.
Über die zahlreichen Ausstellungskataloge hinaus existieren kaum Studien oder Abhandlungen zum darstellenden Porträt nach 1945 mit wissenschaftlichem Anspruch. Joanna
Woodall ist die Herausgeberin von Portraiture. Facing the Subject34, einer 1997 erschienenen, umfassenden Textsammlung zum Porträt, die dieses in verschiedenen Jahrhunderten und unter Aspekten wie Identität und Ähnlichkeit untersucht. Nicht alle der
thematisch zum Teil sehr speziellen Beiträge sind folglich für das zeitgenössische Porträt
von Bedeutung. Neben ihrer eigenen detaillierten und aufschlussreichen Einleitung zur
Entwicklung und Geschichte des Porträts, ist vor allem der Beitrag Ernst van Alpens
hervorzuheben35, da er sich ausschließlich auf die Konzepte der Repräsentation und die
Subjektivität im zeitgenössischen Porträt konzentriert und dabei auf grundlegende Aspekte
wie die variierende Referenzialität des Bildnisses bei Künstlern wie Pablo Picasso, Andy
Warhol, Marlene Dumas und Christian Boltanski aufmerksam macht. In dem kommentierten Quellenmaterial zum Porträt, das Preimesberger, Suthor und Baader im Rahmen der
Reihe Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren 1999
veröffentlichen36, wird eigentlich nur durch den Kommentar zu Francis Bacon ein direkter
32
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und aktueller Bezug zum Forschungsfeld der vorliegenden Untersuchung hergestellt,
während Film und Fotografie zwar besprochen, aber nicht anhand zeitgenössischer Porträtbeispiele aufgearbeitet werden.
Während Norbert Schneiders Aneinanderreihung einzelner Porträtpositionen der Porträtgeschichte nur bis ins 17. Jahrhundert reicht37, publiziert Andreas Beyer 2002 mit Das
Porträt in der Malerei38 den bisher profundesten und vollständigsten Überblick über die
Genese der Porträtmalerei. In diesem Sinne sowie aufgrund des hochwertigen Abbildungsmaterials ist Beyers Buch ein Grundlagenwerk. Der Teil zum zeitgenössischen Porträt ist
allerdings sehr knapp gehalten und schließt lediglich das Werk Andy Warhols, Chuck
Close’ und Gerhard Richters sowie als Endpunkt Imi Knoebels ein, sodass eine Nachfolgepublikation, welche die letzten sechzig Jahre im gleichen Stil aufarbeitet, wünschenswert,
aber noch nicht erfolgt ist. Aus wissenschaftlichem Blickwinkel noch wenig bearbeitet, ist
das Porträt nach 1945 insgesamt ein Forschungsdesiderat.
Die Vielzahl der Ausstellungskataloge lässt deutlich werden, dass es hinsichtlich des
zeitgenössischen Porträts nicht an einem Bemühen um Überblick mangelt, sehr wohl aber
an einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Porträt in der Sparte der darstellenden
Porträtmalerei nach 1945. Der größte Verdienst ist in dieser Hinsicht den Publikationen der
National Portrait Gallery in London zuzusprechen. Die zwar kleinen, aber jährlich erscheinenden Ausstellungskataloge zum international ausgerichteten BP Portrait Award – 2008
wurde die achtzehnte Ausgabe publiziert – bieten darüber hinaus einen stets aktuellen
Überblick über die darstellende Porträtmalerei. Im Vergleich zeigt sich die National
Portrait Gallery in Washington zwar nicht unbedingt als weniger aufgeschlossen, zumal die
Anzahl der Ausstellungen zum zeitgenössischen Porträt zunimmt, doch die Outwin
Boochever Portrait Competition findet 2009 erst zum zweiten Mal statt. Kataloge oder
erschöpfende Veröffentlichungen, die einen den Londoner Publikationen vergleichbaren
Überblick über die zeitgenössische Porträtmalerei bieten, sind gegenwärtig nicht zu finden.
Abschließend ist auf die Ausstellungskataloge und Monographien zu den einzelnen Künstlern, die exemplarisch herausgegriffen werden, zu verweisen, die sich für die vorliegende
Arbeit auch im Hinblick auf die Situation und Entwicklung der Porträtmalerei und das
Zusammentragen der in den Kapiteln 3.1 und 3.2 erwähnten Porträtpositionen als hilfreich
und zum Teil sehr fundiert erwiesen haben. Den sechs Kapiteln zu Sutherland, Bacon,
Hockney, Katz, Close und Clemente wird jeweils ein kurzer Literaturbericht vorangestellt
oder beigefügt.
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1.2 Porträttheorie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Versuche
der begrifflichen Bestimmung und methodische Ansätze
In der kunstgeschichtlichen Porträtforschung existiert noch keine standardisierte Geschichte der Kunsttheorie zum Porträt.39 Dennoch können zwei Studien herausgestellt werden,
die sich um die Differenzierung porträttheoretischer Ansätze bemühen und einen breiten
Überblick anstreben. Als erstes unternimmt Isa Lohmann-Siems in ihrer Dissertation 1972
den Versuch, die wichtigsten Positionen zusammenzutragen und entwicklungsgeschichtlich zu beurteilen, wobei sie ihren Untersuchungszeitraum vor allem im ausgehenden 19.
Jahrhundert ansetzt und bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts reichen lässt.40
Daniel Spankes 2004 erschienene Dissertation mit dem Titel Porträt – Ikone – Kunst,
Methodologische Studien zum Porträt in der Kunstliteratur ist im direkten Vergleich
umfassender und ambitionierter angelegt, greift in Abgrenzung zu Lohmann-Siems bis ins
8. und 9. Jahrhundert zurück, indem Spanke die Ikonentheorie in seine Studie einschließt.
Seine porträt- aber auch allgemein kunsttheoretische Analyse endet bei Gottfried Boehm in
den achtziger Jahren und thematisiert durch das Übergreifen in die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts auch den Diskurs um die These „des historischen Endes des Porträts“. Eine
Überschneidung und neue Aufarbeitung der Inhalte der Studien Lohmann-Siems ist dabei
unumgänglich, wobei Lohmann-Siems in ihrem Untersuchungszeitraum einen vollständigeren Überblick bietet.41
Den meisten der von Lohmann-Siems und Spanke vorgestellten Beiträge zur Entwicklung
des Porträtbegriffes ist gemein, dass zwar die Auseinandersetzung mit der Thematik durch
die formal innovativen Porträtauffassungen der Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts sowie
durch die Möglichkeiten des fotografischen Porträts angeregt ist, dass jedoch die
39

Die Komplexität des Forschungsfeldes „Porträttheorie“ manifestiert sich schon allein in der Diskussion um
die Existenz einer solchen. Andreas Beyer vertritt in seiner 2002 erschienenen „gesamtporträtgeschichtlich“
angelegten Publikation die Ansicht, dass sich die Kunsttheorie im betreffenden Bereich zwar gelegentlich um
Differenzierung bemüht habe, es aber eine wirkliche Theorie des Porträts oder eine Geschichte desselben
nicht gebe. Eine ergänzende theoretische Auseinandersetzung mit dieser Problematik würde im Rahmen
dieser Arbeit zu weit führen. Vgl. Beyer, 2002, S. 15
40
Vgl. Lohmann-Siems, 1972
Da sie in den USA und England keine nennenswerten Beiträge verzeichnen konnte, beschränkt sich
Lohmann-Siems vor allem auf deutsche Abhandlungen und Vorträge. Ähnliches gilt für Daniel Spankes
Untersuchung, sodass sich auch dieses Kapitel auf die bedeutendsten porträttheoretischen Positionen beschränkt.
41
Vgl. Spanke, 2004
Daniel Spanke erwähnt in seiner Einleitung über die Vorlage der Dissertation Lohmann-Siems hinaus die
Publikation Édouard Pommiers, Théories du Portrait. De la Renaissance aux Lumières von 1998, und den
von Rudolf Preimesberger, Hannah Baader und Nicola Suthor 1999 herausgebenen Band zum Porträt, der in
Berlin im Rahmen der Reihe Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren
entstand (vgl. Preimesberger / Baader / Suthor, 1999). Da hier nur einige grundlegende Positionen resümiert
werden sollen und es sich bei Spankes Publikation um die aktuellste handelt, muss Pommiers’ Studie hier
nicht berücksichtigt werden. Die Beiträge Preimesbergers, Baaders oder Suthors sind an anderer Stelle in die
Untersuchung eingeflossen. Vgl. auch Spanke, 2004, S. 16 ff
Nicht alle Positionen und Abhandlungen zum Porträt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts können hier
Berücksichtigung finden. Die Auseinanderlegung der Porträtdiskussion im betreffenden Zeitraum ist summarisch angelegt und dient der Verdeutlichung einer zunehmenden Sensibilisierung für die Begriffsproblematik
in der Bildnisinterpretation in Bezug auf die stetig wachsende Vielschichtigkeit der Porträtauffassung im
Laufe des 20. Jahrhunderts. Eine chronologische und vollständige Zusammenstellung aller Beiträge ist von
Isa Lohmann-Siems und Daniel Spanke bereits geleistet worden.
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Untersuchung selbst am Beispiel älterer Porträtformen durchgeführt wird. Um den
porträttheoretischen Forschungsstand in der ersten Jahrhunderthälfte zu verdeutlichen und
da grundlegende Fragestellungen auch für das zeitgenössische Porträt relevant sind, sollen
nachfolgende einige dieser Beiträge berücksichtigt werden.
Die Bedeutungserweiterung von Ähnlichkeit
Jacob Burckhardt zieht in seinem 1885 gehaltenen Vortrag Die Anfänge der neueren
Porträtmalerei eine Bilanz der Porträtmalerei als abgeschlossene geschichtliche Gattung.
Er beurteilt die malerische Darstellung des Menschen nicht als im Absterben begriffen,
doch werde sie seltener ausgeübt und durch das schnellere Medium der Fotografie ersetzt.
Die Anfänge der Gattung darstellend, macht Burckhardt auf die Kernschwierigkeit des
Bildnisses und der Bildnisinterpretation aufmerksam, auf das wandelbare Verständnis von
„Ähnlichkeit“. Burckhardt resümiert, dass ein Überblick über die Geschichte der
Ähnlichkeit anzustellen sei, „... des Vermögens und Willens, dieselbe hervorzubringen“.42
Der Betrachter wird durch die veränderte und sich im Bild manifestierende Wirklichkeitsrezeption des Künstlers im ausgehenden 19. Jahrhundert zu neuen Sichtweisen gezwungen.
Dieser Wandel bedeutet für die Porträtmalerei eine Relativierung des Ähnlichkeitsbegriffes. So fügt sich das impressionistische Porträt nicht der populären Ästhetik der Zeit, sondern stellt das Ziel der Nachahmung von Äußerlichkeiten zurück, um der individuellen
künstlerischen Freiheit den primären Wert zuzusprechen: das Porträt wird „unähnlicher“.43
Von der Berechtigung des Künstlers ausgehend, eine derartige Position einzunehmen, und
auf das impressionistische Porträt Bezug nehmend, fordert Paul Kraemer in seiner Dissertation von 1900 ein Überdenken der kunsttheoretischen Beurteilung des Porträts. Da für
ihn Geist und Seele der Träger der Wirklichkeit sind, ist die geistige Arbeit des Künstlers
und ihre malerische Umsetzung in seinen Augen auch die bestimmende Tat. Nicht in einer
Ähnlichkeit im visuellen Sinne liegt für Kraemer der Kunstgenuss, sondern in der Eigenschaft des Bildes als Kunstwerk, sodass er das Prinzip der Naturnachahmung im Grunde
für obsolet erklärt.44 Die freie Interpretierbarkeit von Ähnlichkeit im Porträt kommt bei
Kraemer deutlich zum Tragen.
Der Ähnlichkeitsbegriff umfasst drei Komponenten: Ähnlichkeit im Sinne der tradierten
Form der Mimesis, Ähnlichkeit im Sinne des Einbeziehens von geistigen Persönlichkeits42

Burckhardt erläutert epochenübergreifend verschiedene Ähnlichkeitsausprägungen, ist aber nicht der erste
Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, der Überlegungen bezüglich der Relativität des Ähnlichkeitsbegriffes
anstellt. Schon 1857 erkennt Brunn diese Notwendigkeit und die Abhängigkeit des Porträts vom Zeitgeist.
Vgl. Burckhardt (1885), 2003, S. 460, Brunn, 1857, S. 403-405, Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 14 ff, S. 20,
Spanke, 2004, S. 319 ff
43
Dies bedeutet nicht, dass in den vorausgehenden Jahrhunderten das einzige Anliegen an das Porträt die
exakte Wiedergabe der Physiognomie des Menschen gewesen ist. Die Form der „Unähnlichkeit“ unterscheidet sich, denn eine vollständig erscheinende Physiognomie muss nicht der des Modells entsprechen.
Dementsprechend verweist beispielsweise Ludwig Curtius auf die Typisierung im römischen Porträt. Die
Kunstwissenschaft der Jahrhundertwende und der ersten Jahrhunderthälfte erkennt – angeregt durch die
neueren Porträtformen – die vielseitige Deutbarkeit des Porträts als Forschungsdesiderat. Die Ausführungen
beziehen sich jedoch oft auf das Porträtschaffen von Künstlern vorausgegangener Epochen wie zum Beispiel
bei Simmel, der sich 1917 auf Rembrandt bezieht. Vgl. Curtius, 1931, S. 226-254, Simmel,1917, sowie auch
Giuliani, 1986
44
Vgl. Kraemer, 1900, S. 13 f, S.17, Lohmann-Siems, 1972, S. 22, Spanke, 2004, S. 329 f
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werten und Ähnlichkeit als Interpretations- und Gestaltungsspielraum des Künstlers. Aus
der unterschiedlichen Gewichtung dieser Schwerpunkte entwickeln sich differierende
Ästhetiken des Porträts. Für die Kunstwissenschaft ergibt sich die Frage nach einer Methodik und einem Begriffsapparat, der das Porträt als Ausdrucksträger dieser Komponenten
beschreibbar macht.
Wie Lohmann-Siems herausstellt, kann diesbezüglich nicht von einer stringenten Entwicklung in der Geschichte der Porträttheorie gesprochen werden. Bis in die Mitte der vierziger
Jahre gelingt es nicht, einen einheitlichen Begriffsapparat für die Auseinandersetzung mit
dem Porträt zu erstellen.45 Die Schwierigkeit bleibt zunächst die Frage nach den Erwartungen an das Porträt und welche Form des Porträts die „Ähnlichkeit“ des Individuums mit
seinem Bildnis am wirklichkeitsgetreuesten wiedergibt. Vor diesem Hintergrund wird
deutlich, wie sehr die Auffassung des Künstlers und seine malerische Umsetzung seines
persönlichen „Bildes“46 eines Menschen an Bedeutung gewinnen. Die daraus resultierende
Diskrepanz zwischen den Erwartungshaltungen des Betrachters und der Intention des
Künstlers bei einem Porträt generalisiert Julius von Schlosser in dem 1906 erschienenen
Gespräch über die Bildniskunst als eine sich kontinuierlich zuspitzende Problematik der
Kunst. Mit der wachsenden Bedeutung der Qualität des Porträts als Kunstwerk wird es
zunehmend zum Ausdrucksmittel der Identität des Künstlers und weniger der porträtierten
Person. Ähnlichkeit wird bei Schlosser zu einem subjektiven Begriff des Künstlers.47
Die divergierenden Ansätze, mit denen sich die Kunstwissenschaft dem Porträtbegriff und
der Porträtanalyse zu nähern versucht, bedeuten gleichzeitig eine Vertiefung der Frage
nach einer möglichen Erfassbarkeit des menschlichen Wesens überhaupt und entlehnen
nicht ausschließlich der Kunsttheorie, sondern greifen in Teilgebeite der Philosophie, Psychologie oder der Soziologie über. Der Blick auf das Porträt erfährt auch in diesem Sinne
eine Ausweitung.48
Benedetto Croce relativiert in seinen philosophischen Ausführungen zu Bildnis und Ähnlichkeit die von Schlosser als historisch bezeichnete Erwartungshaltung (Interesse) des
Betrachters (Laien)49, denn das Individuum sei nichts Fixes sondern etwas Unendliches,
sodass auch eine unendliche Anzahl von Interpretationen möglich sei. Daraus folgert er,
dass man im Bildnis nicht nur eine bestimmte äußerliche Ähnlichkeit erwarten kann,
sondern lediglich eine von vielen. Erfasst das Porträt nur einen dieser Aspekte, ist es
ähnlich.50 Damit gesteht Croce dem Künstler die Freiheit zu, sich auf Teilaspekte eines
Menschen zu konzentrieren und von einem mimetischen Porträtkonzept zu lösen.
Scheint sich nun eine deutliche Tendenz in der Porträttheorie abzuzeichnen, die den Ähnlichkeitsanspruch seiner konventionellen Bedeutung enthebt, entwickelt Georg Simmel aus
45

Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 13 ff, S. 133-135
Der Begriff Bild wird hier von dem Begriff Porträt differenziert und drückt in diesem Zusammenhang aus,
dass sich der Künstler sein eigenes „Bild“ von einer Person macht, ohne sich an ein strenges, vorgegebenes,
allein die Physiognomie nachahmendes Porträtkonzept zu halten.
47
Vgl. Schlosser (1906), 1927, S. 230, Lohmann-Siems, 1972, S. 22, Spanke, 2004, S. 333, 336
48
Wenn sich auch nicht alle Anregungen aus den Nachbardisziplinen für die Begriffsforschung und Methodik in der Porträttheorie als wegweisend erwiesen haben, liegt ihr Verdienst zumindest in der Thematisierung
der relevanten Probleme und Fragestellungen in der Bildnisinterpretation. Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 131
49
Vgl. Schlosser (1906), 1927, S. 230
50
Croce (1907), 1927, S. 266 ff, Lohmann-Siems, 1972, S. 24 ff, Spanke, 2004, S. 340 f
46
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philosophischer Sicht einen Gegenentwurf. Für ihn bleibt das menschliche Gesicht eine
selbstständige ästhetische Einheit, die das Bild der Seele widerspiegelt und deren Wahrnehmung der eigentliche Akt der Seele ist.51 Da der Mensch in der Regel nicht nur
gesehen, sondern in bestimmten Zusammenhängen wahrgenommen wird, wird er erst
durch den Künstler in seiner äußeren Erscheinung im Porträt tatsächlich sichtbar.52 Diese
Beurteilung bleibt auch in den folgenden kunstphilosophischen Publikationen Simmels
grundlegend. Das Äußere eines Menschen durch das Innere zu interpretieren, widerspricht
den praktischen Lebenserfahrungen.53 Körper und Seele sind eine Einheit, die bereits in
einer Schicht des Erlebens konzipiert ist, die vor dem Bewusstsein liegt.54 Erst durch
nachträgliche Abstraktion wird diese Einheit getrennt.55 Die Individualität des dargestellten
Menschen äußert sich für Simmel in dieser ästhetischen Einheit, die der Physiognomie
zugrunde liegt und die es in ihren formalen Zusammenhängen zu erfassen gilt. Allerdings
kann sich dieser Ansatz Simmels in der Kunstwissenschaft nicht mehr durchsetzen.56 Der
Ähnlichkeitsbegriff erfährt seine Weitung bereits in der Theorie der Jahrhundertwende,
wodurch in der künstlerischen Praxis Raum für neue Porträtformen entsteht, der wiederum
den Weg für das zeitgenössische Porträt ebnet.
Versuche der Begriffsentwicklung
Die begriffliche Differenzierungsproblematik in Bezug auf die vielgestalten Porträtauffassungen seitens der Maler führt in den theoretischen Abhandlungen der ersten Jahrhunderthälfte zu einem Ausweichen auf Hilfs- oder Zusatzbegriffe.
Im Sinne von Julius von Schlosser und Benedetto Croce relativiert auch Wilhelm
Waetzoldt 1908 in seiner Publikation Die Kunst des Porträts den Ähnlichkeitsbegriff und
beschreibt ihn als einen Annäherungswert.57 Um die divergierenden Porträtkonzepte zu
umschreiben, entwickelt Waetzoldt die Begriffe ähnliches und eindrucksvolles Porträt,
wobei er unter einem ähnlichen Porträt eine stärkere Konzentration auf die äußere,
individuelle Ähnlichkeit versteht, sodass ein Abbild entsteht. Ein eindrucksvolles Porträt
hingegen orientiert sich an einem formal-bildmäßigen Prinzip und ist ein Bildnis. Für
Waetzoldt bleibt die Ähnlichkeit das Anliegen des Porträts, ist aber nicht
notwendigerweise auch seine Gestalt.58 Zu einer vergleichbaren Unterscheidung findet
Gustav von Bezold, der 1907-1921 verschiedene Beiträge zur Geschichte des Bildnisses
veröffentlicht. Anfänglich noch auf seine Forderung nach einer visuellen Ähnlichkeit von
Modell und Abbild beharrend59, revidiert er die Ausschließlichkeit dieses Standpunktes in
den nachfolgenden Abhandlungen, und richtet sein Augenmerk verstärkt auf den
51

Vgl. Simmel (1901), 1957, S. 153-159, Lohmann-Siems, 1972, S. 28 ff
Vgl. Spanke, 2004, S. 344
53
Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 28
54
Vgl. Simmel, 1917, S. 33-34, Lohmann-Siems, 1972, S. 55
55
Vgl. Simmel (1918), 1922, S. 96-109
56
Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 37, S. 56, Spanke, 2004, S. 347
57
Waetzoldt sieht das Grundproblem in den verschiedenen Blickwinkeln auf das Porträt: die Betrachtung
durch den Künstler, den Abgebildeten und den späteren Betrachter. Vgl. Waetzoldt, 1908, S. 1, LohmannSiems, 1972, S. 38, Spanke, 2004, S. 367 f
58
Vgl. Waetzoldt, 1908, S. 85 ff, S. 130, Lohmann-Siems 1972, S. 43
59
Vgl. Bezold, 1907, S. 31
52
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persönlichen und intimen Charakter des Verhältnisses zwischen Maler und Modell.
Aufgrund der Subjektivität, mit welcher der Künstler den Darzustellenden wahrnimmt,
unterscheidet er zwischen objektivem und subjektivem Porträt, eine Unterscheidung die
verdeutlichen soll, auf welches Kriterium bei der Ausführung des Bildnisses Wert gelegt
wird.60
Hermann Deckert strebt nach dem ersten Weltkrieg 1929 eine sich rein aus der Kunst- oder
Stilgeschichte ergebende Begriffsklärung an, die als ein Vorwort für eine noch nicht
existente Porträtgeschichte fungieren soll.61 Wie Waetzoldt gelangt Deckert zu der
Erkenntnis, dass die Wiedergabe der Physiognomie eines Menschen nicht die zentrale
Frage sein kann, da eine solche ohnehin nicht vollkommen geleistet werden könne und das
Porträt in diesem Sinne immer eine Abstraktion sei.62 Sein entsprechend weit gefasster
Ähnlichkeitsbegriff lässt ihn zu folgendem Schluss kommen:
„Jedes Bild, das einen Menschen als Individualität repräsentiert, ist ein
Porträt. Die Porträtähnlichkeit, die bewirkt, dass der Mensch repräsentiert
wird, ist nichts anderes als die Sichtbarkeit der Individualität im Porträt.“63
Verschiedene Ähnlichkeitsausprägungen versucht Hermann Deckert mit den Begriffen
Ausdrucks- und Formporträt zu erfassen64, eine Unterscheidung, die sich zwar nicht als
definitionsgleich mit vorausgegangenen Differenzierungsvorschlägen erweist, aber aufgrund der Anlehnung an frühere Positionen auch nicht maßgeblich innovativ ist.65
Methoden der Bildnisbeurteilung
Widmet sich die Wissenschaft bis in die späten zwanziger Jahre der konkreten Definition
des Porträt- und Ähnlichkeitsbegriffs, erfährt dieses Anliegen in den dreißiger Jahren eine
Stagnation zugunsten der Bemühungen um einen erweiterten methodischen Ansatz für die
Bildnisinterpretation, wobei erneut Nachbardisziplinen der Kunstwissenschaft bemüht werden, wie Lohmann-Siems resümiert.66 Einige dieser Analyseansätze erweisen sich auch für
die Interpreation des zeitgenössischen Porträts als dankbar. Im Gegensatz zu der von
Deckert intendierten fachlichen Abgrenzung führt Edgar Wind 1930 in seinen Untersuchungen zum englischen Porträtstil des 18. Jahrhunderts aus, dass das Bildnis verschiedene
60

Bezold sieht in der intensiven Betrachtung der Physiognomie des Modells durch den Künstler ein Vordringen in die Seele des Darzustellenden, wodurch ihm bewusst wird, welche Stellen des Gesichtes das Innere
des Modells ausdrücken. Vgl. Bezold, 1907, S. 3
61
Vgl. Deckert, 1929, S. 261-282, Lohmann-Siems, 1972, S. 68
62
Vgl. Deckert, 1929, S. 270, siehe auch Spanke, 2004, S. 383
63
Ebd., S. 275
64
Vgl. ebd., S. 277
65
Das Ausdrucksporträt basiert bei Deckert auf einer Wesensdeutung, während das Formporträt eine
objektive Wiedergabe der physiognomischen Züge anstrebt. Waetzoldt betont in seiner Unterscheidung, dass
das eindrucksvolle Porträt von der künstlerischen Form getragen wird. Zwar gelangt auch Deckert in
Ableitung von seinen Begriffen Ausdrucks- und Formporträt zu den Begriffen objektives und subjektives
Porträt wie Bezold, doch divergieren die Hintergründe. Vgl. Waetzoldt, 1929, S. 277, Lohmann-Siems, 1972,
S. 71
66
Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 75
Der Übergriff in die Philosophie dient nun nicht mehr der Begriffsdefinition sondern Ansätzen für die
Bildnisbeurteilung. Vgl. ebd., S. 78
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geistesgeschichtliche Strömungen widerspiegelt und fordert ihre Berücksichtigung bei der
Bildnisbeurteilung. Aufgrund des Übergreifens der literarisch-philosophischen Anschauung des Menschen auf das Porträt, das jedoch seine künstlerische Ausprägung beibehält, ist
die Suche nach „philosophischen Indizien“67 im künstlerischen Bereich und damit im
Bildnis für ihn zulässig.68 Das Porträt und dessen Interpretation bewegt sich für Wind
zwischen einer literarisch gesteigerten Idee des Menschen und der künstlerischen Anschauung, die sich aus dem „Natürlichen ergibt“.69 Wind legitimiert die Anwendung von
philosophischen Begrifflichkeiten auf die Bildnisinterpretation.70
Der Verdienst der Arbeit Margarete Burkhalters liegt hingegen in der Betonung der
Relevanz des formalen Aspektes in der Methodik der Porträtinterpretation, beleuchtet
jedoch auch nur einen Teilaspekt.71 In ihrer Arbeit von 1932 zu den Bildnissen Raffaels
beschreibt Burkhalter eine Beschränkung auf eine zunächst formal-analytische Vorgehensweise als den notwendigen Ausgangspunkt und spricht sich damit für eine in einem ersten
Schritt werkimmanente Bildnisbeurteilung aus.72 Die Betrachtung der formalen Zusammenhänge führt für Burkhalter zur Wesensergründung des Porträts. Das Wesen des Dargestellten sieht sie in der detaillierten Wiedergabe der charakterisierenden Physiognomie
eines Menschen gewährleistet.73
Mit seinem 1931 gehaltenen Vortrag lenkt der Archäologe Ludwig Curtius die Aufmerksamkeit auf psychologische Bildinhalte, indem er sich der römischen Bildniskunst über die
physiognomische Studie nähert.74 Entscheidend und interessant ist dabei auch für die
zeitgenössische Porträtanalyse, dass die im Porträt sichtbare Physiognomie des Modells für
Curtius nicht die Frage nach dem tatsächlichen Erscheinungsbild eines Menschen beantwortet, sondern Ausdruck dessen ist, was dem Künstler an einer Person darstellenswert
erschien. Der analytische Blick auf die Physiognomie erlaubt nach Curtius darüber hinaus
Aussagen über die psychische Konstitution eines Menschen und ermöglicht
Kategorisierungen, wobei die Beobachtungsergebnisse – vergleichend angewandt –
wiederum Rückschlüsse auf die Nationalpsyche eines Landes ermöglichen.75 Diese
ausgesprochen subjektive Ausdrucksbeschreibung findet als Grundlage für die Bildnisbeurteilung in der vornehmlich Objektivität anstrebenden kunstwissenschaftlichen
Methodik keinen direkten Niederschlag, verstärkt aber nicht nur das Bewusstsein für die
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Wind (1930/31), 1932, S. 160
Wind hält in seinen Untersuchungen für die Bildnisbeurteilung zwei Kriterien als grundlegend, das
Philosophische und das rein Künstlerische. Die literarisch gesteigerte Idee des Menschen sah er in Reynolds
Bildnissen umgesetzt und während Gainsborough sich allein auf seinen künstlerischen Instinkt verlassen
habe. Vgl. Wind (1930/31) 1932, S. 156-229, Lohmann-Siems, 1972, S. 75 f
69
Vgl. Wind (1930/31), 1932, S. 186
70
Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 78
71
Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 80
72
Margarete Burkhalter schlägt eine Analyse vor, die sich zunächst der reinen Betrachtung der formalen
Strukturen des Porträts widmet und bezieht erst in einem zweiten Schritt weitere Kriterien in die Interpretation ein. Vgl. Burkhalter, 1932, Lohmann-Siems, 1972, S. 78 f
73
Dieser Ansatz wurde schon bei Simmel formuliert. Vgl. Simmel, 1917, S. 33-34, Vgl. Burkhalter, 1932, S.
11/12
74
Vgl. Curtius, S. 226-254, Lohmann-Siems, 1972, S. 86 ff
75
Curtius entwickelt aus diesem Ansatz eine Typisierung, die zwei bestimmende menschliche Charakterausbildungen in der römischen Gesellschaft unterscheidet. Vgl. ebd., S. 227 ff
68
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psychologischen Komponenten des Porträts, sondern auch für die Diskrepanz zwischen
subjektiver und objektiver Porträtdeutung.76
Die Entwicklung von Begriffsapparaten für die Bildnisbeurteilung
Wind, Burkhalter und Curtius zeigen philosophische, formale und psychologische
Möglichkeiten der Bildnisinterpretation auf, entwickeln für diese aber kein konkretes
kunstwissenschaftliches Begriffsmodell. Einen Versuch, eine begrifflich fixierte Methodik
zu erarbeiten, unternimmt 1933 Michael Alpatoff mit seinen Untersuchungen zu einem
Selbstbildnis Nicola Poussins im Louvre.77 Seine Analyse des Porträts in Bild einerseits
und Darstellung andererseits unterteilend, entwickelt er eine Methodik, welche die
Untersuchung der reinen Form (Bild) und des ikonographischen Gehaltes (Darstellung)
deutlich voneinander isoliert. Da sich jedoch beides bedingt, gilt es die Ergebnisse beider
Analysefelder wieder zusammenzuführen und dabei geistesgeschichtliche und kunstgeschichtliche Hintergründe als dritte und vierte Komponente einzubeziehen.78 Dabei findet
erstmalig der Blickwinkel des Betrachters in betonter Form Berücksichtigung, denn dessen
Eindruck, so Alpatoff, formiert sich nicht „unbelastet“, sondern wird von einem „Vorurteil“ geprägt, dessen Existenz sich dem Bewusstsein entzieht.79 Trotz der erkannten
Notwendigkeit einer vielschichtigen Analyse des Porträts, ist Alpatoffs methodischer
Begriffsapparat nicht differenziert genug, um dem zunmehmend vielschichtigeren Porträt
gerecht zu werden.
Bevor Ernst Buschor ein solches Begriffsmodell entwickelt, versteht Karl Schefold 1943 in
seiner Studie zu den Bildnissen antiker Dichter in Anlehnung an die Erkenntnisse Heinrich
Brunns aus dem 19. Jahrhundert deutlich auseinanderzulegen, dass der Ähnlichkeitsbegriff
stets in Relation zur entsprechenden historischen Epoche zu sehen ist und dass nicht nur
das Bildnis an sich, sondern auch der Betrachter dem jeweiligen Zeitgeist unterworfen
ist.80 Auf der Basis dieser bei Schefold deutlich formulierten historischen Bedingtheit des
Porträts streben die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erschienenen Abhandlungen
ein Resümee der porträttheoretischen Forschung an und führen zum Entwurf eines
begrifflichen Gesamtmodells.81
Kann Max J. Friedländer diesem Anspruch noch nicht genügen82, entwickelt Ernst Buschor
in seiner Publikation mit dem Titel Bildnisstufen auf der Grundlage der gewonnenen
Erkenntnisse im Bereich der Bildnistheorie seit der Jahrhundertwende einen ambitionierten
methodischen Ansatz.83 Die Frage nach dem tatsächlichen Aussehen einer Person kann für
76

Vgl. hierzu Friedländer, 1947, S. 289-331, Lohmann-Siems, 1972, S. 91 f, S. 97
Vgl. Alpatoff, 1933, S. 113-130, Lohmann-Siems, 1972, S. 81 ff
78
Vgl. Alpatoff, 1933, S. 121
79
Durch die Geistesgeschichte im menschlichen Bewusstsein verankerte Denkmuster beeinflussen den von
einem Porträt ausgelösten Eindruck und verleihen ihm eine Individualität, die über die visuelle Erfassbarkeit
desselben hinausgeht. Es geht um das Wesen des Porträts selbst und nicht um die Individualität der Dargestellten.Vgl. Alpatoff, 1933, S. 124, Lohmann-Siems, 1972, S. 83 ff
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Vgl. Schefold, 1943, S. 11
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Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 103
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Vgl. ebd., S. 104
83
Vgl. Buschor, 1947
Die Sensibilisierung Buschors für die extreme Vielschichtigkeit und Bedingtheit des Porträts wird zweifellos
durch die Überlegungen vorausgehender Abhandlungen zum Porträtthema geschürt. Isa Lohmann-Siems
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Buschor ganz im Sinne von Schefold nur unter der Berücksichtigung des Wirklichkeitsempfindens einer bestimmten Zeit beantwortet werden, was auch für das eigene Sehen eine
Zeitgebundenheit bedeutet.84 Ein Urteil kann lediglich für die entsprechende Epoche Gültigkeit besitzen, aber keine generellen Maßstäbe setzen. Der technischen Welt und
insbesondere der Fotografie spricht Buschor jedoch die Fähigkeit ab, die Persönlichkeit
eines Menschen in ihrer Komplexität erfassen zu können.85
Um die divergierenden Zielsetzungen in der Porträtkonzeption zu beschreiben, entwickelt
Buschor die Begriffe Außen- und Innenporträt, wobei beide Bildnisformen nicht in sich
geschlossen angelegt sein müssen, sondern ineinander übergreifen können oder sollten.86
Die wachsende Anzahl der Porträtkonzepte, die sich vom Außenporträt zu lösen wissen,
geht einher mit einem erhöhten geistigen „Ich-Gehalt“ im Porträt, dessen Nuancierungen
es zu erfassen gilt.87 Daraus folgert Buschor die Frage, inwiefern eine Modellsitzung für
einen solchen Porträttypus von Bedeutung ist und unterscheidet Modellporträt und
Phantasieporträt.88 Für Bildnisse, die keinerlei visuelle Ähnlichkeit mit dem menschlichen
Vorbild mehr aufweisen oder aufweisen können und nur durch die namentliche Betitelung
eine Identifikation zulassen, prägt er den Begriff Benamungsporträt.89 Buschors Unterscheidung des Modell-, Phantasie- und Benamungsporträts zeugt von einem deutlich
geweiteten Porträtbegriff.90
Buschor überträgt den Gedanken der historischen Bedingtheit des Porträts auf die ohnehin
heterogene Gestalt des menschlichen „Ichs“, das verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen hat, sodass der Porträtgeschichte der letzten fünf Jahrtausende die Geschichte der
„Ichwerdung“ des Menschen immanent ist.91 Aus dieser Erkenntnis resultiert im zweiten
Teil seiner Studie die Einteilung der Porträtgeschichte in Bildnisstufen. Diese vollziehen
sich in drei kulturell eigenständigen Zeitabschnitten, beginnend mit der Bildniskunst der
Ägypter, der das griechisch-römische Porträt und das bis in die Gegenwart reichende
christliche Porträt des Abendlandes folgen. Diese drei Bildnisstufen weiß Buschor
stellt deutlich heraus, welche Positionen Buschor in seinen Porträtkategorisierungen zusammenführt.Vgl.
Lohmann-Siems, 1972, S. 116
84
Buschor führt aus, wie sich in verschiedenen Lebenszeitaltern ein spezifisches Wirklichkeitsempfinden
manifestiert. Vgl. ebd., S. 7, S. 9 ff
Der Gedanke der historischen Bedingtheit des Bildnisses selbst ist weder bei Schefold noch bei Buschor neu.
Vgl. hierzu Brunn, 1857, S. 403 ff
85
Vgl. Buschor, 1947, S. 28 f
86
Unter einem Außenporträt versteht Buschor die Wiedergabe äußerlicher Merkmale und unter einem
Innenporträt die Konzentration auf innere Werte des Menschen. Der Unterscheidungsversuch an sich ist
nicht neu, wohl aber die Ausrichtung, denn Buschor unterscheidet das gesamte Konzept und nicht allein die
formale oder stilistische Ausprägung. Vgl. ebd., S. 29, 31, Lohmann-Siems, 1972, S. 109
87
Buschor, 1947, S.31
88
Zur Untermauerung seiner Entwicklung des Begriffes Phantasieporträt führt Buschor eine Reihe von Bildnissen an, die nicht auf Grundlage einer Porträtsitzung entstanden sind, und spricht diesem Porträttypus sogar
die Fähigkeit der „eigentlichen Art der Persönlichkeitswiedergabe“ zu. Vgl. ebd., S. 35, 40 und 42
89
Allen drei Porträttypen liegt das „Allgemeinbild“ zugrunde, dem über die Namensbeigabe wie beim Benamungsporträt hinaus, zunehmend Porträtzüge eingeschrieben werden, sodass sich das Phantasieporträt und
Modellporträt entwickeln.Trotz des fehlenden Wiedererkennungseffektes kommt das Benamungsporträt dem
Ewigkeitsanspruch in der Persönlichkeitserfassung am nächsten, da es bei der Betrachtung allein durch den
Namen ausschließlich mit der geistigen Identität, mit dem „Sein“ eines Menschen gefüllt wird. Vgl. ebd., S.
46, 48, 51
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Vgl. Spanke, 2004, S. 389
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Vgl. Buschor, 1947, S. 53 f
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detailliert in einzelne chronologisch aufeinanderfolgende Unterstufen zu unterteilen, um
auf diesem Weg seiner eingangs referierten historischen Abhängigkeit des Bildnisses und
der Begrifflichkeiten gerecht zu werden.92 Am Ende seiner Analyse hat Ernst Buschor die
gesamte Porträtgeschichte von ihren Anfängen bis hin zur „Momentfotografie“ mit
siebzehn unterschiedlichen Bezeichnungen begrifflich fixiert.93 Ein derart umfassendes
Modell, mit dem Anspruch einer gänzlichen und kategorisierenden Erfassung des Porträts
in allen Stufen seiner Geschichte, war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellt worden
und birgt Schwierigkeiten hinsichtlich der eindeutigen Abgrenzbarkeit und Zuordbarkeit
von Bildnissen.
Dennoch bleiben auch bei Buschor einige Aspekte unkritisch behandelt, sodass die
Ähnlichkeitsproblematik zwar in ihrer Bedingtheit erkannt und aufgeschlüsselt, aber nicht
auf die Ausdrucksbeschreibung und die anzweifelbare Möglichkeit der Durchführbarkeit
einer solchen in der Bildnisdeutung bezogen wird.94 Zuletzt hatten die Überlegungen von
Curtius die schwerwiegende Subjektivität bei der Interpretation des „geistigen Ausdrucks“
des Porträtierten ins Bewusstsein gerufen. Abschließend sei deshalb auf die kritische
Haltung des Mediziners Hans Walter Gruhle gegenüber der Zuhilfenahme physiognostischer Methoden in der Kunstwissenschaft verwiesen.95 Gruhle beschäftigt sich mit
den grundlegenden Problematiken in der objektiven Ausdrucksbeschreibung und stellt die
Frage nach der Existenz einer Hermeneutik des Porträts.96 Als faktisch gegeben erachtet er,
dass die Hermeneutik der lebenden Person nicht der Hermeneutik des Porträts entspricht,
da „die Deutung des Porträts aus der Lehre von der Deutung der Physiognomie nur einen
Teil herausschneidet.“97 Das Porträt gibt keine vollständige Physiognomik wieder, denn
der Künstler steht vor der Aufgabe, Stil und Ausdruck in Einklang zu bringen. Während
Stil objektiv beschrieben werden kann, entzieht sich die auf Einfühlung beruhende
Ausdrucksdeutung der wissenschaftlichen Genauigkeit. Zum Wesen des Menschen getroffene Aussagen sind in der Tiefe der Persönlichkeitserfassung beschränkt und als unverbindlich zu bewerten.98 Damit konkretisiert Gruhle ein Grundproblem der Porträtdeutung,
denn eine Ausdrucksbeschreibung des porträtierten Individuums, welche der Erfassung der
seit Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend stärker betonten geistigen Identität sowie auch
des äußeren Erscheinungsbildes eines Menschen dient, kann eigentlich nicht objektiv
geleistet werden. Gleichzeitig muss ihre Notwendigkeit akzeptiert werden, da die Verbildlichung der Persönlichkeit eines Menschen – unabhängig von der Form der Umsetzung –
die inhaltliche Bestimmung des Porträts ist.99 Der Ausweg aus dieser Paradoxie ist noch
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Buschor führt folgende Begriffe an: Kraftzeichenporträt, Stellvertretungsporträt, Durchdringungsporträt,
Erhellungsporträt, Formungsporträt, Mythisches Porträt, Daseinsporträt, Seinsporträt, Erscheinungsporträt,
Abbildeporträt, Rangporträt, Machtporträt, Keimporträt, Kernporträt, Fluchtporträt, Spiegelporträt. Daniel
Spanke hat die verschiedenen Stufen und Bedeutungen tabellarisch anschaulich dargestellt. Vgl. Buschor,
1947, S. 55 ff, Spanke, 2004, S. 387 f , siehe auch Lohmann-Siems, 1972, S. 111 ff
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Vgl. Buschor, 1947, S. 300
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Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 117 f
95
Vgl. Gruhle,1948, Lohmann-Siems, 1972, S. 118 ff
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Vgl. ebd., S. 14
97
Vgl. S. 34
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Vgl. ebd., S. 43, S. 62 f
99
Vgl. hierzu Lohmann-Siems, 1972, S. 123 f
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nicht gefunden, könnte aber, so Gruhle, durch die Verwendung gezielt angeeigneter
physiognostischer Vorgehensweisen beschritten werden.100
Nicht nur in Bezug auf die Ausdrucksbeschreibung, sondern insgesamt ist die Frage nach
einer zwangläufigen oder bewusst herbeigeführten Hermeneutik des Porträts für das
zeitgenössische Porträt sehr interessant.

1.3 Porträttheoretische Ansätze in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Ähnlichkeit und Likeness
Die Beiträge zur Porträtthematik nach 1950 widmen sich nicht mehr mit der gleichen
Ausschließlichkeit und Konsequenz der Abhandlungen der ersten Jahrhunderthälfte der
Thematik der Begriffsergründung und -definition oder methodischen Ansätzen in der
Bildnisbeurteilung. Allein Ernst Buschor veröffentlicht 1960 unter dem Titel Das Porträt.
Bildniswege und Bildnisstufen in fünf Jahrtausenden eine Neuauflage der Bildnisstufen.
Doch trotz der deutlichen Überarbeitung birgt diese – abgesehen von einigen ergänzenden
Begriffen – kaum neue Erkenntnisse und bleibt zu komplex, als dass sie sich hätte durchsetzen können.101 Da im vorausgehenden Kapitel bereits verschiedene wissenschaftliche
Beiträge zur Problematik des Porträt- und Ähnlichkeitsbegriffs und der Methodik in der
Bildnisinterpretation vorgestellt wurden, die sich an dem Beispiel älterer Porträtformen
orientierten, sollen nun vor allem Untersuchungen berücksichtigt werden, die nach 1950
erschienen sind und das in diesem Sinne zeitgenössische Porträt einschließen. Aufgrund
ihrer richtungsweisenden Bedeutung sollen im Vorfeld nur zwei Studien herausgegriffen
werden, die dieser Prämisse widersprechen, Gottfried Boehms Bildnis und Individuum,
welche sich auf das Renaissance-Porträt bezieht, und Luca Giulianis Bildnis und Botschaft,
die auf das römisch-republikanische Bildnis ausgerichtet ist.102
Gottfried Boehm und Luca Giuliani
Gottfried Boehm entwickelt in Bildnis und Individuum mit einem philosophischen Ansatz
einen gesteigerten Individualbegriff, der nicht nur als zentral für seine geschichtliche
Abhandlung der Genese des selbstständigen Porträts zu verstehen ist, sondern auch für
den Porträtbegriff.103 Boehm differenziert das selbstständige Bildnis beispielsweise von
100

Vgl. Gruhle, 1948, S. 62 f
Hatte Buschor bereits 1947 das fotografische Porträt und seine begrenzten Wiedergabemöglichkeiten der
Wirklichkeit thematisiert, prägt er nun weitere Begriffe, um den Einfluss fotografietechnischer Herangehensweisen zu beschreiben. Das technische Porträt, das er als Zufallsporträt charakterisiert, bezeichnet für ihn
beispielsweise den neuen Blick auf den Menschen mittels der Projektion. Ein genauer Vergleich der beiden
Fassungen von 1947 und 1960 wurde bereits von Daniel Spanke geleistet. Vgl. Buschor, 1947, S. 28 f,
Buschor, 1960, S. 20 ff, Spanke, 2004, S. 386 ff
Buschor hat mit seinem Modell durchaus Grundlagen geschaffen, doch hat sein Begriffsapparat in der
Bildnisinterpretation und -beurteilung keine Anwendung gefunden. Vgl. Lohmann-Siems, 1972, S. 117
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Vgl. Boehm, 1985, und Giuliani, 1986
103
Vgl. Boehm, 1985
Gottfried Boehms wegweisende Studie Bildnis und Individuum ist eine komplexe und ausführliche Darstellung der Genese des selbstständigen Porträts, die in ihren Definitionen und Abgrenzungen des Porträts
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einem unselbstständigen Bildnis, von Personifikationen, der Karikatur und von dem Idealoder Modellporträt und knüpft nur das Erstere an seine Idee des Individuums.104 Das
selbstständige Bildnis präsentiert allein das Individuum, das im Zentrum seiner selbst steht
und auf nichts als sich selbst verweist. Wie Spanke herausstellt, wird die völlige „Autonomie der Person“ bei Boehm zum Schlüsselbegriff.105 Ein Porträt, das eine Person nicht als
Individuum auffasst, kann demnach kein selbstständiges Porträt sein. Nicht jede Form der
Repräsentation eines Menschen kann als Porträt bezeichnet werden, zumal dieses, so
Boehm, nicht als eine stets „identische, historische Konstante“ verstanden werden kann.106
Dieser Gedanke der historischen Bedingtheit sowohl des Porträts, als auch des Porträtbegriffs kam bereits bei Brunn, Wind, Schefold und Buschor zum Tragen. Die Autonomie
des Individuums geht bei Boehm jedoch so weit, dass dieses sich im Porträt seine bildliche
Entsprechung schaffe, was im Grunde eine theoretische, eigenmächtige Handlung des
Individuums bedeutet, das in der Praxis jedoch die passive Rolle des Bildsujets übernimmt.
Da eine solche Individualität nicht erfunden werden kann, ist der Künstler zu einem
gewissen Maß an die Realität gebunden und zur Naturnachahmung gezwungen.107 In dieser
Hinsicht bleibt der Ähnlichkeitsbegriff Boehms ungenau, wird zu einem Kompromiss aus
einem Ähnlichkeitsanspruch im Sinne der Mimesis und dem Zugeständnis künstlerischer
Freiheit in der Darstellung.108 Boehm entwickelt einen deutlich eingeschränkten Porträtbegriff, der auf der Porträtdefinition Hermann Deckerts beruht, jedoch im Kontext des
Renaissance-Porträts gesehen werden muss.109 Auf das zeitgenössische Porträt ist er in
dieser Form nicht anwendbar, verweist aber auf den Aspekt des Stellenwertes des Dargestellten als Bildsujet, auf dessen primäre Wertigkeit im Porträt, die auch im Rahmen der
vorliegenden Arbeit von Interesse sein wird. In gleicher Weise gilt dies für die Feststellung, dass nicht jede Darstellung eines Menschen auch notwendigerweise ein Porträt sein
muss.
Luca Giuliani setzt sich in Bildnis und Botschaft zwar mit dem Aussagewert des römischrepublikanischen Porträts auseinander, wobei er unweigerlich auf den physiognostischen
Ansatz Ludwig Curtius’ stößt, macht aber auf einige Aspekte aufmerksam, die auch für das
zeitgenössische Porträt relevant sein können. Im Rekurs auf Curtius stellt Giuliani heraus,
dass hinsichtlich des römischen Porträts nicht die Frage beantwortet werden könne, wie die
Römer ausgesehen haben, sondern was dem Künstler als darstellenswert erschien.110 Auf

deutlich in die Philosophie übergreift. Eine vollständige Erläuterung würde im Rahmen dieser Arbeit zu weit
führen.
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Vgl. Boehm, 1985, S. 19, 21, 27
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Die Schwierigkeit liegt jedoch in der Abgrenzung der Selbstreferenz des Individuums und seines Bezuges
zu einer äußeren Welt, mit welcher es immer in irgendeiner Form verbunden ist.
Vgl. Boehm, 1985, S. 10, 12, 18 und 21 f, Spanke, 2004, S. 408 f
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Vgl. Boehm, 1985, S. 19
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Vgl. Boehm, 1985, S. 44 und 107, Spanke, 2004, S. 413
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Vgl. Spanke, 2004, S. 413
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Vgl. Deckert, 1929, S. 275, siehe auch Spanke, 2004, S. 405
Die Ausführungen Boehms zum selbstständigen Porträt sind wesentlich komplexer und ausführlicher als
hier dargestellt. Da es hier aber lediglich darum geht, einige Grundzüge herauszustellen, die seine
Porträtdefinition verdeutlichen, und auf seinen begrifflichen Differenzierungsversuch aufmerksam zu
machen, kann von einer ausführlicheren Darstellung abgesehen werden.
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Vgl. Giuliani, 1986, S. 46
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das zeitgenössische Porträt übertragen, muss die Fragestellung zwar verändert werden, da
eine Identifizierbarkeit der Poträtierten gegeben sein kann, doch das Urteil des Künstlers
und sein Verständnis des Darstellenswerten ist in der Porträtmalerei nach 1945 ein
maßgebliches Untersuchungskriterium. Aus der Kritik Giulianis an Curtius’ Einschätzung
des römischen Porträts als bloße Charakterstudie mit dem Ziel, den Menschen „unter der
Haut“ sichtbar werden zu lassen, ergeben sich weitere übernehmbare Analysekriterien des
Porträts: die Abhängigkeit seiner Ausrichtung und Gestalt von seiner Bestimmung. Die
von Curtius entwickelte Methodik, so Giuliani, orientiere sich an einer spezifisch neuzeitlichen Form bürgerlicher Bildniskunst, die nicht synonym auf das antike römische Bildnis
anwendbar sei, da das bürgerliche Bildnis für den privaten Bereich bestimmt sei und
deshalb die Privatperson in ihrem natürlichen Wesen darstelle und nicht ihre öffentliche
Hülle und ihren Schein. Die Distanz zwischen dem Künstler und dem zu Porträtierenden
verringert sich und es wird zur Aufgabe oder Freiheit des Künstlers, die Möglichkeiten in
der Darstellung des Privatmenschen auszuloten.111 Was Giuliani als „Nahsicht“ im
Gegensatz zu den „fernsichtigen“ römischen Porträts sowie der „öffentlichen Hülle“112
beschreibt, wird in der zeitgenössischen Porträtkunst zu einem aufschlussreichen Analysekriterium, das in gleichem Maße für die Bestimmung des Porträts für einen privaten oder
öffentlichen Präsentationskontext gilt. Daraus entwickelt Giuliani die Unterscheidung der
Funktionen des Bildnisses als Botschaft einerseits und als Darstellung der Person
andererseits, wobei sich beides unweigerlich miteinander vermengt, da das Porträt immer
auch den Menschen – zumindest in seiner äußeren Erscheinung – repräsentiert. Die
mimetische Funktion des Bildnisses kann nur übergangen werden, wenn man das Porträt
als reines Zeichen, als Botschaft auffasst und sich auf die wirkungsästhetische Analyse
beschränkt.113 Ist die darstellungsästhetische Analyse in Bezug auf das römisch-republikanische Porträt aufgrund der fehlenden visuellen Vergleichsquellen problematisch,
ergeben Wirkungs- und Darstellungsästhetik für das zeitgenössische Porträt ein sinnvolles
Untersuchungsfeld. Weitere dankbare Anregungen Giulianis sind die Berüchsichtigung des
Zeitgeistes und zeittypischer Charakteristika im Porträt, bestimmter Ausdrucksformen als
Niederschlag einer allgemeinen und für die geistesgeschichtliche Situation charakteristischen Stimmung im Porträt und der Rückschluss von erkennbaren Mimiken auf den
Charakter, auf positive oder negative Eigenschaften wie beispielsweise Nachdenklichkeit
als Ausdruck von Intelligenz. Die Unterscheidung von attributiver und situativer Mimik ist
insbesondere im Hinblick auf die fotorealistischen Tendenzen in der Porträtmalerei von
Interesse.114 Indem Luca Giuliani in seiner Analyse des römisch-republikanischen Porträts
mit dem Vokabular der entsprechenden Zeit argumentiert, verweist er auf die Notwendigkeit einer jeweils zeitgemäßen Anwendung von Begriffen im Rahmen der Porträtanalyse.
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Giuliani wirft Curtius vor, das Porträt und seine Intention nicht in ihrem historischen Kontext zu beurteilen und legt wie Boehm – sowie bereits Brunn, Wind, Schefold, Buschor – die Berücksichtigung der historischen Bedingtheit des Porträts als Notwendigkeit fest. Giuliani bezieht sich hier zum Teil auf Otto Pächt.
Vgl. ebd., S. 47, 52
112
Vgl. ebd.
113
Vgl. Giuliani, 1986, S. 52 f
114
Vgl. ebd., S. 102 ff, 119 ff, 135 ff

30

Für das Porträt nach 1945 gilt dies im Besonderen, da es sich nicht um ein historisch abgeschlossenes Phänomen handelt und der Zugriff auf das Porträt direkt ist.115
Neue Ansprüche in der Porträttheorie
Die bildnistheoretischen Beiträge mit aktuellem Bezug, die der Publikation Buschors
folgen, zeigen deutlich, dass sich der Anspruch an die theoretische Auseinandersetzung mit
dem Porträt nach 1950 verändert. Mit dem Voranschreiten des Jahrhunderts geht es
weniger um die Frage, was ein Porträt ist und was keines ist, sondern was in der zeitgenössischen Kunst als Porträt verstanden wird. Andreas Köstler spricht in diesem Sinne 1998
vom „Image“ des Porträts, das es zu untersuchen gilt, sei es im zeitgenössischen oder
historischen Kontext.116 Einflüsse auf das Porträt und die aus diesen resultierenden Veränderungsprozesse, die es durchlaufen hat, werden zum Thema.
Zu einem Grundlagenwerk für die figürliche Malerei wird zweifellos E.H. Gombrichs
wahrnehmungspsychologisch ausgerichtete Untersuchung, die er 1956 erstmals mit dem
Titel Art and Illusion publiziert.117 Hinsichtlich der Porträt- und Begriffsdefinition im
zeitgenössischen Kontext hilft diese zwar nicht maßgeblich weiter, verweist aber zumindest auf die notwendige Bedeutungserweiterung des Begriffes. Gombrich hält fest:
„… the correct portrait… is an end product on a long road through schema
and correction. It is not a faithful record of a visual experience but a faithful
construction of a relational model.“118
Dieses weit gefasste Konzept von Ähnlichkeit auf der Basis wahrnehmungspsychologischer Möglichkeiten wird zum Thema eines in Anlehnung an Art and Illusion 1972
entstandenen Aufsatzes The mask and the face. The perception of physiognomic likeness in
life and art, der die Ähnlichkeitsproblematik aus verschiedenen Blickwinkeln erneut
thematisiert.119
Die 1974 von John Ligget verfasste umfassende Untersuchung mit dem Titel The human
face konzentriert sich auf die anatomische Beschaffenheit des Gesichtes, seine ethnische
Bedingtheit und seine chirugische Modifizierbarkeit. Trotz des Beitrags zur physiognomischen Analyse des Gesichtes und dessen Kontextualisierung im Hinblick auf verschiedene Schönheitsideale erweist sich Liggets Arbeit in ihrer Anlage als zu weit von der
115

Vgl. hierzu Giuliani, 1986, S. 239
Der aktuelle Bezug Köstlers, dessen mit Ernst Seidel 1998 herausgebene Textsammlung sich zwar primär
älteren Porträtformen widmet, wird in seiner Einleitung deutlich formuliert. Neben einer Porträtdefinition,
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Gebrauches als Image des Bildnisses. Er bezeichnet Vorstellungen und Wertungen, die mit dem Bildnis verbunden werden. Köstler, 1998, S. 13
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Vgl. Gombrich (1956), 1960
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Kunstwissenschaft entfernt, als dass sie für die zeitgenössische Porträttheorie bedeutende
Erkenntnisse bergen könnte.120 Ebenfalls wenig ergiebig, wenn auch in der Thematisierung
eines Spezialgebietes des Porträtgenres sehr interessant, erweist sich ein von Claude
Keisch im Jahr 1976 veröffentlichter Aufsatz zur Mehrfachansicht des Menschen im
Porträt.121 Indem Keisch das Tripleporträt als Bildform oder Bildmotiv durch die Kunstgeschichte bis hin zu Francis Bacon verfolgt, führt er den Begriff des Tripleporträts in den
zeitgenössischen Porträtkontext.122
Richard Brilliant
Das breite Untersuchungsspektrum der Studien Boehms und Giulianis findet in Richard
Brilliants Portraiture von 1991 in Bezug auf die gesamte Porträtgeschichte, einschließlich
der Porträtfotografie und des Selbstporträts, seine Entsprechung. In einem vorausgehenden
Aufsatz mit dem Titel On Portraits versucht Brilliant bereits 1971, eine Definition des
Bildnisses wie eine Art Resümee aus bereits existierenden, porträttheoretischen Ansätzen
zusammenzusetzen.
„Therefore, portraiture in our sense of the term indicates a true portrait must
represent a definite person, eihter living or dead, with his distinctive human
traits, ‘una figura cavata dal naturale’. This person must be represented in a
manner that under no circumstance can his identity be confused with that of
anyone else, so that there be an evoquivocal reference to a distinctive reality. In
turn, that reality must be incorporated within conventional forms of a ‘work of
art’, exhibiting the characteristics of the artist responsible and his periodic
style. As a work of art this image must render in some measure the personality
of the individual represented in his outer form.“ 123
Brilliant macht wie Boehm und indirekt auch wie Giuliani in Bezug auf das Privatporträt
den Anspruch von Individualität als Bildnisgrundlage geltend, fordert Identifikationsmerkmale und einen Realitätsbezug im Porträt, betont aber auch den Status des Porträts als
eigenständiges, in künstlerspezifischem Stil ausgeführtes Kunstwerk.
Zwanzig Jahre später bemüht sich Richard Brilliant in Portraiture erklärterweise nicht
mehr um eine Porträtdefinition, sondern beabsichtigt, einen Überblick über verschiedene
Konzeptionen von persönlicher Identität zusammenzustellen, wie diese zum Porträt führen
und die Entstehung und Rezeption des Bildnisses beeinflussen. Es geht um die Frage nach
der Präsentation des Selbst sowohl in der Realität als auch in der Kunst.124 Sich auf die
zahlreichen existenten porträttheoretischen Ansätze beziehend, gelingt Brilliant eine
umfassende Thematisierung der verschiedenen Auffassungsweisen des Porträts, der Ähn-
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lichkeit und des Selbst- und Fremdverständnisses von Identität, wobei seine veranschaulichenden Bildbeispiele – zum Teil sehr sprunghaft – von der Antike bis hin zum
zeitgenössischen Porträt der achtziger Jahre reichen. Die dokumentarische und biographische Funktion des Bildnisses wird dabei genauso zum Untersuchungsgegenstand wie
die Tendenz zu Wiederholungseffekten im Porträt, die Zweckentfremdung des Porträts im
20. Jahrhundert und die einhergehende Gefahr der Trivialisierung des Bildnisses.125
Einige Ansätze, die sich bei Giuliani als wertvoll herausgestellt hatten, werden von
Brilliant auf das zeitgenössische Porträt bezogen und neu diskutiert. Dementsprechend
stellt er eine zunehmende Vermengung des Privaten und Öffentlichen fest und macht
darauf aufmerksam, dass die finale Bestimmung des Porträts für das Modell oft unsicher ist
und dem Porträt aufgrund der Förmlichkeit der Modellsitzung ohnehin stets etwas
Arbiträres anhaftet, deshalb eine Art Selbstdarstellung des Modells und des Künstlers
ist.126 Die Gesichtsausdrücke der Porträtierten müssen folglich nicht unbedingt affektiv
sein. Damit greift Brilliant bereits in das Thema der im Porträt sichtbaren sozialen Maske
des Dargestellten über, denn das Porträt ist immer, so Brilliant, am Schnittpunkt von Kunst
und sozialem Leben situiert. Gesellschaftliche Erwartungen, erkennbare soziale Rollen und
die Neigung zur verständniserleichternden Kategorisierung eines Menschen, sowohl durch
den Künstler als auch den Betrachter, können die persönliche Identität in einen sozialen
Artefakt verwandeln.127 Die Schwierigkeit liegt für den Künstler in der Definition des gewonnenen optischen Eindrucks des Modells, seines Wesens im Sinne eines Vergleichswertes mit anderen Menschen und seiner Individualität. Dabei gibt er – wie bereits Croce –
zu bedenken, dass, wenn persönliche Identität veränderbar und flexibel ist, die Definition
derselben für den Künstler im Bild nur schwer umzusetzen ist. Doch wenn der Künstler
selbst festhält, dass in das Porträt mehr eingeflossen ist, als die äußere und soziale Identität
des Dargstellten, sind diese Bildwerte auch nicht zu bezweifeln – eine maßgebliche
Feststellung für die vorliegende Arbeit.128
Das Konzept von Ähnlichkeit ist bei Brilliant variabel, denn auch eine Karikatur bringe
Ähnlichkeit hervor und Picasso sei es darum gegangen, zu sehen wie jemand ist und sein
wird, eine langfristig gedachte, subjektive Form der Ähnlichkeit. So stellt Brilliant die
Frage, ob Ähnlichkeit überhaupt objektiv gewährleistet werden kann. In einem Porträt
ohne jegliche Nachahmungsfunktion verändern sich die Schwerpunkte und der Künstler ist
nicht nur im Stil, sondern auch im Porträtkonzept überaus präsent. Da sich Porträts auf
reale Personen beziehen, entsteht beim Betrachter jedoch der Drang zur Identifikation des
Dargestellten, der durch die namentliche Betitelung, die den Realitätsbezug des Porträts
intensiviert, gesteigert wird. In der Konsequenz ist die Erwartungshaltung des Betrachters
die erkennbare Verbindung von Modell und Abbild, sodass, so Brilliant, immer ein Grad
an Ähnlichkeit im Bildnis existiert. Deshalb ist – im englischen Sprachgebrauch – der
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Begriff likeness zu einem Synonym für den Porträtbegriff geworden.129 Entscheidend ist
an anderer Stelle die Überlegung, dass das Porträt stets ein Annäherungswert ist, der sich
weniger aus dem deskriptiven Charakter des Bildnisses ergibt, als aus dem Schnittpunkt
der Wahrnehmung des Modells durch den Künstler und den Betrachter.130 Das im Porträt
vermittelte Maß an Ähnlichkeit resultiert demnach nicht nur aus der Ausgangsintention des
Künstlers, sondern ist gleichzeitig von der Erfassung durch den Betrachter abhängig.
Hilfsbegriffe in der Porträtbeschreibung nach 1945
Wie zuletzt von Rudolf Preimesberger resümiert, ist die Diskussion über die Bedeutungserweiterung von Ähnlichkeit über die ursprüngliche Unterscheidung von Urbild und
Abbild hinaus unerschöpflich, sodass Preimesberger Ähnlichkeit bereits als Kategorie
erfasst.131 Bis heute ist die kunstwissenschaftliche Porträttheorie weder zu einem Konsens
in der begrifflichen Bestimmung des Porträts noch in der möglichen begrifflichen Unterscheidung von Formen der Ähnlichkeit gelangt. In der zweiten Jahrhunderthälfte sind die
meisten Ausstellungskataloge und Publikationen zum Porträt zwar an einem aktuellen
Überblick über die Gattung interessiert, aber weniger um eine begriffliche Differenzierung
bemüht. Die Begründung für diese Stagnation könnte sowohl in dem zunächst verminderten Interesse seitens der Wissenschaft und der Kunstkritik am Porträtthema nach 1945
insgesamt liegen als auch in der Erkenntnis, dass ein extrem weit gefasster Porträtbegriff
als gegeben hingenommen werden muss, da eine begrifflich fixierte Kategorisierung im
Hinblick auf die Vielfalt der Porträtausprägungen nicht mehr möglich ist. Die einzige
begriffliche Unterscheidung, die sich mit einer gewissen Kontinuität verfolgen lässt, aber
vorwiegend subjektiv geprägt ist und nicht den Anspruch der Allgemeingültigkeit erhebt,
bleibt an der Intention des Künstlers und dessen Auffassung von Realität orientiert, ob er
im Porträt die Wiedergabe rein äußerlicher Merkmale anstrebt, auch innere Persönlichkeitswerte einbezieht oder beides miteinander zu verbinden versucht.
Berenson unterscheidet 1950 einen effigy producing artist einerseits, der sich im Bild auf
die sozialen Aspekte einer Person konzentriert und beispielsweise das Soldatentum eines
Soldaten, das Richtertum eines Richters oder das Modische einer modischen Frau darstellt.
Das Porträt hingegen gehe tiefer, sei schwieriger und seltener: „… the rendering of an
individual in terms of decoration and of the individuality of the inner man as well as of his
social standing.“132
Douglas Cooper spricht in diesem Zusammenhang 1961 in seiner Monografie zu Graham
Sutherland von einer meaningful likeness an Stelle einer speaking likeness, wobei Erstere
bestimmte persönlichkeitsprägende nicht unbedingt sichtbare Merkmale zu erfassen versucht, während die zweite Form von Ähnlichkeit an das reine Prinzip der malerischen
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Ein synonymer Gebrauch von portrait und likeness kann in den aktuellen porträtrelevanten Publikationen
in England und Amerika nachvollzogen werden. Der Begriff likeness wird dabei auch in der Pluralform
verwandt. Vgl. z.B. Storr, 2006, Brilliant, 1991, S. 25
Die deutsche Kunsttheorie kennt eine solche Vewendung des Begriffes Ähnlichkeit nicht.
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Vgl. Brilliant, S. 25 f, 30, 46, 68, 150 ff
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Vgl. Preimesberger, 1999, S. 18
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Vgl. B. Berenson, Aesthetics and History, 1950, S. 188, hier zitiert nach Cooper, 1961, S. 51
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Nachahmung des Erscheinungsbildes gebunden ist.133 William Rubin argumentiert 1996
im Katalog zur Retrospektive der Bildnisse Picassos, dass seine Bildnisse nach 1906 ein
wegweisender Bruch mit den konventionellen Formen des Porträts seien, und prägt für
eine solche Porträtform die Begriffe portrait conceptuel oder portrait transformé.134
David Sylvester beweist Vorsicht in der begrifflichen Anwendung und unterscheidet 2000
in Looking back at Francis Bacon zwischen den Bildnissen von de Kooning und Dubuffet
einerseits und Bacon und Giacometti andererseits, denn, da letztere als Ganz- oder
Halbfigur, als Akt oder bekleidet auf bestimmten Modellen basieren – meist Freunde oder
Partner – seien diese mehr oder weniger Porträts.135 Gottfried Boehm spricht in einem
Beitrag zum Katalog einer Porträtausstellung in Ingelheim 2000 von Suchbildern136,
während Norbert Lynton im selben Jahr in Portraits from a Pluralist Century den Begriff
latent portrait entwickelt.137 Boehm versucht mit seinem Begriff, auf die verschiedenen
und neuen Zugänge zur Realität zu verweisen, wobei die Suche nach derselben über diese
divergierenden Zugänge erfolgt. In diesem Sinne bezeichnet er moderne und zeitgenössische Porträts als Suchbilder. Für Lynton beschreibt der Begriff latent portrait eine
Porträtform, die den Mittelweg sucht zwischen der Wiedergabe des äußeren Erscheinungsbildes eines Menschen und der essenziellen Wahrheit, die sich im Wesen einer
Person äußert. Robert Storr unterscheidet 2006 in der Alex Katz’ Porträtausstellung Ada,
Ada, Ada.... begleitenden Publikation zwischen einem insightful und einem sightful
orientierten Porträtmaler, wobei Ersterer sparsam und Letzterer luxuriös mit den äußeren
Merkmalen des Modells umgeht.138
Trotz dieser Versuche einer begrifflichen Differenzierung und gezielten Anwendung von
Begriffen, schreitet die Verselbstständigung des Porträtbegriffes – eine Art Paradigmenwechsel – stetig fort. In der Ausstellungskonzeption seit den neunziger Jahren wird nahezu
jede Form der Darstellung eines Menschen als Porträt betitelt. Vollkommen abstrakte
Porträtformen, fotografische Porträts, gegenständliche Bildnisse aber auch konzeptuell
angelegte Porträtformen werden in Überblicksausstellungen unter dem Begriff Porträt,
Bildnis oder Abbild zusammengefasst. Der Begriff an sich wird nicht länger in Frage
gestellt und die Notwendigkeit einer begrifflichen Differenzierung im Sinne einer
Porträttypologie umgangen oder als nicht gegeben eingestuft.
Bildformen, die heute als Porträt tituliert werden oder gedacht sind, werden nicht zwangsläufig auch von jedem Betrachter als solche angenommen. Die Grenzen bezüglich dessen,
was als Porträt akzeptiert wird, zeigen sich vor allem bei konzeptuellen und vollkommen
abstrakten Porträtformen.139 Die Frage, die aus dieser Entwicklung resultiert, ist, ob ein
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gesellschaftlich genormter Porträtbegriff überhaupt noch existieren und gefunden werden
kann oder ob die von einem ausgesprochen subjektiven Standpunkt aus entwickelten
Porträtformen lediglich durch die Beschreibung des Konzeptes an sich erfasst, doch nicht
mehr in klar definierte Kategorien eingeordnet werden können. Gegen die Etablierung von
solchen Kategorien sprechen die extreme Willkür im Zuordnungsverfahren und das
Selbstverständnis der Künstler, die ihre Werke nur ungern in Sparten einpassen lassen.140

1.4 Begriffstheoretische Grundlagen: Porträtdefinition und Begriffskanon im Rahmen der Analyse
Wie die vorausgehenden Kapitel gezeigt haben, kann gegenwärtig nicht mehr von einem
einheitlichen Begriffsapparat in der Porträtgattung ausgegangen werden. Das Porträt muss
in seinem zeitgenössischen Kontext gesehen und beschrieben werden.
Selbst eine weit gefasste Definition wie von Percy Ernst Schramm, die im Reallexikon
Deutscher Kunstgeschichte hervorgehoben wird und den Grad der im Bildnis zu erreichenden Ähnlichkeit nicht vorgibt – „das Bild eines Menschen, das eine bestimmte
Persönlichkeit wiedergeben soll“141 –, ist nicht auf alle Verbildlichungen einer Person
anwendbar, die nach 1945 als Porträt bezeichnet werden. So ist beispielsweise diskutabel,
ob Warhols Bilder von Berühmtheiten wie Marilyn Monroe oder Elizabeth Taylor, die
vielfach als Porträts tituliert wurden, mit Schramms Definition zu vereinbaren sind. Es
stellt sich die Frage, ob es bei diesen Bildern trotz ihres „abbildenden“ Charakters noch um
die Persönlichkeit eines Menschen geht oder allein um die in den Medien zelebrierte
Maske, die seriell reproduzierbar ist.142 Übertragen auf Schramms Porträtbegriff würde es
sich demnach trotz des „abbildenden“ Charakters nicht um Porträts handeln.
In der kunstwissenschaftlichen Porträtanalyse umfasst die begriffliche Verunsicherung
dabei nicht nur die Begriffe Porträt, Bildnis und Ähnlichkeit, sondern auch Realität,
Identität und Abbild. Jeder dieser Begriffe ist ambivalent und in höchstem Grade interpretierbar. Wird der Oberbegriff Porträt in Frage gestellt, so muss darüber hinaus bedacht
werden, dass sich die gleichen Fragestellungen für Porträtkategorien wie das Ehepaarbildnis, das Gruppenporträt oder das Freundschaftsbildnis ergeben. Als problematisch
erweist sich im zeitgenössischen Kontext auch der Umgang mit Splitterbegriffen wie
Repräsentationsporträt oder repräsentatives Porträt, die sowohl einen Bildnistypus
bezeichnen können, sich in ihrer Bedeutung aber auch mit dem in der neueren Porträtlite140

An dieser Stelle greift die Diskussion in eine Problematik über, die sich nicht allein auf den Bildnisbegriff
und die Porträtgattung beschränkt, sondern alle kunsthistorischen Gattungen und Gattungsbegriffe im zeitgenössischen Kontext betrifft und in der grundlegenden Hinterfragung des Kunstbegriffes kulminiert.Vor
diesem Hintergrund ergibt sich die Frage, ob lediglich die Gattungsgrenzen unklar geworden sind oder ob die
kunstwissenschaftlich tradierten Gattungen zerfallen.
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ratur verbreiteten Begriff Repräsentation als generelle Beschreibung der Verbildlichung
eines Menschen vermengen. Gemeint ist in einem solchen Fall das Porträt und seine
Repräsentationsfunktion. Ähnliches gilt in der Porträtdiskussion für das Wort Modell, das
sowohl ein eigens engagiertes Modell bezeichnen kann als auch den zu Porträtierenden im
Allgemeinen sowie dessen Rolle während des Modellsitzens im Besonderen. Während im
englischen Sprachgebrauch zwischen model und sitter differenziert werden kann, existiert
im Deutschen keine gängige Entsprechung für diese Unterscheidung. Nicht zuletzt verlangt
auch der Begriff zeitgenössisches Porträt zumindest eine zeitliche Einschränkung, sowie
auch deutlich zu machen ist, wie die Begriffe konventionell und traditionell zu verstehen
sind.
In der vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden, einen Porträtbegriff zu
definieren, der das Feld der Porträtmalerei einschränkt, was zunächst eine zeitliche Konkretisierung bedeutet. Untersuchungsgegenstand ist das darstellende Porträt nach 1945,
welches von diesem Zeitpunkt an als zeitgenössisch aufgefasst wird.143 Es soll jedoch
keine allgemeingültige Porträtdefinition festgelegt, sondern lediglich ein Teilgebiet der
zeitgenössischen Porträtmalerei behandelt werden. Ob Porträts in diesem eingeschränkten
Bereich der erarbeiteten Definition untergeordnet werden können oder ob sich weitere
Bedeutungsebenen der ausgewählten Bildnisse verzeichnen lassen, wird zu untersuchen
sein. In erster Instanz muss berücksichtigt werden, dass es im Ermessen des Künstlers
liegt, mit welcher Auffassung des Darstellens eines Menschen er den Porträtbegriff füllt.
Wenn der Künstler festhält, dass es sich um das Porträt einer bestimmten Person handelt,
ist dieser Feststellung nichts entgegenzusetzen, da es sich um sein subjektives Empfinden
handelt. Letztendlich bleibt die Wahrnehmung eines Menschen, selbst wenn es sich um ein
schieres Herausstellen von Physiognomien handelt, immer bis zu einem gewissen Grad
subjektiv.144 Ein entscheidendes Kriterium für die Anwendung des Porträtbegriffes in
dieser Dissertationsschrift ist dementsprechend zunächst die Beurteilung des Künstlers
selbst.
Als grundsätzlich kann ebenfalls festgehalten werden, dass der Begriff Bildnis, der in der
Literatur, die das zeitgenössische Porträt thematisiert, eher selten verwendet wird, als
Synonym für den Begriff Porträt gehandhabt wird. Eine Trennung der beiden Begrifflichkeiten zur Unterscheidung verschiedener Bildnisvarianten hat sich nicht durchgesetzt.145 Unter diese Begriffe fallen im Rahmen der vorliegenden Arbeit alle Bildnisse, die
folgende Kriterien erfüllen: Die Wiedererkennbarkeit der dargestellten Person muss durch
ein ausreichendes Maß an Ähnlichkeit im visuellen Sinne gegeben sein, der Dargestellte
oder zumindest seine Physiognomie sollte das primäre Bildsujet sein und er sollte im Titel
des Porträts namentlich genannt werden.
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In der Literatur zur Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des neuen Jahrtausends wird die
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Künstler mindestens bis in die achtziger Jahre reicht und zum Teil die Gegenwart des neuen Jahrtausends
einschließt, scheint die Verwendung des Begriffes zeitgenössisch für die Porträtmalerei nach 1945 zulässig.
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Dabei geht es zunächst nicht um die Zielsetzung, mit der das Porträt von dem betreffenden
Künstler ausgeführt wurde, sondern um das, was sich dem Betrachter augenscheinlich
darbietet. Ob die dargestellte Person, ihre Persönlichkeit, bestimmte Bereiche derselben
oder ein übergeordnetes Thema das Bildsujet ist, wird die Untersuchung zeigen.146
Da es schwierig ist, hinsichtlich der Wiedererkennbarkeit eine Grenze zu ziehen, soll das
Heranziehen von „Grenzfällen“ der Verdeutlichung dienen. Je weiter sich der Künstler bei
einem Porträt von der visuellen Identität einer Person löst, um sich möglicherweise ihrer
geistigen Identität zu nähern, desto schwieriger ist ein solches Porträtkonzept mit den
traditionelleren, auf einem mimetischen Prinzip basierenden Definitionen von Porträt und
Bildnis zu vereinbaren. Der in einem solchen Fall hohe Grad an subjektiver Wahrnehmung,
den der Künstler bildlich umsetzt, wodurch er sich ein bestimmtes Bild von einer Person
oder Persönlichkeit macht, legt bei den zuvor erwähnten Grenzfällen die Verwendung des
Begriffes Bild nahe, um zu beschreiben, was nicht mehr eindeutig als Porträt im bereits
besprochenen Sinne definiert werden kann. Ein Bild kann folglich auch ein Bildnis sein,
aber nicht jedes Bild eines Menschen ist auch ein Bildnis.
Die namentliche Nennung der Dargestellten im Porträttitel wird in der Porträtdefinition zur
Bedingung gemacht, da sie die Referenzialität des Porträts untermauert. Bilder, die ausschließlich mit dem Begriff Porträt bezeichnet sind, aber keinen spezifischen Namen im
Bildtitel führen, sind für diese Arbeit nur bedingt relevant, da eine solche Betitelung
andere Voraussetzungen und Freiheiten in der Ausführung des Porträts schafft und divergierende Erwartungshaltungen beim Betrachter weckt.147
Aus der Definition des Oberbegriffes Porträt erschließt sich die Definition der Unterkategorien, sodass beispielsweise das Ehepaarbildnis, das Gruppenporträt oder das Freundschaftsbildnis den gleichen Vorgaben folgt. Der Begriff Repräsentationsporträt wird als
Bildnistypus gehandhabt. Einer Verwechslung mit der allgemeinen Repräsentationsfunktion des Bildnisses soll durch die entsprechende Umschreibung oder Begriffspräzision
vorgebeugt werden. Indessen findet der Modellbegriff seine Anwendung hauptsächlich in
seiner generellen Bedeutung, die dem sitter im Englischen entspricht.
Die vielseitige Interpretierbarkeit des Ähnlichkeitsbegriffes wird im Rahmen der Untersuchung umgangen, indem er – soweit nicht anders spezifiziert – im visuellen Sinne
verstanden und angewandt wird, also Ähnlichkeit im Sinne von Abbildhaftigkeit. In der
Konsequenz bedeutet das Abbild eines Menschen die mimetische Wiedergabe des äußeren
146

Der von Deckert, Boehm und Brilliant explizit formulierte Individualitätsanspruch wird in dieser
Definition bewusst umgangen, da die Bildpräsenz und die Rolle des Individuums maßgebliche Unterschungsgegenstände sind und deshalb nicht im Vorfeld als Kriterium festgelegt werden können.
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Erscheinungsbildes. Greift ein Porträtkonzept über diese Zielsetzung hinaus, wird
zwischen der Darstellung der äußeren Identität und der inneren oder geistigen Identität
eines Menschen unterschieden. Identität als nicht konkretisierter Begriff umfasst die
gesamte Persönlichkeit eines Menschen, seine inneren und äußeren Werte und Merkmale.
Ähnliches gilt für den Begriff Realität. Eine realistische Malerei nimmt in der Analyse
Bezug auf die visuell wahrnehmbare Realität. Wird diese transzendiert, sodass der Realitätsbegriff eine duale Bedeutung erhält, wird dies entsprechend spezifiziert.
Mit der erarbeiteten Porträtdefinition ist eine Untersuchungsgrundlage gefunden, die keine
absolute Ähnlichkeit mehr fordert und Raum für innovative Porträtformen bietet, aber auch
mit traditionelleren oder konventionelleren Porträtauffassungen und -formen zu vereinbaren ist. Die Begriffe traditionell und konventionell verweisen in diesem Sinne auf tradierte
Porträtformen und Bildniskonventionen, die noch stärker auf dem Prinzip der Mimesis
basieren und dem 19. Jahrhundert vornehmlich vorausgehen.
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2. Soziokulturelle Bedingungen, interkulturelle Beziehungen
und ihre Bedeutung: Die Entwicklung der Malerei nach dem
Zweiten Weltkrieg in England und den USA

2.1 Die darstellende Malerei vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen
und kulturellen Situation in England nach 1945
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Teile Großbritanniens stark zerstört und das Land
verschuldet. Aus dieser Situation resultiert eine Phase der ökonomischen Neuorientierung,
während die Gesellschaft parallel eine Serie von sozialen Veränderungen durchläuft. Im
Zuge des Kalten Krieges konkurrieren auf dem europäischen Kontinent amerikanische und
sowjetische Werte und Gesellschaftsmodelle, wobei Großbritannien ersteren wesentlich
nähersteht.148
In Analogie zu New York und vor dem Hintergrund der Kriegserfahrung entwickelt sich
im Londoner West End eine Pub- und Clubkultur, die Künstlern und Schriftstellern als
gemeinsame Plattform und – eine gewisse Sorglosigkeit bergend – der Ablenkung dient.149
Das Interesse an der amerikanischen Kultur ist groß. Hollywood, amerikanische Filme
sowie vor allem der Jazz und die Literatur der Beat-Poeten, insbesondere Allen Ginsbergs
und Jack Kerouacs, zählen zu den Interessensschwerpunkten in dieser Zeit.150 Von der
politischen Linken argwöhnend als Bedrohung für britische Werte empfunden, garantiert
das Kino aus einem unkritischen und romantisierenden Blickwinkel heraus die direkte
Übermittlung amerikanischer Kultur und des amerikanischen Traums. Die in Großbritannien stationierten amerikanischen Truppen fördern den interkulturellen Austausch
und Konsumartikel aus den USA sind in der englischen Gesellschaft begehrt.151 In der
Konsequenz stehen den Briten in den Nachkriegsjahren und vor allem in den fünfziger
Jahren amerikanische Ideale und Gesellschaftsstrukturen zunehmend näher als das
kulturelle Profil Frankreichs, das vor allem im Bereich der Kunst maßgeblich gewesen
war.152 Dennoch, sowohl die französische als auch die amerikanische Lebensform und
Kultur exerzieren einen großen Einfluss auf die bildende Kunst in Großbritannien, sodass
britische Künstler zwischen den nachhaltigen Einflüssen der École de Paris und dem
wachsenden Gewicht der New York School stehen. 153
Gleichzeitig verändert sich nach 1945 das britische Bewusstsein in Bezug auf die eigene
Kultur, sodass die bildenden Künste eine neue, gesteigerte Wertschätzung erfahren. Zentral
ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, die sich schon in der Mitte des neunzehnten
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Jahrhunderts abgezeichnet hatte, dass Kunst und Kultur nicht nur in der Vergangenheit
verankert sind, sondern auch in der Gegenwart geformt und geschaffen werden.154
Das britische Kunst-Establishment liegt nach dem Zweiten Weltkrieg in den Händen eines
kleinen Kreises von Kulturschaffenden, die in den meisten Fällen in mehreren Komitees
und Vorständen mitwirken. Direktoren der nationalen Sammlungen, Leiter der Kunstabteilungen des British Council, Direktoren der führenden Kunstschulen, der Präsident der
Royal Academy sowie einige Kritiker und Privatsammler zählen zu diesem die Kunstszene
bestimmenden Kreis.155 Insbesondere seitens der Kritiker wie David Sylvester oder John
Berger wird der zunehmende Einfluss von amerikanischer Kunst und Kultur als Gefährdung der eigenen kulturellen Identität betrachtet, sodass letztere als britisch betont und
verbreitet werden soll. Dementsprechend versucht David Sylvester bereits 1947 in seinem
Aufsatz L’age nouveau den Begriff einer School of London zu etablieren, bezeichnet mit
diesem allerdings einen eigenständigen britischen Stil, dessen Existenz er auf internationalem Niveau anerkannt sehen will.156 Ganz im Sinne Sylvesters stellt Helen Lessore –
selbst auch künstlerisch tätig – in der Beaux Arts Gallery konsequent junge britische
Künstler wie Craigie Aitchison, Michael Andrews, Frank Auerbach, Francis Bacon, John
Bratby, Jeffrey Camp, Diana Cumming oder Leon Kossoff aus, deren gesteigerter Bekanntheitsgrad die Herausbildung eines autonomen britischen Malereiprofils begünstigen
soll.157
Doch trotz des vermehrten Widerstandes wird der Abstrakte Expressionismus der New
York School auch in Großbritannien positiv rezipiert und von seinen Befürwortern schon
frühzeitig durch Ausstellungen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Schon kurz
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 1946, widmet die Tate Gallery in London der
amerikanischen Malerei eine Überblicksausstellung, die Werke von Robert Motherwell
und Mark Tobey einschließt, während die Whitechapel Gallery 1958 Jackson Pollock mit
einer Einzelausstellung ehrt. Gegen Ende der fünfziger Jahre sind selbst sich lange Zeit
vehement verschließende Künstler wie William Coldstream von der Eigenständigkeit und
Qualität der neuen amerikanischen Malerei überzeugt.158
Sind die Reaktionen des europäischen Publikums auf die neuen amerikanischen Strömungen zunächst noch verhalten, trägt die steigende Anzahl der Ausstellungen in Europa und
insbesondere in Großbritannien zu ihrer Verbreitung bei. Die Sammlung Peggy Guggenheims, welche sie in den Kriegsjahren in Amerika durch zahlreiche Arbeiten junger
amerikanischer Künstler erweitert, zirkuliert in ganz Europa. Amerikanische Künstler wie
Sam Francis oder der Kanadier Jean-Paul Riopelle lassen sich in Paris nieder und bereits
Ende der fünfziger Jahre erwerben die ersten Museen wie das Baseler Kunstmuseum und
die Tate Gallery Arbeiten von Künstlern wie Franz Kline, Barnett Newman, Mark Rothko,
Clyfford Still, Philip Guston oder Jackson Pollock.159 Zu einem der Höhepunkte wird in
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diesem Stadium die documenta II in Kassel, die mit einer Auswahl von amerikanischen
Künstlern und vor allem durch die Arbeiten Pollocks in der europäischen Presse starken
Widerhall findet. Parallel eröffnet mit der Pariser Galerie von Lawrence Rubin und
Geneviève de Neufville die erste kommerzielle Galerie für amerikanische Kunst in Europa.
Es entsteht eine erste europäische Sammlerschaft, zu welcher Sammler wie der italienische
Graf Giuseppe Panza di Biumo, Edward J. Power oder der Belgier Philippe Dotremont
zählen.160
Zwangsläufig entwickelt sich auch in Großbritannien eine Kontroverse zwischen Abstraktion und Figuration. David Hockney berichtet 1976 im Rückblick auf seine Studienzeit,
dass es zwei Gruppen von Studenten am Royal Collage of Art gab. Figürliche Kompositionen standen in Opposition zu einer abstrakt-expressionistischen Malerei.161 Aufgrund
des zunehmenden Einflusses Letzterer sehen Hockney und R.B. Kitaj die darstellende
Malerei 1977 international in der Defensive und initiieren eine gewollt populistisch ausgerichtete Verteidigungskampagne in der Londoner Zeitschrift The New Review. Ihr
„Manifest“ kulminiert in der Gestaltung des Deckblattes der Zeitschrift, das Hockney und
Kitaj unbekleidet zeigt und in der Londoner Gesellschaft einen Skandal auslöst, der,
zweifellos kalkuliert, die gewünschte Aufmerksamkeit erregt.162 Beide Künstler bestreiten
nicht die Bedeutung und Qualität rein formorientierter Aspekte in der Malerei, sehen aber
keine notwendige Trennung derselben von der figürlichen Bildkonzeption, sondern fordern
eine Rückbesinnung auf dieselbe. Die negative Bewertung einer Auseinandersetzung mit
tradierten, kunstgeschichtlich überlieferten Bildkonzeptionen und die malerische Interpretation derselben, entbehrt für Kitaj und Hockney jeglicher fundierter Begründung. Sie
sehen den Raum für eine Rezeption derselben nach wie vor gegeben.163
Ihre Bestätigung findet diese Haltung in der Gründung der Zeitschrift Modern Painters, die
Peter Fuller – von Kitajs humanistischer Perspektive und dem „Bankrott“ der Ästhetik
amerikanischer Kunst überzeugt – 1988 das erste Mal verlegt. In der bis dato erscheinenden Zeitschrift findet die figürliche Malerei ein neues Forum.
Grundsätzlich bleibt trotz der Kontroverse festzuhalten, dass sich die abbildende Malerei in
Großbritannien im Vergleich zu den USA stärker zu behaupten vermag und von der Kunstkritik nicht gänzlich ignoriert wird.
Figurative Nachkriegsmalerei in England: Die Neo-Romantik
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die darstellende Malerei in England durch
Maler wie Walter Sickert, David Bomberg, Stanley Spencer oder Wyndham Lewis
bestimmt, deren nachhaltiger Einfluss auch in der zweiten Jahrhunderthälfte im Werk von
Künstlern wie Ruskin Spear, Rodrigo Moynihan, Peter de Francia oder Frank Auerbach
spürbar bleibt. Parallel entfaltet sich bereits in den dreißiger Jahren eine Form der
darstellenden Malerei, die in Opposition zu den puristischen und konstruktivistischen
Tendenzen steht, an die Tradition der britischen Romantik anknüpft. Sie lenkt die Auf160
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merksamkeit erneut auf die Landschaft als Bildmotiv. Gedichte von Dylan Thomas sowie
anderen britischen Dichtern der Zeit liegen den Bildern der vom Krieg geprägten Hauptvertreter dieser neo-romantischen Strömung zugrunde.164 Zu diesen zählen Paul Nash, John
Piper und Graham Sutherland, die großen Einfluss auf die nachfolgende Generation der
Neo-Romantiker exerzieren, zu denen Künstler wie Keith Vaughan, Robert Colquhoun,
John Minton, Prunella Clough, Michael Ayrton und John Craxton gehören.165
Zu Beginn seiner Karriere noch in der Tradition von William Blake und Constable stehend,
löst sich Paul Nash unter dem starken Einfluss des Surrealismus von dieser, bleibt aber
gleichzeitig dem Kubismus verhaftet. Als Mitglied der Gruppe Unit One favorisiert er nicht
die Figur, sondern eher die Landschaft und bleibt dieser trotz seiner erneuten Funktion als
offizieller Kriegsmaler im Zweiten Weltkrieg treu.166 Ebenso beschäftigt sich Graham
Sutherland nach der Entdeckung der Landschaftsstriche von Pembrokeshire eingehend mit
der Landschaftsmalerei. Der Ausgangspunkt für seine Motive liegt in einem visuellen und
emotionalen Erfahrungswert begründet, den er mittels seiner persönlichen Metaphorik in
die Malerei übersetzt. Dabei entfernt er sich merklich von der sichtbaren Realität, durchtrennt die Verbindung aber niemals vollkommen. Anfänglich diesen Naturparaphrasen
zugewandt, entwickelt Sutherland jedoch ab den vierziger Jahren ein starkes Interesse für
die Figur. Als John Piper hingegen zur darstellenden Malerei zurückkehrt, widmet er sich
der romantisierenden Landschafts- und Architekturdarstellung, beginnend mit Landhäusern
in England und Wales.167 In seinem Interesse an Alltagsszenerien steht er der Euston Road
School nahe.
Die Euston Road School
Eine eindeutige Absage an die Innovationen abstrakter Kunstrichtungen formulieren die
Künstler der 1937 gegründeten Euston Road School. Ihre Gründer William Coldstream,
Claude Rogers und Victor Pasmore sowie vermehrt auch Graham Bell verschreiben sich
der Lehre.168 Die Zielsetzung der Schule für Malerei und Zeichnung ist die Vermittlung
eines „objektiven Realismus“169, der allein auf Beobachtung basiert und somit in klarer
Opposition zu den Neo-Romantikern steht. Bei limitierter Schülerzahl werden Motive des
alltäglichen London in einem betont elementaren, teils akademisch anmutenden Realismus
verbildlicht, dessen Ursprünge in der britischen Kunstgeschichte bei Walter Sickert und
den Camden Town Malern zu suchen sind.170
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Als sich William Coldstream 1937 nach einer Resignationsphase der Malerei wieder zuwendet, sieht er die Notwendigkeit einer „direkten Malerei“171 gegeben, deren Ausgangsbasis nur die Modellstudie sein kann. Dieser Ansatz ist die Grundlage für eine
„realistische Objektivität“ implizierende Malerei, die in der Lage ist, die unterbrochene
Kommunikation zwischen der Kunst und dem Betrachter wiederherzustellen.172 Für
Coldstream bedeutet diese Erkenntnis, sich dem Sujet stets mit einer genaue Beobachtung
fordernden Objektivität zu nähern, was auch für seine Figurenbilder gilt. Diesem Grundsatz bleibt er auch später, während er an der Slade School lehrt, verpflichtet.173 Insbesondere aufgrund dieser Lehrfunktion ist sein Einfluss auf nachfolgende Generationen nicht zu
unterschätzen.
Claude Rogers versucht indessen in seiner Malerei farbliche und zeichnerische Qualitäten
in einen objektiven Rahmen zu fügen174, während Victor Pasmores Bilder ein deutlich
verklärterer, aus den diffundierenden Farben hervorgehender Charakter immanent ist, der
seine spätere Auseinandersetzung mit abstrakteren Bildideen bereits anklingen lässt. Die
Bilder Graham Bells sind aufgrund seiner deutlichen Beeinflussung durch Coldstream mit
dessen Œuvre vergleichbar, doch liegt ihnen eine größere formale Klarheit zugrunde.175
Trotz ihrer stilistischen Unabhängigkeit ist allen führenden Künstlern der Euston Road
School die klare Entscheidung für eine darstellende Malerei, die den Interessensschwerpunkt auf den Londoner Alltag setzt, gemein, eine Ausrichtung, die auch nach der
Schließung der Schule Künstler der nachfolgenden zwei Jahrzehnte beeinflussen sollte.
Das Beaux Arts Quartet und die School of London
Neben der School of London ist die figurative Malerei der Nachkriegszeit in Großbritannien vor allem mit dem Beaux Arts Quartett, von David Sylvester als Kitchen Sink
tituliert, in Verbindung zu bringen. Zu diesem zählen John Bratby, Derrick Greaves,
Edward Middleditch und Jack Smith, die sich auf dem Royal College of Art kennenlernen
und von Helen Lessore durch zahlreiche Ausstellungen in der Londoner Beaux Art Gallery
gefördert werden.176
Die Künstler des Beaux Art Quartets neigen zur Ablehnung der formalen Innovationen der
Moderne und beziehen sich stattdessen auf die Euston Road School sowie auf internationaler Ebene auf Künstler wie beispielsweise Bernard Buffet, Nicolas de Staël oder
Renato Guttuso. Dementsprechend konzentrieren sich die Maler der Kitchen Sink auf
urbane und häusliche Motive und stehen somit den Inhalten des Sozialrealismus nahe,
wobei das politkritische Element in ihren Arbeiten vergleichsweise schwach ausgeprägt
und für die Künstler selbst eher von marginaler Bedeutung ist. Smith lehnt jegliche
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Bedeutung seiner Sujets, die über das reine Reflektieren seiner Umwelt hinausgreift,
explizit ab.177
Hervozuheben sind innerhalb des Quartetts vor allem die Bilder John Bratbys, welche die
pittoresken Bildqualitäten Middleditchs’ nicht übernehmen und alltäglichen Gegenständen,
Haushaltsobjekten und Küchenrat bereits einen ästhetischen Wert zusprechen und damit
vorwegnehmen, was für die Pop Art markant wird.178 Dennoch haben Warhol und Bratby
im Grunde wenig gemein, denn Bratby geht es um das häusliche Umfeld an sich und nicht
um die Aufwertung von Konsumartikeln zu Kunstobjekten und -motiven.
Der Höhepunkt ihres Schaffens manifestiert sich in der Teilnahme des gesamten Beaux
Arts Quartets an der Venedig-Biennale von 1956, wo sie gemeinsam mit Ivon Hitchens
und Lynn Chadwick Großbritannien vertreten.179 Nach der Biennale entwickelt sich die
Malerei der Kitchen Sink in Richtung einer breiteren Farb- und Motivpalette, mündet sogar
in abstraktere Bildkonzeptionen, sodass allein John Bratby der Figur konsequent
verbunden beibt. Die Vorbildfunktion der Kitchen Sink wird jedoch im Frühwerk von
David Hockney, Clive Barker und Derek Boshier spürbar.180
Als einflussreich und von internationalem Gewicht erweisen sich die Errungenschaften der
Künstler der sogenannten School of London, die in erster Linie mit der englischen Malerei
der Nachkriegszeit assoziiert werden. Mit dem Begriff der School of London, der erstmalig
1947 bei David Sylvester, zwei Jahre später bei Patrick Heron und 1976 bei R.B. Kitaj
anlässlich einer Ausstellung in der Hayward Gallery seine Anwendung findet, werden vor
allem Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach, Michael Andrews, Leon Kossoff und
R.B. Kitaj selbst verbunden.181 Diese eingeschränkte und in der Literatur gängige Auslegung der Bezeichnung School of London, die eine bestimmte Gruppe von Künstlern
etikettiert, wird allerdings erst 1981 von Lawrence Going aufgeworfen und 1989 von
Alister Hicks mit seiner Publikation School of London bestätigt und verfestigt.182
Hicks sieht die bestimmenden Gemeinsamkeiten von Bacon, Freud, Auerbach, Andrews,
Kossoff und Kitaj in dem hohen Stellenwert, der dem Akt des Malens zugeschrieben wird,
in der Etablierung einer eigenen Bildsprache und dem Wunsch nach der Verbildlichung
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gesteigerter Emotionen.183 Michael Peppiatt betont ihre obsessive Leidenschaft für die
Figur, anhand derer auch die grundlegendsten Empfindungen zur menschlichen Existenz
sichtbar gemacht würden. Getragen werde die progressive Seite ihrer Malerei dabei von
einem Streben nach einem hohen von den Moden der Kunstwelt unabhängigen Ideal, ganz
im Sinne von Alberto Giacometti.184 Dieser Anspruch führt zu einer fortwährenden
Auseinandersetzung mit der Figur, die jedoch in einen unterschiedlichen Umgang mit
derselben mündet, der bei Bacon, Auerbach und Kossoff in der zunehmenden Auflösung
der Figur kulminiert, während Andrews, Freud und Kitaj, ohne sich einer Konventionalität
in der Darstellung zu verschreiben, das Erscheinungsbild des Menschen nicht grundlegend
transformieren.
Francis Bacon sucht nach einer Möglichkeit, die menschliche Emotion durch den Akt des
Malens auf der Leinwand zu verbildlichen. Dabei greift er deformierend auf die äußere
Identität seiner ausgewählten Modelle zu, um zu den sich dahinter verbergenden Energien
vorzustoßen, trennt sich jedoch nie völlig von dem das äußere Erscheinungsbild beschreibenden Formenkanon. Im Gegensatz zu Künstlern der ersten Jahrhunderthälfte wie Lowry,
Spencer, Sickert und Roberts ist Bacon nicht an einem narrativen Gehalt seiner Bilder
interessiert, sondern allein an der Person und der Atmosphäre, die diese umgibt. 185
Bacon vergleichbar ist Auerbachs Intention die „Lebendpräsenz“ der ihm vertrauten
Modelle in die Malerei zu überführen.186 In diesem Bestreben drückt sich für ihn der
Realismus seiner Malerei aus. Durch die mehrschichtige Anhäufung von Farbe entsteht
eine nahezu haptische Oberflächenbeschaffenheit, wie sie auch die Bilder Leon Kossoffs
und die späteren Bilder Lucian Freuds charakterisiert, die beide eng mit Auerbach
befreundet sind. Auerbach und Kossoff stehen sich während ihres gemeinsamen Studiums
gegenseitig Modell und ihre Verbindung bleibt in der überaus konsistenten Textur ihres
Kolorits spürbar, das darüber hinaus in seinen dunklen, erdigen Farben merklich an ihren
Lehrer David Bomberg erinnern lässt.187 Während bei Auerbach Kopf und Körper jedoch
durch Farbabstufungen und Kontraste definiert werden, umschreibt Kossoff die
erkennbaren Elemente oder physiognomischen Merkmale mit einem präsenten Duktus und
einer starken, dunklen Kontur.
Eine intensive Konzentration auf die Figur, durch die bestimmte Aspekte des Menschen
gebündelt werden sollen, ist auch dem Œuvre von Lucian Freud immanent. Er rückt seine
Modelle nah an den Betrachter heran und verbannt auf diesem Weg jegliche Informationen, die Rückschlüsse auf die Personen und ihr soziales Umfeld zulassen könnten, aus
dem Bild. Dabei sucht Freud die Verbildlichung der Präsenz eines Menschen nicht wie
Bacon in der partiellen Demontage derselben, sondern verwandelt ihre fleischliche Gestalt
und physische Gegenwart in Farbe.188
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Anders als bei Bacon, Freud, Auerbach und Kossoff bleibt in Michael Andrews eher
kontrolliertem Farbauftrag der Einfluss seines Slade School-Lehrers William Coldstream
spürbar, ähnlich wie es auch bei dem ihm freundschaftlich verbundenen Craigie Aitchison
der Fall ist. Die Auseinandersetzung mit den führenden Philosophen seiner Zeit, wie
beispielsweise Camus oder Sartre, deren universelle Thematiken um die Frage nach der
Natur des Menschen zirkulieren, sucht Andrews in einem Zusammenspiel aus Beobachtung und Fiktion nach neuen Bildern für die Realität. Begleitet wird diese Suche von
intensiven Sozialstudien im Londoner Kunstmilieu und von der Untersuchung seines
eigenen Verhältnisses zu den Dargestellten und seiner Umwelt, wie beispielsweise seine
„Ballon-Bilder“ veranschaulichen, die sein Alter Ego auf die Welt blicken lassen.189
R.B. Kitaj nimmt innerhalb der School of London schon allein aufgrund seiner amerikanischen Herkunft eine gesonderte Rolle ein, die sich in seiner Malerei bestätigt.190 In
seinen farbintensiven Bildern kontrastiert R.B. Kitaj verschiedene Bezüge, Gedanken und
Erfahrungen, die vorwiegend in der europäischen Philosophie und Geschichte gründen,
wodurch seine Bilder, oftmals in verschiedene Segmente aufgeteilt, einen fragmentarischen Charakter erhalten. Die bewusste Auseinandersetzung mit tradierten Bildkonzeptionen und Thematiken tritt bei keinem anderen Künstler der School of London derart
deutlich hervor wie bei R.B. Kitaj, der, sich seiner Oppositionsstellung bezüglich vorherrschender Kunstideale bewusst, als einziger die Auffassung vertritt, dass das Schreiben
und Diskutieren über das eigene Werk von essenzieller Notwendigkeit ist.191
Trotz des Probleme bergenden Zusammenfassens von Künstlern unter kategorisierende
Oberbegriffe kann zumindest – wie von Peppiatt treffend formuliert – festgehalten werden,
dass Andrews, Auerbach, Bacon, Freud und Kossoff das Streben nach einer idealen
Verbildlichung der individuellen „Präsenz“ eines Menschen verbindet, wie sie bereits
Alberto Giacometti zu erreichen versuchte.192 Kitaj verbleibt in dieser Hinsicht in einer
gesonderten Position.
Die britische Pop Art
Die Pop Art ist oft als amerikanisches Phänomen diskutiert worden, doch ihre Inhalte
werden erstmalig in den fünfziger Jahren in England thematisiert. Die Verbindung zwischen der britischen und der amerikanischen Pop Art ist ein geteiltes Interesse an insbesondere der amerikanischen Kultur, die Akzeptanz erkennbar dargestellter Motive und der
generelle Wunsch nach einer neuen Art der Annäherung an das zeitgenössische Leben und
dessen Kultur. Doch der aktive interkulturelle Austausch hat Grenzen und nur wenige
Künstler besuchen in den fünfziger Jahren tatsächlich die USA. Die britische Pop Art darf
deshalb nicht als eine bloße Verarbeitung amerikanischer Kultureinflüsse missverstanden
werden. Vielmehr spiegeln sich in ihr Elemente einer neuen Lebensphilosophie, die nicht
Diese Herangehensweise lässt sich noch nicht in den frühen Bildern von Lucian Freud beobachten, vielmehr
handelt es sich um ein Ideal, zu welchem er im Verlauf seiner künstlerischen Entwicklung gelangt.
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Vgl. Moorhouse, 2001, S. 10 ff
Andrews frequentiert, wie alle Künstler seiner Zeit, den Colony Room von Muriel Belcher.
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R.B. Kitaj wird nich nur zur School of London, sondern auch zur britischen Pop Art gezählt.
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Vgl. Hicks, 1989, S. 32 ff, vgl. hierzu auch Ades, 1987, S. 79
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Vgl. hierzu auch Ades, 1987, S. 73 ff
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nur auf die angewandte Kunst Einfluss nimmt, sondern auf nahezu alle Lebensbereiche
übergreift. Das sogenannte Swinging London der sechziger Jahre ist von einem Generationsgefälle geprägt, wobei sich die vermeintlich ältere Generation den traditionsgebundenen Werten der fünfziger Jahre verschreibt, während die jüngere Generation aus diesem
festen Gefüge eines vorgeschriebenen Lebensweges auszubrechen versucht. Dieser Befreiungsschlag manifestiert sich auf dem kulturbestimmenden Terrain, in der Pop Musik, in
der Entdeckung der Poesie, insbesondere der Beat-Poeten und in der Mode sowie in der
Synthese des sich vielseitig gebarenden künstlerischen Ausdruck und des Lebensgefühls.
In dieser kulturellen Aufbruchstimmung bewegen sich Künstler wie Richard Hamilton,
Peter Blake und David Hockney.193
Das Generationsgefälle unter den Pop Art-Künstlern manifestiert sich in einer divergierenden ideologischen Ausrichtung, wobei sich die ältere Generation vor einem politkritischen Hintergrund formiert, der sich in der Klassengesellschaft bedingt.194 Diese ältere
Generation, im Wesentlichen die Independant Group, ist 1956 in der Ausstellung This is
Tomorrow vertreten, die sich auf den Dialog zwischen Kunst und dem zeitgenössischen
Leben konzentriert.195 Durch die Verbindung von Kunst und Alltagskultur in den ausgestellten Werken werden bis zu diesem Zeitpunkt respektierte Hierarchien in der Kunst
aufgebrochen. Wie Alloway 1957 treffend in ARK196 resümiert, ist die Aufhebung der in
der Ästhetik tradierten Trennung von Kunst und Nicht-Kunst die bahnbrechende Veränderung der Kunstauffassung nach dem Krieg.197
David E. Brauer, der sich eingehend mit der Chronologie in der Entwicklung der britischen
Pop Art beschäftigt hat, unterscheidet drei Generationen, wobei er die älteste mit Hamilton
und Paolozzi als eine Art Proto-Pop-Art bezeichnet. Dieser folgt die Generation von Peter
Blake und Joe Tilson, während er die dritte Welle der Pop Art durch Kitaj, Hockney,
Boshier, Jones, Caulfield und Phillips repräsentiert sieht.198
Im Hinblick auf die darstellende Malerei ist vor allem Peter Blake hervorzuheben, dem
schon allein aufgrund seiner zahlreichen freundschaftlichen Verbindungen und den von
ihm organisierten Exkursionen, die ein Diskussionsforum bieten, in der Genese der Pop
Art in der Londoner Kunstszene eine zentrale Rolle zukommt. Bereits Mitte der fünfziger
Jahre entstehen seine ersten gemalten Collagen, in welchen er den alltäglichen Medien
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Die Treffen der sogenannten Independant Group in der Dover Street im Jahr 1951, deren Name als Abgrenzung zu einer Gruppe von Malern entsteht, deren Referenzpunkt das Londoner Institute of Contemporary
Art (ICA) ist, gehen allen weiteren prägenden Entwicklungen der Pop Art voraus. Neben Reyner Banahm,
Alloway, Hamilton, McHale und Paolozzi frequentieren diesen Künstlerkreis von Beginn an Architekten und
Designer. Noch im selben Jahr organisieren Hamilton, Paolozzi und der Fotograf Henderson eine erste
Ausstellung, die – paradoxerweise – im ICA stattfindet, deren Exponate erstes Bildmaterial aus kommerziellen Publikationen zeigen und der weitere Ausstellungen folgen sollten. Vgl. Brauer, 2001, S. 60 f
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Richard Hamilton und Eduardo Paolozzi, aufgewachsen in Zeiten der Depression, sympathisieren mit der
politischen Linken, sind sich jedoch bewusst, dass die weltpolitische Entwicklung den sozialistischen Dogmen entgegenwirkt.Vgl. Finch, 2001, S. 24
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Vgl. Brauer, 2001, S. 62
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Die ARK ist die Zeitschrift des Royal College of Art, die sich vor allem auf das Verhältnis von Kunst und
sozialem Umfeld konzentriert. Vgl. Bonn, 1996, S. 162
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Vgl. Brauer, 2001, S. 63
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Auch wenn die jüngere Generation der Pop Art-Künstler politische Motive als Bildgegenstand wählt, versteht sie sich nicht explizit als politisch engagiert und kämpft keinen Klassenkampf. Vgl. ebd., S. 65, Finch,
2001, S. 24
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entnommenes Bildmaterial mit graphischen Elementen kombiniert, die wiederum der zeitgenössischen, abstrakten Malerei entlehnen.199 Wenn er der Pop Art und London auch vergleichsweise stärker verbunden ist als Hockney und Kitaj, so ist ihnen dennoch die figürliche Bildauffassung gemein.200
In den fünfziger und frühen sechziger Jahren wird Hockney zunächst zu den Künstlern der
britischen Pop Art gezählt, eine Zuordnung, die sich bis heute immer wieder durchsetzt.
Tatsächlich fügen sich vereinzelte Werke Hockneys – im Grunde vor allem seine Teeschachteln und Kartenspiele – in den sechziger Jahren in diese Definition.201 Hockney
selbst steht der Pop Art in Bezug auf seinen Erfolg als Künstler und auf ihre Rolle hinsichtlich der Wiederbelebung der darstellenden Malerei zwar dankbar gegenüber, empfindet sich dieser aber nur am Rande zugehörig.202 Dennoch schreibt ihm Finch die Rolle des
maßgeblichen Verbreiters der britischen Pop Art zu, da er sich über seine Malerei hinaus
auch mit seiner markanten Persönlichkeit und seinem inszenierten Erscheinungsbild in den
Medien zu platzieren verstand.203 Hockney ist zu einem Symbol der Londoner Pop-Kultur
geworden. Doch vielmehr als an einzelnen Objekten des Alltags ist Hockney an der Verbildlichung sensibel beobachteter Szenarien interessiert, wobei sein besonderes Augenmerk den zwischenmenschlichen Beziehungen gilt, vor allem vor dem Hintergrund der
sexuellen Befreiung, die ihn seine Homosexualität offen ausleben lässt.
Auch R.B. Kitaj, eng mit Hockney befreundet204, wird als darstellender Maler trotz seiner
Zuordnung zur School of London in den sechziger Jahren vermehrt zu den Künstlern der
Pop Art gezählt, unterscheidet sich aber aufgrund seiner kunstgeschichtlichen, literarischen
und politischen Bezüge noch deutlicher von ihren Inhalten als dies bei Hockney bereits der
Fall ist. Kitaj, nicht nur belesen, sondern sich selbst in theoretischen Abhandlungen zu
Kunst- und Kunstbegriff äußernd, formuliert diesen Anspruch in seiner Einleitung zu The
Human Clay, betont die zentrale Rolle der menschlichen Figur in der Malerei. Aus diesem
Blickwinkel betrachtet steht er eher der School of London als der Pop Art nahe. Dennoch
sieht Finch die Zuordnung Kitajs zur Pop Art in seinem Einfluss auf Künstler wie
Hockney, Boshier und Jones legitimiert.205 Ähnlich wie Hockney steht der gebürtige
Amerikaner Kitaj zwischen englischen und amerikanischen Einflüssen. Beide Maler bekleiden eine wichtige Rolle in Bezug auf die Verbreitung der britischen Malerei auf dem
amerikanischen Kontinent. Eine Rezeption der britischen Pop Art in Amerika ist bereits
1962 nachweisbar, als sich Kritiker und Kuratoren der neuen Tendenzen in der britischen
199

Letztere findet ihre Vertreter in Großbritannien in Künstlern wie Denny, Hoyland, den Brüdern Cohen,
oder Harold und Bernard.
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Diese Verbindung zeigt sich nicht zuletzt 1996 in der Ausstellung Now We Are 64 noch einmal deutlich.
Kitaj und Hockney verfassen einen kurzen Beitrag für den Ausstellungskatalog und werden als Bildmotiv in
die eigens für die Ausstellung angefertigten Bilder Blakes integriert.Vgl. Livingstone/Wiggins, 1996
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Interview 1974, in: Hancock, 2001, S. 232 f
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inspirierend empfindet. Vgl. Finch, 2001, S. 28, Schumacher, 2003, S. 82 f, Hockney, 1976, S. 41
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Kunst bewusst werden. Gefördert wird diese Entdeckung durch Lawrence Alloways
kuratorische Arbeit am Guggenheim Museum in New York.206
Realismusformen in England nach 1945
Die Konsequenzen, die sich aus der Auseinandersetzung mit der Fotografie ergeben, sind
in England zunächst weniger tief greifend als in den USA. Innerhalb der britischen
Avantgarde wird das Werk der entscheidenden Künstler von keinem umfangreichen
fotografischen Material begleitet, wie es beispielsweise bei Charles Sheeler und Ben Shahn
in Amerika der Fall ist. Paul Nash arbeitet investigativ und zweckdienlich mit einer
einfachen Kodak-Kamera sowie auch der ihm freundschaftliche verbundene John Piper.
Keith Vaugham nutzt eine Leica-Kamera um männliche Modelle als Referenzmöglichkeit
für seine Gemälde zu fotografieren. In gleicher Weise bedient sich Edward Burra der
Fotografie und Henry Moore transferiert seine dreidimensionalen Skulpturen gegen Ende
der dreißiger Jahre in ein zweidimensionales Medium, indem er sie fotografiert.207
Walter Sickert wird in Bezug auf den Rückgriff auf fotografisches Material eine
Vorreiterrolle zugeschrieben, da er die unterschiedlichen Fokussierungen und Schärfegrade
in seiner Malerei zu verarbeiten sucht und sich die Bilder seiner letzten fünfzehn Lebensjahre vorwiegend in der Fotografie bedingen.208 Sich aus öffentlichen Quellen entstammendem Bildmaterial bedienend, greift Sickert Bacon vor209, der sich fotografischer
Vorlagen, ob als gefundenes Material oder selbst in Auftrag gegeben, in mehrfacher Hinsicht bedient. Britische Künstler wie Michael Andrews, Peter Blake und David Hockney
bestreiten den großen Einfluss und die unterstützende Funktion der Fotografie nicht. Sie
integrieren fotografische Vorlagen in ihre Malerei, heben sie bisweilen sogar hervor. Doch
im Gegensatz zu Amerika kulminiert die Auseinandersetzung mit der Fotografie in der
britischen Nachkriegskunst nicht in einer fotorealistischen Malerei und die direkte
Naturbeobachtung bleibt die überwiegende Bildgrundlage. Auch der anfänglich fotorealistisch malende Malcolm Morley kann diesbezüglich nicht als Gegenbeispiel dienen,
zumal er aufgrund seiner Emigration in die USA eher in den amerikanischen Kunstkontext
einzuordnen ist, wo er motivisch ebenfalls eine gesonderte Stellung einnimmt.210 Dementsprechend ist der Fotografie zwar eine wirkungsintensive und teils entscheidende Rolle in
Bezug auf die britische Malerei zuzusprechen, sie vermag diese jedoch weder abzulösen
noch zu dominieren.
Der Rückschluss aus dieser Beobachtung ist jedoch nicht, dass die darstellende Malerei
keine vielfältigen Facetten herausbildet. Schon die divergierenden malerischen Herangehensweisen innerhalb der School of London eignen sich als Gegenbeweis. Darüber
hinaus formen englische Künstler in der zweiten Jahrhunderthälfte einen subjektiven
Realismusbegriff, wobei dieser oftmals das Studium bei einem der bestimmenden Maler
der vorausgehenden Generation verrät. John Lessore gehört derselben Generation an wie
206
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die meisten Künstler der School of London.211 Er integriert seine Figuren in lebendige, klar
komponierte Szenerien oder fokussiert einzelne Personen, indem er sie nah an den
Betrachter heranrückt. Dabei bleibt zumindest in Lessores frühen Bildern in der dunklen,
vorwiegend von erdigen Tönen bestimmten Farbigkeit und den sich verflüchtigenden
Gesichtszügen der Dargestellten der Einfluss Walter Sickerts deutlich spürbar.212 Im Gegensatz zu Lessore orientieren sich John Wonnacott und Euan Uglow stärker an William
Coldstream und dessen „direkter Form der Malerei“.213 Besonders explizit zeigt sich diese
Nähe bei Euan Uglow, bei dessen Figurendarstellungen die schwarzen Markierungen und
das geometrische Formenrepertoire, das den Körper detailreich zusammensetzt und die
Flachheit der Leinwandoberfläche respektiert, ähnlich deutlich zu seinem Stil avancieren,
wie es bei William Coldstream der Fall ist. Aufgrund seines ebenfalls mit seinem Slade
School-Lehrer geteilten Interesses an der Aktdarstellung, treten diese Analogien besonders
deutlich hervor.
John Wonnacott versteht sich auf der malerischen Seite deutlicher von Coldstream zu
lösen, geht einen Michael Andrews vergleichbaren Weg und gelangt zu einer Malerei, die
zwar nicht Andrews’ formgebende Verkantungen des Motivs übernimmt, doch vergleichbare Licht- und Schatteneffekte nutzt.214 Letztere modellieren die Figur aber nur leicht,
sodass seine Malerei eine leichte Flachheit charakterisiert, die auf amerikanische Einflüsse
schließen lässt. In vielfigurigen Kompositionen sind die, wie bei Andrews Colony Room,
oftmals identifizierbaren Dargestellten meist Teil einer bewegten Gesamtsituation. In
diesem Sinne wirken seine Bilder wie Momentaufnahmen.
Zeitloser erscheinen im Gegensatz dazu die Figuren Craigie Aitchisons, der ebenfalls an
der Slade School studiert. Sich vorwiegend Landschaften, Stillleben, Porträts und Kreuzigungsdarstellungen widmend, arbeitet Aitchison mit einer auffällig dünnen Farbtextur,
sodass die leicht transparente Erscheinung des Motivs und die durchschimmernde
Leinwand seine Bilder kennzeichnen, wobei er vollkommen auf Licht- und Schatteneffekte
verzichtet. Die Flächigkeit seiner Malerei, die Farbkontraste und intensiven Farben zeugen
deutlich von einem Einfluss der Farbfeldmalerei sowie seiner Italienreisen. Aitchisons
Bilder wirken wie das englische Pendant zu Milton Avery in den USA.215
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2.2 Kunst und Gesellschaft im internationalen New York der Nachkriegszeit: Abhängig- und Unabhängigkeit von Europa
Ganz im Sinne eines nach 1945 weit verbreiteten Meinungsbildes, dass die darstellende
Malerei überholt sei und nicht mehr dem Zeitgeist entspräche, werden insbesondere von
der amerikanischen Kunstkritik Kunstrichtungen zelebriert, die sich als formal innovativ
erweisen und sich von der figürlichen Malerei zu distanzieren wissen.216 In der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zählen zunächst der Abstrakte Expressionismus, das Action
Painting, die Farbfeldmalerei, Hard Edge, der Minimalismus und die Konzeptkunst zu den
Interessensschwerpunkten der Kunstkritik. Für die amerikanische Kunstgeschichtsschreibung und die Herausbildung eines eigenen kulturellen Profils ist entscheidend, dass sich
die Ausformung einflussreicher Kunstrichtungen nicht auf dem europäischen Kontinent,
sondern in den USA vollzieht. Clement Greenberg propagiert in diesem Zusammenhang
die Eigenständigkeit der amerikanischen Kunst.
Die Entwicklung einer „unabhängigen“ amerikanischen Malerei, die sich zunehmend von
den europäischen Vorbildern distanziert, setzt – zunächst ganz unpopulär – in den vierziger
Jahren ein. Für das internationale Kunstschaffen bedeuten die Entwicklung und der zunehmende Einfluss amerikanischer Kunstformen eine Dezentralisierung des progressiven und
bestimmenden Kunstgeschehens, dessen richtungsweisendes Künstlerzentrum bisher eindeutig Paris gewesen war. In der Konsequenz verliert die École de Paris an Gewicht,
während der Bekanntheitsgrad der sogenannten New York School zunimmt. Die Gründe für
diese Entwicklung liegen nicht allein in den neuen künstlerischen Positionen, die sich
zunächst vor allem in New York herausbilden, sondern sind in der durch den Zweiten
Weltkrieg hervorgerufenen weltpolitischen Situation zu suchen. Die für zahlreiche
Künstler untragbar gewordenen Lebensumstände bis hin zur Bedrohung der eigenen Person auf dem europäischen Kontinent zwingen in die Emigration. Sich gemeinsam mit
bedeutenden europäischen Sammlern, Händlern und Kunstkennern in New York niederlassend, tragen die emigrierten Künstler durch den interkulturellen Austausch ihren Anteil
zu konstruktiven Entwicklungsbedingungen für Kunst bei. Künstler wie Fernand Léger,
Piet Mondrian, Marc Chagall, Yves Tanguy, Salvador Dalí, André Masson, Roberto Matta
und André Breton verbringen die Kriegsjahre in New York und prägen den multikulturellen Charakter der Künstlerzirkel.217 Diese Internationalität spiegelt sich auch in der
Zusammensetzung der New York School wider. Dementsprechend stammt beispielsweise
Arshile Gorky aus Armenien, Willem de Kooning aus den Niederlanden, Hans Hofmann
aus Deutschland und Mark Rothko aus Russland.218
Im Gegensatz zu England wirtschaftlich gestärkt und weit entfernt von den europäischen
Kriegsschauplätzen und den Wiederaufbauproblematiken nach 1945, entsteht in New York
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eine internationale Plattform, auf der sich Kunstkenner, Sammler, Kritiker, potenzielle
Auftraggeber, Kunsthändler und Architekten bewegen. Nicht zu unterschätzen ist die
Bedeutung des auch während des Krieges fortwährenden Ausstellungswesens in den New
Yorker Museen und Galerien, während Paris zu diesem Zeitpunkt nicht die gleichen
Möglichkeiten bieten kann.219 Galerien fungieren als „Schule“, Forum und Transmitter.
Ermutigt durch ihren Ehemann Max Ernst eröffnet Peggy Guggenheim die später berühmt
werdende Galerie Art of this Century und stellt auf ihrem Gebiet künstlerische Pioniere wie
Jackson Pollock, Robert Motherwell und Mark Rothko aus. Mit einem Künstlerprogramm,
das sich aus allen bedeutenden Künstlern der klassischen Moderne und jungen amerikanischen Malern zusammensetzt, treten nach dem Krieg die Galeristen Samuel Kootz und
Sidney Janis, die Nachfolge Peggy Guggenheims an. Ende der fünfziger Jahre konzentriert
sich Leo Castelli mit seinem Galerieprogramm speziell auf die amerikanische Malerei der
Gegenwart.220
Gleichzeitig wird durch die internationale Zusammensetzung der kulturellen Szenerie in
New York deutlich, dass die Entwicklung der amerikanischen Malerei auch nach 1945
nicht getrennt von Europa betrachtet werden kann. Die Verbindung liegt nicht nur in der
nachhaltigen Dominanz von europäischen Kunstidealen, die von amerikanischen Künstlern
adaptiert werden. Ohne ihre Verbreitung in den USA, wäre eine derart vehemente Loslösung von tradierter europäischer Bildästhetik, wie sie sich im Abstrakten Expressionismus
vollzieht, nicht möglich gewesen. Doch bleiben die kunstgeschichtlichen, bisweilen sogar
motivischen sowie auch die Vorausetzungen für die Bildatmosphäre für den Abstrakten
Expressionismus, Action Painting, Farbfeldmalerei und Hard Edge eindeutig europäischen
Ursprungs.221
Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Tobey oder Arshile Gorky sind entscheidende
Wegbereiter. Bereits 1952, als sich die neuen Tendenzen in der Malerei noch nicht etabliert haben, präsentiert das Museum of Modern Art eine Ausstellung mit dem Titel 15
Amerikaner, die Bilder der New York School einschließt und die deutlich werden lässt, dass
sich eine Kunstrichtung formiert, die sich von einem visuell erfassbaren, konkreten Gegenstand in der Malerei distanziert. Daraus folgert sich nicht notwendigerweise eine vollständige Ablehnung eines erkennbaren Motivs – schon allein die Women de Koonings
widerlegen diese These222 – sondern, dass die Wiedergabe eines bestimmten im Vorfeld
219

Trotz der Kritik an dem betont kommerziellen sowie trendgebundenen Charakter des amerikanischen Galeriesystems, was insbesondere in den sechziger Jahren einige Künstler dazu veranlasst, sich von dieser Art
der Kunstvermarktung zu distanzieren, ist den Galeristen die entscheidende Rolle in Bezug auf die Vermittlung und Verbreitung neuer Kunstformen während des Krieges und in der Nachkriegszeit zuzuschreiben.
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Galeristen trennten, um ihre Werke privat zu verkaufen. Vgl. Geldzahler, 1968, S. 29
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festgelegten Motivs nicht länger die bestimmende Zielsetzung des Malers ist.223 Stattdessen wird dem Malgestus und einer diesem innewohnenden, neu entdeckten Spontanität die
primäre Valenz zugeschrieben. Er wird zum ausschlaggebenden Bestandteil des Action
Painting wird. Durch die Direktheit des Farbauftrages sieht Jackson Pollock in seinen
Dripping-Bildern den inneren Gefühlszustand des Malers mit einer größeren Unmittelbarkeit verbildlicht. Clement Greenberg beschreibt die malerische Handhabung der
Abstrakten Expressionisten – ob mit figürlichen Zügen oder abstrakt – als frei und schnell,
was auf der Leinwand in einem Diffundieren und sich Abgrenzen von „Massen“ resultiert.224
Gegen Ende der fünfziger Jahre ist der Bekanntheitsgrad und der Einfluss von Künstlern
wie de Kooning, dem bereits verstorbenen Pollock sowie der gesamten New York School
einschließlich der Farbfeldmaler auf nachfolgende Generationen groß, wird durch die
kunstkritischen Publikationen Greenbergs gefördert und als maßgeblich herausgestellt.

2.3 Die darstellende Malerei in oppositioneller Stellung zur New York
School in den USA nach 1945
Im Zuge des Herausstellens der Errungenschaften der New York School ist seitens der
Kunstkritik im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer wieder propagiert worden, dass die
figurative Malerei überwunden und nicht länger existent sei. Irving Sandler resümiert
1998, je erkennbarer das Motiv, desto geringer seien die Aussichten auf Aufmerksamkeit
und Erfolg eines amerikanischen Künstlers nach 1945 einzustufen gewesen.225 Tatsächlich
ist auch in den USA mehr über das Ende der Malerei diskutiert worden, als dies je der Fall
gewesen ist. Wie der Abstrakte Expressionismus nicht vollkommen getrennt von der darstellenden Malerei gesehen werden kann, verhält es sich auch bei der gegenteiligen Betrachtung. Schon allein der fortwährende Dialog zwischen den Künstlern begründet die
wechselseitge Verarbeitung von Einflüssen. Bedeutet Abstraktion für de Kooning, Gorky
und Guston nicht die Negation alles Figürlichen, so bleiben Abstraktionsverfahren auch
Teil darstellender Malereiformen. Gegen Ende der vierziger und zu Beginn der fünfziger
Jahre gerät die gegenständliche Darstellungsweise zunehmend in die Kritik und wird als
akademisch abgelehnt, während der Realismus-Begriff in Bezug auf die Kunst vollkommen neue Deutungsweisen erfährt und in ein breites Spektrum aufgespalten wird.226 In der
Konsequenz zählen die Vertreter der darstellenden Malerei nicht zu den populärsten
Künstlern der fünfziger Jahre.
Dass sich Letztere ihrer untergeordneten Rolle durchaus bewusst sind, manifestiert sich in
den USA in der Herausbildung kleiner Widerstandsgruppen, die ihrer Verärgerung öffentlich Ausdruck verleihen. Aus heutigem Blickwinkel beurteilt, zählen zu der von Raphael
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Soyer gegründeten Widerstandsgruppe bedeutende Mitglieder wie Edward Hopper, Ben
Shahn und Isabel Bishop sowie weniger bekannte Namen wie Leon Kroll und Yasuo
Kuniyoshi, die den Realismus227 gemeinsam aktiv gegenüber Verfechtern der nicht-gegenständlichen Kunst verteidigen und 1953 eine Zeitschrift namens Reality gründen.228 Bleibt
der Einfluss dieser Gruppe auch begrenzt, so wird dennoch deutlich, dass eine Reihe von
namhaften Künstlern ihren Zugang zur Malerei in einem „realistischen“ Bezug zur
Wirklichkeit sucht. Kunstkritiker wie Fairfield Porter oder Thomas Hess machen in ihren
für die Zeitschrift Art News verfassten Rezensionen auf die Qualität dieser figürlichen
Malerei aufmerksam.
Edward Hopper und die Regionalisten, der Städtische Sozialrealismus und der Magische
Realismus
Als in den vierziger Jahren die ersten abstrakten Arbeiten von Jackson Pollock und de
Kooning überraschen, erheben Charles Burchfield und Edward Hopper Ausschnitte aus der
amerikanischen Kultur ihrer Zeit, ungeschönt dem Alltag entnommen, zum Motiv. Hopper
als der bekanntere der befreundeten Maler, unterscheidet sich in seiner Malerei trotz der
Konzentration auf Situationen des alltäglichen Lebens vom Regionalismus, dessen Anhänger sich vor allem auf die Kultur ländlicher Städte konzentrieren und der in Thomas Hart
Benton und Grant Wood seine Hauptvertreter findet.229 Der von Edward Hopper in den
vierziger Jahren entwickelte Bildtypus hat mit den meist vielfigurigen, dynamischen Werken der Regionalisten, welche die Monotonie und Einseitigkeit der provinziellen Kleinund Mittelstädte gewollt nüchtern darstellen, wenig gemein.230 Seine Bilder der vierziger
Jahre sind von tiefer Melancholie geprägt, lassen den Menschen, obwohl in feste städtische
oder ländliche Strukturen eingebunden, isoliert erscheinen. Seine Motive charakterisieren
die USA. Hopper steht zwischen den Regionalisten und den Vertretern des politkritischen
Städtischen Sozialrealismus, zu dem Künstler wie die Gebrüder Soyer, Isabel Bishop
sowie vor allem Ben Shahn und Jack Levine zählen, und die den Regionalisten ihr mangelndes politisches Engagement in den Zeiten einer weltweiten Krise vorwerfen.231 Ist die
Instrumentalisierung der Malerei der Sozialrealisten im Sinne des Verweisens auf soziale
Missstände auch allen Künstlern gemein, so verbindet sie dennoch keine ästhetische und
ausdrucksbezogene Doktrin. Die entscheidende Entwicklung ist zu diesem Zeitpunkt, dass
der beschwerliche Alltag eines Amerikaners als bildwürdig eingestuft wird.232
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Bereits 1947, als die Malerei auf verschiedenen Wegen eine gewollt unpolitische Richtung
einschlägt, wird Ben Shahn als aktiver Verfechter einer darstellenden und politischen
Kunst im Museum of Modern Art mit einer Retrospektive geehrt.233 Die Arbeiten Shahns
sind zeichnerischer Natur, spielen mit fotografischen Effekten und sind vor allem nach
1945 von einer verstärkten Flächigkeit geprägt, bleiben aber in ihrer Handhabung der
Bildthematik stets der Figur verhaftet. Wird Shahn bereits der Übergriff ins Karikative
unterstellt, ist dieser längst nicht derart offenkundig wie bei den satirisch angelegten
Bildern Jack Levines, der dem Städtischen Sozialrealismus trotz des zunehmenden
Bedeutungsverlustes auch nach dem Zweiten Weltkrieg treu bleibt, während diese Tendenz
bei anderen Vertretern zu einer Schwächung des sozialkritischen Elements führt.234
Eine vergleichbare Entwicklung durchläuft der Magische Realismus in den USA, der insbesondere durch Paul Cadmus, Jared French und George Tooker bekannt geworden ist. In
bewusster Opposition zu abstrakten Kunstformen geht es den Magischen Realisten um eine
„reale“ Darstellung des Sujets unter Betonung der technischen Qualität des Bildes235,
wobei wirklichkeitsnahe Bildinhalte nicht maßgeblich sind, jedoch gegeben sein können.
Tatsächlich stehen die Magischen Realisten mit ihren teils traumartig-phantastischen Visionen dem Surrealismus nahe, wie besonders in den späteren Arbeiten von Jared French
deutlich wird. Im Vergleich zu den Nachkriegsarbeiten von Paul Cadmus, die als gesellschaftlicher Kommentar fungieren, wirken diese in ihrer Motivik geradezu paralysiert. Sich
immer wieder mit den Möglichkeiten der Bildkomposition auseinandersetzend, unterwirft
George Tooker eine zeitgenössische amerikanische Szenerie Bildkonventionen, orientiert
sich nach 1945 erkennbar an italienischen Vorbildern.236
Da auch Ivan Le Lorraine Albright bei seinen Bildern einen sehr hohen Wert auf technische Perfektion legt, wird er überwiegend den amerikanischen Magischen Realisten zugeordnet.237 Doch der gemeinsame Nenner ist aufgrund seiner Bildthematiken, seiner obsessiven Detailhandhabung, der bizarren „Hässlichkeit“ seiner Figuren sowie dem VanitasCharakter, der seinen Bildern immanent ist, zu gering, als dass eine solche Einordnung
greifen könnte. Die einem horror vacui gleichende Bildfülle steht im extremen Gegensatz
zu den dominierenden Abstraktionsbewegungen in der amerikanischen Nachkriegsmalerei.
Eine gewisse Verwandtschaft wird den Arbeiten von Albright und Andrew Wyeth unterstellt, die vornehmlich in der zurückgenommenen, fast schon tenebristisch anmutenden
233

Trotz seines frühen Ausscheidens aus der von Soyer gegründeten Gruppe macht Ben Shan seinen Standpunkt in mündlicher und schriftlicher Form in der Öffentlichkeit deutlich. Vgl. Pohl, 1989, S. 2, 5
234
Levine selbst spürt die abnehmende Popularität seiner Kunstform deutlich und konstatiert, dass sich sein
Bekanntheitsgrad mit jedem Jahr weiter verringere. Vgl. Brown, 1989, S. 12, vgl. auch Lucie-Smith, 1994, S.
143 f
235
Cadmus, French und Tooker verbindet die Anwendung einer akkuraten Temperamalerei.
236
Sowohl Tookers Bildaufbau als auch Positionierung, Körperhaltung und Gestus der Figuren lassen sich
auf konkrete Vorbilder zurückführen, die bis in die Renaissance zurückreichen. Vgl. Lucie-Smith, 1994, S.
152
237
Bei der Durchsicht der artist files im Whitney Museum of American Art hat sich herausgestellt, dass Ivan
Albright in den meisten Ausstellungsankündigungen, Rezensionen und Artikeln als Magischer Realist bezeichnet wird. Tatsächlich sind die Einflüsse auf Albright aber mannigfaltig. Zu diesen zählen beispielsweise
der Expressionismus und die Neue Sachlichkeit sowie insbesondere die Arbeiten von Otto Dix. In den USA
hinterlassen vor allem die Arbeiten von George Bellows und John Sloan nachhaltigen Eindruck. Vgl.
Weininger, 1997, S. 64 ff

56

Farbigkeit ihrer Bilder, der minutiösen Oberflächenbehandlung und der technischen Versiertheit beider Maler zu suchen ist.238 Sich derart arbiträr von innovativen Malereiformen
distanzierend, verbleibt ihr Werk von der Kunstkritik zwar nicht unbeachtet, aber – als
tradtionell eingestuft – nur von regionaler Bedeutung, sodass es erst in der jüngeren Vergangenheit eine neue Wertschätzung erfährt.239 Trotz einiger Parallelen ist der bei Albright
omnipräsente Aspekt der Vergänglichkeit bei Wyeth in dieser Form nicht vorhanden.
Wyeths zunächst idyllisch wirkenden Ausschnitte aus dem ländlichen Leben in Pennsylvania und Maine bergen zwar eine gewisse Trostlosigkeit, dieser Zug ist in Wyeths
Œuvre jedoch nicht grundlegend und lässt sich nicht als Metapher des Todes interpretieren.
Stattdessen spricht er selbst von einer romantisierten Sichtweise seiner Umgebung und
beschreibt seine Bilder als „thoughtful“. 240
Die schwere Einordbarkeit Albrights und Wyeths verweist auf eine Tendenz in der darstellenden Malerei der zweiten Jahrhunderthälfte in den USA. Immer seltener verschreiben
sich Künstler einem gemeinsamen Ideal, sei dieses ästhetischer oder ideologischer Prägung. Dies begründet sich sowohl in der veränderten Ausbildungssituation und Akademiegeschichte241 als auch in ihrer vielseitigen Beeinflussung. Als entsprechend schwierig
erweist sich ihre Einpassbarkeit in pauschalisierende Kategorien, die sie entschieden ablehnen. Mit der Pop Art, der Bay Area School, dem Neuen Realismus, Realismus und dem
Fotorealismus lassen sich nur grobe, unzureichende Richtungen abgrenzen.
New York und die Hamptons
In keine dieser Strömungen lassen sich die Arbeiten Fairfield Porters einpassen, der Familie, Freunde und Bekannte in der Intimität ihrer alltäglichen Umgebung in Southampton
auf Long Island, New York verbildlicht. Southampton wird bereits in den vierziger Jahren
die Heimat führender Künstler der New York School wie Jackson Pollock, Lee Krasner und
de Kooning. Aufgrund der für freischaffende Künstler finanzierbaren Lebensbedingungen
formiert sich vor allem im Laufe der fünfziger Jahre in den Hamptons eine Boheme, zu der
Künstler, Kunstkritiker und Galeristen, aber auch Dichter wie James Schuyler, John
Ashbery und Kenneth Koch zählen. 242
Stark frequentiert ist das Haus der Porters. Da Porter sich nicht nur als Maler und Dichter
versteht, sondern auch kunstkritische Texte verfasst, verfügt er in New York bereits über
weitreichende Kontakte, bevor er Reputation als Maler erlangt.243 Mit den abstrakten Werken der New York School direkt konfrontiert, zumal er einigen seiner Vertreter – wie
insbesondere de Kooning – freundschaftlich verbunden ist, zeugen seine Bilder zwar von
der Auseinandersetzung mit dem Abstrakten Expressionismus, bleiben jedoch stets
figürlich und verraten in ihrer malerischen und farblichen Handhabung ihre Verwurzelung
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Auch einige Figurenbilder lassen den Vergleich zu, doch die größten Analogien weisen Werke Wyeths
aus den fünfziger Jahren und Albrights Spätwerk der siebziger und achtziger Jahre auf.
239
Vgl. hierzu z.B. Corn, 1973, S. 97
240
Vgl. Meryman, 1973, S. 45 und S. 60
241
Vgl. hierzu Storr, 1998, S. 24 ff
242
Vgl. Spike, 1992, S. 94 ff
243
Vgl. Rose, 2002, S. 33, vgl. Lucie-Smith, 1994, S. 165 f, Spike, 1992, S. 93 ff

57

in der Tradition der französischen Malerei, vor allem Bonnards und Vuillards.244 Diese Anlehnung Porters findet ihre Entsprechung bei Jane Freilicher und Larry Rivers.245 Die erste
Begegnung mit Rivers und Freilicher Mitte der fünfziger Jahre – beide ungefähr fünfzehn
Jahre jünger als Porter – mündet in eine lebenslange Freundschaft, die auch die New York
School der Dichter einschließt und durch gegenseitige Porträts dokumentiert ist. Während
sich Jane Freilicher vor allem Stadtlandschaften, Landschaften, Interieurs und Stillleben
widmet, nähert sich Rivers stilistisch und technisch auf experimentellerem Weg der
Malerei. Rivers und Porters Interessen treffen sich sowohl in einem intensiven fortwährenden kunsttheoretischen Diskurs als auch in der Darstellung des Alltags ihrer Künstlerfreunde an der amerikanischen Ostküste. Die Umsetzung divergiert jedoch deutlich,
denn bei Rivers wird die Auseinandersetzung mit der gestischen Malerei der Abstrakten
Expressionisten offensichtlicher und seine ersten Versuche populäre Objekten in das Bild
zu integrieren greifen der Pop Art vor. Rivers nimmt in seinen monumentalen Kompositionen historischen Bezug und scheut keine narrativen Bildinhalte. Seit seinem ParisAufenthalt ist er fasziniert von dem Gedanken, Verwandte und Freunde zu malen, seine
Schwiegermutter und seine Söhne werden zu seinen Hauptmotiven.246
Trotz der motivischen Nähe von Alex Katz und Fairfield Porter, die sich in erster Linie anhand der frühen Arbeiten von Alex Katz nachvollziehen lässt, wird bei Katz wie bei Milton
Avery die Zweidimensionalität der Bildfläche hervorgehoben. Auch Katz bewegt sich im
New Yorker „Abstract Milieu“ und frequentiert den berühmten Cedar Street Club, um
über Kunst zu diskutieren.247 Formale Errungenschaften und die großformatigen Leinwände der Abstrakten Expressionisten werden von Katz auf gegenständliche Sujets angewandt.248 Von Pollock inspiriert, nehmen zu Beginn der fünfziger Jahre Baumlandschaften
in den sogenannten All Over Pictures die gesamte Leinwand ein.249 Zeitgleich entstehen
erste Figurenbilder, die in ihrer Flachheit und formalen Klarheit den Stil seiner Bilder ab
den fünfziger Jahren bereits erahnen lassen. Hierin zeigt sich Katz’ frühzeitige Verbindung
zu den Farbfeldmalern. Im Vergleich zu seinem Freund Porter der einflussreichere und
progressivere Maler, kommt Katz eine Vorreiterrolle in Bezug auf den Neuen Realismus
der sechziger Jahre zu, wenngleich er ihm selbst nicht zuordbar ist. 250
Trozt der unbestreitbaren Pionierrolle von Katz lässt sich bei dem mehr als zehn Jahre
älteren Will Barnet ein vergleichbarer Ansatz feststellen. Ebenfalls in der New Yorker Gesellschaft verankert, reduziert sich auch Barnet auf die zweidimensionale, flächenorientierte Darstellung. Dabei geht er in seiner Stilisierung der Figuren einen Schritt weiter,
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indem er sie in starr komponierte Gefüge und klare Formen einbindet. Auf diese Weise
unterbindet er eine dreidimensionale Wirkung und lässt seine Figuren zeit-, regungs- und
leblos verharren. Die in japanischen Holzschnitten vergleichbar gegebene Betonung von
Kontur und die Linearität prägen dabei den graphischen Charakter seiner Bilder.
Parallel zur zweidimensionalen Bildfläche sind auch die Bilder Milton Averys angelegt,
der, obwohl bereits 1885 geboren, offen ist für die Innovationen der New York School und
einen engen Kontakt zu Adolph Gottlieb und Mark Rothko pflegt. Die Figuren in seinem
Nachkriegswerk sind in ihrer Form eher angedeutet als klar ausdefiniert und doch vollzieht
er nie den Schritt zu einem vollkommen abstrakten Bildkonzept. Sogar seine flächigen
Landschaften bleiben als solche erkennbar.251 Nach dem Unfalltod Jackson Pollocks
spricht Clement Greenberg Avery das größte Potenzial zu, Einfluss auf eine neue „Welle“
in der Kunst zu nehmen.252
Alice Neel erlangt in dieser Zeit noch kein Renommee. Ihr Œuvre erfährt erst in den späten
sechziger und den siebziger Jahren eine Art Neuannäherung seitens der Kunstkritik, nachdem sie Spanish Harlem verlassen, wo sie vorwiegend Menschen aus ihrer hispanoamerikanischen Nachbarschaft porträtiert hatte, und auf die Upper West Side gezogen war.
Neel sieht sich anfänglich als sozialrealistische Künstlerin253, die zwar nicht die Massen,
aber Individuen diskriminierter Gesellschaftsschichten malt.254 In den sechziger Jahren
verschiebt sich ihr Motivschwerpunkt und Akteure der New Yorker Kunstkreise werden zu
ihrem Bildsujet. Stilistisch bleibt sie dem europäischen Expressionismus verhaftet.255
Die Bay Area Figuration: Malerei an der amerikansichen Westküste
Parallel zu den Entwicklungen an der amerikanischen Ostküste experimentiert auch in San
Francisco an der Westküste zu Beginn der fünfziger Jahre eine Reihe von Künstlern mit
gegenständlichen Darstellungsweisen, die seitens der Künstler explizit als Bruch mit der
abstrakten Malerei der New York School verstanden werden.256 Paradoxerweise zeugen
ihre Bilder in der gestischen und energischen Handhabung des Pinselstrichs gleichzeitig
deutlich von derselben. Park, Bischoff und Diebenkorn, die erste Generation der Bay Area
Figuration, sehen ihre Möglichkeiten im Bereich des Abstrakten Expressionismus erschöpft.257 Hilton Kramer spricht 1960 von einer Krise des Abstrakten Expressionismus
sieht aber in der Malerei Parks, Diebenkorns und Bischoffs lediglich ein Zwischenkapitel:
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„Far from constituting a ‚way out‘ of the current impasse in abstract painting,
the figurative work of these three painters is actually a chapter in the crisis of
abstract painting at the moment.” 258
Die Motivwelt der Bay Area-Künstler, die vorwiegend an der California School of Fine
Arts (CSFA) studieren und lehren und später unter dem Begriff Bay Area Figuration zusammengefasst werden, resultiert aus der direkten Beobachtung und umfasst die Porträt-,
Akt-, Landschafts-, und Stilllebenmalerei. 259 Eine tiefe, satte Farbigkeit sowie Variationen
der Wirkung des Sonnenlichtes, Elemente die in direkter Assoziation mit Kalifornien stehen, prägen, kombiniert mit einem pastoralen oder suburbanen Ambiente, nach Bewertung
von Caroline A. Jones die Arbeiten der Bay Area-Künstler.260 Tatsächlich ist die Farbwirkung der Werke Richard Diebenkorns, Elmer Bischoffs und David Parks eindringlich und
von einem warmen Kolorit bestimmt, Merkmale, die auch in der zweiten Generation der
Bay Area-Künstler wie beispielsweise in den Bildern Nathan Oliveiras spürbar bleiben.
In klarer Opposition zur Lehre Clyfford Stills an der CSFA kehrt David Park als der älteste
der drei Maler 1949 nach einer nicht-gegenständlichen Periode radikal zur Figuration
zurück.261 Straßen- und Interieurszenen sowie Akte werden zu seinen vorherrschenden
Themen, wobei er sich einer Bildsprache bedient, die deutlich den Einfluss europäischer
Malerei, insbesondere Bonnards und Vuillards, spürbar werden lässt.262 Doch mit den
Bildern von Porter, Freilicher und den frühen Arbeiten von Rivers haben die expressiven
Bilder David Parks wenig gemein. Trotz der betonten Abwendung bei Park, Bischoff und
Diebenkorn bleibt der fortwährende Dialog mit den malerischen Neuerungen der gegenstandslosen Malerei offensichtlich und führt im Spätwerk von Bischoff und Diebenkorn
zur Rückkehr zu einer abstrakten Motivauffassung.263 Die frühen gegenständlichen Werke
Elmer Bischoffs werden deutlich von Licht und Farbe geprägt, sind eine Übersetzung der
Herangehensweise des Impressionismus in eine expressive Formensprache im Kontext der
Nachkriegszeit.264 Obwohl Richard Diebenkorn als abstrakter Maler bereits Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, wendet er sich unter dem Einfluss seiner Künstlerfreunde in
der Bay Area 1955 der gegenständlichen Malerei zu.265 Diebenkorn schätzt den Zwang,
Kompromisse zu schließen, einen Bildgegenstand und die Komposition in Einklang brin-
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gen zu müssen, eine Herausforderung, die ihm ein vollkommen abstraktes Bildkonzept
nicht bieten kann.266
Ausgehend von Park, Bischoff und Diebenkorn erweitert sich der Kreis der figürlich malenden Künstler in der Bay Area kontinuierlich, was sich unter anderem in ihrer Lehrtätigkeit bedingt. In einer von Paul Mills kuratierten Ausstellung, deren Planung von Park,
Bischoff und Diebenkorn begleitet wird, werden 1957 als Vertreter des Contemporary Bay
Area Figurative Painting Werke von Elmer Bischoff, Joseph Brooks, Theophilus Brown,
Richard Diebenkorn, Robert Downs, Bruce McGaw, David Park, Robert Qualters, Walter
Snelgrove, Henry Villierme, James Weeks und Paul Wonner ausgestellt.267 Später werden
darüber hinaus Nathan Oliviera, Manuel Neri und Joan Brown zu den Künstlern der Bay
Area Figuration gezählt.
Mitte der sechziger Jahre beginnt sich der Stil der Bay Area Figuration-Künstler zunehmend zu verändern und individuell in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Auf lokaler
Ebene bleiben ihre Errungenschaften von nachhaltiger Wirkung, ein Referenzpunkt für
nachfolgende Künstlergenerationen. Die Bay Area Figuration hat maßgeblich zur Etablierung San Franciscos als Kunstzentrum beigetragen.268
Die amerikanische Pop Art
Bereits in den späten fünfziger Jahren sind in New Yorker Galerien wie der Reuben
Gallery, der Green Gallery oder bei Leo Castelli Arbeiten mit malerisch klar definierten
Motiven zu sehen, die der zeitgenössischen Massenkultur entlehnen. Erste Überblicksausstellungen über die neue, als Popular Art betitelte Kunstrichtung folgen jedoch erst Mitte
der sechziger Jahre.269 Während sich die britische Pop Art eindeutig in London generiert,
sind die Zentren ihres amerikanischen Ursprungs – wenn festlegbar – in New York und
Los Angeles zu suchen. Beide Städte werden im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs
zum Knotenpunkt der florierenden Massenmedien sowie der Unterhaltungsindustrie in der
zweiten Jahrhunderthälfte. Die Pop Art bedingt sich in dieser Entwicklung.
Robert Rauschenberg und Jasper Johns ebnen den Weg für diese neue Ausrichtung der
Kunst, die alltägliche Konsumartikel für bildtauglich erklärt. Während Rauschenberg
Objekte, meist Alltagsfundstücke, und Fotografien in seine Bilder integriert, etabliert Johns
zweidimensionale Gegenstände wie Fahnen, Karten oder Schilder als Bildmotiv. Dieser
Schritt an sich ist nichts Neues, denn bereits Marcel Duchamp und Kurt Schwitters waren
ihn gegangen, doch eine derart ausschließliche Konzentration auf Motive wie Comics,
Plakattafeln oder Fernseh- und Zeitungswerbung in der bildenden Kunst hatte es in den
USA zuvor nicht gegeben. Keine andere Kunst der amerikanischen Kunstgeschichte wird
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schneller benannt und rezipiert als die Pop Art.270 Sie bedient sich der Close-up- Technik
des Films, fokussiert die eindeutig identifizierbaren Produkte auf die gleiche Art und
Weise und greift dabei auf große Leinwandformate, wie sie von Noland, Kelly oder Stella
verwendet werden, zurück sowie darüber hinaus auf die neuen „synthetischen Farben“.271
Diese Merkmalsbeschreibung umfasst die Pop Art im Grunde jedoch nur unzureichend,
denn tatsächlich sind die ihr zugeschriebenen Bilder nicht uniform.272 Mitte der sechziger
Jahre werden Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, James Rosenquist und
Claes Oldenburg mit der Pop Art verbunden und in Kalifornien Künstler wie Billy Al
Bengston, Edward Ruscha, Joe Goode, Wayne Thiebaud und Mel Ramos als Pop ArtKünstler diskutiert. 273
Im Rückblick wird mit der Pop Art im Bereich Malerei an erster Stelle Andy Warhol
assoziiert. Seine auf fotografischen Vorlagen basierenden Siebdruck-Bilder, die zu Beginn
der sechziger Jahre entstehen, entsprechen motivisch bekannten und beliebten Produkten
der amerikanischen Konsumkultur, wie beispielsweise die berühmte Campell’s Soup Can,
deren hoher Wiedererkennungswert die schnell zunehmende Popularität seiner Bilder
begründet. Alltagsgegenstände, Zeitungsausschnitte sowie in den Medien gefeierte Stars
und Idole werden bei Warhol zum Bildgegenstand. Seine Form der Gegenständlichkeit
gründet in der amerikanischen Werbetafelästhetik. In Andy Warhols Factory wird die
Grenzenlosigkeit serieller Bildherstellungsmöglichkeiten zum maßgeblichen Thema, eine
Erkenntnis, die er in ein spezifisches Bildkonzept umsetzt, dessen Grundprinzip der
Wiederholungseffekt ist.
Die Kompositionen James Rosenquists erlangen durch ein ungewöhnliches Zusammenspiel stark vergrößerter, ineinander verkeilter oder übereinandergelegter Motive Wiedererkennungswert und unterscheiden sich mit diesen Merkmalen deutlich von den Bildern
Warhols. Zu Beginn seiner Karriere als Reklametafelmaler tätig, entlehnt die Ästhetik
seiner Bilder zwar ebenfalls der Werbung, doch weicht er in seiner Farbpalette, seinem
breiten Motivspektrum und der Handwerklichkeit seiner Malerei von Künstlern wie
Warhol und Lichtenstein ab.274 Zunächst Motive wie Golfbälle, Elektrokabel oder Kühlschränke darstellend, entstehen Lichtensteins erste Comic-Szenen zu Beginn der sechziger
Jahre, zeitgleich zu den ersten Comicstrip-Heroen Mel Ramos’ in Kalifornien, welchem
mit der Darstellung von Figuren wie Wonder Women als Pop Art-Künstler erste Beachtung
geschenkt wird.275 Zum primären Motiv werden bei Ramos Pin-ups in Kombination mit
unterschiedlichen Objekten der kalifornischen Alltagskultur. Trotz der Neukontextualisierung bleibt ihre Herkunft aus den Pin-up-Magazinen eindeutig, die Verbindung des
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Bildkonzeptes oder der Figur zu kunstgeschichtlichen Vorbildern der Aktmalerei und Aktzeichnung aber nur noch partiell nachvollziehbar.276
Mit der Pop Art nimmt in den sechziger Jahren eine Entwicklung ihren Lauf, die sich im
Bereich der darstellenden Malerei in den Arbeiten eines Edward Hopper bereits in der
ersten Jahrhunderthälfte angedeutet hatte. Widmen sich Künstler aus der Hopper-Generation ganzen Szenerien der städtischen Kultur, greift die Pop Art einzelne Elemente aus
dieser heraus. Der in Bezug auf den Bildgegenstand „realistische“ Ansatz der Pop ArtKünstler mündet in weiteren neuen Ausprägungen einer „realistischen“ Malerei.
Der Neue Realismus und der Fotorealismus
Als die Generation von Katz, Warhol, Pearlstein, Rivers und dem etwas älteren Porter
gegen Ende der sechziger Jahre unter dem Begrifff des New Realism oder spezifiziert des
New Perceptual Realism zusammengefasst wird, haben sich diese schon seit mindestens
einem Jahrzehnt der Gegenständlichkeit verschrieben. Das Vassar College zeigt 1968 die
Ausstellung Realism Now, das Milwaukee Art Centre zwei Jahre später Directions II:
Aspects of a New Realism, indessen sich im selben Jahr das Whitney Museum of American
Art der Thematik mit einer Ausstellung unter dem Titel 22 Realists widmet.
In den sechziger Jahren erfährt der Realismus im Sinne einer abbildenden Malerei ein
gesteigertes Interesse, wobei fast allen darstellenden Malereiformen dieser Zeit, einschließlich der Pop Art, gemein ist, dass die persönliche „Handschrift“ des Künstlers zunehmend
hinter das klar komponierte Bildsujet und die überwiegend glatte Oberflächenbeschaffenheit des Bildes zurücktritt. An die Stelle des gefühls- und stimmungsmotivierten Gestischen tritt ein hoher technischer Anspruch, eine konträr angelegte, kontrollierte Form der
Malerei, die in eine Detailakribie mündet, wie sie sich insbesondere im Fotorealismus
manifestiert. Im Grunde bleibt die Malerei prozessorientiert, doch das künstlerische Ziel ist
nun wieder ein vorgegebenes Motiv, meist frei von jeglichem emotionalen Gehalt, sodass
die Beschreibung dieser Bilder in Verbindung mit den Errungenschaften der Minimalisten,
Hard Edge- und Farbfeldmaler mit dem Begriff „cool“ – im Vergleich zum Pathos der
New York School – naheliegt. Konträr arbeitende Künstler wie Alice Neel empfinden die
Malerei dieses Neuen Realismus als entsprechend kalt.277
Innerhalb des New Realism lassen sich zwei grundsätzliche Richtungen unterscheiden: der
auf fotografischen Vorlagen basierende Photorealism und der in der direkten Beobachtung
gründende New Perceptual Realism, wobei in Letzteren auch aus der Fotografie gewonnene Erkenntnisse einfließen können.
Philip Pearlstein ist im Gegensatz zu seinen gleichaltrigen Freunden Katz, Rivers und
Warhol als einer der ersten Künstler zu bewerten, für den der Illusionismus, die plastische
Wirkung des Sujets, wieder von gesteigertem Interesse ist. Als Pearlstein 1950 nach New
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York zieht und sein Duktus noch unter dem Einfluss des Abstrakten Expressionismus steht,
weisen seine Bilder bereits erste gegenständliche Elemente auf. Pearlstein beschreibt seine
Entscheidung für die Figuration als eine Entdeckung des aggressiven Potenzials der
realistischen Malerei.278 Dieses äußert sich in der extremen Close-up-Technik, die ihn mit
Alfred Leslie, aber auch mit konkret abstrakt arbeitenden Künstlern wie Al Held verbindet.
In dieser extremen Nahsicht liegt die „intendierte Aggressivität“279, die den Betrachter in
eine voyeuristische, Irritation hervorrufende Position drängt, wenngleich diese entlarvende
Nähe im Gegensatz zu der Neutralität suggerierenden Lichtbehandlung und objektiven,
faktischen Wiedergabe der äußeren Identität seiner Modelle steht. Pearlstein bezeichnet
seine sowie Leslies kompositorische Herangehensweise als „impolite confrontation“ und
sieht seine Bilder aufgrund ihrer geschlossenen Komposition in direkter Nähe zu den
geometrischen Arbeiten der Minimalisten.280
Der gleichen Generation wie Pearlstein zugehörig und ebenfalls mit den Lehren der
Abstrakten Expressionisten vertraut, widmet sich Alfred Leslie bis 1962 abstrakten Kompositionen. Beeindruckt von den Werken Gericaults und Davids anlässlich seines ersten
Europa-Besuches, entwickelt Leslie das Interesse, den menschlichen Körper zu dokumentieren und sieht sich als Reformer und Verteidiger der darstellenden Malerei.281 Obwohl er
selbst nicht mit Fotografien arbeitet, bewundert er offenkundig die Malerei Chuck Close’
und präsentiert seine monumentalen, zunächst schwarz-weiß gehaltenen Figuren mit einer
Close vergleichbaren kompromisslosen Frontalität. Ein ausgeprägtes Chiaroscuro verrät
eine Anlehnung an Vorbilder wie Caravaggio, dem Leslie sich im Laufe seiner Karriere
auch thematisch nähert, bis hin zum Aufgreifen ganzer Bildkonzeptionen.282
Die künstlerische Entwicklung des ihm freundschaftlich verbundenen Jack Beal weist
einige Analogien zu Leslies Werdegang auf. Beal, der bis zu Beginn der sechziger Jahre
unter dem Einfluss von Gorky und de Kooning steht283, bricht ebenfalls mit dem Abstrakten Expressionismus, um sich – der „ambitionierten“ figürlichen Bilder Fairfield Porters
bewusst – schrittweise dem Realismus zuzuwenden.284 Dabei gilt sein besonderes Augenmerk der Darstellung von Menschen in komplexen Raumzusammenhängen sowie der
Vortäuschung einer dritten Dimension auf der Bildebene.285 Wenngleich Beal wie Leslie
mit ausgeprägten Licht- und Schatteneffekten experimentiert, mündet seine Form des
Realismus in eine idealisierte Verbildlichung des Gesehenen und unterscheidet sich
deutlich. 286
Kommt die Momenthaftigkeit der Fotografie in den Bildern Pearlsteins und Beals bereits
zum Tragen, kulminiert ihr Einfluss in der vollständigen malerischen Kopie. Obwohl die
fotorealistische Wiedergabe von Menschen, Objekten und Stadt- oder Landschaftsaus278
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schnitten ein hohes Maß an technischer Perfektion fordert, wird sie von der Kunstkritik
zunächst als ein Spiel mit der Wahrnehmung abqualifiziert, das in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis zur Fotografie steht. Wenngleich diese Einschätzung nachvollziehbar ist,
greifen die Inhalte des Fotorealismus bei einigen Künstlern tiefer, bedeuten eine Konterkarierung der von der Kamera aufdiktierten Sichtweise, die Suche nach der Darstellung
gesteigerter menschlicher Emotionalität oder eine gesellschaftskritische Haltung.287 Der
Fotorealismus widmet sich nicht nur Motiven zeitgenössischer Kultur, sondern entwickelt
verschiedene Richtungen, die sogar eine historische Perspektive einschließen.288
Niemand verschreibt sich in diesem Feld mit einer vergleichbaren Ausschließlichkeit dem
menschlichen Abbild wie Chuck Close. Eine fokussierende Stellung bestimmter Personen
im Bild ist zwar auch bei Robert Bechtle, Ben Schonzeit und insbesondere bei Audrey
Flack vorhanden, doch nie erscheint der Mensch derart konsequent und häufig von seinem
Umfeld isoliert wie bei Chuck Close. Sein Anliegen ist anfänglich die exakte malerische
Wiedergabe der Fotografie von Freunden und Bekannten, sodass sich diese Bilder am
ehesten in die fotorealistische Definition fügen. Mitte der achtziger Jahre relativiert er
seine betonte Objektivität durch eine neue, subjektive malerische Handhabung289, indem er
das Übertragungsraster als sichtbares Element in seine Porträts integriert und betont. Doch
trotz der mosaikartig vibrierenden Gesamtwirkung bleibt das Porträt deutlich erkennbar der
Ausgangsfotografie entlehnt.
Im Gegensatz zu Bildern von Close sind die Bilder Charles Bells, Malcolm Morleys,
Robert Bechtles, Ralph Goings’, Richard Estes’ oder Audrey Flacks aufgrund ihrer „alltäglichen“ Motive immer wieder mit der Pop Art in Verbindung gebracht worden. Eine
gewisse motivische Affinität zur Pop Art ist zweifellos gegeben, denn die persönlichen
Schwerpunkte reichen von amerikanischen Autos und Flugzeugen, der Schnellrestaurantund Diner-Kultur, über städtische Alltagsszenerien bis hin zu Pferde- und Lebensmitteldarstellungen. Der Mensch ist Teil dieser Motivwelt, in der er sich wie selbstverständlich
zu bewegen scheint. Mit Ausnahme von Charles Bell, der sich auf Kaugummiautomaten,
Glasmurmeln und Kinderspielzeug spezialisiert, hält die Zuordnung der Fotorealisten zur
Pop Art einer Hinterfragung jedoch nicht stand. Der maßgebliche Unterschied liegt – auch
bei Bell – in der Technik, die für die Fotorealisten die perfekte Wiedergabe der Fotografie
bedeutet. Die Bildnisse von Chuck Close und die Stadtveduten von Robert Estes sind nicht
mit den Themen und Motiven der Pop Art vereinbar.290 Eine gesonderte Stellung ist
gleichermaßen den frühen, geschichtlich ausgerichteten Bildern des gebürtigen Engländers
Malcolm Morley zuzusprechen291, der auf fotografisches Quellenmaterial wie vor allem
Ansichtskarten von Schiffen zurückgreift. Später löst sich Morley von der fotorealistischen
Herangehensweise zugunsten einer subjektiveren Motivhandhabung.292 Doch selbst wenn
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sich einige Künstler in ihrem Spätwerk von den strengen Vorgaben eines fotorealistischen
Bildanspruchs lösen, bleibt der Fotorealismus als Kunstrichtung keine temporäre Erscheinung, sondern zieht weitere Generationen nach sich.
Sowie Pearlstein, Leslie und Beal nur exemplarisch für den New Perceptual Realism
stehen können – auch William Beckman, Harold Bruder und zeitlich großzügiger gefasst
William Bailey, Martha Mayer Erlebacher, Gregory Gillespie, David Ligare, John Nava,
Richard Schaffer und James Valerio wären hier zu nennen –, umreißen auch Charles Bell,
Chuck Close, Audrey Flack, Ralph Goings, Malcolm Morley und Richard Estes das weite
Feld des Fotorealismus nur grob. Für einen Überblick sollen ihre Positionen jedoch ausreichen, denn bereits gegen Ende der siebziger Jahre entwicklen sich neue Malereiformen,
die sich nicht mehr in die „aufgeräumte“ Ästhetik des Neuen Realismus fügen.
Der Neo-Expressionismus: Die New Yorker New Wave
Gegen Ende der siebziger und im Laufe der achtziger Jahre verstärkt sich in der New
Yorker Kunstszene der Wandel der in den Nachkriegsjahrzehnten grundlegenden Sichtweise, die impliziert, dass Kunst stets progressiv im Sinne des Erschaffens formal grundsätzlich neuer Kunstformen sein muss.293 Vor dem Hintergrund einer ökonomischen Krise
in den siebziger Jahren, von der sich New York erst Ende des Jahrzehnts wieder erholt,
entwickelt sich eine Künstlerszene, deren Kunst aufgrund des stagnierenden Kunstmarktes
in den Galerien zunächst zwar nicht existent ist, aber die dennoch294, vor allem gegen Ende
der siebziger Jahre, mit einer extremen Intensität pulsiert. Die Orte des regen Austausches
zwischen Musik, Malerei, Poesie, experimentellem Theater, Untergrund-Film und Mode
sind die zahlreichen Bars, Clubs und Theater des New Yorker Nachtlebens.295 Diese
sogenannte New Wave-Szene zeigt ein verstärktes Interesse an den afro- und lateinamerikanischen Kulturen New Yorks und demonstriert eine auffällige Toleranz gegenüber
Homosexuellen und ethnischen Minderheiten.296 Raymond Foye spricht von einem Nebeneinander von „high“- und „low“-Kultur297, was zur Folge hat, dass hierarchische Grenzen
zwischen den Kunstformen verwischen298, wie es sich beispielsweise in der Aufwertung
der Graffiti-Kunst, wie sie Keith Haring oder Jean-Michel Basquiat etablieren, manifestiert.299 Andy Warhols Factory ist das treffendste Beispiel für diese Entwicklung.
Dementsprechend öffnet sich der Kunstmarkt in den achtziger und vor allem den neunziger
Jahren endgültig für darstellende Malereiformen, deren positive Rezeption in der
Gegenwart kulminiert. Im Zeitalter eines Pluralismus der Kunstformen wird das Nebeneinander verschiedener gegenständlicher Malereirichtungen möglich, angefangen bei
Raphael Soyer oder Andrew Wyeth über Wegbereiter wie Fairfield Porter, Alex Katz,
Andy Warhol, Chuck Close, Alfred Leslie oder Philip Pearlstein bis hin zu den
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sogenannten Neo-Expressionisten wie Francesco Clemente, Julian Schnabel, David Salle,
Jean-Michel Basquiat und im weiter gefassten Sinne Eric Fischl.
Die vermeintlichen Neo-Expressionisten werden, obwohl ihr Werk im Grunde keine
grundlegenden Innovationen bedeutet, mit einer Vehemenz gefeiert, die sich an einer erst
zu diesem Zeitpunkt vielfach postulierten Wiedergeburt der figurativen Malerei entzündet,
wobei die Motivhandhabung im Gegensatz zum New Realism stärker zwischen den vermeintlichen Polen Abstraktion und Figuration oszilliert. Die Gründe für die positive
Bewertung seitens der Kunstkritik müssen in der nachhaltigen Wirkung von Kunstrichtungen wie Minimalism und Hard Edge zu suchen sein sowie in der malerischen Befreiung
von selbst auferlegten Restriktionen bei der Bildausfürung. Eine aus introspektiven
Motiven resultierende Malerei, mit einer figürlichen Bildsprache und einem eher
expressiven, persönlichen Duktus, der die Hand des Künstlers wieder spürbar werden lässt,
birgt zu diesem Zeitpunkt Überraschungspotenzial, wenngleich Künstler wie Leon Golub
und Philip Guston diesen Schritt bereits unternommen und der abstrakt verstandenen
Bildkonzeption den Rücken gekehrt hatten.
Die amerikanische Form des Neo-Expressionismus ist mit der sich zeitgleich herausbildenden italienischen Transavanguardia komparabel, sodass beide zunächst das Etikett des
sogenannten bad look erhalten.300 Der Impuls, der eine solche interkontinentale Annäherung ermöglicht, geht nach Meinung von Diego Cortez und Edit de Ak insbesondere von
Clemente, Chia und Cucchi aus, die, Anfang der achtziger Jahre in New York und Italien
ausstellend, das amerikanische Kunstgeschehen beeinflussen.301 Paradox bleibt der diesen
Ansatz bezeichnende Oberbegriff Neo-Expressionismus, der eine auf völlig subjektiven
Beweggründen basierende Kunst einheitlich zu definieren versucht. Allein als Abgrenzung
zur Avantgarde verstanden, legitimiert sich seine Anwendung.302
Die subjektivste Position nimmt dabei Francesco Clemente ein, denn seine extrem körperbezogene Malerei ist Ausdruck seiner fortwährenden Auseinandersetzung mit den Gefühlen, Gedanken, Sehnsüchten und Zuständen des eigenen „Ichs“.303 Dieser introspektive
Schwerpunkt unterbindet die Entschlüsselung Clementes komplexer Bildzusammenhänge,
die bekannte Symbole, Motive oder Bildkonventionen verschiedenster kunst- und kulturgeschichtlicher Kontexte – insbesondere Europas und Indiens – zitieren und neu
interpretieren.
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Eine vergleichbare Variationsbreite charakterisiert die Malerei des Clemente freundschaftlich verbundenen Julian Schnabels, bedingt sich jedoch weniger in dem Rückgriff auf
tradierte Techniken als in seinen ungewöhnlichen, oft geschichtsträchtigen Bildträgern, die
sich beispielsweise aus zerschlagenem Geschirr zusammensetzen. Auf seinen immensen,
physisch präsenten und betrachterumarmenden Bildern reichen seine Thematiken von
kunstgeschichtlichen, europäischen Vorbildern bis zu zeitgenössischen, fast schon politischen Bezugnahmen. Obwohl Schnabels Malerei im Vergleich zu Clemente weniger
introvertiert ist, addieren sich die plakativen Schriftzüge und die abstrakten sowie figürlichen Bildelemente für den Betrachter nur schwerlich zu einer narrativen Bildaussage.
Erik Fischl und David Salle sind in ihrer Bildsprache hingegen eindeutiger. Wenngleich
Fischls Bilder eine Clemente komparable, offensive Sexualität widerspiegeln, divergiert
die Zielsetzung, denn in der Provokation des Betrachters fungieren sie als sozialkritischer
Blick auf die amerikanische Gesellschaft. Zwar nicht sozialrealistisch im Sinne eines
Raphael Soyer oder Ben Shahn, wird bei Fischl dennoch eine moralisierende Bildkomponente wirksam. Wenn David Salle zeitgleich verschiedene kunstgeschichtliche Bildzitate,
Bilder sowie Cartoons der dreißiger, vierziger und fünfziger Jahre als Überlagerung auf
seine pornographischen, Massenmedien entnommenen Motive malt, summieren sich die
einzelnen Bildkomponenten ebenfalls zu einem gesellschaftlichen Kommentar, mit dem er
jedoch die kleinbürgerlichen Vorstellungen der fünfziger Jahre konterkariert. Gesellschaftlich etablierte Regeln und Scheinwahrheiten werden in diesem Sinne in ihrer zeitgenössischen Relevanz hinterfragt.
Jean-Michel Basquiats Position, von Clemente und Warhol gefördert, geht aus einer für die
New Yorker Subkulturen typischen Graffiti-Kunst hervor, distanziert sich aber deutlich
von den stilisierten Figuren Keith Harings. In Basquiats multiethnischer Herkunft bedingt
sich ein Motivrepertoire, das explizit schwarzafrikanische Traditionen und New Yorker
Aktualität in einem dichten Netzwerk von Bild- und Schriftzeichen miteinander verbindet.
Frei kombinierte Graffiti-Elemente, Kinderzeichnungen, Comic-Figuren, Piktogramme,
Werbeslogans, afrikanische Masken oder Totem-Figuren führen zu einer fragmentarischen
Bildwirkung, wie sie auch Clemente und Schnabel zu eigen ist. Mit dem großen Erfolg der
Neo-Expressionisten in den achtziger Jahren wird die figürliche Malerei vorerst zum
letzten Mal Diskussionsgegenstand im Sinne der Rückkehr und Daseinsberechtigung einer
traditionsverbundenen Malerei.
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3 Die Stellung des Porträts in der angloamerikanischen Malerei
nach 1945
Die Entwicklung der darstellenden Malerei weist in England und den USA analoge Strukturen auf und findet auch international, unter Betonung mannigfaltiger Schwerpunkte in
den einzelnen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt ihre Fortsetzung, wenngleich sie
sich nicht eines breiten öffentlichen Interesses erfreut. Regionale Einflüsse und die mit
diesen verbundenen künstlerischen Ideale sowie dominierende Malerschulen der ersten
Jahrhunderthälfte spielen – wie in England und den USA – eine entscheidende Rolle.304
Ist die Funktion des „Gesellschaftsporträts“ im ausgehenden 19. Jahrhundert klar zu
bestimmen, ist die Stellung des abbildenden Porträts in dem vorgestellten Feld der
gegenständlichen Malerei nach 1945 zunächst schwer zu beurteilen. Der Wandel der Gestalt des Porträts, der Einschätzung des Darstellenswerten bei der Verbildlichung eines
Menschen durch den Künstler, ist ein Kontinuum der Kunstgeschichte, doch war die
Diskrepanz zwischen den verschiedenen Auffassungen des Porträts niemals derart groß
wie im 20. Jahrhundert. Als grundsätzlich kann zunächst festgehalten werden, dass sich
nicht alle Künstler, die sich einer gegenständlichen Malerei verschrieben haben, auch mit
dem Bildnis beschäftigen. Möglicherweise erklärt sich diese Haltung in den divergierenden
Voraussetzungen für ein Bild oder ein Bildnis, denn vielfigurige Kompositionen oder
selbst eine einzelne Figur in einer konkretisierten Bildsituation fordern nicht die gleichen
Überlegungen wie das Ausführen eines Porträts. Die Darstellung einer bestimmten Person,
ihrer Physiognomie oder auch ihrer Persönlichkeit zwingt den Künstler zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit derselben, ein Mechanismus, der bei der Darstellung einer
beliebigen, anonymen Person oder einer fiktiven Figur in einem bestimmten Umfeld nicht
notwendigerweise ausgelöst wird. Bei Letzterem ruht der Fokus oftmals nicht auf der
Person selbst, sondern auf übergeordneten Thematiken, Stimmungen oder der Integration
der Figur in reale Landschafts- oder Stadtveduten.
Kann ein Interesse am Porträt verzeichnet werden, variiert die Stellung desselben innerhalb
des Werkes der einzelnen Künstler erheblich. Das Porträt in dem für diese Bearbeitung
relevanten Sinne existiert als Einzelwerk im Rahmen eines figurativ geprägten Gesamtœuvres sowie als Hauptaspekt in einem solchen, bis hin zur gänzlichen Konzentration auf
das Porträtgenre. Unter den Malern, deren Werk ein umfangreiches Konvolut an
Bildnissen aufweist, lassen sich sowohl in England als auch in den USA zwei Schaffensfelder unterscheiden. Von geringerem Bekanntheitsgrad ist dabei eine Schicht von Auftragsmalern, die sich weitestgehend an die Vorgaben ihres Auftraggebers halten, sodass bei
ihnen ein Porträt wie eine Porträtfotografie bei einem Fotographen in Auftrag gegeben
werden kann. Sie fungieren vor allem als Maler offizieller Porträts, sodass in erster Linie
Würdenträger öffentlicher und bedeutender Ämter zu ihrer Klientel zählen. Renommee
erlangen diese Maler weniger auf dem internationalen Kunstmarkt, sondern vor allem
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innerhalb ihrer Sparte, wie es beispielsweise auf die für die offiziellen Präsidentenporträts
beauftragten Künstler in den USA zutrifft. Simmi Knox der Bill Clinton oder Igor V.
Babailow der George W. Bush verewigt, können in diesem Kontext als Beispiel dienen
sowie in England Künstler wie Jonathan Yeo und Phil Hale, die beide ein Porträt von Tony
Blair ausführen.
Die zweite Gruppe von Porträtmalern, die der Gegenstand dieser Untersuchung sind, stellt
die mimetische Funktion des Bildnisses stärker hinter eigene oder weitere Schwerpunkte in
der Darstellung eines Menschen zurück und gelangt auf diese Weise zu den
vergleichsweise innovativeren und eigenwilligeren Formen des Porträts. Ihre Bildnisse
sind erfolgreich in internationalen Ausstellungen und Sammlungen vertreten und werden in
diesem Sinne vielmehr als Kunstform, als aufgrund des erreichten Maßes an geforderter
Abbildhaftigkeit im traditionellen Sinne bewertet. Das Auftragsporträt spielt, wie sich
zeigen wird, in diesem Feld der Porträtmalerei eine deutlich differierende Rolle.
Die stilistische und konzeptionelle Bandbreite innerhalb des Porträtschaffens ist dabei
zumindest zum Teil auf ein zu beobachtendes Generationsgefälle in der Mitte des 20.
Jahrhunderts zurückzuführen. Dementsprechend bleiben viele Künstler der vergleichsweise
älteren Generation wie beispielsweise Ivan Albright (Abb. 112) und Andrew Wyeth (Abb.
113) in den USA oder William Coldstream (Abb. 6) in England in ihrem Spätwerk dem
bereits in der ersten Jahrhunderthälfte entwickelten Porträttypus maßgeblich treu. Zweifellos trifft diese Haltung nicht auf alle Künstler zu, doch selbst bei einer stärkeren Wandlung
der Bildnisauffassung wie bei dem amerikanischen Künstler Raphael Soyer (Abb. 110),
bleibt trotzdem oftmals die Verwurzelung in einer bestimmten Stilrichtung deutlich erkennbar.
In diesem Zusammenhang muss bedacht werden, dass im 20. Jahrhundert ein Altersunterschied von mehreren Jahrzehnten eine veränderte Ausbildungssituation an den Akademien, sofern diese besucht werden, sowie auch der Lebensbedingungen insgesamt
bedeutet. Dementsprechend formiert sich ein Künstler wie Chuck Close, 1940 geboren, vor
einem vollkommen anderen akademischen Hintergrund als ein Künstler wie Fairfield
Porter, für den, 1907 geboren, das Dasein als Maler, nicht nur künstlerische sondern auch
extreme wirtschaftliche Herausforderungen stellt, und ihn gesellschaftlich eher in eine
Randposition drängt.305 Vergleichbares gilt in England für Graham Sutherland, geboren
1903, im Vergleich zu David Hockney, geboren 1937, der an der Royal Academy bereits
ein erweitertes Lehrspektrum vorfindet. Wie von Storr in Bezug auf die USA treffend
dargestellt, relativiert sich die oft romantisierte Vorstellung von einer Künstler-Boheme im
Laufe des Jahrhunderts, denn durch die zunehmende Angliederung der Kunstakademien an
Universitäten wird der Künstler in einen breit gefächerten Bildungsapparat eingebunden
und ist nicht länger isoliert.306 Einher geht sowohl in England als auch in den USA eine
sich zunehmend erleichternde Zugänglichkeit von Kunst für Kunststudenten, nicht nur in
Form des sich erweiternden Lehrspektrums und der Kunstwerke selbst, sondern auch in
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70

Form von Literatur, Kunstzeitschriften und sich stetig verbessernden Bildreproduktionen,
die zur Verfügung stehen.
Aus dieser veränderten Situation ergeben sich möglicherweise auch Konsequenzen für das
Porträt, da kunsttheoretische, stilistische und kompositorische Einflüsse oder Bezugnahmen nicht länger durch äußere Faktoren beschränkt sind, sondern sich im Gegenteil stetig
erweitern. Der Porträtmaler ist in diesem Sinne nicht länger den Dogmen einer limitierten
Anzahl an stilistischen Ausdrucksmitteln oder einer dominierenden Malerschule unterworfen.
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3.1 Das darstellende Porträt in England
In Kapitel 2.1 wurden die figürlichen Kunstrichtungen in Großbritannien nach dem
Zweiten Weltkrieg bereits ausführlich erläutert. Mit den Neo-Romantikern, der Euston
Road School, der Kitchen Sink, der School of London, der Pop Art sowie weiteren Formen
des Realismus findet die darstellende Malerei ihre Fortsetzung. In diesem Umfeld ist ein
deutliches wenngleich nicht omnipräsentes Interesse für das darstellende Porträt zu spüren.
Nicht alle Maler der Figuration im englischen Raum wenden sich dem Porträt zu.
In der Nachfolge der Generation einflussreicher englischer Maler der ersten Jahrhunderthälfte, die sich auch dem Porträt gewidmet haben, wie Walter Sickert (Abb. 3),
Stanley Spencer (Abb. 4) und Wyndham Lewis (Abb. 5), ist der Einfluss William
Coldstreams in der zweiten Jahrhunderthälfte in diesem Zusammenhang schon allein
aufgrund seiner Lehrtätigkeit in der Euston Road School und später als Direktor der Slade
School auf nachfolgende Maler-Generationen nachhaltig.307 Unter der Leitung von William
Coldstream, Victor Pasmore und Claude Rogers bietet sich die Euston Road School
vielmehr als eine Art Atelierkomplex als eine pädagogisch klassische Schulform dar, in der
es viel und zum Teil sogar öffentlich zugängliche Gelegenheit zur Modellstudie gibt.308
Victor Pasmores Interesse am Porträt ist insgesamt jedoch nur anhand einiger Bildnisse in
den vierziger Jahren spürbar. Eine intensive Beschäftigung mit dem Porträt zeigt sich
allein bei William Coldstream, dem in diesem Genre eine entsprechend einflussreiche
Rolle zukommt. Harrison spricht ihm den führenden Beitrag hinsichtlich der Bewahrung
der Tradition der zeichnerischen Modellstudie zu.309 Coldstreams Porträtwerk reicht von
den Dreißigern bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts und durchzieht dementsprechend nicht nur sein gesamtes Werk, sondern tritt als ein deutlicher Hauptaspekt in
diesem hervor. Das Porträtkonvolut schließt Coldstreams Bildnisse aus seiner Zeit als offizieller Kriegsmaler ein, von denen einige nach Kriegsende in der National Gallery
ausgestellt werden.310 Auch nach dem Krieg bleibt die direkte Studie des zu Porträtierenden die Grundlage seiner Porträts und Aktporträts, auf denen die Dargestellten
zunehmend wie in ein festes Gefüge ihrer eigenen sichtbar markierten Koordinaten
eingebunden wirken (Abb. 6). Dabei bleibt das Kolorit stets zurückgenommen und
gedeckt, sodass Coldstreams Bildnissen stets ein Aspekt von Zeitlosigkeit immanent ist,
der unterstreicht, dass er nicht merklich auf die farbintensiven Errungenschaften neuer
Kunstrichtungen wie der Pop Art reagiert und seiner objektiven Malerei treu bleibt,
wenngleich seine Porträtmalerei programmatisch ausgerichtet ist. Im Interview mit David
Sylvester erklärt Coldstream 1962:
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„… I had a sort of social realist ideas in a sense that I would like to paint a
sort of portrait which people who might not know an enormous amount
about painting would find interesting. I also got a kick out of trying to paint
so-called realistic pictures when very few people were doing it ….“ 311
Wie in Coldstreams Vorlesungen zum Bildnisthema deutlich wird, setzt er sich
gemeinsam mit Graham Bell eine im positiven Sinne populäre Form der Porträtmalerei als
Vermittlungsziel.312
Als Coldstream 1949 zum Direktor der Slade School ernannt wird, gelingt es ihm, den
Lehrkörper durch neue feste und temporäre Lehrkräfte zu erweitern und damit die alten
Gefüge der Schule aufzubrechen.313 Zu diesen eingeladenen Professoren zählen auch die
Neo-Romantiker John Piper, Graham Sutherland und Keith Vaughan. Unter diesen
zeichnet sich vor allem Sutherlands Werk durch seine langfristig vorbereiteten Bildnisse
aus (Abb. 7). Auf der Grundlage zahlreicher Porträtsitzungen verbildlicht Sutherland
Modelle von hohem politischen und kulturellen Einfluss, indem er sie beobachtet, sie
eigenständig markante Positionen und Gesichtsausdrücke einnehmen lässt, die im fertiggestellten Porträt ihre Individualität hervorheben. Dass sich Sutherland dabei insbesondere
für die Zeichen von Macht interessiert, zeigt sich schon allein in der Wahl seiner Modelle,
die in ihren Bildnissen Souveränität und eine gewisse Arroganz ausstrahlen. Letzteres lässt
einige seiner Kritiker von einem Übergriff ins Karikative sprechen, eine Feststellung, die
sich in dem betont subjektiven Blickwinkel und der zeichnerisch übersteigert erscheinenden Definition der Gesichtszüge in den Bildnissen Sutherlands bedingt.314
Während sich innerhalb des Beaux Arts Quartets bei David Greaves, Edward Middleditch
und Jack Smith kein entsprechendes Interesse für das darstellende Porträt verzeichnen
lässt, hat sich John Bratby in intensivster Form mit diesem auseinandergesetzt (Abb. 8).
Das Porträt zählt zu den Schwerpunkten innerhalb seines Gesamtwerkes, wobei die einzelnen Bildnisse bezüglich ihrer Qualität divergieren, was sich zum Teil in ihrer extremen
Quantität begründet.315 Die ersten Bildnisse entstehen bereits in den fünfziger Jahren,
wobei zunächst vor allem Freunde John Bratbys verewigt werden, bis er in den sechziger
Jahren in einem zunehmend expressiveren Stil vermehrt berühmte Persönlichkeiten porträtiert wie beispielsweise Paul McCartney, sowie einflussreiche Paare aus dem Londoner
Kunst- und Kulturkontext.
In London zeigt sich innerhalb der School of London das stärkste Interesse am Bildnis, was
im Hinblick auf die in Kapitel 2.1 bereits hingewiesene fortwährende Auseinandersetzung
mit der malerischen Erfassbarkeit des Menschen naheliegt. Einschränkend muss allerdings
angemerkt werden, dass sich Frank Auerbach und Leon Kossoff zwar intensiv mit dem
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Porträt beschäftigen, bei einigen Bildnissen die für diese Bearbeitung festgelegten
Porträtkriterien aber kaum noch gegeben sind. Einmal mehr zeigt sich in der Porträtkonzeption beider Maler, dass sie in ihrem Selbstverständnis als „realistische“ Maler nach
einer Wiedergabe des Modells in konzentrierter und für sie exakter Form suchen, die als
ein unabhängiges Äquivalent für die Originalerfahrung bei der Betrachtung ihres Gegenübers dienen soll.316
Für Frank Auerbach ist zunächst die Porträtzeichnung grundlegend und in ihrer dichten
Ausarbeitung das Resultat zahlreicher Porträtsitzungen und fortwährender Überarbeitungen. Hierin äußert sich Auerbachs Realitätsverbundenheit, die er zu einem maßgeblichen
Kriterium seiner Porträts erhebt. Er sieht eine solche jedoch nicht in einer mimetischen
Wiedergabe physiognomischer Details gegeben, sondern strebt vielmehr nach einer
spürbaren Präsenz der Person im Bild, nach einer für ihn greifbaren Realität, was er als
„ein Einfangen einer rohen Erfahrung für die Kunst“ bezeichnet.317 Zwar lässt sich bei
Auerbachs Porträtserie von E.O.W. – Estella West –, die über einen Zeitraum von zwanzig
Jahren entsteht, durch die Schatten oder Farbwechsel eine grobe Orientierung an der tatsächlichen Physiognomie Estella Wests beobachten (Abb. 9), aber häufig verflüchtigen
sich die individuellen Gesichtszüge weitestgehend in den angehäuften Farbmassen.
Vergleichbares gilt für Leon Kossoff, der die Menschen in seinem Umfeld sowie auch
kunsthistorischen Vorlagen entnommene Figuren zunächst ebenfalls zeichnerisch studiert.
Hinsichtlich des Porträts sind die direkte Beobachtung des zu Porträtierenden und die
Erinnerung an diesen die Ausgangsbedingungen. Wie bei Auerbach ist die Präsenz des
Modells im Bildnis Kossoffs persönliche Vorgabe, die durch eine in Bezug auf die
Beschaffenheit des Kolorits substanzielle und in Bezug auf den Duktus emotionale Malerei
garantiert werden soll. Auch wenn Kossoff der Figur durch die markante schwarze Kontur
eine grobe Form verleiht, ist seine Handhabung des Sujets derart expressiv, dass die dargestellte Person oft nicht mehr als eine bestimmte erfassbar ist, in selteneren Fällen jedoch
anhand markanter Identifikationsmerkmale wiedererkannt werden kann (Abb. 10).
Eine figürlichere Auffassung des Porträts zeigt sich dagegen bei Lucian Freud, in dessen
Gesamtwerk das Bildnis zu den Hauptgattungen zählt. Sein hoher Anspruch an das Porträt
äußert sich in seinem Streben, die fleischliche Gestalt und die Präsenz eines Menschen in
Farbe um- oder zu übersetzen. Zu Beginn seiner Karriere noch mit glatten Oberflächen und
sanft ineinander übergreifenden Tonabstufungen arbeitend, die an die Neue Sachlichkeit
erinnern lassen (Abb. 11), verändert sich diese Herangehensweise zugunsten eines gröberen und energischeren Duktus und immer pastoseren Farbauftrages, der seinen jüngeren
Bildnissen eine nahezu plastische Oberflächenbeschaffenheit verleiht. Dementsprechend
wird auch der Zugriff auf die Person aggressiver, beschönigt nicht, sondern bringt
Essenzielles hervor, wie sein Porträt von David Hockney oder das Bildnis der britischen
Königin Elisabeth II. gezeigt hat (Abb. 85).
„ ...I know my idea of portraiture came from the dissatisfaction with portraits
that resembled people. I would wish my portraits to be of the people, not like
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them. Not having the look of the sitter, being them…As far as I am concerned the
paint is the person.”318
Insgesamt betrachtet stammen viele seiner Modelle aus seinem persönlichen Umfeld,
wobei diese bei Freud im Gegensatz zu Bacon auch bei seinen späteren Bildnissen stets
deutlich identifizierbar bleiben.
Francis Bacon ist ihm freundschaftlich verbunden und zählt neben Freud zu den einflussreichsten Porträtmalern der zweiten Jahrhunderthälfte, nur dass Bacon sich zu einer stärkeren Loslösung vom äußeren Erscheinungsbild seiner Modelle gezwungen sieht (Abb.
12). Die Suche nach der idealen Verbildlichung der schwer zu erfassenden Gegenwart
einer Person, ist dabei beiden Malern durchaus gemein, doch bei Bacon mündet diese in
Deformierungs- und Verzerrungeffekte, wobei er sich jedoch stets als figürlicher Maler
versteht und die Grenzen der figurativen Darstellung einzuhalten versucht.
Vergleichswiese figurnah erweisen sich die Bildnisse Michael Andrews und R.B. Kitajs.
Allein das Bild The Colony Room I (Abb. 13), welches Akteure der Londoner Kunstszene
wie Francis Bacon, Henrietta Moraes und Lucian Freud zeigt, beweist Michael Andrews’
Interesse an der Verbildlichung ausgesuchter Personen und Gruppen, die an die Café
Concert Bilder Manets erinnern lassen.319 Insbesondere in den fünfziger und sechziger Jahren führt er eine Reihe von Porträts von Freunden und Bekannten aus, die nicht nur
beschreiben, sondern auch einen Charakter vermitteln sollen, wie eine Person als Lebewesen erscheint und fühlt.320 Andrews Arbeitsweise ist dabei durch eine Publikation von Prof.
Colin St. John Wilson ausführlich dokumentiert, welche das Entstehen von zwei verschiedenen Porträts des Autors selbst begleitet, wobei eines von Andrews und eines von dem
auf Andrews Einfluss nehmenden William Coldstream ausgeführt ist. (Abb. 14 und 15).
Während Andrews seine Modelle stärker fokussiert, scheint Kitaj dieselben in einen
bestimmten, detaillierten, vielleicht sogar aussagekräftigen Kontext zu setzen. Unter den
Künstlern der School of London nimmt R. B. Kitaj somit auch im Bereich der Porträtmalerei eine gesonderte Rolle ein. Er integriert identifizierbare Personen in seine großformatigen Ölbilder, gibt seinen Bildern jedoch übergeordnete Titel, sodass die Porträtabsicht
bei diesen eher von sekundärer Wertigkeit erscheint. Dementsprechend sind beispielsweise
Robert Creeley und Robert Duncan in A Visit to London verbildlicht (Abb. 16), während
David Hockney als Modell für The Neo-Cubist dient. Bildnisse, die als solche oder
namentlich betitelt sind, entstehen eher als Kohlezeichnung oder Ölstudie in kleinem
Format, wobei Kitaj auch beide Techniken miteinander zu verbinden weiß.
Wie Kitaj meist der britischen Pop Art zugeordnet, bekleiden Peter Blake und David
Hockney als Porträtmaler innerhalb derselben eine gesonderte Rolle, wobei sich Hockney
in besonderem Maße mit dem Porträt auseinandersetzt.321 Kaum ein anderer Künstler hat
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sich dieser mit der gleichen Intensität, technischen Vielfalt und wissenschaftlichen Akribie
gewidmet wie Hockney, sodass das Bildnis als ein Hauptaspekt in seinem Gesamtwerk zu
bewerten ist. Dabei konzentriert er sich auf seine Familie sowie Freunde und Bekannte,
deren Vertrautheit Hockney zunächst als eine notwendige Voraussetzung empfindet (Abb.
17), bis er auf einen tradierten Hilfsapparat, die Camera Obscura, zurückgreift, die ihm
durch die Projektion nicht nur die Möglichkeit eröffnet, auch ihm fremde Modelle zu
porträtieren, sondern auch ihre Gefühlsregungen festzuhalten. Die Annäherung erfolgt über
die in seinem Werk präsente Porträtzeichnung, deren grundlegende Bedeutung trotz der
unterschiedlichen technischen Herangehensweisen auch in seinen gemalten Bildnissen
sichtbar bleibt.
Bei Peter Blake ist das Bildnis zwar ebenfalls ein kontinuierliches Thema, es alterniert
jedoch zwischen Porträt und Selbstporträt, wobei Letzteres vor allem in den achtziger
Jahren Künstler wie Hockney oder Hodgkin als Nebenakteure einschließen kann. Nur
anfänglich stammen Blakes Modelle aus seiner Familie und seinem Freundeskreis, denn in
den sechziger Jahren beschäftigt er sich mit einer Porträtreihe von berühmten Persönlichkeiten wie beispielsweise Jean Harlow oder den Beatles, wobei er die Namen der
Dargestellten als Schriftzug in das Bildkonzept einbindet. In seiner späteren Serie
Souvenirs setzt er diese Reihe fort, zollt aber nun einer Auswahl von Künstlern und
Freunden in Form eines Porträts seinen Respekt. Insbesondere Hockney ist dabei ein
wiederkehrendes Motiv, sodass er in einigen Bildern mit Titeln wie Have a nice day, Mr.
Hockney322 direkt angesprochen ist. Während Peter Blakes Porträts in den fünfziger und
sechziger Jahren schon allein aufgrund der Kolorithandhabung noch seine Verbindung zur
Pop Art verraten (Abb. 18), weisen seine Bildnisse in den achtziger Jahren wie beispielsweise Portrait of Richard Guyatt, einen merklich veränderten Stil auf, der sich im
Vergleich als fokussierter und im weitestenden Sinne als akademischer erweist.
Die Bildnisse Craigie Aitchisons bieten sich ebenfalls farbintensiv dar, sind jedoch von
dem gleichen transparent anmutenden Kolorit geprägt wie sein restliches Œuvre. Erst mit
seinem Studium an der Slade School und der einhergehenden direkten Modellstudie sieht
er sich zu einer wirklichen Porträtmalerei in der Lage.323 Dabei hegt er eine in seinem
künstlerischen Umfeld einzigartige Vorliebe für dunkelhäutige Modelle (Abb. 19), durch
welche er die Farbkontraste seiner Porträtmalerei besser zur Geltung gebracht empfindet.
In dieser Auffassung spiegelt sich sein primäres Interesse, welches sich auf Form und
Farbe konzentriert und weniger nach psychologischer Tiefe greift, wenngleich seine
formstrengen stilisierten Bildnisse trotz ihrer starken Reduzierung auf wesentliche
Gesichtsmerkmale auch als eine Charakterisierung des Modells verstanden werden können.

wird, eine fehlende Wiedererkennbarkeit sowie auf andere Bildebenen verweisende Bildtitel lassen Bilder
aus dem Untersuchungsrahmen herausfallen, wie es beispielsweise bei Richard Hamilton der Fall ist. Im
Ausstellungskatalog sind unter einem generalisierenden Porträtbegriff stark differierende Bilder von Künstlern wie beispielsweise Derek Boshier, Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi sowie amerikanischen Pop ArtVertretern wie Jim Dine, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Mel Ramos oder Tom Wesselmann zussammengefasst. Vgl. Sandbrook / Moorhouse, 2007/2008
322
Zu diesem Bild finden sich zwei verschiedene Titel, The Meeting oder Have a nice day Mr. Hockney,
1981-83
323
Vgl. Lambirth, 1989, S. 1, Aitchison, 1998, o. S.
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Eine solche ist für Euan Uglow nicht von Interesse, wenngleich die Figur das zentrale
Thema seiner malerischen Auseinandersetzung ist, wobei im Grunde nicht das Porträt,
sondern der Akt als sein Hauptanliegen bewertet werden kann. Ähnlich wie bei diesem
fügt Uglow seine Bildnisse in einen geometrischen Rahmen und bindet sein Modell in ein
festes Kompositionsgefüge, das durch die zahlreichen Markierungspunkte und -linien
einen zeichnerischen Charakter beibehält (Abb. 20). Die zurückgenommene mit Weiß
abgetönte Farbigkeit unterstützt dabei den starren, neutralen Eindruck, den die Dargestellten vermitteln. Sowohl das Kolorit sowie vor allem der Stil Uglows zeugen von
einer starken Einflussnahme der „objektiven“ Malerei William Coldstreams.
Seiner Neigung zu vielfigurigen Kompositionen entsprechend, scheut John Wonnacott
auch in seinen Porträts nicht die Integration des Porträtierten in eine detailreich ausgestaltete Bildsituation, wie sein bekanntestes Porträt von Sir Adam Thomson veranschaulicht
(Abb. 22). Doch sowie einzelne Ölstudien von Adam Thomson in verschiedenen Posen
dem eigentlichen Porträt vorausgehen, führt Wonnacott auch kleinformatige, allein eine
bestimmte Person fokussierende Bildnisse aus. Auch wenn die in diesen Porträts
dargestellten Personen in Bildern mit übergeordneten Thematiken auftreten, die zeitnah
entstehen, können die Porträts aufgrund ihrer Konzentration auf die Büste und der
bildunabhängigen Pose als autonom bewertet werden. Malerisch sucht Wonnacott dabei
nach einer „direkten Konfrontation mit dem Gesehenen“324, während sein Studienfreund an
der Norwich School of Art John Lessore sich stärker von einer mimetischen Porträtauffassung distanziert, um einer „überzeugenden Präsenz des finalen Bildes“ eine primäre
Wertigkeit zuzusprechen.325 Mann und Frau sind für Lessore das Sujet aller bildenden
Künste, sodass er selbst seine Landschaften und Architekturen als Schauplatz für diese
empfindet. Unter dem nachhaltigen Einfluss von Henry Tonks verbindet Lessore seine
Formgebung mit einem leichten, rhythmischen Fließen derselben.326 Auch bei seinen
Porträts wie Paule und Rémi I (Abb. 22) bleibt dieser Ansatz nachvollziehbar und eine
Nähe zu Kossoff spürbar. Ähnlich wie Auerbach und Kossoff stößt Lessore dabei an die
Grenzen einer Wiedererkennbarkeit garantierenden Darstellung.
Der Überblick über die englische Porträtmalerei lässt deutlich werden, dass die Ansätze in
der darstellenden Bildnismalerei nach 1945 breit gefächert sind und mit Künstlern wie
Lucian Freud und David Hockney bis in die Gegenwart reichen, in der sich bereits
nachfolgende Künstlergenerationen – wie beispielsweise Jenny Saville – dem Porträt
widmen. Um die unterschiedlichen Positionen innerhalb der britischen Malerei detailliert
zu veranschaulichen, sollen im Folgenden drei markante Positionen vorgestellt werden, die
die zweite Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts grob abdecken.
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Vgl. Checketts, zitiert nach Andrews, 1990, S. 34
Vgl. Checketts, 1990, S. 34
326
Vgl. ebd., S. 35
325
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3.1.1 Graham Sutherland
Der chronologischen Anordnung hinsichtlich der sechs exemplarisch herausgegriffenen
Künstler in dieser Untersuchung entsprechend ist Graham Sutherland, 1903 in London
geboren, nicht nur unter den Engländern, sondern auch im amerikanischen Vergleich, der
älteste Künstler. Obwohl sein Werk in der jüngsten Kunstgeschichte an Popularität verloren hat – wenn nicht im gesamteuropäischen Kontext sogar ein wenig in Vergessenheit
geraten – ist die Literatur zu Graham Sutherland umfangreich. Neben und unter den
zahlreichen Ausstellungskatalogen, die von einem internationalen Interesse an seinem
Werk zeugen327, erweisen sich vor allem das Textmaterial Douglas Coopers, offizieller
Biograph und Zeitgenosse Sutherlands, die Publikationen von John Hayes von 1977 und
1982 sowie die umfangreiche 1996 von Marco Goldin herausgegebene und Sutherlands
Porträt-Ausstellung in der Galleria Civica d’Arte in Conegliano begleitende Publikation
Sutherland Ritratti als aussagekräftig und von nachhaltiger Bedeutung.328 Die Erstere der
beiden Hayes-Publikationen, die anlässlich Sutherlands Porträtausstellung in der National
Portrait Gallery in London erscheint, beinhaltet, abgesehen von einem kurzen Interview
von Douglas Cooper von 1969 in der Goldin-Publikation, eines der wenigen Interviews mit
Graham Sutherland, die sich gezielt auf sein Porträtwerk konzentrieren. Die meisten Publikationen und Selbstaussagen Sutherlands beziehen sich vorwiegend auf seine Natur- und
Landschaftsbilder, wenngleich Sutherland beide Werkkomplexe stets als gleichwertig und
miteinander verbunden aufgefasst hat.329 Sein Porträtwerk findet in den verschiedenen
Retrospektivenkatalogen zwar überaus wertschätzende Erwähnung, die meist kurz gefassten Beurteilungen beruhen jedoch vorwiegend auf den Erkenntnissen von Cooper und
Hayes.330 Die Goldin-Publikation zur Retrospektive von 1996 resümiert die gewonnenen
Erkenntnisse. Zeitgleich zur Hayes Monografie ehrt die Tate Gallery den 1980 verstorbenen Sutherland 1982 mit einer Retrospektive sowie auch 1998 das Musée Picasso in
Antibes.331 Hervorzuheben sind im neuen Jahrtausend die Studien Martin Hammers, die
sich sowohl allein auf Sutherland als auch werkvergleichend auf die anfänglich enge
Verbindung von Sutherland und Bacon beziehen und das Porträtschaffen beider Künstler
einbeziehen.332
Graham Sutherland wächst als Kind eines Anwalts, der später in den schulischen
Staatsdienst eintritt, zwar in der englischen Mittelschicht, aber in der wohlhabenderen
327

Cooper berichtet 1967 von einer Sammlerschaft und interessierten Museen in Amerika, Italien, der
Schweiz und vor allem Deutschland, die sich in den letzten zwanzig Jahren formiert habe. Vgl. Cooper,
1967, S. 11
Retrospektiven finden beispielswiese bereits 1965 in der Galleria Civica d’Arte Moderna in Turin, 1966 in
der Kunsthalle Basel oder 1967 im Haus der Kunst in München statt.
328
Cooper wird 1966/67 von Sutherland in einem Porträt verewigt. Vgl. Cooper, 1961, Cooper 1967, Hayes,
1977, Hayes 1982, Goldin, 1996
329
Vgl. Sutherland, 1969 (b), S. 253, kurze Aussagen zum Porträt auch in: Sutherland, Pensieri sulla Pittura,
vgl. hierzu Sutherland, 1951
330
Vgl. zum Beispiel, Dorléac, 1998
331
Vgl. Alley, 1982 und Dorléac, 1998
332
Vgl. Hammer (a), 2005 und Hammer (b), 2005
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Umgebung von London auf, wo er ein frühzeitiges Interesse für Geologie und Geschichte
entwickelt, wobei sich seine starke Verbundenheit zur Natur in analytischen Detailzeichnungen äußert.333 Nach einer abgebrochenen Ingenieursausbildung bei der Midland
Railway, studiert Sutherland statt an der überfüllten Slade School von 1921-26 am
konservativ ausgerichteten Goldsmiths College, wo er sich auf die in den zwanziger Jahren
in England populären Kupferstiche und Radierungen spezialisiert. Von führenden
Kupferstechern wie F. L. Grigss geschult und unter dem Einfluss der Stiche Samuel
Palmers, werden Sutherlands Drucke schon ab 1923 von der Twenty-One Gallery veröffentlicht und 1925 in seiner ersten Einzelausstellung präsentiert. Seine steigende als
Kupferstecher und Radierer führt 1928 zu seinem ersten Lehrauftrag an der Chelsea School
of Art, wo er bis 1939 kontinuierlich unterrichtet. Wenngleich Sutherlands Interesse an
graphischen Bildmöglichkeiten werkbegleitend ist und sein Œuvre im Rückblick ein
umfangreiches graphisches Werk aufweist, entfernt er sich Ende der zwanziger Jahre
zunehmend von diesen und überführt seine Landschaftsskizzen in die Malerei.334
Ist sein erstes umfassendes Öl-Bild 1932 noch von der Landschaft Dorsets inspiriert,
bestimmt ab 1934 bis zu seinen Südfrankreichaufenthalten ab 1947 die landschaftliche
Szenerie des walisischen Pembrokeshire – als Vedute oder in Details aufgelöst – Sutherlands Motivrepertoire, wovon auch bereits seine Stiche, Lithographien und insbesondere
seine Skizzenbücher zeugen.335
Lange Spaziergänge und die direkte, andauernde und intensive Naturerfahrung erlangen
für Sutherland essenzielle Bedeutung, da sie ihn zu der Erkenntnis führen, dass Landschaft
nicht notwendigerweise szenisch wahrgenommen werden muss, sondern, dass auch isolierte Details wie ausgehöhlte Stämme, Zweige und Wurzeln von Bäumen, Pflanzen,
Steine sowie ungewöhnliche Naturformationen im Allgemeinen als würdiger Bildgegenstand dienen können.336 Pembrokeshire sowie später die mediterrane Flora Südfrankreichs
erweisen sich für ihn als eine Art endloses Repositorium natürlicher Formen und schärfen
sein Bewusstsein für dieselben.337 Doch keines der betreffenden Öl-Bilder entsteht direkt
vor Ort, sondern auf der Basis seiner zahlreichen Skizzen und Notizen sowie vor allem der
eigenen Erinnerung, die eine für ihn notwenige Distanz zum emotional Wahrgenommenen
schafft. Anfänglich als Neo-Romantiker eingestuft, wird in dieser Hinsicht nun der
Einfluss Henry Moores und der phantastisch-symbolhaften Bildwelten William Blakes
nachvollziehbar, denn durch den aus einer inneren Vorstellung resultierenden Schaffensprozess folgt die Verbildlichung des Beobachteten nicht länger rein mimetischen Ansprüchen, sondern wird zur Paraphrase (Abb. 23). Seine Formen bleiben zwar eindeutig als
organisch erkennbar, werden aber durch den vom Unterbewusstsein gesteuerten Transformierungsprozess in einem Maß modifiziert, dass sie sich nur noch schwer auf ihren
konkreten Ursprung zurückführen lassen, eine Herangehensweise die Sutherland den
Surrealisten annähert, wenngleich er nie zu diesen gezählt wird. Emotionalität spielt für
333

Zu allen biographischen Details vgl. Hayes, 1980, S. 9 ff
Sutherland entwirft in dieser Zeit Plakate, Glas und Porzellan.
335
Vgl. Hayes, 1977, S. 9
336
Vgl. ebd., S. 9 f
337
Vgl. Sutherland in Hayes, 1980, S. 15 f
334
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ihn eine entscheidende Rolle und führt ihn in Verbindung mit der konkreten Bildabsicht
eher in eine Art Expressionismus, der Objektivität und Subjektivität im Bild zusammenführt, nicht aber der Veräußerlichung eigener Befindlichkeiten dient.338
Die einzig wahre Idee einer Metamorphose, wie er selbst sie anstrebt, sieht Sutherland
allein bei Picasso gegeben, bei dem die Dinge allein durch das Gefühl eine neue Form
finden.339 Tief und nachhaltig beeindruckt von Guernica, setzt Sutherland in Picassos
Sinne sensibel Beobachtetes, Gefundenes und Erlebtes – im weiteren Sinne seine objets
trouvés – in seine persönliche abstrahierende Bildsprache um und begreift das Bildresultat
als Metamorphose der Ausgangserfahrung.340 Die zeitgenössische, „rigoros abstrakte
Malerei“, wie er sie nennt, und die sich nur mit Formen und Farben in ihrer Reinheit und
ihrem räumlichen Potenzial beschäftigt, interessiert ihn für seine eigenen Zwecke jedoch
nicht, da ihm der direkte Realitätsbezug fehlt.341
Nach der Kapitulation Frankreichs sieht sich Sutherland in eine schwierige wirtschaftliche
Lage gedrängt, sodass er der von seinem Förderer Kenneth Clark initiierten Berufung zum
offiziellen Kriegsmaler im Zweiten Weltkrieg bereitwillig und gemeinsam mit William
Coldstream, Henry Moore, Paul Nash und Stanley Spencer folgt, was für ihn erstmalig eine
auftragsgebundene Malereitätigkeit bedeutet.
Mit der übernommenen Aufgabe, die ihn zwar nicht in die gefährlichsten Krisengebiete
oder an die Front führt, ihn sehr wohl aber mit Extremsituationen menschlicher Belastbarkeit und desaströsen Zerstörungen nach den Luftangriffen konfrontiert342, beginnt für
Graham Sutherland die intensive Auseinandersetzung mit der Figur im Grunde zwangsläufig. Sie nimmt mit den dokumentarischen Zeichnungen von Bergwerksarbeitern
während des Krieges 1942 ihren Anfang, wobei die Verbindung zu den Naturformen im
Kolorit und dem Einschreiben der Figuren in organische Formen zunächst spürbar bleibt.
Sich der schwierigen Situation bewusst, beschreibt Sutherland die Porträts der Minenarbeiter als ein sehr bewusstes Aufmerksamkeitsgeschenk an diese, um von dem
abzulenken, was er seiner Aufgabe entsprechend, eigentlich zu zeichnen gedachte.343 Seine
Erfahrungen als offizieller war artist erschüttern Sutherlands Menschenbild nachhaltig:
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Vgl. ebd., S. 20 f
Die Entwicklung der Malerei Sutherlands in Richtung abstrakterer Bildkompositionen zeugt von seiner Auseinandersetzung mit zeitlich parallelen Tendenzen in der Malerei, die nicht Teil des Lehrplanes am
Goldsmiths-College gewesen waren und die er in regelmäßigen Publikationen wie dem Cahier d’Art
aufmerksam verfolgt. Unter den Lehrern am Goldsmiths-College versucht allein Chive Cardiner seine Studenten mit den Errungenschaften von Cézanne, Picasso und Matisse vertraut zu machen. Vgl. Alley, 1982, S.
11
339
Der Einfluss Picassos auf Sutherland zählt zu den entscheidenden, zumal beide Künstler nachdem sich
Sutherland ab 1947 alljährlich in Südfrankreich aufhält, in persönlichem Kontakt stehen. Die Sutherlands
erwerben 1955 ein Haus in Menton, wo sie in den nächsten zwanzig Jahre zeitweise leben. Vgl. Sutherland in
Hayes, 1980, S. 21, Hayes 1980, S. 27
340
Guernica wird 1938 in den New Burlington Galleries in London ausgestellt. Die Ausstellungsansichten
werden 1939 im Cahiers d’Art (no.14, 1939) abgedruckt. Guernica ist für Sutherland der Prototyp einer
emotionalen Verarbeitung und malerischen Paraphrase des Realen. Vgl. Sutherland, 1951, S. 246
341
Sutherland, 1951, S. 243
342
Suhterland, 1971, S. 34 ff
343
Vgl. ebd., S. 38
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„Wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann ist mir klar, dass sich der Krieg
auf mein ganzes Denken und Empfinden ausgewirkt hat. (…) Ja
Grausamkeit und Verrohung des Menschen, die sich manchmal bis zum
Wahnsinn steigern, scheinen nie aufzuhören. Sie sind zeitlos.“344
Der Schritt von den reinen Natur- und Landschaftsdarstellungen zu figürlichen Bildmotiven ist für Sutherland dennoch weniger einschneidend als vermutbar wäre, denn selbst
seine organischen, transzendierten Formen entlehnen einer allein in seiner Vorstellung
existenten figürlichen Auffassung des Motivs.345 Partiell mag sich dieses Ausweichen auf
Substitute für die menschliche Figur und die im Grunde späte Hinwendung zum Porträt in
Sutherlands verunsichertem Menschenbild begründen, wenngleich er sich in dieser Hinsicht nie explizit äußert.
Da seine Metamorphosen, Thorne Heads und Standing Forms (Abb. 24, 26 und 27) an
humane Formen erinnern lassen, ist es für Sutherland eine logische Konsequenz, dass im
Gegenzug seine Figuren ersteren eingepasst erscheinen.346 Sutherlands Kreuzigung von
1946 (Abb. 25)347, die als erstes figürliches Auftragsbild für die St. Matthew’s Church in
Northampton entsteht, veranschaulicht diese Entwicklung.
Die Direktheit der Verbildlichung, der offensichtlich mimetischere Bildanspruch scheint
zunächst im Gegensatz zu seinen Naturparaphrasen zu stehen. Doch während Sutherland
bei Letzteren einer für ihn im Allgemeinen spürbaren, mangelnden Betrachtungsintensität
und -qualität im Umgang mit der Natur entgegenwirken und die anonyme Persönlichkeit
ihrer Erscheinungen hervorbringen will, sieht er dieses Manko bei einem menschlichen
Gesicht nicht gegeben, da dieses im zwischenmenschlichen Sinne wesentlich erschöpfender wahrgenommen, bisweilen auch taxiert werde. Den Kopf eines Menschen bereits an
sich als interessant genug empfindend, versucht er bei diesem nun mittels einer direkteren
Darstellungsform zu seinem inneren Wesen vorzudringen. Die Ähnlichkeitsfrage greift
folglich über die rein physische Ähnlichkeit des Modells mit seinem Porträt hinaus,
wenngleich ihr eine entscheidendere Wertigkeit als bei den Landschaften beigemessen
wird.348
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Sutherland, 1971, S. 39
Vgl. Sutherland in Hayes, 1980, S. 22
346
Vgl. Sutherland, 1951, S. 246, Cooper, 1961, S. 49
Sutherland selbst resümiert im Rückblick, dass seine figürlichen Bilder während des Krieges von dem Formenvokabular beeinflusst sind, das er an natürlichen Objekten beobachtet hatte. In diesem Sinne konnte
beispielsweise eine zufällig entdeckte Steinformation, eine Art objet trouvé, die Umrisse eines Kopfes suggerieren, aus der Sutherland dann eine entsprechende Bildform oder Studie entwickelt, wie es bei der Gouacheund Kreidezeichnung Head, 33 x 21,1 cm, von 1951 beispielsweise der Fall ist. Vgl. Sutherland zitiert in
Hayes, 1980, S. 23, Hayes, 1980, S. 31
347
Die Kreuzigung nimmt das von Sutherland in den Vorjahren verarbeitete Thema der Dornenbüsche
wieder auf und einnert in ihrer gesamten Komposition an die „Naturformen“-Bilder. Der entscheidende Wert
des Bildes liegt jedoch in seiner direkten Verarbeitung der Kriegsauswirkungen, denn der ausgemergelte,
geschundene Körper der Christus-Figur orientiert sich nicht nur an Matthias Grünewald, sondern vor allem
an einer kleinen Publikation, die von der Office of War Information der USA herausgegeben worden war, und
Bilder aus Bergen-Belsen, Auschwitz und Buchenwald enthält. Vgl. Alley, 1982, S. 148
348
Vgl. Sutherland 1976/77, S. 21, Sutherland zitiert in Hayes, 1982, S. 81
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3.1.1.1 Von den Standing Forms zum Porträt: Die frühen Charakterstudien am
Beispiel Somerset Maughams349
Das Porträtwerk Graham Sutherlands umfasst ungefähr fünfzig Bildnisse350, die allesamt
zwischen 1949 und 1980 entstehen und somit einen Zeitraum von dreißig Jahren umfassen.
Die Auseinandersetzung Sutherlands mit dem Bildnis ist in ihrer Entwicklung kongruent
mit dem in dieser Arbeit festgelegten Untersuchungszeitraum, obwohl er unter den sechs
exemplarisch herausgegriffenen Künstlern der Älteste ist. Zwar hatte er bereits während
seiner Kindheit einige Selbstbildnisse und während seiner Studienzeit auch einige Porträts
ausgeführt, doch keines dieser nicht erhaltenen Bildnisse hat eine kontinuierliche Porträttätigkeit nach sich gezogen. Dass Sutherland erst im Alter von sechsundvierzig zum
Porträt findet, kann erneut auf die enge Verbindung von seinen Figur- und Naturbildern
zurückgeführt werden. Sutherland zieht Bildkompositionen, in denen seine organischen
Formen explizit als Figursubstitute fungieren, vor. Fast zeitgleich zu Sutherlands erstem
Porträt entwickeln sich diese Substitute endgültig zu den sogenannten Standing Forms
(Abb. 27), die in Analogie zu den zeitlich vorausgehenden Thorne Heads (Abb. 26)
humane Züge tragen. Die Standing Forms sind als organisch-vegetative „Mischwesen“, als
aufrechte Formen zwischen Baum und Mensch, somit der direkte bildliche Vorläufer der
Porträts und verweisen bereits in dessen Richtung.351 Einige Jahre nach seinem ersten
Porträt erklärt Sutherland:
„Perhaps one of the reasons why I have recently tried to do portraits is that it is
possible that I feel the need to narrow the gap between the ‘stand in’ monuments
and the real human animal. I cannot say for certain.“ 352
Doch während seine Standing Forms, wie beispielsweise in Three Standing forms in a
garden II, sich einem Porträt gleich auch zu „Gruppenbildern“ zusammenfinden, umfasst
Sutherlands Porträtœuvre ausschließlich Einzelporträts. Da er es bereits als schwierig empfindet, einer einzelnen Person in ihrer Vielschichtigkeit gerecht zu werden, bewertet er
die kompositorische Ausgewogenheit und eine zufriedenstellende Verbildlichung der
„individuellen Bewegung“ aller Persönlichkeiten auf einem Gruppenbildnis als für ihn
kaum erreichbar.353 Von formaler Seite betrachtet bleibt sein Porträtwerk entsprechend
eingegrenzt, was sich im Laufe der Untersuchung noch auf verschiedenen Ebenen erneut
bestätigen wird.
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Leider war die Abbildung des Porträts von Somerset Maugham nicht möglich:
http://www.tate.org.uk/art/artworks/sutherland-somerset-maugham-n06034
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Die Angaben zum Bildniskonvolut variieren. Hayes spricht im Gegensatz zu Alley von weniger als
vierzig Porträts. Vgl. Alley, 1982, S. 15, Hayes, 1977, S. 15
351
Vgl. Tassi, 1996, S. 26
352
Sutherland zitiert in Hayes, 1982, S. 32, aus Sutherland, 1951, S. 246
353
Vgl. Sutherland, 1976/77, S. 25
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Das Bildnis Somerset Maughams
Wie mehrfach überliefert, generiert sich Sutherlands Interesse am Bildnis zunächst aus
einigen freundschaftlichen Zusammentreffen mit dem Schriftsteller Somerset Maugham354
heraus, welchem er während seiner Aufenthalte in Südfrankreich in St. Jean Cap Ferrat
begegnet, und dessen markante Persönlichkeit und Physiognomie Sutherland in Bezug auf
ein Bildnis besonders reizvoll erscheinen. Von dem fünfundsiebzigjährigen Maugham zu
einem Porträt seiner Person aufgefordert, sieht Sutherland die Ausführung desselben nach
anfänglichem Zögern zunächst als ein Experiment und willigt mit dem Vorbehalt ein,
jeglicher Verpflichtung entbunden zu sein, sodass sein Porträtwerk mit einem Auftragsbildnis und unbestreitbar mit einer konkreten Porträtabsicht seinen Anfang nimmt.355
Trotz der Figurenbilder im Zuge der Kriegsdokumentation und der Kreuzigung für
Northampton, stellt das Porträt schon allein von technischer Seite neue Herausforderungen
an Sutherland, der sich diesen bewusst 1948 im Gespräch mit Robert Melville äußert, dass
der ihm freundschaftlich verbundene Lucian Freud auf diesem Gebiet ohnehin allen
„Meilen voraus“ sei.356 Lucian Freud, zu diesem Zeitpunkt sechsundzwanzig Jahre alt,
hatte bereits Bilder wie Girl with Roses (1947-48) ausgeführt (Abb. 28), das 1954 auf der
XXVII Biennale von Venedig ausgestellt wird und bei dem es sich um ein Porträt seiner
späteren Frau Kitty Epstein, der Tochter des Bildhauers Jacob Epstein, handelt. Aufgrund
der zu diesem Zeitpunkt noch dünnen Textur der aufgetragenen Farbe, der glatten Oberflächenbeschaffenheit des Bildes, der durchdringenden Wirkung der Augen und der großen
mit feinem Duktus ausgeführten Detailakribie, kann dieses Bild Freuds exemplarisch für
sein Frühwerk stehen. Mit diesen Merkmalen suggeriert es sowohl die Rezeption der
frühen niederländischen – heute flämischen – Porträtmalerei eines Hans Memling als auch
der Bildnisse der Neuen Sachlichkeit eines Christian Schad sowie den Einfluss Ingres auf
Freud.357
Wenn das vollendete Bildnis auch nicht die gleiche Detaildichte aufweist wie bei Freud, so
nähert sich Sutherland dem Porträt Somerset Maughams seiner Vorgehensweise bei seinen
Naturdarstellungen entsprechend mittels genauester Beobachtung seines Modells. Er
beschreibt sich selbst als einen „Vogelbeobachter“, der konzentriert und jede für ihn
interessante Regung festzuhalten bereit vor dem zu Porträtierenden verharrt. In diesem
Sinne bietet sich ihm auch die menschliche Physiognomie als eine natürliche, vielseitig
geprägte Oberfläche dar, die analoge Strukturen in sich birgt. Folglich sind auch seine
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Porträts Naturstudien, die nicht von seinem übrigen Œuvre zu trennen sind.358 Das Bildnis
Maughams ist monolithisch angelegt und in dieser Hinsicht seinen Standing Forms (Abb.
27) direkt vergleichbar.
Auch wenn Sutherland nun mit einem lebendigen „Objekt“ arbeitet, gestaltet sich die
Modellsitzung für ein Porträt nicht als ein bewusst instruiertes Posieren, sondern ist ein
Beobachten und Verweilen des Künstlers, stets in der Erwartungshaltung, den für sein
Modell charakteristischen Ausdruck oder eine ihm eigene Haltung bemerken zu können.359
Tatsächlich diktiert das Modell instinktiv selbst das spätere Erscheinungsbild seines
Bildnisses, was sich für Sutherland schon allein darin maßgeblich begründet, dass die
falsche physische Haltung den falschen psychologischen Ausdruck hervorrufen kann.360
Während dieser Phase des unbewussten Diktierens entstehen die zahlreichen dokumentierenden Skizzen und Notizen, die diese besonderen Momente festzuhalten suchen,
um im Anschluss als Grundlage für das eigentliche Porträt zu dienen, das Sutherland nicht
während der Modellsitzung ausführt, sondern ebenfalls in Analogie zu seinen Metamorphosen und zur Vorgehensweise Picassos in Erinnerung an diese.361 Um darüber hinaus zu
viele Farbschichten und Überarbeitungen zu vermeiden und eine Art „Frische“ der
Darstellung zu bewahren, können für ein Bildnis bis zu sechs Bilder in vollem Format
entstehen.362 Die Fotografie kann ihm dabei nur bedingt nützlich sein, bietet ihm die
Möglichkeit sich ein hilfreiches Inventar an Posen des Modells anzulegen oder Proportionsverhältnisse zu veranschaulichen, vermag ihn aber nicht zur wirklichen Person zu
führen, da die Menschen vor der Kamera „noch stärker einfrieren“ würden, als es beim
menschlichen Auge ohnehin schon der Fall sei.363
Nach den zahlreichen, in den Modellsitzungen entstandenen Studien (Abb. 29) ist das
Bildnis von Somerset Maugham 1949 fertiggestellt und seit seiner Erstausstellung 1951 in
der Tate Gallery, wo es eine Art Publikumsschock auslöste, über einen Zeitraum von
zwanzig Jahren eines der berühmtesten Porträts in der National Portrait Gallery gewesen,
wie Robin Gibson berichtet.364 Allein das zu diesem Zeitpunkt unkonventionelle extreme
Längsformat, das eine Darstellung in Überlebensgröße ermöglicht, lässt das Bildnis von
Maugham herausstechen.
Mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einem Hocker aus Bambusgeflecht sitzend, ist
der Dargestellte leicht nach rechts gewandt, hält die Arme vor seinem Bauch verschränkt,
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während der Kopf leicht angehoben scheint. Diese etwas steif anmutende Haltung einnehmend, ist der Schriftsteller weder in Dreiviertelansicht noch in Frontalansicht dargestellt, sondern scheint zwischen diesen beiden Möglichkeiten positioniert. Seine Person
füllt die gesamte Länge der Leinwand aus, sodass der linke Schuh sogar durch das untere
Ende der Leinwand beschnitten wird, obwohl Sutherland dies eigentlich explizit zu
vermeiden versucht.365
Maugham trägt eine blau-graue Stoffhose mit Aufschlag, braune Slipper, ein ebenfalls
braunes Jackett mit Schalkragen, sowie einen rötlichen Schal, dessen Enden sich elegant
kreuzen. Durch die starre Arm- und Beinstellung des Dargestellten wirft seine Kleidung
zahlreiche Falten, während der leicht gereckte Kopf den Blick auf die durch die Streckung
angespannten Halsfalten des Porträtierten freigibt. Ähnlich markant stechen zwei von der
Nase ausgehende, faltig wirkende Gesichtspartien hervor, die den Wangenbereich
definieren. Sein fortgeschrittenes Alter manifestiert sich darüber hinaus an den auffälligen
Stirn- und Augenfalten, die durch sein zurückgekämmtes Haar deutlich hervortreten. Dabei
verstärkt sich der Eindruck einer leichten, aber nicht unbedeutenden Untersicht, die durch
die tief liegenden Augen Maughams und die sichtbar abgesenkten Augenlider betont wird,
sodass er – die Bildgröße in die Überlegung miteinbezogen – insgesamt leicht auf den
Betrachter herabzublicken scheint. In dieser Untersicht und der lebensgroßen Darstellung
bedingt sich der leicht überhebliche Ausdruck des Verbildlichten, der sich dem Betrachter
aufdrängt und der sich durch die schmalen Lippen mit dem abfallenden Mundwinkel noch
zu verstärken scheint.
Währenddessen ist ein Großteil des Hintergrundes in einem Safrangelb gehalten, das durch
leichte Nuancierungen und einen sichtbaren Duktus Struktur erhält. Eine graue Linie trennt
die Wand von dem in einem warmen Braunton angedeuteten Fußboden. Maughams Statur
wirft in diesem Bereich einen dunklen, braun-schwarz gestalteten Schatten unter den
Hocker. Im oberen Bildsegment deutet Sutherland indessen eine weitere Unterteilung
durch eine schwache, eventuell aus der Vorzeichnung stammende Bleistiftlinie an, die
ebenfalls die vegetativen Formen umschreibt, die, in einem helleren Gelbton und Weiß
gestaltet, vom oberen Bildrand in das Porträt hineinragen. Das warme Kolorit des Hintergrundes korrespondiert mit der Handhabung desselben innerhalb der Figur, denn der
safrangelbe Ton klingt im Hautton des Dargestellten wieder an, setzt darüber hinaus einige
Akzente im Bereich des Jackett-Faltenwurfes, während er Schuhe und Strümpfe changieren lässt. Hervorgerufen wird dieses Farbspiel durch den Lichteinfall, der das Bild von
der vorderen rechten Seite zu erhellen scheint.
Insgesamt betrachtet, erweist sich das Kolorit vor allem im Hintergrundbereich als pastos
aufgetragen, innerhalb der Figur scheint der Pinselstrich dem Verlauf des jeweiligen
Stoffes zu folgen. Unterdessen tritt dieser bei der Behandlung des Gesichts weniger
deutlich hervor, wirkt eher dann präsent, wenn Sutherland einzelne Partien mit einem
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helleren Ton behandelt oder akzentuiert. Zweifellos spielt die Farbgebung auch im Bereich
des Gesichtes eine entscheidende Rolle, doch bleibt dieses eindeutig durch Sutherlands
graphischen Stil geprägt.366
Dementsprechend ist die Figur mit einer schwarzen, zum Teil nur angedeuteten oder
unterbrochenen Kontur umschrieben. Besonders offenkundig zeigen sich die zeichnerischen Qualitäten bei der Gestaltung des Kopfes. Mit fein gezogenen Linien und äußerster
Präzision arbeitet Sutherland die Physiognomie seines Modells heraus, sodass sein Gesicht
wie mit dem Pinsel gezeichnet erscheint. Eine der nahezu identischen Vorzeichnungen
lässt erkennen (Abb. 29), wie sehr die „malerische“ Ausführung des Kopfes in der
gezeichneten Studie gründet und der im Porträt erreichte Ausdruck in derselben bereits
verankert ist. Allein die Anzahl der Vorzeichnungen macht deutlich, wie genau Sutherland
den Verlauf der Falten, die Symmetrien und Asymmetrien, die exakte Position und
Wirkung der Augen, das Proportionsverhältnis der Formen zueinander, jedes Detail des
Gesichtes analysiert. Zweifellos muss Sutherland eine Vorzeichnung auf die Leinwand
übertragen haben, zumal er bei seinen späteren Porträts mit Übertragungsrastern arbeitet
und bezüglich der Füße Maughams eine Ölstudie als eine solche gerasterte Vorlage
existiert. Aufgrund dieser aufwendigen Verfahrensweise, der parallelen Ausführung
mehrerer Porträtversionen, benötigt Sutherland für ein Auftragsbildnis nicht nur beim
Maugham-Porträt, sondern auch bei späteren Bildnissen, oftmals mehr als ein Jahr.
Es ist Cooper beizupflichten, wenn er in der formal ausgefeilten und sehr plastischen
Behandlung des Gesichtes Sutherlands, seinen an landschaftlichen Beschaffenheiten geschulten Blick widergespiegelt und die analoge Herangehensweise betont sieht, denn
tatsächlich tritt dies in keinem Porträt deutlicher hervor als in seiner Verbildlichung
Somerset Maughams, dessen „Gesichtslandschaft“ in ihren Bestandteilen schon fast
überbetont erscheint, sodass der Vorwurf eines Übergriffes ins Karikative naheliegt.367
Doch eine Überführung des Erscheinungsbildes seiner Modelle ins Karikative ist nicht
intendiert, vielmehr handelt es sich um eine gewollte Stilisierung mittels der klaren, meist
zeichnerischen Definition der individuellen und typbestimmenden Züge. Ihre Wiedergabe
ist pointiert und wird von Sutherland als Hervorbringen von Charakterisierendem verstanden:
„They are some indication of the way a face has been used. But although they
underline this usage, and sometimes emphasise the contours, they are only one
indication. It is not generally realized how drastic the gradually formed changes
are from youth to age. But one has only to look at a sequence of photographies to
see what I mean.“ 368
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Eine Übersteigerung von physiognomischen Elementen ergibt sich für Sutherland aus der
emotionalen Verwicklung, denn er glaubt an ein – nicht notwendigerweise bewusstes –
Diktat durch die Emotion im Schaffensprozess. Er spricht dieser das Potenzial zu, Formen
marginal oder auch stark beeinflussen und verändern zu können.369
„Of course one makes exaggerations. If one does six drawings of a subject they are
bound to vary. What controls these variations is one’s emotional involvement. One
draws or paints in a way which one’s emotions always direct. Emotion can alter
form itself, to a greater or lesser degree. One’s versions vary also according to the
skill, or lack of it, of one’s hand.“370
Was Sutherland in Bezug auf die Physiognomie seiner Modelle als „brutaler“ Zugriff
vorgeworfen wird, ist nicht als solcher intendiert, weshalb er diesen Vorwurf stets zurückweist, der im Vergleich zur malerisch-destruktiven Geste Bacons oder zu Picasso ohnehin
hinfällig erscheint.371 Alleinige Zielsetzung ist die bestmögliche Verbildlichung der Persönlichkeit, wobei er weder schmeicheln noch verunglimpfen will. In der Umsetzung dieses Anspruches liegt für Sutherland die Herausforderung und zugleich Schwierigkeit,
sodass er die Persönlichkeit in seinen Porträts nicht immer treffend verbildlicht sieht.372
Somerset Maugham weiß die Erfahrung von Fremdheit vor dem eigenen Porträt in seiner
Reaktion auf das Bildnis vielleicht nicht zu schätzen, aber dennoch einzuordnen und
resümiert:
„... Could this face be really mine? And than I began to realize that here was far
more of me than I ever saw myself. (…) There is no doubt that Graham has painted
me with an expression I sometimes have, even without being aware of it.“373
Sutherland und Picasso
Suhterlands Anforderungen an das Porträt lassen deutlich werden, dass er sich nicht auf
rein visuell wahrnehmbare Persönlichkeitsmerkmale beschränkt, wenngleich er davon
überzeugt ist, sich inneren Merkmalen gerade über die detaillierte physiognomische
Analyse nähern zu können, eine Auffassung mit der er sich dem von Georg Simmel
vertretenen Standpunkt der absoluten Einheit von Seele und Physiognomie nähert. 374
Seine Auslegung des Ähnlichkeitsbegriffes orientiert sich dennoch nicht nur an mimetischen Prinzipien, sondern basiert vielmehr auf Picassos weit gefasstem Verständnis
desselben, der mit seinem sich zunehmend subjektivierenden Blickwinkel auf das Modell
seine generelle Herangehensweise an das Bildsujet ab circa 1906 auch auf seine Porträts zu
369
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übertragen beginnt und damit eine neue Dimension der Porträtgattung öffnet. Ähnlichkeit
resultiert bei Picasso aus einem rein subjektiven Empfinden. Er versucht den persönlich
gewonnenen Eindruck eines Menschen zu vermitteln, aber nicht durch dessen Abbild,
sondern die Art und Weise wie er diesem Eindruck malerisch Ausdruck verleiht. Marius de
Zayas resümiert nach einem Interview mit Picasso 1910, dass dieser der Auffassung sei,
dass das Bild das gemalte Äquivalent der durch das Sujet hervorgerufenen Emotion
wiedergeben solle.375
Dementsprechend sieht Sutherland eine Notwendigkeit der Verbildlichung einer psychologischen Wahrheit gegeben, die auf dem malerischen Weg nur durch „Unähnlichkeit
hervorrufende Mittel“ erreicht werden kann. La femme qui pleure (Dora) Picassos ist für
Sutherland zugleich eine Untersuchung des Inneren und des Äußeren eines Menschen und
formiert sich in der Symbiose für ihn zu einem Inbegriff der malerischen Greifbarmachung
Doras einerseits und des Wesens des Schmerzes andererseits.376 Doch Sutherland geht
nicht derart weit wie Picasso, als Letzterer zu völlig neuen Ausdrucksäquivalenten
übergeht, wie in seiner drei Jahre vor dem Maugham-Porträt Sutherlands entstandenen
Verbildlichung von Françoise Gilot (Abb. 1) oder in seinen Bildnissen von Dora Maar aus
den späten dreißiger und frühen vierziger Jahren, die in ihrem aus der Mehransichtigkeit
resultierenden, deformierenden Charakter für Sutherland ein Höchstmaß an Ästhetik und
„Ähnlichkeit“ hervorbringen (Abb. 102).377 In diesem Sinne ist die Porträtmalerei
Sutherlands eher auf der Linie von Gauguin und van Gogh oder im 20. Jahrhundert von
Oskar Kokoschka anzusiedeln.378
Während sich dementsprechend die Parallelen zu Picasso in einem weit gefassten
Ähnlichkeitsbegriff, der sehr bewussten Auswahl der Modelle, der Arbeitsweise hinsichtlich der zahlreichen Vorstudien und der Ausführung des Porträts auf der Basis der
Zeichnungen und der subjektiven, emotional eingefärbten Erinnerung äußern, wird der
divergierende Grad der visuellen Entfremdung zwischen dem Modell und seinem Porträt
bereits in den Vorzeichnungen beider Maler deutlich. Da sowohl Picasso, 1955, als auch
Sutherland, 1956 einen Porträtauftrag von Helena Rubinstein erhalten, lässt sich diese
Diskrepanz pointiert veranschaulichen (Abb. 30 - 33).379 Aufgrund der zeitlichen Nähe der
Aufträge liegt zwischen den Zeichnungen von Picasso und Sutherland nicht mehr als ein
Jahr, worin vermutlich auch der Grund für die nahezu identische Aufmachung Helena
Rubinsteins zu suchen ist, die darüber hinaus in Fotografien und weiteren Porträts
überliefert ist. Wenn aufgrund des ebenfalls gleichen Blickwinkels auf Helena Rubinstein,
eine gemeinsame Porträtsitzung oder ein persönlicher Austausch zwischen Picasso und
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Sutherland hinsichtlich der Vorzeichnungen auch vermutbar wäre, entstehen diese dennoch
getrennt voneinander in separaten Porträtsitzungen und basieren ebenfalls nicht auf einer
identischen Fotografie. Die Zeichnungen Picassos lassen deutlich werden, wie er zu einer
immer stärker abstrahierenden, die physiognomischen Hauptmerkmale überzeichnenden,
kubistischen Form der Darstellung gelangt, während Sutherland seine erklärte formale
Freiheit in beiden Zeichnungen, zwischen denen ein erheblicher Zeitraum liegt, nutzt, um
allein die harten Gesichtszüge des Modells herauszuarbeiten und dasselbe zu charakterisieren. Im Vergleich zu Picasso, zwischen dessen Zeichnungen nur ein Tag liegt, ist
keine Entwicklung zu beobachten, sondern vielmehr scheint ein Perfektionierungswunsch
die Motivation für die erneute Studie zu sein. Sutherland legt seinen Bildnissen zwar den
Ähnlichkeitsbegriff Picassos zugrunde, nutzt den gewonnenen Spielraum aber nur eingeschränkt aus.
Im Vordergrund steht für Sutherland die Individualität eines Menschen, die Vermittlung
ihres sozialen Status’ sowie vor allem der Atmosphäre, die eine Person umgibt. Empfindungen wie die Art eines Menschen zu reden und zu lachen, sich zu bewegen, sein Geruch
oder markant hervortretende Farben definieren dabei Letztere, denn die finale Frage ist für
Sutherland, ob ihm das fertige Bildnis die dem jeweiligen Naturell entsprechende
Vorstellung der dargestellten Person suggeriert, ob er ganz im Sinne von Rembrandt ihre
Stimme, die ihn in den Porträtsitzungen begleitet hat, auch tatsächlich hören kann. Denn
die Stimme, die Unterhaltung mit dem Modell ist für ihn bereits während des
Modellsitzens entscheidend, da durch diese das Gesicht erst lebendig werde und
Bedeutung erlange.380 Im Gesicht der Verbildlichten sollen sich das Wesen und die Psyche
eines Menschen manifestieren.381
Douglas Cooper – sowie Sutherland selbst – spricht in diesem Zusammenhang 1961 von
einer „meaningful likeness“ an Stelle einer „speaking likeness“, denn Erstere ist für
Sutherland das erklärte Ziel, während er die zweite Form von Ähnlichkeit an das reine
Prinzip der malerischen Nachahmung des Erscheinungsbildes gebunden sieht.382
Um eine „meaningful likeness“ zu erreichen oder diese zu unterstreichen, liegt der
Rückgriff auf komplettierende oder ergänzende Bildbeigaben nahe. In Bezug auf das
Porträt von Maugham, greift Lynton beispielsweise über die Theorie, dass das Kolorit
durch den mediterranen Kontext beeinflusst ist383, hinaus und sieht in dem Bambushocker,
den angedeuteten Palmzweigen und dem Leinwandformat eine klare Anlehnung an
Orientalisches, das den Vorlieben des dargestellten Schriftstellers entspricht.384 Auch die
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Farbwahl, vor allem das an den Orient erinnernde Safrangelb, fügt sich in eine solche
Interpretation. Gegen eine solche Auslegung spricht, dass auch andere Porträts Sutherlands
florale Elemente im Hintergrundbereich aufweisen, sodass es sich möglicherweise um rein
dekorative Relikte aus seinen Landschaftsbildern handeln könnte, wodurch die Verbundenheit dieser beiden Gattungen innerhalb seines Œuvres erneut bewiesen wäre.
Sutherland gibt in seinen Äußerungen beiden Spekulationen Raum. Da er aber bereits im
nachfolgenden Porträt den kanadischen Staatsmann, Schriftsteller und Zeitungsinhaber
Lord Beaverbrook mit einigen Papierbögen als Attribut seiner Tätigkeit ausstattet, kann
dennoch davon ausgegangen werden, dass Sutherland auch bei Somerset Maugham direkt
auf dessen Vorlieben reagiert. Daraus lässt sich schließen, dass auch das Kolorit in direkter
Verbindung zum Modell stehen kann.385
Wenn Sutherland auch an einer Verbildlichung des Subjektes in seiner Vielfalt interessiert
ist, soll dieses dennoch als eine in sich selbst geschlossene Einheit präsentiert werden,
einer vollendeten Skulptur vergleichbar. Die formale Ausgestaltung des Hintergrundes
dient in diesem Sinne vor allem der Stabilisierung der Figur, als ob die Person perfekt in
„einem Vakuum fixiert wäre“.386
Das Bildnis von Baron Edward Sackville-West
Was mit dem Bildnis von Somerset Maugham seinen Anfang nimmt, findet seine
Fortsetzung in den Porträts von Lord Beaverbrook und Baron Edward Sackville-West
(Abb. 34), die sich nicht nur bezüglich des extremen Hochformates und der Dreiviertelansicht der Figur, sondern auch in ihrer Konzeption gleichen, aber nicht vollkommen
kongruent gehandhabt sind. Bei allen drei Bildnissen sind die deutlichen Zentren der
Charakterisierung der Kopf, einschließlich des Gesichtsaudrucks, sowie die Hände der
Dargestellten, wobei beides in direktem Bezug zur Körperhaltung und der sich in dieser
ausdrückenden Körpersprache steht. Die Unterschiede liegen hingegen in der Behandlung
der Figur und ergeben sich aus den divergierenden Persönlichkeitsschemata von
Maugham, Beaverbrook und Sackville-West.387
Das Bildnis von Edward Sackville-West, das sich am stärksten von den beiden anderen
unterscheidet, in den Vergleich zum Maugham-Porträt gestellt, muss zunächst auf die
differierenden Entstehungsbedingungen hingewiesen werden. Obwohl es sich erneut um
ein Auftragsporträt handelt, ist Sutherland der Musikwissenschaftler und Schriftsteller
Sackville-West, der 1943 das erste Buch über Sutherland verfasst und in der PenguinModern-Painters-Serie publiziert388, in höchstem Maße vertraut. Sutherland bewertet
diesen Umstand als einen das Porträt erleichternden Vorteil:
385

Zur Einbettung in die Bildnistradition und zu Attributen im Porträt vgl. Kapitel 3.1.1.2.
Vgl. Sutherland, 1976/77, S. 19, S. 21 f
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Vgl. Cooper, 1961, S. 57
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1955 erscheint eine zweite, erweiterte Ausgabe.
Alley fasst zusammen, dass die Idee, Sackville-West zu porträtieren, erstmalig 1953 bei der Erföffnung
seiner Ausstellung in der Tate Gallery an Sutherland herangetragen wird, um ihm die Gelegenheit zu geben,
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„It is help to have a known person. Conversation is easier; the atmosphere is more
relaxed. The inevitable wall between oneself and the subject is thinner. With a
person one has only just met one is talking and at the same time trying to mark
down on paper the essential series of expressions that form on his face.“ 389
Aus Sutherlands Äußerung resultiert die Frage, ob diese gesteigerte Qualität der
Entstehungsbedingungen, eine persönliche Nähe als zusätzliches Bildkriterium, im 1954
entstandenen Porträt von Edward Sackville-West zum Tragen kommt. Sich auf Schriften
Lord Clarks beziehend, beschreibt Hayes Baron Sackville-West als ausgesprochen
sensibel, nervös und kränklich390, Eigenschaften, die der im Maugham-Porträt vermittelten
Persönlichkeit entgegengesetzt sind. Während Maugham Unnahbarkeit und Arroganz
ausstrahlt, scheint Sutherland bei seinem Freund Edward Sackville-West die gleichen
Persönlichkeitsmerkmale als prägnant wahrzunehmen, die Lord Clark beschreibt. Wie
Maugham sitzt Baron Sackville-West, nun nach links gewandt, auf einem in der Bildmitte
befindlichen, hohen Stuhl und hat die Beine ebenfalls übereinandergeschlagen, wirkt
jedoch leicht in sich zusammengesackt und ausgesprochen passiv. Seine sich partiell im
ebenfalls dunkelbraunen Hintergrund auflösende Kleidung umspielt faltenreich und
großzügig seinen Körper, nahezu als ob ihm die Kleidungsstücke zu groß wären. Wie
Hayes anmerkt, handelt es sich bei den haltsuchenden, gefalteten Händen um eine für
Sackville-West typische, seine fortwährende Nervosität kompensierende Haltung391, die in
seinem angespannten, zerstreuten, fast schon ängstlichen Gesichtsausdruck ihre Entsprechung findet. In seiner sensibel-gebrechlichen, dennoch würdevollen Erscheinung ist
Sackville-West das exakte Gegenbild zur betonten Stärke Maughams.
Von technischer Seite betrachtet, begründet sich dieser Eindruck in den differierenden
Herangehensweisen an die jeweiligen Bildnisse, denn die extrem graphische Prägung des
Maugham-Kopfes ist einer malerischeren Handhabung gewichen. Das Persönlichkeitsbild
Sackville-Wests ist für den Betrachter in diesem Sinne zwar nicht weniger greifbar, wird
jedoch subtiler vermittelt.
Wie Cooper detailliert berichtet, stützt sich Sutherland nicht länger, wie bei seinen ersten
beiden Porträts, allein auf Bleistift-Zeichnungen, wenngleich auch diese, nun deutlich mit
einem Übertragungsraster versehen, existieren (Abb. 35). Doch diese Zeichnungen sind
nicht nur im Vergleich zu den Maugham-Studien weicher gehandhabt, sondern werden
durch Öl-Skizzen ergänzt, um im endgültigen Porträt insgesamt zu einer malerischeren
Darstellungsart zu gelangen, ohne jedoch die angestrebte Präzision in der Wiedergabe der
Gesichtszüge einbüßen zu müssen. Um nicht zu stark ins Expressive zu verfallen, muss
sich Sutherland zwangsweise stärker auf tonale Nuancen, die Ähnlichkeit herstellende
Modellierung – was bei Maugham noch die Linie geleistet hatte – und die Fülle der Formen konzentrieren. Zwar bleiben die zeichnerischen Ansätze wie insbesondere bei der
Gestaltung der Kleidung sichtbar, doch das Gesicht des Barons formiert sich im
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Wesentlichen mithilfe eines Farbspiels, das sich aus gelben, grauen und weiß abgemischten Farbtönen zusammensetzt und sich Licht- und Schatteneffekte zunutze macht.
Stärker in die Dreiviertelansicht gerückt als Maugham, verliert sich die linke Gesichtshälfte fast in den dunklen Farbtönen des Bildes. Linien, die dennoch zu beobachten sind
und beispielsweise die Sorgen suggerierenden Falten zwischen den scheinbar leicht
zusammengezogenen Augenbrauen oder das Augenlid definieren, sind dem Wesen des
Dargestellten und der Vorzeichnung entsprechend weicher gehandhabt. Hinsichtlich der
technischen Herangehensweise ist das Porträt von Edward Sackville-West als eine
entscheidende Erfahrung in der Entwicklung des Porträtwerkes Graham Sutherlands zu
bewerten, da er sich erstmalig weniger an zeichnerischen sondern eher an malerischen
Vermittlungsmöglichkeiten des für ihn als wesentlich Erachteten versucht.392
Wie sehr der Hintergrund, der farblich erneut mit der Figur korrespondiert393, der Stabilisierung der Figur dient, wird im Sackville-West-Porträt offensichtlich. Das entfernt an
eine räumliche Situation oder eine Holzvertäfelung erinnernde schwarze Liniengeflecht auf
dunkelbraunem Grund bindet die Figur in eine Art Koordinatensystem ein, das von dem
sich vor allem aufgrund der unausgeführten Füße vermittelnden Balanceakt des Dargestellten auf seinem Stuhl ablenkt. Diese Art der Flächenaufteilung des Hintergrundes
und der Fixierung der Figur lässt an die wechselnde Perspektive der kubistischen Raumauffassung Picassos erinnern. Am Beispiel von La Femme qui pleure (Dora), zeigt sich
deutlich, wie Picasso mithilfe der angedeuteten Raumsituation den Kopf der Dargestellten
zwischen den markanten Linien erstarren lässt. Sutherlands eigens formulierte Bewunderung für die Bildnisse Picassos aus den dreißiger Jahren in die vergleichende
Überlegung mit einbezogen, erscheint eine Rezeption von Seiten Sutherlands auch im
Hinblick auf Picassos Gertrude Stein oder das Kahnweiler-Porträt, die dem SackvilleWest-Porträt auch farblich näherkommen, möglich, wenngleich er keine Vermittlung von
räumlicher Tiefe anstrebt. Naheliegend ist in diesem Zusammenhang erneut der Verweis
auf Francis Bacon und dessen mögliche Einflussnahme, der – mit Sutherland befreundet –
zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten, ihm eigenen space-frames in seine Bilder integriert
hat (Abb. 60), um die Figur besser sehen und greifbar machen zu können.394 Wenn es bei
Sutherland ergänzend auch um eine geschlossene Bildkomposition geht, kann in der
Absicht einer bestmöglichen Präsentmachung des Modells in seinem Bildnis und dessen
Verortung im Raum dennoch eine deutliche Parallele zu Bacon gesehen werden, wobei bei
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Sutherland nähert sich dem Maugham-Porträt, indem er zunächst ein vollständiges Skizzenbuch mit
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beiden Künstlern der Rückschluss auf eine Auseinandersetzung mit Alberto Giacomettis
Grundsatzüberlegungen zur Figur und dem sie umgebenden Raum naheliegt.395
Insgesamt bleibt der Hintergrund eher dem Dunkel überlassen, denn durch den Lichteinfall von oben rechts werden allein die Bildbereiche ausgeleuchtet und detailliert
behandelt, die für Sutherland von primärer Wertigkeit sind. Mit diesem Aufmerksamkeitsfokus, dem ausgeprägten Chiaroscuro im Bildnis von Sackville-West, wird für den
Betrachter erstmalig deutlich nachvollziehbar, was Sutherland im Gespräch mit Hayes
1977 „obscurity“ nennt, eine Art Stilmittel oder ein Kompositionselement, das er von dem
von ihm in besonderem Maße bewunderten Rembrandt übernimmt:
„Sometimes I would like to use a great deal more shadow to obscure certain
elements which I don’t like or which do not seem to me very interesting.
Rembrandt’s use of chiaroscuro was surely not simply a means of obtaining
mystery: it was as much to isolate the areas of acute interest and suppress the
elements of lesser interest…“ 396
Diese Anlehnung an Rembrandt ist nicht nur die Konsequenz aus einem Interessensschwerpunkt, sondern erlaubt Sutherland bestimmte, zum Teil für ihn auch technische
Schwierigkeiten bergende Bildbereiche397 bei Sackville-West undefiniert zu belassen, statt
die Figur durch die Grenzen der Leinwand zu beschneiden und damit eine Art
„Schnappschusscharakter“ des Porträts zu riskieren, denn die Rezeption fotografischer
Effekte liegt Sutherland fern.398
Zwar betont Cooper, dass in den Bildnissen Sutherlands trotz dessen profunder Kenntnis
der Porträtgeschichte und einem besonderen Interesse für Dürer, Grünewald, Holbein,
Raffael, Ingres, Tizian, Rembrandt, Velázquez und Goya, keine direkte Anlehnung an
dieselben in seiner malerischen Handhabung des Sujets und hinsichtlich der Bildkomposition zu spüren sei, doch liegt Cooper 1961 auch noch nicht das gesamte
Porträtwerk Sutherlands vor.399 Dennoch ein Selbstbildnis Rembrandts von 1659 (Abb.
36) neben das zum Zeitpunkt der Publikation Coopers schon existente Bildnis Edward
Sackville-Wests gestellt, wird die Analogie mehr als deutlich, kulminiert aber in einem
späten Porträt Sutherlands von 1976, welches Pierre Schlumberger zeigt (Abb. 37) und die
gesamte Bildanlage des Rembrandt-Selbstbildnisses aufnimmt.400 Von der identischen
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Haltung einschließlich der Wendung des Kopfes, dem Aufmerksamkeitsfokus auf das
Gesicht und die Hände über das sich Auflösen des massiven Oberkörpers im Dunkel des
Hintergrundes bis hin zum Lichteinfall orientiert sich Sutherland an Rembrandt und
steigert das Chiaroscuro, indem er die Hand, welche die Zigarre hält, aus dem Dunkel
emergieren lässt. Während bei Rembrandt zumindest die Kontur der Statur zu erahnen ist,
deutet Sutherland den Verlauf des rechten Armes nicht einmal mehr an. Sowie bereits bei
Sackville-West überlässt Sutherland das Komplettieren der Figur der Phantasie des
Betrachters, steuert dessen Vorstellung, indem er mittels der intensiv behandelten
Bildbestandteile eine bestimmte Körperhaltung suggeriert. Dieses Aussparen der für ihn
weniger interessanten oder schwierigen Bildbereiche macht sich Sutherland auch im
Porträt von Arthur Jeffress, Winston Churchill, des Prinzen zu Fürstenberg oder Elie de
Rothschilds zunutze.
Diese Entwicklung begründet sich zum Teil in einem erweiterten Darstellungsspektrum,
denn über die vorbereitenden Ölstudien gelangt Sutherland zu Porträtformen, die sich
allein auf die Büste eines Menschen konzentrieren oder die Figur unterhalb der Hüfte
beschneiden. Die extrem monolithische Bildanlage wie sie beim Maugham-, Beaverbrookund Sackville-West-Porträt noch gegeben ist, ist bei den späteren Porträts nicht mehr
allein maßgeblich.

3.1.1.2 Sutherland und das zeitgenössische Repräsentationsporträt
Spätestens als die Arbeit an dem Bildnis von Edward Sackville-West 1954 durch den
Auftrag für ein Porträt von Sir Winston Churchill, das anlässlich der Festivitäten zu seinem
achtzigsten Geburtstag überreicht werden soll, unterbrochen wird, beginnt sich eine
Tendenz im Porträtwerk von Sutherland abzuzeichnen, die ihn als Maler bedeutender und
einflussreicher Persönlichkeiten ausweist. Tatsächlich bemerkt Cooper schon 1961, dass
das Spektrum im Porträtœuvre Sutherlands limitiert sei.401
Auch wenn den Porträts von Maugham, Beaverbrook und Sackville-West zahlreiche
Porträtanfragen folgen, geht Sutherland in der Wahl seiner Aufträge sehr selektiv vor:
„If, for instance, I was not interested in the head and character of a portrait
subject,(…), I would not accept the commission because I would know that I
could not make anything of it.“402

bei Sutherlands Modellen um einflussreiche sowie oft auch wirtschaftliche Eliten handelt. Vgl. hierzu Kapitel
3.1.1.2
Wie Beyer 2002 herausstellt, muss hinsichtlich der Selbstbildnisse Rembrandts angemerkt werden, dass es in
diesen nicht allein oder vordergründig um die Auseinandersetzung des Künstlers mich sich selbst geht,
sondern dass sein eigenes Anlitz der Darstellung übergeordneter Thematiken dient, bestimmter Tugenden,
Zustände und Altersstadien. Für diese Art der Darstellung wird in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts der
Begriff Tronie geprägt. Vgl. Beyer, 2002, S. 218 ff
401
Vgl. Cooper, 1961, S. 55
402
zitiert nach Cooper, 1961, S. 55, vgl. auch Sutherland, 1951, S. 246 und 1976/77, S. 17, Alley, 1982, S. 18
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Das Porträtieren hat für Sutherland stets einen experimentellen Charakter beibehalten,
vergleichbar mit einer Studie wie er sie auch an Objekten durchführt.403 Dennoch entsteht
ein beachtlicher Teil, mehr als zwei Drittel, seines Porträtwerks anlässlich von Aufträgen,
seltener, wie beispielsweise bei dem Porträt von Douglas Cooper, entsteht ein Porträt aus
eigener Initiative404, was jedoch nicht fehlinterpretiert werden darf, indem er als Auftragsmaler aus Erwerbsgründen definiert wird.
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die offensichtlich gute Auftragslage an sich,
die von einer fortwährenden Popularität des gemalten Porträts zwischen 1949 und 1980
nicht nur in England sondern in ganz Europa zeugt. Entsprechend international ist
Sutherlands Klientel, die von Politikern wie Winston Churchill und Konrad Adenauer über
Aristokraten wie Max Egon, Prinz zu Fürstenberg, Baron Sackville-West, Baron Elie de
Rothschild, Lord Rayne of Prince’s Meadows, Lord Goodmann bis hin zu einflussreichen
Bankiers und Unternehmern wie Adolf Jann und Helena Rubinstein reicht. Was bei den
ersten Porträts folglich noch wie Zufall erscheint, wird spätestens in den sechziger Jahren
evident: Sutherlands Protagonisten verkörpern einen gehobenen sozialen Status und ein
gewisses Potenzial an Einfluss und Macht, welches kultureller oder auch politischer Natur
sein kann. Diese Spezialisierung erklärt sich nicht nur in der Auftragslage, sondern auch in
Sutherlands persönlicher Faszination für Charaktere, die unter einem gewissen Druck
stehen, Führungspersönlichkeiten sind und die nicht nur Widerständen zu trotzen wissen,
sondern darüber hinaus an diesen wachsen.405 Die Verkörperung dieser Eigenschaften wird
für ihn bei den meisten Bildnissen zur notwendigen Voraussetzung.
„… But I do find it immensely fascinating (though not exclusively so) to deal with
people who have had pressures put upon them or who have had the character
necessary to direct great enterprises. There are psychological overtones in such
people which it is absorbing to try and render.“406
Cooper versucht Sutherlands Modelle mit Begriffen wie Autokrat, Tycoon, Pirat, SelfMade-Man, Intrigant, Materialist sowie intellektuell oder künstlerisch Kreative zu umschreiben. Insgesamt empfindet er sie als Charaktere, die von der Norm abweichen und
spezifiziert sie wenig später beruflich als Premierminister, Politiker, „vornehme Herrschaften“, Geistliche, Zeitungsbesitzer, Schriftsteller, Musiker sowie Geschäftsmänner und
-frauen, Herausgeber, Schönheitsspezialisten und Repräsentanten der Kunstwelt.407
Bewertet Cooper die Herkunft der Modelle Sutherlands von seinem Standpunkt zu Beginn
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der sechziger Jahre aus noch als breite Mischung aus unterschiedlichen sozialen Schichten,
formen die Namen der Porträtierten aus heutiger Sicht deutlich eine elitäre Gruppe.408
Im Rekurs auf das zuvor angeführte Zitat Sutherlands, wird deutlich, dass es sich bei
diesen ausgewählten Modellen um arrivierte Persönlichkeiten fortgeschrittenen Alters
handelt, welche Sutherland als besonders interessant empfindet, da die betreffenden
Gesichter von den „Verantwortungen und Versuchungen“ des Lebens zeugen würden,
während er bei Kindern die Ungeduld und bei Frauen mittleren Alters den aus Eitelkeit
absichtlich aufgesetzten Gesichtsausdruck als problematisch empfindet, da er seinem
veristischen und nach psychologischer Tiefe greifenden Bildnisanspruch nicht mehr
gerecht werden könne.409
Kein anderer Künstler in seinem zeitgenössischen Umfeld positioniert sich derart pointiert
und formuliert eine vergleichbare Porträtabsicht. Das ab den fünfziger Jahren populäre
Porträtieren nahestehender Künstlerfreunde in privatem Rahmen – sei es aus gegenseitiger
Wertschätzung oder mangels finanzieller Mittel für ein Modell – wie es bei englischen
Zeitgenossen wie Freud, Auerbach, Kossoff, Kitaj, Hockney oder in vermindertem Maß
selbst bei Bacon zu beobachten ist, zeigt sich bei Sutherland trotz der anfänglich engen
Freundschaft zu Bacon, Henry Moore oder den Neo-Romantikern Paul Nash und John
Piper nicht.410 In dieser Hinsicht erweist sich ihm einzig William Coldstream als
vergleichbar gesinnt, denn sein Porträt von Lucian Freud von 1975 bleibt eine Ausnahme.
Zwar porträtiert Sutherland beispielsweise seinen amerikanischen Kunsthändler, Sammler
und engen Freund Arthur Jeffress, der, nachdem er die Hannover Gallery geleitet hatte,
eine eigene Galerie in London eröffnet, sowie seinen langjährigen Freund und Förderer
Kenneth Clark, doch fügen sich der soziale Status und die Persönlichkeiten beider Freunde
stufenlos in die Klientel Sutherlands.
In Anbetracht dieses eingeschränkten wirtschaftlich und sozial vorwiegend gut gestellten
Modell- und Auftraggeberkreises Sutherlands, liegt der Rückschluss auf die repräsentative
Funktion der entsprechenden Bildnisse und eine kongruente Erwartungshaltung der Auftraggeber nahe, denn die Endbestimmung der Porträts, sei es ein öffentlicher Ausstellungsort, der Präsentationsrahmen in einem Unternehmen oder eine Ahnengalerie, steht außer
Frage.411 Sutherlands Bildnisform könnte folglich im Sinne eines Van-Dyck-Porträts als
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zeitgenössisches Repräsentationsporträt oder zumindest als eine auf offizielle Zwecke
ausgerichtete Porträtform bezeichnet werden, die, wie von Luca Giuliani herausgestellt,
eine wirkungsästhetische Darstellungsform fordert.412
Dass Sutherland bei dem bereits exemplarisch herausgegriffenen Schlumberger-Porträt
Rembrandts Selbstdarstellung als Edelmann rezipiert, scheint eine repräsentative Bildnisfunktion zu bestätigen und wirft die Frage auf, ob sich eine derart offensichtliche Adaption
tradierter Bildnisformen auch bei anderen Porträts beobachten lässt. Im Interview mit Paul
Nichols 1976 betont Sutherland, dass die Liste der Künstler, die ihn in besonderem Maße
interessieren, lang sei, nennt exemplarisch Grünewald, Rembrandt, Tizian, Tintoretto,
Giotto, Michelangelo, Palladio, Samuel Palmer, Jean-François Millet, Bellini, van Gogh,
Monet, Manet und Charles Méryon, verweist aber auf weitere Referenzmöglichkeiten, die
von seinen jeweiligen Bedürfnissen abhängen und konstatiert damit eine direkte Bezugnahme auf bestimmte Künstler vorausgegangener Generationen.413 Ein Teil der angeführten Namen deckt sich mit den von Cooper bereits 1961 aufgelisteten Interessensschwerpunkten Sutherlands, während Hayes hinsichtlich der Porträtmalerei auf Holbein,
Ingres, Tizian, Tintoretto, El Greco, Velázquez und Goya verweist.414 Da sowohl Cooper
als auch Hayes persönlich mit Sutherland befreundet waren, sind beide Quellen als
zuverlässig zu bewerten und die genannten Namen höchstwahrscheinlich auf Gespräche
mit Sutherland zurückzuführen. Die Fülle der Referenzmöglichkeiten verweist auf profunde kunstgeschichtliche Kenntnisse Sutherlands und ermöglicht eine Vielzahl von
Rezeptionsthesen, die – wie sich im Folgenden zeigen wird – überzeugende visuelle
Vergleichsergebnisse liefern und eine Adaption von tradierten Bildnisformen evident
werden lassen, aber eben aufgrund ihrer Vielfalt stets einen hypothetischen Charakter
beibehalten.
Das Bildnis des Prinzen von Fürstenberg im Vergleich zu Raffaels Tommaso Inghirami
Das Porträt von Max Egon, Prinz von Fürstenberg415 wird 1957 von seinem Cousin und
Kunstberater Christian Altgraf zu Salm über den Fotografen Felix Mann bei Sutherland in
Auftrag gegeben und im März 1959 einen Tag vor dem Tod des erkrankten Prinzen
fertiggestellt (Abb. 38).416 Sutherland beschreibt die Porträtsitzungen, die im Juli 1958 im
Schloss in Donaueschingen stattfinden, als besonders unproblematisch, da Max Egon von
Fürstenberg nahezu unmittelbar die ihm eigene und für das Porträt ausgewählte Position
eingenommen habe, in die er bei jeder Modellsitzung unaufgefordert zurückgekehrt sei.417

Wie in Kapitel 1.4 dargestellt, ist ein Porträt im Grunde immer eine Form von Repräsentation, eine
Ersatzpräsenz einer Person im Zuge ihrer körperlichen Absenz. Unter repräsentativer Funktion ist hier die
erweiterte Bedeutung im Rekurs auf den von Künstlern wie van Dyck entwickelten Porträttypus des
Repräsentationsporträts zu verstehen.
412
Vgl. Giuliani, 1986, S. 53 ff
413
Vgl. Sutherland, 1976, S. 147
414
Die Künstler, die Cooper als entscheidend beschreibt, wurden bereits im vorausgehenden Kapitel erwähnt:
Dürer, Grünewald, Holbein, Raffael, Ingres, Tizian, Rembrandt, Velázquez und Goya. Vgl. Cooper, 1961, S.
61 und Hayes, 1977, S. 12
415
Joachim Fürst zu Fürstenberg (1886-1959)
416
Vgl. Vignozzi, 1996, S. 144
417
Vlg. Sutherland, 1969, S. 253
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In Abgrenzung zu seinem Porträt von Somerset Maugham wählt Sutherland kein extremes
Längsformat, sondern nahezu quadratische Leinwandabmessungen, bleibt aber dem
überlebensgroßen Maßstab treu. Mit einer blauen Hose, braunen Schuhen und einem
grünen Jackett sowie einem weißen Hemd, mit schwarzer Fliege bekleidet, hat sich der
Dargestellte deutlich nach links gewandt und bietet sich dem Betrachter in einer
Dreiviertelansicht dar. Während er den linken Arm über die mit einem weißen Überwurf
überzogene Sessellehne legt, greift er mit der rechten Hand nach seinem rechten Bein,
welches er für einen im Porträt festgehaltenen, bayerischen Aristokraten nahezu leger über
das Linke gelegt hat. Durch diese Haltung hat sich das Jackett leicht nach oben
verschoben, gibt jedoch den Blick auf den angehobenen Kopf des Verbildlichten frei.
Wie in den Vorzeichnungen noch nicht definitiv zu erkennen war, ist der Blick des Prinzen
nach oben links gerichtet, scheint nachdenklich einen Punkt außerhalb des Leinwandkontextes zu fixieren, wobei die helle Haut trotz des fortgeschrittenen Alters des Dargestellten
im Gegensatz zu dem fast gleichaltrigen Somerset Maugham wenige Falten aufweist.
Aufgrund der im Vergleich zur zeichnerisch gehandhabten Physis – insbesondere des
Oberkörpers – erneut deutlich malerischeren Prägung des Kopfes, strahlt der Gesichtsausdruck des Porträtierten zwar ebenfalls Souveränität aus, wirkt jedoch weicher und in
sich gekehrter.
Durch das Ineinanderübergreifen der vorwiegend mit Weiß abgetönten Farben, was sich
besonders deutlich im Bereich des changierenden Stoffes des Sessels und der Hose zeigt,
tritt die schwarze Kontur, die die Körperformen und die Kleidungsstücke des Fürsten
definiert, deutlich hervor. Der mit Braun- und Grüntönen gestaltete Hintergrund bleibt
währenddessen erneut eher eine Andeutung eines Raumes, als dass er die Person konkret
verorten würde und diffundiert partiell mit der Figur, wobei die von Hayes und Alley als
erlöschend interpretierte Kerze in keiner der Vorstudien oder auf den Fotografien des
vollendeten Porträts von Felix Mann erscheint. Dementsprechend muss diese, vielleicht als
pittoreskes Detail, zu einem späten Zeitpunkt eingefügt worden sein. In Anbetracht des
Todes des Mäzens einige Stunden nachdem er das Porträt gesehen hatte, erlangt sie neue
Bedeutung im Bild.418 Coopers Überlegungen hinsichtlich der Blickausrichtung basieren
auf einem ähnlichen Ausgangsgedanken, denn der Prinz, war, wie seine Frau später
berichtet, schon seit längerem erkrankt, sodass das Sinnierende auch als jenseitig orientiert
und der Blick als himmelwärts gerichtet aufgefasst werden könnte.419
Max Egon Prinz zu Fürstenberg – diesbezüglich herrscht in allen Quellen Konsens – war
ein ausgesprochen moderner Mann, was sich neben seinem Mäzenatentum vor allem in
den von ihm organisierten avantgardistischen Musikfestivals in seiner Residenz in Donaueschingen manifestiert, sodass die legere Pose, in der er verbildlicht ist, seiner aufgeschlossenen Persönlichkeit entspricht. Konzentriert man sich jedoch allein auf den
Oberkörper, die nachdenkliche Haltung und die Blickrichtung, lassen sich leicht Analogien
zu tradierten Bildnisformen finden und der „moderne“ Unterton des Bildnisses verliert an
Kraft.
418

Hayes spricht nur von einem späten Hinzufügen der Kerze, ob diese posthum eingefügt wurde, ist den
Aufzeichnungen jedoch nicht zu entnehmen. Vgl. Hayes, 1977, S. 69, Alley, 1982, S. 204
419
Vgl. Cooper, 1961, S. 60
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Raffaels Porträt seines Freundes, des Bibliothekars und Rhetorikers Tommaso Inghirami
von 1511/12 (Abb. 39), kann in mehrfacher Hinsicht als Vergleich und Beispiel dienen.
Zwar differiert der Bildtypus, denn Raffael bedient sich des Gelehrten- oder Humanistenporträts wie es zu diesem Zeitpunkt vor allem im Norden von Europa durch Künstler
wie Cranach und Holbein Verbreitung findet und auf Italien Einfluss nimmt420, und
konzentriert sich allein auf den Oberkörper, doch gerade in der Haltung desselben, der
leichten Wendung nach links, dem jeweils leicht angehobenen „Charakterkopf“ und dem
aufwärts gerichteten Blick weisen die beiden Bildnisse eine deutliche Nähe auf. Dieser
kommt zweifellos zugute, dass die beiden Modelle auch in ihrer massiv-stattlichen Statur
komparabel sind, wobei die kräftig-markanten Hände der Dargestellten imposant im
Vordergrund platziert und trotz ihrer unterschiedlichen Aufgabe selbst ihn ihrer Haltung
noch vergleichbar sind. In beiden Porträts ist das Bemühen um eine veristische
physiognomische Prägung einerseits sowie um die Vermittlung eines seelischen Zustandes
und der aus diesem resultierenden geistigen Aktivität andererseits deutlich spürbar.
Handelt es sich bei Tommaso Inghirami vielleicht um eine göttliche Eingebung, eine Form
von Inspiration, so ist es beim Prinzen zu Fürstenberg möglicherweise eine Art Melancholie, wie Sutherland sie ihm erklärterweise als Eigenschaft zuschreibt.421 Diese jedoch in
eine Art Vorahnung im Sinne von Cooper verwandeln zu wollen, scheint zu weit gegriffen,
zumal sich auch bei heutiger Literaturlage keinerlei Untermauerung einer solchen These
finden lässt und der Prinz im Vergleich zu Tommaso Inghirami eher Ent- statt
Gespanntheit ausdrückt. Vielmehr scheint sich Sutherland einer bekannten Bildnisform zu
bedienen, die er mit zeitgenössischen Bild- und Kompositionsmitteln aktualisiert, um einen
möglichst nachdenklichen, dennoch würdevollen, dem Naturell des Modells entsprechenden Ausdruck zu erreichen. Raffael und Sutherland treffen sich in ihrer vorgefassten
Intention, der Charakterisierung der Persönlichkeit, des Ranges und des Amtes, wobei sich
auch Raffael bereits existenter Posen der offiziellen Porträtkunst bedient, sodass der bei
dem Inghirami-Porträt verwandte Bildtypus im Grunde auf die Augustinus-Ikonografie
zurückgeführt werden kann, wobei sich nicht nur der Blick und die Körperhaltung, sondern
auch die angedeutete Studierstube in diese fügt.422 In motivgeschichtlicher Hinsicht deutet
sich folglich eine sich durch die Bildnisgeschichte ziehende, bis in die Gegenwart reichende Konstante an.

Sutherlands Interpretation des Gelehrten-Porträts
Der Bildtypus des Gelehrten-Porträts, wie er durch die Studierstube suggeriert wird, findet
1961/62 eine direktere Rezeption in Sutherlands Bildnis von Dr. Arpad Plesch (Abb. 40),
einem Financier und Kaufmann sowie leidenschaftlichem Sammler von Büchern, die
420

Vgl. zum Beispiel das frühe Bildnis Lucas Cranachs d. Ä. von Johannes Cuspinian (und seiner ersten
Ehefrau Anna Putsch) um 1503. Zur Verbreitung des Gelehrtenporträts und der deutschen Porträtkunst in der
Renaissance vgl. Beyer, 2002, S. 111 ff
421
Zum Bildnis von Inghirami vgl. Beyer, 2002, S. 146, Oberhuber, 1999, S. 125, zu Sutherlands
Äußerungen vgl. Vignozzi, 1996, S. 144
422
Das Augustinus-Fresko von Botticelli in Ognissanti in Florenz, zeigt beispielsweise Augustinus in dieser
Haltung in seiner Studierstube. Zu Raffael vgl. Pierluigi de Vecchi, 2002, S. 225 ff
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seiner Stiftung im Fachgebiet Botanik zufließen.423 Arpad Plesch ist auf einer nicht mehr
als angedeuteten Bibliothekstreppe dargestellt, hält demonstrativ ein rotes Buch in seiner
linken Hand, während die rechte ebenso augenfällig auf dem Treppengeländer ruht. Trotz
der leichten Linkswendung des Oberkörpers, hat der Dargestellte dem Betrachter den Kopf
frontal zugewandt und blickt selbstbewusst aus dem Bild heraus. Im Vergleich zum Porträt
von Max Egon zu Fürstenberg ist es nun weniger die Pose als die Bildidee selbst, das
Modell mit einem Attribut seiner Belesenheit und Passion zu versehen und in entsprechendem Ambiente zu präsentieren, welche die Assoziation mit einer tradierten Bildform
hervorrufen.
Hayes sieht eine unmittelbare Nähe zu Giovanni Battista Moronis Porträt des Schriftstellers Giovanni Antonio Pantera in den Uffizien in Florenz, das zweifellos formale
Parallelen aufweist, die auf der Wendung des Kopfes und Oberkörpers mit dem
abgestützten Arm beruhen. Moroni verortet den würdevoll in einem dekorativen Sessel
sitzenden Pantera jedoch nicht und das entscheidende Detail, das Buch, ist bei Moroni
wesentlich weniger prominent platziert und wirkt in seinem Bildwert, trotz seiner
Aussagekraft in Bezug auf die Identität Panteras, marginaler.424 Hinsichtlich der Pose
Arpad Pleschs verweist Hayes auf Reynolds und Gainsborough, was aufgrund ihrer
entscheidenden Rolle in der Entwicklung der englischen Malerei nachvollziehbar ist,
zumal der von Moroni verwandte Bildtypus auch von Reynolds aufgegriffen wird und als
Bindeglied zwischen den Renaissance- oder frühen Barock-Porträts und den vergleichbaren zeitgenössischen Porträtformen gelten kann, doch weder in den Äußerungen
Sutherlands, noch bei Cooper sind Hinweise auf eine solche Einflussnahme überliefert.425
Aufgrund der ohnehin schon breiten Auswahl an Referenzmöglichkeiten scheint es
naheliegender, sich auf der Suche nach komparablen Bildformen an die bereits genannten
Künstlernamen zu halten. Aufgrund der suggerierten Bibliothekssituation und dem rotgoldenen, wertvoll wirkenden Buch in der Hand von Arpad Plesch erinnert das Porträt an
eine Interieursituation wie sie dem Gelehrten- oder Humanistenbildnis zu eigen ist, wie es
in Nordeuropa durch den in der Sutherland-Literatur mehrfach erwähnten und von ihm
entsprechend verehrten Hans Holbein d. J. Verbreitung findet. Da Holbein mehr als zehn
Jahre – ab 1536 als Hofmaler Heinrich des VIII. – in England lebt, ist sein Einfluss auf die
englische Malerei, insbesondere die Porträtmalerei, unbestritten und einem gebildeten und
lehrenden Maler wie Sutherland in seinen Errungenschaften zweifellos geläufig. Cooper
423

Bereits 1951 bedient sich Sutherland derartiger Attribute, indem er Lord Beaverbrook, einen kanadischen
Schriftsteller und Zeitungsbesitzer, mit Papier und Stift ausstattet.
424
Giovan Battista Moroni, Ritratto di Giovanni Antonio Pantera, Öl auf Leinwand, 81 x 63 cm, Uffizien
Florenz. Da sich Hayes mit einem kurzen Verweis auf das Bildnis begnügt, scheint es sich hier um einen von
Hayes selbst gewählten Vergleich zu handeln, der nicht auf Äußerungen Sutherlands zurückgeht. Zu den
Schwierigkeiten hinsichtlich der Identifkation des Dargestellten und der Zuschreibung vgl. Gregori, 1979, S.
261, zur These von Hayes vgl. Hayes, 1977, S. 72
425
Greift man beispielsweise Gainsboroughs Porträt von Johann Christian Fischer (um 1780, Öl auf Leinwand, 228,6 x 150,5 cm, Buckingham Palace London) oder Reynolds Porträt von Kitty Fischer (1759, Öl auf
Leinwand, 75 x 62,8 cm, Petworth House, Sussex, The National Trust) und Mrs Abington as ‚Miss Prue
(um 1768, Öl auf Leinwand, 76,8 x 63,7 cm, Yale Center of British Art, Paul Mellon Collection) heraus,
lassen sich in der abstützenden Haltung der Arme und dem Einbinden von Attributen denkbare Parallelen
erkennen, ob Sutherland hier jedoch Bezug nimmt, bleibt fraglich. Vgl. Hayes, 1977, S. 72, Hayes, 1980, S.
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führt aus, dass Sutherland Holbeins penetrierenden Blick zu schätzen weiß, während Hayes
berichtet, dass er ihn aufgrund seiner zeichnerischen Fähigkeiten bewundert. Guiffrè zieht
den Vergleich und sieht indessen bei Sutherland die Einheit der physiognomischen
Detailtreue und des Geistigen der psychologischen Holbein-Porträts gegeben.426
Dessen Darstellung des scheinbar introspektiv verweilenden Erasmus von Rotterdam von
1523 (Abb. 41) unterscheidet sich aufgrund der Detailfülle zwar deutlich vom Porträt Dr.
Arpad Pleschs, dennoch kann es demselben exemplarisch als Ausgangspunkt zugrunde
gelegt werden. Die Bestimmung beider Bildnisse ist vergleichbar, denn das Porträt von
Arpad Plesch war höchstwahrscheinlich zu einer ihm Ehre und Dank erweisenden
Präsentation im Rahmen seiner Stiftung gedacht. Trotz seiner kritischen Haltung gegenüber der Bildkunst, hat Erasmus von Rotterdam diese für sich zu nutzen gewusst und
Bildnisse in Auftrag gegeben, die er seinen Gönnern sandte, um ihrer Bitte um eine Form
von Gegenwart seiner Person auch während seiner körperlichen Absenz nachzukommen
und diese für sich selbst aus strategischen Gründen zu sichern. Für Holbein wurde er zu
einem der wichtigsten Auftraggeber und die meisten Bildnisse hatten eine entsprechend
repräsentative Funktion.427 Vom Körperausschnitt über die stehende Körperhaltung, die
leichte Linkswendung des Körpers, der vordergründigen und signifikanten Platzierung der
Hände und des Buches, der angedeuteten Interieursituation, die einen bildungslastigen
Kontext suggeriert, bis hin zur starken Charakterisierung des Kopfes, formen sich in
Sutherlands Bildnis deutliche Analogien zum Holbein-Porträt. Der von Holbein in seinen
Bildnissen im Sinne der flämischen Schule angestrebten größtmöglichen Objektivität in
der Wiedergabe der physiognomischen Züge, die eine genaue Charakterisierung bei jedoch
gleichbleibender Aufmerksamkeit auf alle Gesichtsbereiche bedeutet, begegnet Sutherland,
wie durch die Vorstudie überliefert, mit derselben Genauigkeit in der psychologischen
Studie der Figur, nur dass er bestimmte, für ihn besonders prägnante Gesichtzüge stärker
herausarbeitetet, seine Aufmerksamkeit im Gegensatz zu Holbein konzentriert. Beide
bedienen sich bestimmter Bildbeigaben, die als Attribute fungieren. Was bei Holbein
jedoch noch eine reich angedeutete Studierstube ist, ist bei Sutherland auf das Geländer
einer Bibliothekstreppe reduziert, während die lesbaren Inschriften und goldenen Ornamente des Buches in den Händen von Erasmus einer roten Fläche mit lapidaren goldenen
Linien weichen. Sutherland bedient sich nicht mehr als zweier Indikatoren, um mittels des
mit diesen assoziierten Bildtypus des Gelehrten-Porträts auf den Bildungsstand und in
diesem Falle die Affinität des Dargestellten zu Büchern zu verweisen. Reduziert wie die
Wiedergabe des Gesichtes ist auch die Bildsituation, der Hintergrund bleibt sogar gänzlich
undefiniert. Sutherlands Porträt kann als eine zeitgenössische Interpretation einer in der
Renaissance gebräuchlichen Bildform verstanden werden.
Mit den Porträts von Lord Beaverbrook und Dr. Arpad Plesch reiht sich Sutherland in die
Tradition des Gelehrten- oder auch Autorenporträts ein, die fortwährend von Transformierungsprozessen gezeichnet von frühen Vergil- oder Petrarca-Darstellungen bis hin zum
426

Vgl. Giuffrè, 1996, S. 17 f, Cooper, 1961, S. 61, Hayes, 1977, S. 12
Vgl. Beyer, 2002, S. 122
Es wird vermutet, dass das betreffende Bildnis von Erasmus an den Erzbischof von Canterbury, William
Warham, gesandt wurde. Vgl. Bätschmann / Griener, 1997, S. 30
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meist fotografischen Autorenbild der Gegenwart reicht428, und schließt gleichzeitig an die
englische Bildnisgeschichte an. Ob als Verweis auf eine Verlegertätigkeit, Sammlerleidenschaft oder das Autoren- und Dichtertum, ist, innerhalb der englischen Porträtgeschichte, seit Heinrich VIII. internationale Maler an seinen Hof zu binden begann, zwar
nicht immer die gesamte, sondern auch nur die angedeutete Studierstuben-Interieursituation die Bildgrundlage, sehr wohl aber bleiben zumindest Bücher, Schriftstücke oder
Papierstapel als bedeutungstragende Bildbeigabe ein durchgängig zu beobachtendes
Element. Nicht nur bei Gainsborough und Reynolds, sondern über eine Zeitspanne von
mehreren Jahrhunderten hinweg, beispielsweise auch bei Godfrey Kneller, Henry Raeburn,
Joseph Wright of Derby, William Hogarth, Charles Shannon, John Singer Sargent429,
William Orpen, William Nicholson oder Wyndham Lewis, wird diese Darstellungsform in
ihrer jeweils zeitgenössischen und künstlereigenen Auffassung wieder aufgenommen.430
Zeitlich überschneidet sich das umfangreiche Porträtœuvre des 1957 verstorbenen
Wyndham Lewis’, welches ebenfalls berühmte Londoner Persönlichkeiten wie Ezra Pound
und T.S. Eliot vereint, bereits mit Sutherlands Porträtschaffen. Es wird deutlich, dass
Sutherland hinsichtlich des Bildtypus sowie der Wahl seiner Modelle im doppelten Sinne
englische Bildkonventionen in die zweite Jahrhunderthälfte trägt.
Das Frauenporträt: The Honorable Mrs. Reginald Fellowes
Im direkten Vergleich hat Sutherland wesentlich weniger Frauen als Männer porträtiert.
Sutherland vermutet einerseits, dass Frauen fürchten, in seinen Porträts entstellt zu werden
und daher weniger häufig an ihn herantreten. Auf der anderen Seite empfindet er das Porträtieren von Frauen als problematisch, da sie sich ihrer selbst bewusster seien als Männer.
Hinzukommend bedeute das Make-up einer Frau für ihn einen erhöhten Schwierigkeitsgrad, da dieses einer Maske gleichkäme, die es für ihn zu durchdringen gelte.431
Das Porträt The Honorable Mrs. Reginald Fellowes von 1962-64 (Abb. 42) zeigt die
Tochter des Herzogs von Decazes, die in erster Ehe mit Prinz Jean de Broglie und in
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In einem 2007 in Köln gehaltenen Vortrag, verfolgte Prof. Dr. Michael Diers die Erscheinungsformen des
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auch bei Sutherland zu beobachten. Diers, Michael, Der Autor ist im Bilde, unveröffentlichter Vortrag,
Ludwig Museum, 23.03.2007
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Grund in die Auflistung.
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und ihn direkt tangierenden, motivgeschichtlichen Kontext zu stellen. Dabei muss betont werden, dass der
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zweiter Ehe mit Honorable Reginald Fellowes verheiratet war und von Alley als sehr vermögende, stets ausgesprochen gut gekleidete Gastgeberin von Gesellschaften beschrieben
wird. Sutherland selbst hält fest, dass sie eine Art Kunstwerk gewesen sei, eine Frau von
„enormem Geschmack“, „die letzte der Belle Époque“.432
Ähnlich wie Prinz Max Egon zu Fürstenberg verstirbt die Dargestellte einen Monat nach
den in Venedig entstandenen Vorzeichnungen 1962 überraschend, sodass sich Sutherland –
nach Südfrankreich zurückgekehrt – direkt ihrem Porträt zuwendet, um die Verstorbene
aus der unmittelbaren Erinnerung heraus verbildlichen zu können. Aus diesem Grund kann
das Porträt von „Daisy“, wie sie genannt wurde, das unerwarteterweise eine Erinnerungsund Gedenkfunktion erhält, als eine Hommage an die Dargestellte verstanden werden.
Ihrer Attraktivität und ihrem gesellschaftlichen Status entsprechend ist, Mrs. Fellowes mit
übereinandergelegten Beinen und gefalteten Händen glamourös auf einer Art Chaiselongue
präsentiert, eine Pose, die im Rahmen der benannten Bezugsmöglichkeiten Sutherlands an
die Odalisken von Ingres oder die Olympia (Abb. 44) von Manet erinnern lässt. Obwohl es
sich um einen Akt handelt, greift der Vergleich zu Manets Olympia am intensivsten, wobei
diese ihrerseits eine Neuinterpretation Manets der von ihm 1865 kopierten und 1638 von
Tizian geschaffenen Venus von Urbino ist, dessen Werk ebenfalls zu den Vorbildern
Sutherlands zählt, sodass alle drei Bilder – Tizians, Manets und Sutherlands – weitreichende Parallelen aufweisen. Sowie Manet Tizians Motiv wiederaufgreift und zeitgemäß
handhabt, stützt sich Sutherland nun auf Manet. Denn aufgrund der verminderten
Raumtiefe, den aufwendigen Drapierungen der Kissen, Decken und Überwürfe sowie des
Gewandes von Mrs. Fellowes, den kostbar changierenden Stoffen, der einschließlich der
Pantoffeln nahezu identisch gehandhabten Bein- und Fußstellung, dem linken Fuß, der sich
im Überwurf verliert, sowie der leichten Exotik, die beiden Bildern immanent ist, ist die
Nähe zu Manets Olympia vergleichsweise größer als zu Tizians antikisierender Darstellung
der Göttin Venus. Allein die Hände sind in Sutherlands Porträt fast gefaltet in der Körpermitte zusammengeführt. In Verbindung mit der Wendung des Kopfes und der Blickrichtung nach links bleiben dies die einzigen Abweichungen in der Adaption des Bildtypus der
„manetschen Kurtisane“. Die Fortsetzung des Raumes wird bei beiden Bildern sparsam
durch die vertikalen Unterteilungen und sanften tonalen Nuancen des ansonsten
zweidimensional und flächig gehandhabten Hintergrundes der Phantasie des Betrachters
überlassen, wobei Sutherland durch die Pflanzen und die grüne Brüstung Rückschlüsse auf
einen Balkon ermöglicht. Von einer hellbraunen Fläche hinterfangen, ist der Blick ins
scheinbar Freie jedoch wieder eingeschränkt, könnte durch eine eng angrenzende
Hauswand eines Nachbar-Palazzos im dicht gedrängt gebauten Venedig, wo bekanntlich
die Vorzeichnungen entstanden, versperrt sein.
Luxuriös in Szene gesetzt, strahlen beide Damen Eleganz und Selbstbewusstsein aus und
bezeugen ihre elitäre Stellung, was bei Manet durch das Blumen darreichende Dienstmädchen noch unterstrichen wird. Ein solches, zusätzlich nobilitierendes Detail benötigt
Sutherland nicht, denn im Gegensatz zu Manet handelt es sich um ein Porträt, das darüber
hinaus eine bekannte Persönlichkeit zeigt. In der Verbindung ihrer seidig schimmernden,
432

Vgl. Sutherland in Alley, 1982, S. 143

103

extravaganten und bis zu den Schuhen farblich abgestimmten Kleidung, ihrer geraden und
stolzen Kopfhaltung, der eleganten Hocksteckfrisur, den klaren blauen Augen, deren Blick
in die Ferne schweift, und den rot geschminkten, leicht lächelnden Lippen vermittelt Mrs.
Fellowes innere Ruhe und Würde. Auch wenn Sutherland nicht auf die prägnantesten
Falten verzichtet, die im Gesicht und am Hals das fortgeschrittene Alter „Daisys“ verraten,
hat er sich in der harten Charakterisierung, wie sie den männlichen Porträts sowie auch
dem Bildnis von Helena Rubinstein zu eigen ist, zurückgenommen.433 Sutherland
präsentiert Mrs. Reginald Fellowes als „Grand Dame“, die im Rekurs auf seine Äußerung
an die Porträts der Belle Epoque erinnern lässt.
Das Profilporträt: Lord Clark of Saltwood
Ein Jahr nach dem Fellowes-Porträt beginnt Sutherland mit der Arbeit an dem Porträt
seines langjährigen Freundes und Förderer und überwiegend unter dem Namen Kenneth
Clark agierenden Lord Clark of Saltwood, welches neben dem Schlumberger-Porträt am
deutlichsten ein tradierte Bildnisform rezipiert (Abb. 44).434 Kenneth Clark ist zu diesem
Zeitpunkt einer der umtriebigsten Figuren der Londoner Kunstszene, arbeitet als Kunsthistoriker und Autor, ist gleichzeitig ein einflussreicher Sammler, Chairman des Arts
Council und leitet von 1934 bis 1945 die National Gallery. Die Modellsitzungen beginnen
bereits im Februar 1962 im Garten des Hauses in Trottiscliffe, aber aufgrund des zwischengeschalteten Auftrages für das Adenauer-Porträt, wird das Bildnis erst im Dezember 1964
vollendet. Vignozzi verweist auf einen Brief Clarks, in dem er seinen Stolz ausdrückt, von
Sutherland porträtiert zu werden, zumal sich ihm gleichzeitig die Gelegenheit zu intensiven
Gesprächen mit demselben bieten würde, was darauf schließen lässt, dass es sich bei
diesem Bildnis nicht um ein Auftragsporträt handelt.435 Dass Sutherland dementsprechend
keinerlei Erwartungshaltungen unterliegt, mag den Anstoß gegeben haben, sich bei der
Bildanlage besonders große Freiheiten zuzugestehen.
Das markante Profil Kenneth Clarks kommt in der gewählten Form des Profilporträts in
besonderem Maße zur Geltung, führt aufgrund der physiognomischen Nähe zu Federigo da
Montefeltro unweigerlich in den Vergleich mit Piero della Francescas Doppelporträt des
Federico da Montefeltro und seiner Frau Battista Sforza, welches ungefähr zwischen 1465
und 1470 entsteht (Abb. 45).436 Das Gewollte dieser Analogie Sutherlands lässt sich leicht
untermauern, da Hayes berichtet, dass dieses Renaissance-Bildnis della Francescas zum
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Diesbezüglich könnte argumentiert werden, dass Sutherland bei diesem posthumen Bildnis vielleicht mit
Nachsicht vorgeht. Der in die Ferne schweifende Blick könnte erneut, wie bei Max Egon Prinz zu
Fürstenberg, in diesen Zusammenhang gestellt werden, doch die weichere Handhabung und die Blickrichtung
sind bereits in den zu Lebzeiten des Modells entstandenen Vorzeichnungen zu beobachten.
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Wie auch bei dem Porträt von Dr. Arpad Plesch, handelt es sich bei der Abbildung um eine der letzten
Vorstudien, die von dem endgültigen Porträt, Sutherlands Gewohnheit entsprechend mehrere Bildversionen
auszuführen, kaum noch divergieren.
Die Freundschaft von Sutherland und Kenneth Clark umfasst 1977 bereits mehr als vierzig Jahre.
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Vgl. Vignozzi, 1996, S. 158
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Sutherland benennt Piero della Francesca zwar nicht namentlich, doch ist die Anlehnung an dessen Bildnis derart offensichtlich, dass sie auch von Hayes direkt benannt wird und hier als eindeutig gegeben bewertet werden kann. Vgl. auch Hayes, 1977, S. 74
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Entstehungszeitpunkt des Clark-Porträts bereits Untersuchungsgegenstand einer Publikation Kenneth Clarks gewesen war.437
Allein die fehlende Kopfbedeckung, der einfarbige Hintergrund und die zeitgemäße Kleidung lenken von der vollkommen synonymen Präsentation Lord Clark of Saltwoods ab. Da
diese Faktoren in der stilisierten Vorzeichnung stärker ausgeklammert sind (Abb. 46),
wirkt diese gezeichnete Porträtstudie der italienischen Renaissance oder einem Medaillenprofil nahezu einschreibbar. Die Konturierung des Profils mit einer durchgehenden Linie,
ist dabei in einem hellen Braunton auch im Porträt Federico da Montefeltros zu
beobachten.
Sutherlands Porträt Clarks differiert dennoch in seiner Wirkung, denn, da das Ziel die
Vergegenwärtigung der lebendigen Person, ihrer Art sich zu bewegen und zu sprechen
bleibt, kann dasselbe nicht die gleiche Immobilität wie ihr italienisches Vorbild ausstrahlen.438 Wie auch im endgültigen Porträt zu beobachten ist, ist sein Pinselstrich
entsprechend dynamisch und das Gesicht mit energischen Linien charakterisiert, die zwar
ähnliche Falten wie im Gesicht da Montefeltros markieren, das Gesicht Clarks jedoch
einschneidender mit Furchen durchziehen. Die Charakterisierung wird bei Sutherland über
die Detailtreue Piero della Francescas gestellt.439 Das Resultat ist ein entschiedener und
harter Ausdruck des Dargestellten, den Kenneth Clark als diktatorisch auffasst und mit
dem er sich selbst noch 1980 im Gespräch mit einem Journalisten des Daily Telegraph nur
schwer zu identifizieren weiß. Erst ein Jahr später, bei der Präsentation seines Porträts in
der National Portrait Gallery in London, relativiert er seinen Standpunkt.440
Die Liste potenzieller Bezugsmöglichkeiten ließe sich weiter fortsetzen und würde beispielsweise zu einem Vergleich von Sutherlands Porträt von Lord Goodman und Ingres
Porträt von Louis-François Bertin von 1832 führen. Die getroffene Auswahl hat veranschaulicht, wie sehr Sutherlands Porträtmalerei in der Bildkonvention verankert ist, wenngleich er sich dabei allein auf das Einzelporträt beschränkt. Zu Ehepaarbildnissen, selbst
nach dem Vorbild Federico da Montefeltros und Battista Sforzas auf zwei Tafeln
ausgeführt, geht er nicht über. Zwar porträtiert er Paul und Maja Sacher sowie Emery und
Wendy Reves, doch die Bildnisse sind Einzelwerke, beziehen sich nicht aufeinander und
entstehen mit einer zum Teil beträchtlichen zeitlichen Diskrepanz.441
Graham Sutherland und William Coldstream im Vergleich
Sutherlands Neuinterpretation von Bildtraditionen wirft die Frage nach einer vergleichbaren Rezeption derselben in seinem zeitgenössischen Umfeld auf. Auf die entscheidende
Rolle William Coldstreams in der englischen Malerei sowie auch hinsichtlich der Porträt437

Vgl. Hayes, 1977, S 74
Hinsichtlich seines Ähnlichkeitsanspruches zeigt sich Sutherland bei diesem Bildnis bereits bei den Vorzeichnungen zufrieden. Vgl. Vignozzi, 1996, S. 158
439
Zur Beeinflussung Piero della Francescas vgl. Lightbown, 1992, S. 11 ff
440
Vgl. Vignozzi, 1996, S. 158
441
Zwischen den Bildnissen von Emery und Wendy Reves liegen mehr als zehn Jahre, denn als das Ehepaar
zum Entstehungszeitpunkt des Bildnisses von Emery Reves um ein Porträt von Wendy bittet, die ein
berühmtes Modell war, lehnt Sutherland den Auftrag zunächst ab, da er noch nie jemanden gemalt habe, der
so hübsch sei. Sie müsse daher zunächst altern. 1977 nimmt er den Porträtauftrag an. Vgl. Vignozzi, 1996, S.
224
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105

malerei wurde in Kapitel 2.1 und 3.1 bereits hingewiesen. Der gleichen Generation wie
Sutherland entstammend, bietet sich eine entsprechende Hinterfragung seines Porträtwerkes an. In welchem Verhältnis Sutherland und Coldstream zueinander standen, ist nur
schwer zu beurteilen, denn in der jeweiligen Literatur sowie den Interviews finden sie
kaum gegenseitige Erwähnung und standen demzufolge in keinem aktiven Kontakt. Dass
sie sich gekannt haben, kann hingegen als gesichert gelten, denn beide waren offizielle
War Artists, bewegten sich innerhalb der kleinen Londoner Kunstzirkel, waren eng mit
Kenneth Clark befreundet und nachdem Coldstream 1949 die Leitung der Slade School
übernommen hat, wird dort auch Sutherland temporär als Lehrkörper tätig.442
Der Grund für den möglicherweise fehlenden Austausch mag darin liegen, dass ihre
Auffassung von Malerei kontrovers ausgerichtet war, Coldstreams objektive Malerei
einerseits und Sutherlands subjektiv motivierte Naturmetamorphosen andererseits. Ihre
Schnittstelle liegt in ihrem Porträtwerk, das, vergleichbar in seinem Umfang, den gleichen
Auftraggeberkreis einer gehobenen sozialen Schicht bedient, und auch bei Coldstream
Namen umfasst wie The Earl Jowitt, The Earl of Avon oder Lord Robbins, wenngleich
Coldstreams Kundenkreis stärker auf die nationale Ebene eingeschränkt bleibt.
Wie sehr die Porträtmalerei Coldstream als Maler und Theoretiker beschäftigt, ist nicht nur
durch seine Bildnisse, sondern auch durch seine Unterrichtsnotizen und -inhalte überliefert,
denn bereits 1946 setzt er sich in einer Vorlesung an der Camberwell School of Arts mit
der Porträttradition und den Aufgaben des Bildnisses auseinander und hält in der Vorbereitung für diese in seiner Korrespondenz mit seinem engen Freund Jack Rake fest, dass
er nicht an die Vermittelbarkeit des Charakters im Porträt glaube.443 Der aus dieser Ausgangshaltung resultierende Gedanke der Neutralität in der Behandlung des Sujets im
Porträt fügt sich in die Anforderungen seiner objektiven Malerei und macht deutlich, dass
Coldstream auch hinsichtlich des Porträts in Opposition zu den lebendigen Persönlichkeitsstudien Sutherlands zu verorten ist.
Die Parallele liegt in der auch bei Coldstream spürbaren Verankerung in der Bildnistradition. Zeitgleich zu seinen Porträtvorträgen und Sutherlands Somerset Maugham
entsteht zwischen 1946-51 das Bildnis The Earl of Jowitt (Abb. 47), dessen scheinbar
strenger Gesichtsausdruck jedoch keine Interpretation ist, sondern eher auf seine Physiognomie zurückgeführt werden muss.444 Wie Lauhgton in seiner fundierten ColdstreamMonografie berichtet, besucht Coldstream nach seiner zweiten Porträtsitzung mit Jowitt
442

Ende der dreißiger Jahre schlägt Clark beide Künstler Reverend C.B. Canning, dem neuen Direktor der
Canford School in Dorset, als Lehrkräfte vor. Vgl. Laughton, 2004, S. 55
443
Die Korrespondenz mit Rake, in Auszügen von Laughton wiedergegeben, ist Zeugnis der Auseinandersetzung Coldstreams mit der Bildnistradition. In seiner Vorlesung an der Camberwell School of Art im Juni
1946 stellt er diese anhand von Bildnissen von Van Eyck, Velásquez, Rembrandt, Sargent, Corot, Chardin,
von Huysum, Cézanne, Tizian, Raffael und Giorgione dar. Im darauffolgenden September wird diese
Vorlesung ein Gespräch bei der BBC mit dem Titel Portrait Painting and Reality, während er im November
desselben Jahres eine weitere Vorlesung zum Porträt am Royal College of Art hält. Vgl. Laughton, 2004, S.
140 ff
444
Coldstream behält seinen „objektiven“ Standpunkt bei, was sich besonders an den schwarzen Markierungen im Bereich des Gesichtes nachvollziehen lässt, die an Cézanne erinnern lassen. So proportionsgenau wie Coldstream seine Modelle auf diese Weise auf der Leinwand auch wiedergibt, unpräzise bleibt
dennoch seine Handhabung des Gesichtes und vor allem des Gesichstausdrucks. In seiner Wirkung ist das
Bildnis eher eine Ausnahme in seinem Porträtwerk.
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die von Wethey Tizian zugeschriebene Schiavona in der National Gallery, ein Bild Tizians,
das in Coldstreams Vorstellung offenbar derart konkret mit dem Jowitt-Porträt verbunden
ist, dass er Skizzen beider Porträts auf einer einzigen Vorzeichnung übereinanderstellt.445
Im fertiggestellten Bildnis ist von dieser Verbindung jedoch wenig zu spüren.446
Da Coldstream in seinen parallel zur Entstehung des Jowitt-Porträts gehaltenen, porträtgeschichtlichen Vorlesungen auch die kanonisch gewordenen Papstbildnisse Raffaels und
Tizians (Abb. 48) bespricht, kann dennoch von einem formalen Einfluss auf sein Bildnis
des Chancellors ausgegangen werden. Jowitt in offizieller Robe des Lord High
Chancellors des House of Lords diagonal in den Bildraum setzend, adaptiert Coldstream
das von Raffael im Bildnis von Papst Julius II. 1512 entwickelte und später von Tizian in
seinen Porträts von Papst Paul III. wieder aufgegriffene, thronende Papstmotiv.447 Die
Analogien setzen sich in der Dreiviertelansicht, im mächtig vom Körper abfallenden
Gewand, der Haltung des Kopfes und der Hände sowie der den Betrachter ausschließenden
Blickrichtung fort. Die Interieursituation als Mittel einer bedeutungstragenden Verortung
des Dargestellten, findet zwar nicht in Raffaels Bildnis von Julius II. aber bei Papst Leo X.
oder bei Tizians Porträts von Papst Paul III. ihre Entsprechung.
Laughton, zugleich Autor und Zeitzeuge, verweist explizit darauf, dass Coldstream sich bei
diesem Porträt bewusst eines historisierenden Bildtypus bedient habe, da das Bildnis zur
Hängung in einer mittelalterlichen Halle (Temple Hall) gedacht gewesen sei. Eigentlich sei
die Mode im Porträt der Zeit unkonventioneller gewesen, habe vor allem aus Alltagsanzügen bestanden und eher selten seien akademische Roben ausgewählt worden, während
die Pose überwiegend leger und zeitgemäß gewesen sei.448 Tatsächlich weisen nicht alle
Bildnisse Coldstreams ein solch hohes Maß an gattungsgeschichtlicher Bezugname auf,
doch als gravierend, wie man auf der Basis der Äußerungen Laughtons vermuten möchte,
ist der Unterschied zu den übrigen Bildnissen nicht zu bewerten. Zwar tragen die meist
männlichen Modelle449 einen zeitgemäßen Anzug, doch bleibt Coldstream, dem grundlegenden Porträtkonzept der auf einem Stuhl oder Sessel platzierten Figur, halb nach links,
halb nach rechts oder frontal ausgerichtet, treu. Mit Porträts wie Dr. Robert Shakleton,
Bodley’s Librarian (Abb. 49) von 1975-77 oder Sir Colin St John Wilson von 1981-83
(Abb. 50) lässt sich im Vergleich zu Sutherland sogar eine direktere Rezeption des
445

Ich folge hier der Zuschreibung Wetheys im Catalogue Raisonnée von 1969, für den weder die GiorgioneZuschreibung noch die These, im Bildnis Caterina Cornaro verbildlicht zu sehen, nachweisbar ist. Laughtons
Äußerungen sind in dieser Hinsicht 2004 ungenau. Vgl. Wethey, 1969, Bd. II, S. 139, Laughton, 2004, S.
136
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Maximal können farbliche Vergleichswerte und Parallelen zwischen dem großen, vermutlich aussagekräftigen Buch rechts hinter Jowitt und Tizians Steintafel mit dem Profil der Dargestellten beobachtet werden.
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Zum Papstmotiv vgl. Beyer, 2002, S. 146
Gleichzeitig ist die Positionierung des Dargestellten auf einem Stuhl in die englische Porträttradition einordbar, kann in der vorausgehenden Malergeneration zum Beispiel bei Wyndham Lewis oder den vereinzelten
Sickert-Porträts beobachtet werden.
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Vgl. Laughton, 2004, S. 138
Den Querschnitt durch das gefundene Porträtmaterial in England gezogen, lässt sich diese Beobachtung
Laughtons bestätigen. Im Laufe der zweiten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts wird die Kleidung auf
den Porträts dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend zunehmend legerer.
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In den dreißgier Jahren weist Coldstreams Porträtwerk einige Frauen-Bildnisse auf, wie beispielsweise
Mrs Winifred Burger oder Sonia Brownell, doch nach 1945 widmet sich Coldstream im Porträt vor allem
männlichen Modellen.
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Gelehrtenbildnisses beobachten, da er das Interieur oder die Bücherstapel, die ebenfalls als
Attribut fungieren, wesentlich stärker konkretisiert. Sutherland fokussiert und charakterisiert die Figur, während Coldstreams Porträts wertfrei sind und sich zeitlos und statisch
gebaren. Im Vergleich ist Sutherland der innovativere und risikofreudigere Porträtmaler,
denn seine Posen differieren stärker, sind eine Mischform aus Tradition und zeitgenössischer Reduktion und folgen dem Ziel einer dualen Präsentmachung der Person, ihres
Inneren und Äußeren, aufgefasst als Einheit.450 Resümierend kann jedoch festgehalten
werden, dass sowohl bei Coldstream als auch bei Sutherland eine direkte Bezugnahme auf
Bildnistraditionen zu verzeichnen ist.
Die eingangs formulierten Fragestellungen, ob wirkungsästhetische Faktoren und die
repräsentative Bestimmung in den Porträts von Sutherland spürbar zum Tragen kommen
und ob sich Sutherland an tradierten Bildnisformen orientiert, erneut aufgegriffen, kann
festgehalten werden, dass beides miteinander in Verbindung steht. In ihrem Zeit- und
Entstehungskontext und meist an potente Auftraggeber gebunden, zeigen die hinzugezogenen Bildnisse Raffaels, Holbeins, Piero della Francescas oder Ingres wirtschaftlich
einflussreiche oder intellektuell bedeutende Persönlichkeiten. Rembrandt nobilitiert sich
selbst, indem er sich als Edelmann darstellt, während Manet Olympia als verehrte
„Edelhure“ in angemessen luxuriösem Ambiente selbstbewusst präsentiert. Indem sich
Sutherland dieser Bildnisformen bedient und entsprechende Assoziation hervorruft,
verleiht er seinen Bildnissen historisches Gewicht und einen bedeutenden Beiklang. Er
hebt die Bildwürdigkeit der Verbildlichten auf das gleiche Niveau, wobei sich der soziale
Status der ausgewählten Modelle ebenfalls als vergleichbar erweist. Da Sutherland überlieferte Porträtformen jedoch nie unverändert übernimmt, sondern durch das Kolorit, den
Duktus, Stil, die leicht modifizierten Posen, die Hintergrundauffassung sowie durch das
äußere Erscheinungsbild des Modells insgesamt aktualisiert, bleibt die Vermittlung dieser
doppelten Analogie – hinsichtlich des Porträttypus sowie auch des Modells selbst – subtil.
Es geht nicht um eine reine Bildkopie mit neuem Protagonisten, sondern um einen für
diese adäquaten Bildtypus, der entsprechend zeitgenössisch aufbereitet wird.
In Bezug auf die zu leistende Aufgabe im Porträt lassen sich Parallelen erkennen, die sich
im Charakterisierungswillen und dem Einbeziehen innerer Bewusstseinszustände äußern.
Die Ambition ist vergleichbar, aber die Umsetzung differiert. Suhterlands verminderte
Detailakribie und stilistische Herangehensweise beruht auf einem entgegengesetzten
Verständnis von Objektivität und Subjektivität. Was für Sutherland in seinen Porträts eine
„intime Ähnlichkeit“451 bedeutet, die in seinem subjektiven Blick auf die Person gründet,
stört sich weder an den Erwartungen seiner Modelle noch an deren Reaktion. Dabei ist er
sich der zum Teil frappierenden Diskrepanz zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung
bewusst.452 Das Resultat ist trotz des hohen visuellen Wiedererkennungswertes die Erfahrung von Fremdheit vor dem eigenen Porträt. Kenneth Clark und Somerset Maugham
können sich überlieferterweise nur zögerlich identifizieren, Helena Rubinstein weiß ihr
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Zur stilistischen Entwicklung Sutherlands vgl. Kapitel 3.1.1.3
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Vgl. Hayes, 1977, S. 18
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Porträt nicht zu schätzen und Sir Winston Churchill lehnt sein Bildnis gänzlich ab, sodass
es nur ein oder zwei Jahre nach Erhalt und dem Tod Churchills (Abb. 51) auf seinen
Wunsch hin von seiner Frau zerstört wird.453
Auch wenn die graphische Prägung im Maugham-Porträt in den nachfolgenden Porträts
schon allein durch die malerischere Handhabung an Strenge verliert, lächeln Sutherlands
Modelle in ihren Bildnissen selten und strahlen entsprechend wenig Sympathiewerte aus,
denn er konzentriert sich unverändert maßgeblich auf ihre harten Gesichtszüge, ihre
Charakterstärke und Entschlossenheit. Als eine Art repräsentatives Porträt in Auftrag
gegeben, liefert Sutherland im Grunde eine Charakterstudie, welche die Persönlichkeitswerte des Auftraggebers hervorhebt, die seinen Erfolg begründen und letztendlich den
Anlass für ein zelebratives oder zur Verewigung bestimmtes Porträt seiner Person geben.
Eine Verherrlichung oder sogar Ästhetisierung der Figur liegt Sutherland dabei fern und
kann nach seinen schnell bekannt gewordenen ersten Porträts von seinen Auftraggebern
eigentlich nicht zu erwarten sein.
In der Summe wird deutlich, dass in Sutherlands Porträts wirkungsästhetische Faktoren
wirksam werden, die jedoch wenig mit der Form von Wirkungsästhetik zu tun haben, wie
sie sich in Amerika Alex Katz in seinen Porträts zunutze macht. Das Machtvolle und
Imposante einer Person, unterstrichen durch den zum Teil überlebensgroßen Bildmaßstab,
präsentiert in einem ausgewählten geschichtsträchtigen Porträttypus, den Sutherland mit
der natürlich eingenommenen Pose in einer von ihm konstruierten, Porträtsitzungs- und
später Bildsituation verbindet, ist Ausdruck der Stellung seiner Klientel. Seine Porträts
sind folglich eindeutig repräsentativ ausgerichtet.

3.1.1.3 Zur Stilentwicklung im Porträtwerk Sutherlands
Frei im Umgang mit der Bildnistradition einerseits, hat sich auf der anderen Seite bereits
bei der Analyse der ersten Porträts in Kapitel 3.1.1.1 gezeigt, dass sich Sutherland mit
zeitgenössischen Malereiformen auseinandersetzt, die Errungenschaften Picassos hinsichtlich des Ähnlichkeitsbegriffes positiv bewertet und als neu gewonnene, gattungsinterne
Spielräume für sich zu nutzen weiß.
Die innovative Seite seiner Porträtmalerei gewinnt bei seinen späteren Bildnissen stilistisch
und hinsichtlich der Posen und der Behandlung des Hintergrundes weiter an Raum, wenngleich er selbst bezüglich der Entwicklung seines Porträtwerkes zwar eine fortwährende
Veränderung gegeben sieht, die verschiedenen technischen Herangehensweisen in seinen
Bildnissen aber auf eine direkte Abhängigkeit von der Individualität des Modells zurückführt.454 Dies ist zweifellos zutreffend, denn die gravierendste technische Veränderung in
der Herausarbeitung der Physiognomie des Modells vollzieht sich bereits nach den
Bildnissen von Maugham und Beaverbrook, ist bei dem Porträt von Edward Sackville453
454
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West bereits spürbar und wird in dem Porträt Winston Churchills (Abb. 51) und des
Prinzen von Fürstenberg (Abb. 38) evident.
Durch einen veränderten Farbauftrag und Duktus gelangt Sutherland zu einer malerischeren Gesamtwirkung seiner Bildnisse.455 Auf ein flächigeres Gesicht reagiert Sutherland mit einem flächigeren Farbauftrag, je mehr Falten ein Gesicht aufweist, desto stärker
kehrt er diese hervor. Doch nicht mehr nur die Linie, sondern vor allem das Kolorit wird
zum Instrument des Modellierens. In seinen Vorzeichnungen nimmt er sich auch bei den
Ölstudien in dieser Hinsicht alle zeichnerischen Freiheiten, um im finalen Porträt dann mit
einem weicheren Duktus zu arbeiten und die Farbübergänge je nach Beschaffenheit des
Gesichtes fließender erscheinen zu lassen.456
Die Adenauer-Porträts Sutherlands und Kokoschkas
Zwei Mitte der sechziger Jahre zum Porträt von Dr. Konrad Adenauer entstandene
Ölstudien veranschaulichen wie Sutherland dabei vorgeht, sein farbliches Spektrum immer
reicher wird und das Expressive seiner Malerei bei einem Modell wie Konrad Adenauer
deutlich zum Tragen kommt (Abb. 52 und 53). Mit seinen zahlreichen Falten bietet das
Gesicht des siebenundachtzigjährigen Adenauers Sutherland alle der von ihm geschätzten
Möglichkeiten, wobei er in diesem, wie Vignozzi resümiert, nicht nur den entschlossenen
Staatsmann, sondern vor allem den Denker und Visionär sieht.457 In entsprechender
Denkerpose festgehalten, zeigt die erste der beiden Studien (Abb. 52), wie Sutherland das
Gesicht und die Hände des Dargestellten in extremerer Form als bei Max Egon zu
Fürstenberg aus schnell aufgetragenen vielfarbigen Pinselstrichen und fleckigem Kolorit
zusammensetzt und dabei die markantesten Falten in ebenfalls verschiedenen Farben durch
das Gesicht zieht, wenngleich sich unter denselben Spuren von schwarzen Linien erkennen
lassen, mit denen er das Gesicht auf der Leinwand vorskizziert haben könnte. Die extreme
Nahsicht der zweiten Studie (Abb. 53) scheint diese Vermutung zu bestätigen und die
Präzision mit der er diese Falten setzt, lässt auf die zahlreichen Bleistiftstudien schließen,
in denen er diese als Individualmerkmale herausfiltriert hat. Wie anhand des bei der
Kopfstudie noch sichtbaren Übertragungsrasters deutlich wird, gründet die proportionsgenaue Platzierung der Gesichtseigenheiten darüber hinaus selbst bei einer Studie in der
Zuhilfenahme eines solchen Rasters.
Die Ölstudien Adenauers erinnern in ihrer Farbgebung fast schon an einen europäischen
Expressionismus im Stil der Bildnisse Oskar Kokoschkas gegen Mitte des 20. Jahrhunderts
oder der späten Bildnisse Egon Schieles, wie dem bereits erwähnten Porträt von Dr. Hugo
Koller von 1918. Kokoschka emigriert nahezu mittellos 1938 gemeinsam mit seiner Frau
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Zwischen den beiden Bildnissen von Somerset Maugham und Prinz Max Egon zu Fürstenberg liegen
ungefähr zehn Jahre. Zweifellos bedingen sich die weicheren Züge des Fürsten auch in seiner Physiognomie,
zeugen aber darüber hinaus von einer divergierenden Herangehensweise Sutherlands. Vgl. hierzu Hayes,
1977, S. 14 und 24
456
Vgl. hierzu auch Hayes, 1977, S. 14
457
Sutherland hat sich selbst jahrelang um die Möglichkeit, ein Porträt von Adenauer zu malen, bemüht und
erhält 1959 den Auftrag, nachdem der zögernde Adenauer das Porträt von Prinz Max Egon zu Fürstenberg in
Bonn gesehen und seine Bewunderung ausgedrückt hatte. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen des Kanzlers kommt es erst 1963 zu Porträtsitzungen in Adenauers Sommerresidenz am Comer See. Vgl. Vignozzi,
1996, S. 164
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nach England, wo er, in der Twentieth Century German Artists-Ausstellung in den
Burlington Galleries ausstellend, ebenfalls von Kenneth Clark gefördert wird.458 Es ist
demnach wahrscheinlich, dass Sutherland und Kokoschka sich gekannt haben. Zumindest
kann davon ausgegangen werden, dass sie sich ihrer Malerei gegenseitig bewusst waren,
zumal sich auch Kokoschka für Landschaftsbilder – insbesondere die walisische Landschaft – interessiert und in England zunehmend an Reputation gewinnend, die englische
Staatsbürgerschaft bis 1975 beibehält. Die Schnittpunkte im Lebenslauf und den Interessen
Kokoschkas und Sutherlands kulminieren in ihrem Porträtwerk, denn Oskar Kokoschka ist
in der zweiten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts ein ebenso gefragter Porträtmaler.
Sowohl Kokoschka als auch Sutherland erhalten den Auftrag für ein Porträt Konrad
Adenauers und nahezu zeitgleich entstehen beide Bildnisse Mitte der sechziger Jahre,
wobei Kokoschkas Bildnis (Abb. 54 und 55) in die Sammlung des Deutschen Bundestages
und Sutherlands in den Privatbesitz der Adenauers übergeht. Die Studien Sutherlands und
das Kokoschka-Bildnis nebeneinandergestellt, wird zunächst deutlich, dass das, was in
Sutherlands Studie expressiv anmutet, in Kokoschkas Porträt gesteigert ist, wobei Letzteres
direkt auf der Leinwand entsteht und kaum Vorzeichnungen bedarf.459 Die Ausgangshaltung beider Künstler ist dabei vergleichbar und bedeutet den erklärten Anspruch,
subjektiv wahrgenommene Persönlichkeitswerte im Bildnis veräußerlichen zu wollen.
Kokoschkas Erkenntnisse divergieren dabei von Sutherlands Darstellung, denn obwohl
Adenauer zum betreffenden Zeitpunkt fast neunzig Jahre alt ist, nimmt Kokoschka ihn als
einen aufrechten Mann, mit einem introspektiven Blick wahr, der etwas in sich trage, und
empfindet die über seine Augen transportierte Ausstrahlung als ausgesprochen jung.460
Diese Form der Wahrnehmung Adenauers hat Kokoschka in seinem innerhalb von drei
Wochen ebenfalls in der Sommerresidenz in Cadenabbia entstandenen Bildnis Adenauers
zu transportieren versucht, während Sutherland seinen Eindruck von Reflektiertheit in die
Darstellung eines erfahrenen Mannes beachtlichen Alters in Denkerpose legt. Kokoschka
hingegen lässt die für ihn wachen Augen des Altkanzlers aus den energisch aufgetragenen
Farbmassen hervorblitzen, verleiht dem Bildnis durch den Farbenreichtum – vor allem
durch das vorherrschende Grün – und den dynamischen Duktus ein frisches Kolorit, wobei
das Bildnis aufgrund seiner Bestimmung für das Bundeshaus explizit auf eine Fernsicht
angelegt ist. Mit einer gewissen Distanz betrachtet fügen sich die grob aufgetragenen
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Nachdem Kokoschka mit seiner Frau nach England geflohen ist, hat das Ehepaar kaum eine finanzielle
Absicherung und seine Malerei ist noch nicht sehr bekannt. Die Reaktion auf die Gruppenausstellung in den
Burlington Galleries ist verhalten, obwohl diese von Texten Kenneth Clarks und Herbert Reads begleitet
wird. Bestärkt von Kenneth Clark kann Kokoschka den Kontakt zum Courtauld Institut herstellen und findet
in Emil Körner einen Förderer. Nachdem Kokoschka in England längst als erfolgreicher Künstler anerkannt
ist, erhalten die Kokoschkas 1947 die britische Staatsbürgerschaft. Spielmann, 2003, S. 350 ff, 512 ff
459
Im finalen Porträt Sutherlands von Adenauer ist der Farbenreichtum eingeschränkt und der Duktus kontrollierter, sodass Kokoschkas und Sutherlands Bildnis noch stärker divergieren. Auf eine Abbildung des
endgültigen Porträts Sutherlands muss an dieser Stelle leider verzichtet werden, da kein adäquates Abbildungsmaterial verfügbar ist, was dazu geführt hat, dass die Ölstudien Sutherlands bekannter und verbreiteter sind, als das Porträt selbst.
460
Vgl. Kokoschka, 1966/67, S.10, S. 14 f, S. 27
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Farbmassennachvollziehbar zu einem Abbild Adenauers zusammen.461 Die Spuren seines
Alters können in den dunkleren Farbtönen oder -flecken und dem fehlenden Haar gesehen
werden, doch der Eindruck, der sich vermittelt, ist lebendig. Beide Adenauer-Bildnisse
interpretieren und konzentrieren sich auf einen bestimmten, wahrgenommenen oder in
gezeichneten Studien herausgearbeiteten Aspekt. Sutherland folgt seinem vorgefassten
Interessensschwerpunkt, der ihn im Gesicht Adenauers nach bestimmten Merkmalen
suchen lässt, während Kokoschka auf einen Moment wartet, in dem sich ihm eine
Besonderheit oder eine Idee enthüllt, die ihn dazu führt, diese im Porträt hervorzukehren.
Die wenigen Frauenporträts wie das Porträt von Mrs. Reginald Fellowes oder Mrs. Emery
Reves zum Vergleich herangezogen, lässt sich hingegen mit Ausnahme des RubinsteinBildnisses eine stärkere Bindung an den vermutlich realen Gesichtston der Dargestellten
und eine vermindert starke Betonung von Alterserscheinungen beobachten. Diese Beobachtung trifft auch auf die späten Bildnisse Sutherlands zu. Was bei Lord Beaverbrook,
Winston Churchill, Reverend Walter Hussey oder Konrad Adenauer als Charakterisierung
noch ins Extrem geführt war, scheint sich gegen Ende der sechziger Jahre leicht zu
relativieren, denn die Ausstrahlung von Lord Rayne of Prince’s Meadow, Baron Elie de
Rothschild oder Lord Goodman ist zwar entschieden, aber positiver bis hin zu einem
leichten Lächeln der Dargestellten. Partiell ist diese Entwicklung auf das geringere Alter
und die weniger gezeichneten Gesichter einiger der späteren Modelle Sutherlands zurückzuführen, doch darüber hinaus zeigt er – vielleicht auch aufgrund gesteigerter technischer
Fähigkeiten – größere Milde in der malerischen Wiedergabe seiner Modelle. In Verbindung mit den variantenreichen Posen und einer Bedeutungserweiterung des Hintergrundes
verliert die Bildwirkung an Strenge.462
Im Porträt von Lord Rayne of Prince’s Meadow (Abb. 56) konzentrieren sich alle
Merkmale der späten Porträts. Auch wenn Sutherland die Veränderung des Kolorits nur
bedingt gegeben sieht463, ist dieses merklich heller, die Pose dynamisch, die Lippen sind zu
einem leichten Lächeln verzogen. Der Hintergrund dient mit seinem linearen Gefüge
einerseits wie gewohnt der Stabilisierung der Figur, weist jedoch gleichzeitig dekorative
vegetative Formen auf, die farbliche Analogien zum Anzug schaffen, während mit der um
den linken Arm herumgeführten Linie die energetische Atmosphäre, die der Dargestellte
erzeugt, zum Ausdruck gebracht wird. Dass die rechtwinklige Strukturierung schon fast
wie ein Raster wirkt, ist dabei kein abwegiger Gedanke, denn im Porträt von Giorgio Soavi
(Abb. 57) wird dieses, zum Teil im Zustand eines Übertragungsrasters belassen, zur
461

Im Austausch mit Adenauer überarbeitet Kokoschka das Porträt noch einmal, um die nach der Hängung
des Bildes zu erwartende Betrachterdistanz in die Bildwirkung miteinzubeziehen. Vgl. Kokoschka, 1966/67,
S. 15
462
Es wäre argumentierbar, dass die zum Teil flächigere Handhabung der Gesichter als Reaktion auf die
Tendenzen in der Malerei hinsichtlich der Betonung von Fläche, wie sie sich auch bei Hockney unter
amerikanischem Einfluss zeigt, zurückzuführen ist. Im Grunde verringert sich jedoch nicht die Anzahl der
Farbtöne, nur passt Sutherland diese einander stärker an. Zu späten zeitgenössischen Einflüssen äußert sich
Sutherland nicht.
463
Als Sutherland mit Anbeginn seiner Frankreich-Aufenthalte bereits Ende der vierziger Jahre ein helleres
Kolorit attestiert wird, gesteht er zwar einen mediterranen Einfluss auf sein Kolorit zu, sieht darin jedoch
keine neue Erscheinung, sondern vielmehr eine Unaufmerksamkeit seitens der Kunstkritik gegenüber
früheren Bildern von vergleichbarer Farbintensität und Helligkeit. Vgl. Sutherland, 1951, S. 247
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Bildkomponente im fertiggestellten Porträt. Die floralen Elemente sind ebenfalls ein
Element, das in den sechziger Jahren zunehmend den Hintergrund durchzieht, zum Teil
sogar als malerisch ausformuliertes Blattwerk die Figur umrahmt, aber nur in seltenen
Fällen, wie bei dem Adenauer-Bildnis, auf eine besondere Leidenschaft der Dargestellten
für Pflanzen verweist.464 Wenn diese Naturformen auch überwiegend einen rein dekorativen Bildwert haben, sind sie dennoch Hinweis auf Sutherlands Natur- und Landschaftsbilder und schlagen nun eine deutliche Brücke zu dieser Seite seines Gesamtwerkes,
sodass die enge Verbindung seiner Figurenbilder und Naturmetamorphosen hier erneut als
bestätigt gesehen werden kann.
Die entscheidende Innovation sind jedoch die schwungvollen Linien, die auch in den
Porträts von Mark Longman oder Dr. Adolph Jann – allesamt zwischen 1968 und 1970
entstanden – die Figur umgeben und die sich direkt auf die Verbildlichten beziehen.
Konzentrierte sich bei einem Bildnis wie Winston Churchill die Greifbarmachung der
Dynamik des Dargestellten allein auf dessen Unruhe vermittelnde Körperhaltung und den
adäquaten Gesichtsausdruck, übernehmen im Porträt von Lord Rayne die Linien diese
Funktion. Was sich in den Porträts von Somerset Maugham und Edward Sackville-West
bereits vermuten ließ, wird mit diesen „energetischen“ Linien offensichtlich: die Analogie
zu Bacon und Giacometti. Dabei ist nicht nur das Thema der maximalen Bildpräsenz, der
Atmosphäre einer Person, wie sie im Raum auf den jeweils anderen einwirkt, der gemeinsame Nenner, sondern auch von rein formaler Seite betrachtet finden sich bei Giacometti in
den die Figur umkreisenden und gleichzeitig beschreibenden Linien und bei Bacon in der
geschleuderten oder verzerrend aufgetragenen Farbe vergleichbare Ausdrucksmittel. Für
alle drei gilt, dass die Wirkung ihrer Bildnisse in höchstem Grade eindringlich ist.
Das Bildnis bleibt für Sutherland bis zu seinem Lebensende ein fortwährendes Thema, von
einem wachsenden Auftraggeberkreis geschätzt und trotz des hohen Grades an Subjektivität stets an das Erscheinungsbild seiner Modelle gebunden. Seine Suche nach Spezifischem und Individuellem überschreitet nicht die Grenze zur Dechiffrierung, ein Schritt,
den erst Bacon zu gehen vermag. In seinem zeitgenössischen Umfeld lassen sich zwar
Parallelen hinsichtlich der Suche nach menschlicher Tiefe und dem hohen Anspruch an die
Bildpräsenz der Porträtierten finden, doch mündet diese bei Freud, Bacon, Kossoff oder
Auerbach bis hin zu Giacometti in differierenden malerischen Ansätzen, die sich weiter
von der Physiognomie der porträtierten Person entfernen. Sutherland vergleichbar ins
Extrem geführte Charakterstudien existieren in diesem Kontext nicht.

464

Obwohl die Porträtsitzungen vor einem neutralen Paravent stattgefunden haben, ist der Hintergrund im
finalen Adenauer-Porträt mit dichtem Blattwerk gestaltet, eine bewusste Anspielung auf seinen sehr geliebten
Garten in seiner Sommerresidenz am Comer See. Vgl. Vignozzi, 1996, S. 164
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3.1.2 Francis Bacon
Obwohl der gleichen Generation wie William Coldstream und Graham Sutherland angehörend, geht das Porträtœuvre Francis Bacons aus einem divergierenden Kontext hervor,
da Bacon nie eine der traditionellen Kunstschulen besucht hat und in dieser Hinsicht als
Autodidakt einzustufen ist.465
Francis Bacon, 1909 als Sohn englischer Eltern in Dublin geboren, zieht während des
Ersten Weltkrieges mit seiner Familie nach London, verlässt jedoch bereits im Alter von
sechzehn das sich nun in der Grafschaft Leix befindliche Elternhaus, ohne aufgrund seines
Asthmaleidens eine konventionelle Schulbildung erfahren zu haben. Von seiner Mutter
unterstützt, lebt Bacon zunächst in London, von seinem Vater unter den Schutz eines
privaten Hauslehrers gestellt, kurzzeitig in Berlin, sowie vor seiner Rückkehr nach London
einige Monate in Paris.466 Der Parisaufenthalt wird für Bacon zum entscheidenden Wendepunkt, denn sein Besuch der Exposition de cent dessins de Picasso, 1927 in der Galerie
Paul Rosenberg, bedeutet eine Art Schlüsselerlebnis:
„While there I saw at Rosenberg’s an exhibition of Picasso, and at that
moment I thought, well I will try and paint too.“ 467
Nach London zurückgekehrt, bezieht Bacon 1929 seine erste Atelierwohnung in South
Kensington, sichert seinen Lebensunterhalt zunächst als Innenarchitekt und Designer für
Wandteppiche und Möbel. Nach den ersten Studien in Paris entstehen parallel unter einem
nachhaltigen französischen Einfluss sowie noch designorientiert erste Ölbilder, Aquarelle
und Gouachen, die er in Verbindung mit seinen selbst entworfenen Möbeln in der eigenen
Wohnung ausstellt, was sich im Rückblick als entscheidender Schritt erweist, da Eric Hall
nicht nur auf ihn aufmerksam, sondern zu seinem Mäzen und Lebensgefährten wird.468 In
den dreißiger Jahren seine Designertätigkeit zugunsten der Malerei aufgebend, die sich mit
ihren organisch-abstrakten Formen nun offensichtlich an Picassos Baigneuses orientiert
(Abb. 58 und 59)469, stellt Bacon bereits 1933 gemeinsam mit Max Ernst und Paul Klee
aus und arbeitet im folgenden Jahr mit namhaften und geachteten Künstlern wie Henry
Moore, Graham Sutherland, Victor Pasmore, Herbert Read und Roy de Maistre an einem
Förderprojekt für junge Künstler. Drei Jahre später, 1937, sind seine eigenen Bilder
gemeinsam mit Sutherlands, Maistres und Pasmores in der von Eric Hall kuratierten
Ausstellung Young British Painters zu sehen, wobei seine seltsam deformierten Zwitter465

Vgl. Calvocoressi, 2005, S. 9
Vgl. Bacon, 1971, S. 68, Bacon, 1984/86, S. 184 ff
467
Bacon, 1984/86, S. 184
468
Vgl. Bacon, 1971, S. 68
469
Bacon sieht diese Zeichnungen wahrscheinlich in Christian Zervos’ Artikel Picasso à Dinard (Eté 1928)
in der frühen 1929er-Ausgabe des Cahiers d’Art. Vgl. Harrison, 2005, S. 17, Berggruen, 2003, S. 71
„And I think a very good example is certain work by Picasso in the years around 1930, such as the small
paintings he did at Dinard – I think it was in 1928 – of figures on the beach. As Picasso, I believe, absorbed
everything, he absorbed Surrealism, and those images are profoundly unillustrative but profoundly real about
figures. For instance, a curious curved image unlocking the door of a bathing cabin is far more real than if it
was an illustration of a figure unlocking the door of a bathing cabin.“ Bacon, 82/84, S. 170
466
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wesen zunehmend humanoide Züge in sich zu tragen beginnen. In dieser Hinsicht zeigt
sich nicht mehr nur die Nähe zu Picasso, sondern vor allem zu den Standing Forms und
Naturparaphrasen Graham Sutherlands, die in ihrem gemeinsamen Interesse an organischen Formen gründet und über das beide Maler zur Figur gelangen, sodass ihre Bilder
nicht nur anfänglich, sondern je nach Bildsujet werkbegleitend zwischen abstrakter Form
und dem erkennbar Figürlichen oszillieren.470
Der ihm inzwischen freundschaftlich verbundene Sutherland, sechs Jahre älter als Bacon,
hat zu diesem Zeitpunkt bereits das notwendige Renommee erlangt, um Bacon fördern zu
können, sodass es Sutherland zu verdanken ist, dass Bacon in Erica Brausen seine erste
Kunsthändlerin findet und dass Kenneth Clark, Direktor der National Gallery in London,
auf ihn aufmerksam wird.471 Während sich Sutherland zum offcial war artist verpflichtet,
wird Bacon als Asthmatiker aus der passiven Zivilen Verteidigung (ARP) im Zweiten
Weltkrieg entlassen und findet, wie er selbst resümiert, erst in dieser für ihn „einsamen
Zeit“472 unter dem positiven Einfluss Eric Halls endgültig zur Malerei. Er vollendet sein
erstes bedeutendes Bild Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, das, 1945
öffentlich ausgestellt, kontroverse Reaktionen auslöst, und bereits 1953 aus dem Besitz
Eric Halls in die Sammlung der Tate Gallery übergeht.473
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und in den Nachkriegsjahren zieht sich Bacon über
längere Zeiträume in die Casinowelt Monte Carlos zurück, hat Schwierigkeiten zu malen,
was er auf die in Südeuropa für ihn ungewohnt hellen Lichtverhältnisse zurückführt und
bittet Sutherland in seinen Briefen mehrfach und nachhaltig nachzukommen, bis dieser
sein Haus in Menton in Südfrankreich erwirbt.474 In London beginnt Bacon die zunehmenden Clubs, Bars und Restaurants im aufblühenden Stadtteil Soho zu frequentieren,
wobei insbesondere der von Muriel Belcher geführte Colony Room zum Künstlertreffpunkt
und Ort des Austausches wird, der Bacon auf für ihn wichtige Künstler und später enge
Freunde wie den Fotografen John Deakin, den Fotografen und Schriftsteller Daniel Farson,
Isabel Lambert (später Rawsthorne), Henrietta Law (später Moraes), Sonia Orwell, Denis
Wirth-Miller, die Künstler Timothy Behrens, Lucian Freud, Robert Colquhoun, Robert
McBride und John Minton, sowie wenig später Frank Auerbach und Michael Andrews
treffen lässt.
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Vgl. hierzu Bacon, 1962, S. 8 ff
Wenn anfänglich auch noch ein Einfluss Sutherlands auf den jüngeren Bacon zu beobachten ist, muss dennoch von einer gegenseitigen Beeinflussung ausgegangen werden. Wie auch Peppiatt herausstellt, interessiert
sich Bacon als Autodidakt vor allem für Sutherlands technische Fähigkeiten und Sutherland für Bacons
Inhalte und Stil. Vgl. hierzu Peppiatt, 2000, S. 131 ff
471
Erica Brausen ist zu diesem Zeitpunkt eine einflussreiche Kunsthändlerin in London, die ihre später sehr
einflussreiche Hannover Gallery mit einer Sutherland-Ausstellung eröffnet. Sie bleibt bis 1958 Bacons Agentin. Vgl. Peppiatt, 2000, S. 131 ff, zu Kenneth Clark vgl. Bacon, 1991-92, S. 25 f
Alle biographischen Angaben, soweit nicht anders vermerkt, stützen sich darüber hinaus auf den Ausstellungskatalog Francis Bacon, der 1996 in Zusammenarbeit des Centre Georges Pompidou in Paris und des
Hauses der Kunst in München entsteht. Vgl. Vitali, 1995, S. 283 ff
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Bacon, 1984-1986, S. 188
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Bacon, 1971, S. 68
474
Bacons Briefe an Sutherland, zum Teil veröffentlicht in Hammer, 2005, S. 233 ff, vgl. zum Beispiel Brief
fünf und sechs, vgl. auch Bacon, 1966, S. 51, Bacon, 1984/86, S. 190
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Mit Bildern wie den Heads III – VI (Abb. 60) sowie wenig später den Men in Blue, die sich
zum Teil an bestimmten Personen orientieren, deren Namen jedoch noch keinen Eingang
in die Bildtitel finden, wird Bacons Selbstverständnis als figürlicher Maler evident.475 Die
schwer zu definierenden Zwitterwesen, changierend zwischen Mensch, Tier und abstrakter
Form, haben sich zu deutlichen Figuren konkretisiert, die sich nicht mehr nur zufällig wie
bei Painting von 1946 während des bewussten und unbewussten Malprozesses entwickeln,
sondern mit einer konkreten Bildabsicht entstehen.476 Sich einmal als darstellender Maler
positioniert, bleibt Bacon einem dualen Verständnis von Malerei treu, welches den
„recorded fact“ einerseits und die partiell unbewusste Ausführung des Bildes andererseits
miteinander vereint. Die in die vollständige Abstraktion geführte Malerei lehnt er wie
Sutherland indessen ab, da diese die Malerei auf ihre rein ästhetische Seite und ihre formalen Möglichkeiten in diesem Bereich reduziere, aber nicht mehr „berichte“ und deshalb
keine Spannung mehr in sich berge.477
„We know that most people, especially artists, have large areas of
undisciplined emotion, and I think, that abstract painters believe that in
these marks that they are making they are catching all these sorts of
emotions. But I think that, caught in that way, they are too weak to convey
anything.“ 478
Ist eine abstrakte Malerei dennoch in der Lage, beim Betrachter eine körperliche Reaktion
zu erzeugen, erklärt sich diese für Bacon in dem Einfluss von bestimmten Moden in der
Kunstwelt, die popularistisch vorschreiben, welche Form von Kunst beim Betrachter
Gefühle auszulösen hat.479 Den Rückzug dieser Form von Malerei aus den illustrativen
Möglichkeiten eines Bildes sieht er in den neuen technischen Aufnahme- und Wiedergabemedien des Faktischen, wie dem Film und der Fotografie, begründet. Der Vorteil der
Malerei gegenüber diesen liegt für Bacon in ihrer Macht, den Fakt, auf vielen verschiedenen Ebenen zu berichten, durch die sie Gefühle freischalten und Spannung evozieren
kann. Für eine abstrakte Malerei gilt dieses Potenzial nur in eingeschränktem Maße, da
diese, nicht-faktisch in ihrer Anlage, über die Form lediglich leichte emotionale Regungen
hervorrufen kann, jedoch keine großen Gefühle. 480
Gegen Ende der vierziger Jahre, als sich die New York School formiert hat, welche die von
Bacon attackierte, abstrakte Malereiform im Extrem verkörpert und bereits erste Erfolge
verzeichnen kann, kulminiert Bacons malerische Gegenposition in seinem zunehmenden
Interesse am Porträt. Überliefert ist die beginnende Auseinandersetzung mit dem Bildnis
nicht nur durch die ersten Porträtstudien, denn eine solche geht darüber hinaus frühzeitig
475

Bei Head VI (Abb. 69) handelt es sich erstmalig um das Motiv des offenen Mundes in Verbindung mit
den päpstlichen, durch die Gewandung hervorgerufenen Erkennungsmerkmalen, die eine direkte Adaption
von Velásquez’ Bildnis Papst Innozenz X. sind.
476
Vgl. Bacon, 1975, S. 11
477
Vgl. Bacon, 1966, S. 58 ff
478
Bacon, 1966, S. 59
479
Vgl. Bacon, 1966, S. 60 f
480
Vgl. Bacon, 1966, S. 58 ff, 66 f
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aus der Korrespondenz mit Graham Sutherland hervor.481 Einige Jahre später erklärt Bacon
in seinem ersten Interview mit David Sylvester 1962:
„I want to do very specific things like portraits, and they will be portraits of
the people, but, when you come to analyze them, you just won’t know – or it
would be very hard to see- how the image is made up at all. “482
In Study for a Portrait von 1949 (Abb. 61), als Sutherland Somerset Maugham bereits
porträtiert und Lucian Freud schon mehrere Bildnisse ausgeführt hat, integriert Bacon
erstmalig den Porträtbegriff in den Bildtitel. Obwohl es sich noch nicht um ein Porträt im
konventionelleren Sinne handelt, ist es das früheste explizite Zeugnis seiner Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines Porträts. Konkrete Form erhält dieses erstmalig 1951
mit dem definitiv als Porträt verstandenen Bildes seines Malerfreundes Lucian Freud (Abb.
62), das zwar noch in direkter formaler Analogie zu den Papstbildern entsteht, dennoch,
wie das nachfolgende Kapitel zeigen wird, als richtungsweisend bewertet werden kann.483

3.1.2.1 Die frühen Porträts Francis Bacons: Grundlagen und Visualisierungsverfahren des Menschen
Was mit dem Bildnis von Lucian Freud den Anfang nimmt, wird bis zu Bacons Tod 1992
ein umfangreiches Porträtwerk, das sich über einen Zeitraum von ungefähr vierzig Jahren
erstreckt und dem eine bedeutende Stellung in seinem Gesamtwerk beizumessen ist, in
welchem die Figur insgesamt das primäre Sujet bleibt, das er seinem Interesse an
Landschaftsdarstellungen überordnet. Kunst als fortwährende Auseinandersetzung mit dem
Leben empfindend und das Leben im Menschen selbst verkörperlicht sehend, fasst Bacon
Kunst als eine obsessive Befassung des Menschen mit sich selbst auf. In diesem Sinne
unterzieht er die tradierte Gattungshierarchie, die das Historienbild einschließlich religiöser
und mythologischer Bildsujets an die erste Stelle, das Porträt an die zweite Stelle, die
Landschaft an die dritte und das Stillleben auf die unterste Bedeutungsstufe setzt, einer
Neuordnung:
„I would alter them round. I would say at the moment, as things are so
difficult, that portraits come first.“ 484
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Vgl. Hammer, 2005, S. 50 f
Bacon, 1975, S. 11
483
Es existiert ein Pastellporträt Bacons von 1930/31, das jedoch derart stark differiert, dass es völlig aus
dem eigentlichen Porträtwerk Bacons herausfällt. In den Porträtausstellungen von 2005/2006 wird es nicht
erwähnt und kann auch der vorliegenden Analyse in keiner Form dienlich sein.
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Einen breiten Überblick über das Porträtwerk Bacons hat zuletzt 2005/2006 die in
Zusammenarbeit der Hamburger Kunsthalle und der Scottish National Gallery of Modern
Art in Edinburgh entwickelte Ausstellung Francis Bacon. Die Porträts geboten485, wobei
allerdings auch die nicht direkt als Porträt bezeichneten Bildnisse Bacons, wie die Men in
Blue unter einem in diesem Sinne generalisierenden Porträtbegriff zusammengefasst wurden, während die schottische Ausstellung zwischen Portraits und Heads unterscheidet.
Beide Kataloge bieten einen breiten Einblick in das Porträtwerk Bacons, seine Arbeitsweise und den Kreis seiner Modelle, wobei im Aufsatzmaterial auf wichtige Publikationen
wie Looking back at Francis Bacon von David Sylvester aus dem Jahr 2000, den
Ausstellungskatalog Francis Bacon und die Bildtradition der gleichnamigen Ausstellung
in Basel und Wien 2003/04, den Katalog Anne Baldassaris zur Ausstellung Bacon, Picasso
– la vie des images von 2005, Martin Harrisons In Camera. Francis Bacon: Photography,
Film and the Practice of Painting von 2005 sowie Martin Hammers Vergleichspublikation
zu Bacon und Sutherland von 2005 zurückgegriffen werden konnte.486 Letztere standen
Milan Kundera und France Borel in ihren Textbeiträgen zu dem 1996 von Michel Archimbaud veröffentlichten Buch Francis Bacon. Porträts und Selbstporträts noch nicht zur
Verfügung, sodass ihnen der größere Verdienst hinsichtlich des Zusammentragens und
Analysierens der porträtrelevanten Informationen zuzusprechen ist, wenngleich die Analysen weniger umfang- und detailreich angelegt sind.487 Als Grundlagen können neben
Michel Leiris zu Lebzeiten Bacons 1983 entstandener Publikation Francis Bacon. Full
Face and in Profile, die Biografie Daniel Farsons von 1993 und Michael Peppiatts Publikation Francis Bacon. Anatomie eines Rätsels gelten, die zwar in der deutschen Fassung
erst im Jahr 2000, in England aber bereits 1996 erscheint und auf einer dreißigjährigen,
von Peppiatt protokollierten Freundschaft zu Bacon beruht.488 Primärquelle fast aller
Publikationen sind dabei jedoch die umfangreichen und aufschlussreichen Interviews, die
David Sylvester zwischen 1962 und 1986 mit Francis Bacon geführt hat sowie sein
Gespräch mit Michel Archimbaud 1992, sodass sich die Aussagen Bacons in der ausufernden und hier nicht gänzlich anführbaren Sekundärliteratur, in der das Porträtthema in
der Regel zumindest gestreift wird, in Form von Zitaten und als Argumentationsgrundlagen wiederholen.489 Aussagekräftiges Zeitzeugnis ist darüber hinaus der Briefwechsel
zwischen Bacon und Sutherland, der von der anfänglich engen Freundschaft der beiden
Maler zeugt und den Austausch über gemeinsame Freunde bis hin zu Londoner Klatsch,
aber auch konstruktive Diskussionen über malerische Techniken, Inhalte und stilistische
Fragen dokumentiert.490
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Vgl. Hammer (a), 2005, S. 50, Peppiatt, 2000, S. 119 ff
Aufgrund der umfangreichen Literatur und der engen Verbindung der Figurenbilder und Porträts Francis
Bacons, kann an dieser Stelle nicht mehr als eine exemplarische Auswahl an Publikatonen, die das Porträtwerk Bacons betreffen, vorgestellt werden. Abgesehen von den Interviews, wurden vor allem die Publikationen herausgegriffen, die jüngeren Datums und der Analyse des Porträtwerkes zuträglich sind.
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Wie die Porträtausstellungen 2005 und 2006 veranschaulicht haben, alternieren Bacons
Bildnisse und Figurenstudien formal betrachtet zwischen kleinen und extrem großen
Formaten, Triptychen, welche die gleiche Person zeigen und Einzelbildnissen bis hin zur
Mehrfachansicht der verbildlichten Person im Porträt. Bacon favorisiert das Hochformat
und alle Porträts, einschließlich der zahlreichen Studies, sind in Öl auf Leinwand ausführt.
Nur manchmal, so räumt er 1973 ein, bediene er sich der Acrylfarbe für den Hintergrund,
bei seinen späten Bildnissen geht er ganz dazu über.491
Wie Sutherland empfindet Bacon dabei die Herausforderung der Verbildlichung eines
einzelnen Menschen als groß genug, sodass sein Porträtwerk kaum Doppel- oder Gruppenporträts aufweist. Letztere bergen für Bacon das Risiko, dass die Mehrzahl an Personen das
Bild mit einer Fülle von Informationen auflädt, die beim Betrachter zwangsläufig die
Suche nach narrativen Bildinhalten evoziert, die es unbedingt zu vermeiden gelte, da die
Geschichte, die das Bild suggeriert, dann machtvoller sei als die Malerei selbst und somit
Langeweile entstehe. Zwar ist Bacon an vielfigurigen Bildern interessiert, sieht sich aber
nicht in der Lage, das narrative Interpretationspotenzial eines solchen Bildes zu unterbinden.492 Wie Oliver Berggruen resümiert, soll das Bild für Bacon beim Betrachter eher
Gefühle evozieren als einen intellektuellen Anreiz bieten.493
In den vorwiegend von den Head Studies, Men in Blue und den Variationen von
Velásquez’ Innozenz X geprägten fünfziger Jahren, bleibt das Bildnis von Lucian Freud
zunächst eines der wenigen namentlich betitelten Porträts, wenngleich einige Porträtstudien von Muriel Belcher und Peter Lacey entstehen.494 Martin Harrison erwähnt in
seinem Textbeitrag zur Düsseldorfer Bacon-Ausstellung von 2006 einige Auftragsarbeiten,
die zum Teil noch auf der direkten Modellstudie beruhen, spezifiziert diese aber leider
nicht namentlich. Im bereits 1964 herausgegebenen Catalogue Raisonné von Ronald Alley
und John Rothenstein sind die Bildnisse des Sammlerpaares Sainsbury von 1955
verzeichnet, das neben den beiden Einzelporträts von verschiedenen Porträtstudien Lisa
Sainsburys begleitet wird (Abb. 63), die über einen Zeitraum von achtzehn Monaten, in
denen Lisa Bacon scheinbar als Studienobjekt dient, entstehen. Diese Bilder bleiben der
einzige Versuch Bacons, kontinuierlich, auf der Basis von Porträtsitzungen, mit dem gleichen Modell zu arbeiten.495 Ein Jahr später, 1956, führt Bacon ein Porträt von Mme. Suzy
Solidor und 1960 ein Bildnis von Cecil Beaton aus, während ein privat motiviertes Bildnis
von Bacons Cousine Miss Diana Watson von 1957 (Abb. 65) aus dem Rahmen der
Bildnisse dieser Zeit fällt, da dieses Diana in einer landschaftlichen Szenerie zeigt. Weder
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In den achtziger Jahren erneut zu seiner Technik befragt, erklärt Bacon, dass er für den Hintergrund nun
fast immer Acrylfarbe benutze. Vgl. Bacon, 1973, S. 92, Bacon, 1984-86, S. 195
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Vgl. Bacon, 1962, S. 22, Bacon, 1966, S. 63, 65
Bacon malt 1973 das Triptychon Three Portraits: Posthumous Portrait of George Dyer, Self-Portrait,
Portrait of Lucian Freud, welches innerhalb des Porträtwerkes das einzige „mehrfigurige“ Bild bleibt und
welches aufgrund des Beziehungsgeflechtes und der zentralen Positionierung seiner selbst eher seinen Selbstporträts zuzuordnen ist als seinen Porträts. Seine kopulierenden Figuren oder Bilder wie Oedipus and Sphinx
after Ingres können hier nicht als Teil seines Porträtwerkes aufgefasst werden.
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Ingesamt entstehen acht Porträts von Lisa Sainsbury, die Bacon in einem Raum in Battersea zwischen
1955 und 1957 ausführt, von denen aber nur noch drei in der Sammlung Sainsbury existieren. Vgl. Sylvester,
2000, S. 201 ff, Harrison, 2005, S. 158 ff, Harrison, 2006, S. 43
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die auf das Porträt konzentrierten Ausstellungen in Edinburgh und Hamburg und ihre
begleitenden Kataloge, noch die entsprechende Publikation Michel Archimbauds mit dem
Textmaterial Kunderas und Borels erwähnen oder besprechen diese Bildnisse. In der
Analyse seines Porträtwerkes sind diese frühen Bildnisse Bacons, vielleicht aufgrund ihrer
geringen Anzahl und weil sie von den Porträts der sechziger Jahre differieren, überwiegend
vernachlässigt worden.
Eine kurze Einführung soll jedoch zunächst die Grundlagen von Bacons Porträtwerk
verdeutlichen. Von dem Komponisten Gerhard Schumann, der einige Gedichte William
Blakes vertont hatte, dazu aufgefordert, malt Bacon Mitte der fünfziger Jahre sieben
Porträts und Porträtstudien, von denen fünf erhalten sind, nach der aus Gips gefertigten
Lebendmaske des 1827 verstorbenen William Blake (Abb. 67), die fünf Jahre vor seinem
Tod geformt worden war. Die Porträts lassen vermuten, dass sich Bacon trotz der Zugriffsmöglichkeit auf die Maske in der National Portrait Gallery und einer ihm zu Verfügung
gestellten Kopie, eher an fotografischen Abbildungen derselben orientiert hat.496 Scheinbar
aus dem schwarzen Hintergrund hervorgehend, nimmt die Porträtstudie in ihrer Transparenz, changierenden Farbigkeit und in ihrem Duktus bereits einige Charakteristika der
sich – im Hinblick auf den für die Untersuchung definierten Porträtbegriff – im Grunde
erst in den sechziger Jahren häufenden Porträts vorweg, wobei die immaterielle Wirkung
des Kopfes zugleich auf den posthumen Entstehungszeitpunkt zurückgeführt werden kann.
Doch selbst als die Zahl der Bildnisse ab den sechziger Jahren kontinuierlich zunimmt,
bleibt der Kreis der Porträtierten begrenzt, denn in Opposition zu Sutherland, der im
Vergleich wie ein renommierter Auftragsporträtist anmutet und eher selten wie im Fall von
Kenneth Clark (Lord Clark of Saltwood) ihm persönlich eng vertraute Personen porträtiert,
nimmt Bacon von Auftragsarbeiten weitestgehend Abstand, da sein Porträtverständnis
nicht vorsehe, der zu porträtierenden Person in ihrem Bildnis zu schmeicheln. Diese
Erwartungshaltung gründe in einem bestimmten Selbstbild der Menschen und da das
Bildresultat bei Bacon von diesem divergiere, könne das Ergebnis nur die Unzufriedenheit
des Auftraggebers sein. Die meisten Menschen würden akademische Maler beauftragen, da
sie aus für ihn unerklärlichen Gründen eine Art gemaltes Foto von sich selbst bevorzugten,
statt wirklich in ihrer Person auf der Leinwand erfasst zu werden.497 Erst in den achtziger
Jahren, als er bereits international erfolgreich und eine Porträt-Galerie Londoner Persönlichkeiten entstanden ist, nimmt er wieder einzelne, aber wenige Porträtaufträge an, malt
ein kleines Triptychon von Gianni Agnelli und von Mick Jagger sowie ein ganzfiguriges
Bildnis, das Gilbert de Botton in einer Spiegelsituation zeigt.
Bacon folgt bei der Auswahl seiner Modelle zwischenmenschlichen und ästhetischen
Kriterien. Da Vertrautheit und Sympathie für die betreffende Person zur Bedingung werden, führt er vorzugsweise Bildnisse der Protagonisten seines engeren Freundeskreises und
seiner jeweiligen Lebensgefährten aus, sodass dieselben mehrfach oder wiederkehrend
verbildlicht sind. Bacons Porträtwerk weist dementsprechend im Wesentlichen Bildnisse
und Porträtstudien von Peter Lacey, George Dyer, Lucian Freud, Muriel Belcher, Henrietta
496
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Vgl. Heinrich, 2005, S. 52
Vgl. Bacon, 1966, S. 38 ff, Bacon, 1982-84, S. 174, Bacon, 1984-86, S. 198 f
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Moraes, Isabel Rawsthorne, Michel Leiris und John Edwards auf.498 Insbesondere die
kleinformatigen Triptychen erweisen sich als intensive Dreifach-Studie der gleichen
Person und sind seinen engsten Vertrauten und Freunden vorbehalten, die auch seinen
ästhetischen Ansprüchen gerecht werden, denn er zieht es vor, gut aussehende Menschen
mit einer guten Knochenstruktur zu malen.499 Im Vergleich zu Sutherland, der bei seinen
Auftragsarbeiten zwangsläufig mit fremden Modellen arbeitet, deren Bildnisse für eine
repräsentative Funktion bestimmt sind, verschreibt sich Bacon vielmehr einer Art Privatporträt, sodass sich die Voraussetzungen und Entstehungsbedingungen für ein Porträt bei
Bacon und Sutherland wesentlich unterscheiden. Sich weitgehend unabhängig vom
kommerziellen Erfolgsdruck erklärend und nicht wie Sutherland an Erwartungshaltungen
der Auftraggeber gebunden, ist er hinsichtlich der Darstellungs- und Wirkungsästhetik
seiner Bildnisse vollkommen frei.500
Dass viele seiner Porträts ausweichend als Studien für ein Porträt von der jeweiligen Person bezeichnet sind, kann vielleicht anteilig aus der Unerfüllbarkeit seines eigenen, hoch
gesteckten Porträtanspruches gefolgert werden.501 Der Begriff „Studie“, der impliziert,
dass diese auf etwas hinführt, darf dabei nicht unbedingt im gewohnten Sinne verstanden
werden, denn tatsächlich sind die meisten Bildnisse bereits die finale Version und führen,
wenngleich der angestrebte Perfektionsgrad nicht erreicht ist, im direkten Anschluss zu
keinem weiteren Porträt. Darüber hinaus versucht Bacon die Titel möglichst anonym zu
halten, stattet sie deshalb mit dem Hilfsbegriff Studies aus, wobei einige seiner Bildtitel
pragmatisch von der ihn vertretenden Londoner Marlborough Gallery vervollständigt
worden sind. Dieser externe Zugriff gilt jedoch eher für seine Figurenbilder, da seine
Porträts fast alle wie von ihm gewünscht als Studies und mit dem Namen der Dargestellten
betitelt sind. Der eigentliche Titel liegt für Bacon im Bild selbst, denn der Betrachter soll
möglichst frei nach seinen eigenen Vorstellungen in den Bildern lesen können.502
Die Begründung für die starke Konzentration auf seinen Freundeskreis könnte darüber
hinaus praktischen Ursprungs sein, da sich seine Freunde als erschwingliche und bereitwillige Modelle erweisen, doch Bacon stützt sich nur anfänglich, in den fünfziger Jahren,
für die Ausführung seiner Porträtstudien und Porträts auf die direkte Modellstudie. Mit
Beginn der sechziger Jahre greift er zunehmend auf fotografische Vorlagen seiner Modelle
zurück, die er zum Teil eigens für seine Zwecke und unter seiner Anleitung von John
Deakin einer vorgefassten Bildidee entsprechend anfertigen lässt. Diese Vorlagen und
zusätzliches fotografisches Quellenmaterial sind in jüngeren Publikationen vielfach reproduziert worden.503 In den achtziger Jahren mehren sich die eigens von Bacon fotografierten
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Bacon erscheint es unmöglich, ein Porträt einer ihm unsympathischen Person zu malen, maximal sehe er sich
in einem solchen Fall in der Lage, eine Karikatur auszuführen. Vgl. Bacon, 1984-86, S. 198
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Sutherland orientiert sich zwar nicht an diesen Erwartungshaltungen, sondern folgt seinem eigenen
Porträtverständnis, doch aus der Auftragssituation ergeben sich divergierende Porträtvoraussetzungen bei
Bacon und Sutherland.
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Bildvorlagen504, wie beispielsweise seine Fotografien seines bis zu seinem Lebensende
engen Freundes John Edwards. Von David Sylvester auf den zunehmenden Rückgriff auf
Auftragsfotografien hingewiesen, erklärt Bacon:
„Yes, but they’re always people I’ve known very well, and the photographs
are only used to make me remember their features, to revise my memory of
them, as one would use a dictionary, really. I couldn’t do people I didn’t
know very well. I wouldn’t want to. It wouldn’t interest me to try and do
them unless I had seen a lot of them, watched their contours, watched the
way they behaved.“ 505
Der Rückgriff auf Fotografien ist für Bacon eine Notwendigkeit, da er in Anwesenheit
seiner Freunde Hemmungen verspürt, malerisch „kränkend“ auf ihr Erscheinungsbild zuzugreifen, wenngleich die Deformation ihrer Physiognomie nicht verletzend gemeint ist,
sondern dem bereits formulierten Perfektionswunsch dient.506 Hierzu ziehe er sich in eine
für ihn notwendige Privatheit und Einsamkeit zurück, die ihm durch das Arbeiten mit
Fotografien ermöglicht werde.507 In erneuter Analogie zu Graham Sutherland wird dabei
die Erinnerung an die lebendige Person in Verbindung mit ihrer Fotografie zur Grundlage
für die Umsetzung der Bildintention, denn in einer fotografischen Vorlage allein sieht er
dennoch nicht das ausreichende Ausgangspotenzial für ein Porträt.508 Die gewünschte
Vertrautheit von Maler und Modell erlangt folglich zusätzliches Gewicht, denn Bacon sieht
seine Freunde regelmäßig und somit bleibt seine Erinnerung an diese während des
Malprozesses auch ohne erneute Modellsitzungen unmittelbar.509 Seine Selbstporträts sieht
er aus diesen Gründen situativ bedingt, denn durch den Tod vieler seiner Freunde, wie
seiner Lebensgefährten Peter Lacey und George Dyer, auf sich selbst zurückgeworfen,
wird er zwangsweise zu seinem eigenen Sujet.510

Nachdem er im Krieg in der Film- und Fotografie-Einheit gedient hat, geht John Deakin 1945 nach London,
wo er kurze Zeit später auf Bacon trifft. Bacon beschreibt seine Porträtfotografien als die besten seit Nadar
und Julia Cameron. Sylvester berichtet, dass Bacon Deakin beauftragt, Lucian Freud, Muriel Belcher, Isabel
Rawsthorne, Henrietta Moraes und George Dyer mehrfach zu fotografieren. Henrietta Moraes bezeugt, dass
Bacon Deakin genaue Anweisungen in Bezug auf die Posen ereilte. Ungenau bleibt bei Sylvester die zeitliche
Einordnung dieser Aufträge, aber da die auf der Basis dieser Fotografien entstandenen Poträts 1963/64 ihren
Anfang nehmen, geht Sylvester von einem Entstehungsdatum in diesem Zeitraum aus. Harrison hingegen
datiert die Aufnahmen von Henrietta Moraes auf 1962. Auszugehen ist folglich von einem Zeitraum
zwischen 1962-64. Sylvester, 2000, S. 98 f, Harrison, 2005, S. 160 ff
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Die Bezeichnung Bildvorlage erscheint hier zunächst als ein zu weitgreifender Begriff, da Bacon in den
Fotografien nur Hilfsmittel und keine alleinigen Vorlagen sieht, aber aufgrund der großen Nähe zwischen
Fotografie und finalem Bild oder Bildnis – insbesondere im Fall von Edwards in den achtziger Jahren – kann
von einer solchen gesprochen werden.
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Aus formalen und gestalterischen Gründen können Bacon auch vom Modell unabhängige
Fotografien nützlich sein. Lange bevor Bacon bei Deakin Fotografien in Auftrag gibt,
bedient er sich bereits fotografischer Reproduktionen aus Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, die ihm in Bezug auf bestimmte Bildparameter weiterhelfen, wobei die
Anlehnung im Bildresultat nicht immer ersichtlich ist.511 Die extremste Form erreicht die
Zuhilfenahme motivfremder Fotografien schon bei seinem ersten, dem bereits erwähnten
Porträt Lucian Freuds von 1951 (Abb. 62), denn obwohl er Freud bittet für ihn Modell zu
sitzen, ist das Bildnis bereits nahezu fertiggestellt, als sich Freud bei Bacon einfindet, aus
der Erinnerung entstanden und im Wesentlichen an einem „Schnappschuss“ von Franz
Kafka orientiert.512 Ließe sich diese Herangehensweise aufgrund des frühen Entstehungszeitpunktes des Bildnisses auch noch auf ein Übergangsstadium zwischen den Figurenstudien und den ersten Porträts zurückführen, kann sie bereits exemplarisch für Bacons
Porträtwerk stehen. In seinen Bildnissen bleiben nicht nur fotografische Vorlagen des
Modells, sondern verschiedenste für ihn inspirative Bildvorlagen zusammengeführt, denn
Bacon bewertet die menschliche Wahrnehmung im Allgemeinen in hohem Maße durch die
Fotografie und den Film beeinflusst und schließt sich selber in diese Beobachtung ein. Der
von ihm selbst als „chaotisch“ beschriebene Zustand seines Ateliers erweist sich als eine
umfassende und breit gefächerte Ansammlung solcher Quellen- und Bezugsmaterialien,
die nicht nur als solche, sondern auch als Ideelieferanten fungieren können.513
Die Space-frames und das Shuttering in den Bildnissen Bacons
In Analogie zu den Heads und Papststudien weist das frühe Porträt von Lucian Freud
bereits eine der Bacon eigenen linear-retangularen Gebilde auf, welche die Figur umgeben,
den Blick des Betrachters auf dieselbe lenken und die in der Literatur als Käfige oder
Glaskästen interpretiert worden sind, bis sich die von Sylvester geprägte Bezeichnung als
space-frame weitgehend durchgesetzt hat.514 Die verschiedenen Interpretationsweisen bedingen sich in der Wirkung der space-frames auf den Betrachter, der die Dargestellten wie
von einem Raum umschlossen wahrnimmt. In den vermeintlichen Käfigen die Projektion
des eigenen Eingesperrtseins Bacons im Sinne von Russel zu sehen, scheint im Hinblick
auf die Äußerungen Bacons, die eine solche These nicht stützen, jedoch zu weit gegriffen.515 Sich dieser Interpretationen bewusst, macht Bacon bereits 1962 deutlich, dass er
diese „Rahmungen“ zu keinerlei illustrativem Zweck, sondern allein dazu nutzt, dass Bild
besser sehen zu können. Da sich durch die space-frames das Feld oder der die Figur
umgebende Bildraum verringert, kann er dieselbe in diesem besser konzentrieren, bewertet
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diese Methode jedoch nicht als gelungen und versucht sie möglichst selten anzuwenden.516
Dabei ist allen frühen Bildnissen, die diese space-frames aufweisen, gemein, dass die Figur
zwar konkreter platziert erscheint, Bacon dafür aber die Gesichtszüge der Dargestellten
vergleichsweise undefiniert belässt. Wie Barbara Steffen treffend herausstellt, sind diese
space-frames eine Manifestation der Auseinandersetzung Bacons mit dem die Figur umgebenden Bildraum und lassen Rückschlüsse auf verschiedene motivische Bezüge zu.517
Auf die Parallele zwischen Bacon und Sutherland, der die Bewegung seiner Modelle durch
Linien oder dekorative Elemente im Bildhintergrund zu stabilisieren versucht, wurde im
Sutherland-Kapitel bereits hingewiesen, wobei eine Einflussnahme von Seiten Bacons auf
Sutherland wahrscheinlicher erscheint.518
Als Bacon 1974 im Gespräch mit Sylvester die Gestalt seiner allein in seiner Vorstellung
entwickelten und existenten Skulpturen beschreibt, die er als Idee in seine Bilder zu
transferieren versucht, erwähnt er ein seinen space-frames vergleichbares Gestänge, dass,
obwohl er ihn in diesem Zusammenhang nicht nennt, eindeutig an Giacomettis Skulpturen
erinnern lässt (Abb. 68).519 Bacon lernt Giacometti anlässlich dessen Ausstellung in der
Tate Gallery zu Beginn der sechziger Jahre kennen und erinnert sich, dass er mit
Giacometti, der von seiner Frau Annette und dem ebenfalls mit Bacon befreundeten
Michel Leiris und seiner Frau begleitet wurde, die ganze Nacht diskutierte. Ob sich daraus
tatsächlich eine enge Freundschaft entwickelt, wie Barbara Steffen es formuliert, ist
schwer zu beurteilen. Isabel Rawsthorne, von beiden Künstlern mehrfach porträtiert, bringt
Bacon und Giacometti zu verschiedenen Gelegenheiten in London zusammen, beide waren
eng mit Muriel Belcher, Michel Leiris und Jacques Dupin befreundet und da Peppiatt
Bacons Euphorie gegenüber Giacomettis Atelier in Paris erwähnt, werden sie sich auch in
Paris getroffen haben. In die Überlegung einbezogen, dass Giacometti bereits 1966 verstirbt, blieb ihnen über gegenseitige Bekundungen der Wertschätzung und einige künstlerische Diskurse hinaus wenig Zeit.520 David Sylvester listet in seiner Rückblickspublikation eine Reihe von Parallelen sowie auch von Unterschieden auf, die nicht nur die
künstlerische Einstellung, sondern auch die Lebensläufe und Lebensweise der beiden
Künstler umfassen.521
Da die von einer ebenfalls käfigartigen Struktur umgebenen Skulpturen Giacomettis bereits
Teil der International Surrealist Exhibition in London gewesen waren, hatte Bacon bereits
1936 die Gelegenheit diese zu sehen, während sich seine eigenen space-frames erst gegen
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Vgl. Bacon/Sylvester, 1962, S. 22 f
Vgl. Steffen, 2004, S. 175
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Vgl. Kapitel 3.1
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Vgl. Bacon, 1974, S. 108 ff
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Vgl. Bacon, 1991-92, S. 70 f, Steffen, 2004, S. 176
Peppiatt berichtet von einer früheren, kurzen Begegnung der beiden Künstler in Paris, bei der Bacon
Giacometti seine Bewunderung bekundet, sowie er eine tiefe Affinität zwischen den beiden Künstlern
beschreibt. Gleichzeitig verweist Steffen auf Archimbaud, der sich auf einen gemeinsam Freund Bacons und
Giacomettis bezieht, Jacques Dupin, der die Ehrlichkeit ihrer vermeintlichen Bewunderung anzweifelt.
Weder bei Peppiat noch im Rückblick Sylvesters wird jedoch die Qualität der Freundschaft vollkommen
deutlich. Vgl. Peppiatt, 2000, S. 215, Steffen, 2004, S. 179 f, Sylvester, 2000, S. 195 ff
521
Vgl. Sylvester, 2000, S. 197 ff
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Ende der vierziger Jahre entwickeln, sodass eine Anregung derselben durch die Skulpturen
Giacomettis als sehr wahrscheinlich zu bewerten ist.522
Dennoch bleibt zu bedenken, dass Bacon nicht von allen Skulpturen Giacomettis überzeugt
ist und das Kongeniale vielmehr in dessen Zeichnungen sieht, die zu einem späteren
Zeitpunkt der Analyse als Vergleich dienen werden. Gleichzeitig sind seine Äußerungen
Zeugnis seiner Auseinandersetzung mit den Skulpturen Giacomettis und dessen Thematisierung des die Figur umgebenden Raumes, was die formulierte These stützt.523 Sylvester
zieht nicht nur eine mögliche formale Anlehnung an skulpturale Arbeiten Giacomettis,
sondern auch an die Art der Rahmung seiner gezeichneten oder gemalten Büsten und
Köpfe in Betracht, wie sie auf einem bestimmten Abstand zum Auge basierend ab Mitte
der vierziger Jahre zu beobachten ist (Abb. 83).524
Die Studie Sketch for a Portrait of Lisa Sainsbury von 1955 (Abb. 63), die aus der direkten
Modellstudie hervorgegangen ist, kann in diesem Zusammenhang innerhalb der frühen
Bacon-Porträts als ein gutes Beispiel für eine zweite Eigenheit in seinen Bildnissen dienen.
Vier Jahre nach dem Porträt von Lucian Freud entstanden, weist es die sich bei Freud
schon andeutenden, aber in den anonymen Porträt-Studien und Papstbildern dieser Zeit
deutlicher sichtbaren, zum Teil vorhangartig verschleiernden, von oben nach unten verlaufenden, vertikalen Linien auf, welche die Person oftmals in Verbindung mit den spaceframes im Raum zu binden scheinen. Harrison merkt an, dass Bacon die Studie von Lisa
als seinen gelungensten Versuch des shuttering empfindet.525 Die Interpretation des
shuttering als ein Verschließen des Bildes kann in Bacons Äußerungen zu den Pastellen
Edgar Degas’ verankert werden, bei denen er vergleichbare Schraffierungen beobachtet,
die er als Linien durch das Bild gezogen sieht, welche die Wirklichkeit sowohl
„intensivieren als auch diversifizieren“ (Abb. 69). Indem Degas die Linien mit großen
Farbvolumen durch den Körper ziehe, verschließe er sowohl das Bild als auch die Form
und erzeuge auf diesem Weg Intensität.526 Beides, sowohl die space-frames als auch das
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Vgl. Peppiatt, 2000, S. 216
„I do like some of his sculptures, but certainly not those from the Surrealist period, nor the famous works
such as The Nose or The Hand which don’t work. I think there are some sculptures by Picasso which are
much more important than many of Giacometti’s sculptures, but I definitely prefer his drawings.” Bacon,
1992-93, S. 71
524
Vgl. Sylvester, 2000, S. 203
In dieser Hinsicht wird noch einmal die formale Nähe von Graham Sutherlands Hintergrundauffassung im
Bild zu Giacomettis Aufteilung des Hintergrundes offensichtlich.
525
Vgl. Harrison, 2005, S. 160
Als Vokabel ist „shuttering“ nur schwer ins Deutsche zu übersetzen, kann hier wohl im weiteren Sinne als
Prozess des Schließens, der Präsentation als Einheit verstanden werden.
526
Barbara Steffen resümiert die möglichen Bezugsquellen für diese Vertikalen in Bacons Bildern der
fünfziger Jahre und verweist zunächst auf die von Alloway bereits 1963 herausgestellten Parallelen zwischen
dem Bildnis Tizians von Filipo Archinto von 1558, in dem der Bischof bis zu Hälfte von einem durchsichtigen Vorhang verdeckt ist, und Bacons Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X von 1953.
Als Vorlage nutzte Bacon vermutlich ein Buch über Filmtechnik, in dem die Kinoleinwand als eine sich aus
vielen Linien zusammensetzende Struktur beschrieben wird, die dem Betrachter als glatte Oberfläche erscheint. Neben weiteren Referenzmöglichkeiten, die sich auf das in Bacons Atelier angehäufte Material stützen, stellt Steffen die Verbindung zu den Pastellen Edgar Degas’ her, die auch aufgrund der Selbstaussagen
Bacons als eine der überzeugendsten Thesen in diesem Zusammenhang erscheint.
„(…) Another thing is, when you talk of Degas, the very great Degas are the pastels, and don’t forget that in
his pastels he always striates the form with these lines which are drawn through the image and in a certain
sense both intensify and diversify its reality. I always think that the interesting thing about Degas is the way
523
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shuttering mittels der Streifen sind Isolationsmotive, die eine vor allem für die Bildnisse
der fünfziger Jahre charakteristische Distanz zwischen dem Betrachter und dem
Porträtierten aufbauen.
Diese vertikalen „Farbvorhänge“ Bacons lassen sich bereits 1949 bei Head III beobachten,
weisen aber pastos aufgetragen noch nicht die gleiche Transparenz auf. Bei der Porträtstudie von Lisa Sainsbury werden die Pinselstriche zu klar erkennbaren Streifen, wenngleich der verzerrende Effekt weniger stark ausgeprägt ist als bei den Papstbildern. Der
Kopf und der Hals der frontal Dargestellten sind eher gegenteilig plastisch herausgearbeitet
und heben sich trotz der partiellen Durchdringung des hellen Kolorits durch das Schwarz
des Hintergrundes deutlich aus den ansonsten dunklen Farben hervor. Aus dieser Behandlung des Kolorits resultiert in Verbindung mit den vertikalen Linien ein farbvibrierender
Effekt, als ob sich das Gesicht Lisa Sainsburys kontinuierlich materialisieren und
dematerialisieren würde. Diese Transparenz der fleischlichen Gestalt eines Menschen, eine
Eigenschaft fast aller Bildnisse zu diesem Zeitpunkt, die in den späten Porträts noch einmal
höchste Relevanz erlangt, ist auf den Einfluss des 1939 erschienen Buchs K.C. Clarks,
Positioning in Radiography, zurückzuführen. Bacons Interesse gilt der Positionierung des
Körpers für die Aufnahmen sowie den Röntgenstrahlen und -aufnahmen selbst, die seine
Wahrnehmung des Menschen generell verändert haben.527
Technisch bedingt sich die angestrebte transparente Wirkung in der Reihenfolge des Farbauftrags, denn bei diesen frühen Bildnissen trägt Bacon zunächst den dunkelblauen oder
schwarzen Hintergrund mit einer sehr dünnen Farbtextur auf die ungrundierte Seite der
Leinwand auf und legt die helleren Farbschichten der Figur auf diesen Farbgrund.528 Obwohl durch die Schraffierungen bewusst geschlossen, ist die Darstellung Lisa Sainsburys
dennoch nicht statisch.
Ihre Gesichtszüge wirken archaisierend gestaltet und suggerieren, wie von David Sylvester
herausgestellt, eine unmittelbare Reminiszenz an Thutmosis Büste der Nofretete (Abb. 64).
Beide nebeneinandergestellt, ist die Ähnlichkeit hinsichtlich der markant verlaufenden
Augenbrauen, mandelförmigen Augen, leicht gesenkten Lider, flachen Nase sowie vollen
Lippen frappierend. Da die plastischen Qualitäten des Porträts die Wahrscheinlichkeit der
Bezugnahme auf eine Büste erhöhen, ist anzunehmen, dass Bacon sich wie bei seinem
Freud-Porträt erneut an einer vom Bildsujet unabhängigen Fotografie, in diesem Fall der
Nofretete, orientiert hat. David Sylvester resümiert, dass die Ähnlichkeit des Porträts mit
Nofretete tatsächlich größer sei als mit dem eigentlichen Modell.529 Parallel zu den an
Velásquez orientierten Papstbildern entstanden, sind derart konkrete Adaptionen zu diesem
Zeitpunkt im Bildnis Bacons visuell noch nachvollziehbar, wobei die Idee einer
Kombination von individueller und „geborgter“ Physiognomie aufgrund seiner erklärten
he made lines through the body: you could say that he shuttered the body, in a way, shuttered the image and
then he put an enormous amount of colour through these lines. And having shuttered the form, he created
intensity by putting this colour through flesh.(…)“ Vgl. Steffen (c), 2008, S. 133 ff, Bacon 1982-84
527
Vgl. Bacon, 1966, S. 32 f, S. 46 f
528
Seit seinen Südfrankreich-Aufenthalten in den vierziger Jahren, als er aus Mangel an neuen Leinwänden
die Rückseite der gebrauchten zu nutzen beginnt, malt Bacon die Textur derselben schätzend, immer auf
diese. Zur Behandlung des Hintergrundes vgl. Bacon, 1984-86, S. 195
529
Vgl. Sylvester, 2000, S. 202 f
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Bewunderung für Picasso vielleicht auf die Vorbildfunktion dessen Inbegriffs einer
solchen Verfahrensweise, den Demoiselles D’Avignon oder auch seiner Gertrude Stein,
zurückgeführt werden kann.
Die Vorbildfunktion van Goghs
Besonders deutlich wird die stilistische, motivische oder formale Rezeption kunsthistorischer Vorbilder Bacons bei seinem Porträt seiner Cousine Diana Watson (Abb. 65).
Auf der Basis einer zuvor erstellten Fotografie, an welcher sich Bacon überraschend genau
orientiert, präsentiert er seine Cousine in deutlicher Anlehnung an den Stil Vincent van
Goghs, dessen Malerei für ihn anlässlich einer Ausstellung in der Hanover Gallery 1957
zum Thema wird. Mit seinen Studies for Portrait of van Gogh zollt Bacon einem der für
ihn wichtigsten Maler Tribut, ein Rang, den Bacon in van Goghs innovativem, für ihn
einzigartigen Zugang zur Realität legitimiert sieht. Er bewertet van Goghs pastose Malerei
weder als impressionistisch noch als schieren – wohl negativ verstandenen – Realismus.530
Diesen partikularen Stil van Goghs adaptierend, entsteht das Porträt von Diana Watson,
wobei Bacon sich höchstwahrscheinlich an Abbildungen aus der frühzeitig veröffentlichten
Monografie von René Huyghe, die sich in Bacons Ateliernachlass befand, orientiert.
Wie van Gogh setzt Bacon verschiedenfarbige Pinselstriche nebeneinander, wobei die Länge und Dünne derselben eher an frühe Bilder van Goghs erinnern (Abb. 66), und suggeriert
auf diesem Weg die Vorstellung eines Feldes aus Gräsern und Blumen, welches sich
regelrecht auf die Dargestellte zuzubewegen scheint. Im Zentrum dieses Feldes hat Bacon
Diana Watson platziert, deren Unterkörper sich im Feld verflüchtigt, während sich ihr
Oberkörper aufgrund der weißen Bluse und Mütze im Vergleich zu den vorausgegangenen
Bildnissen wesentlich deutlicher von der sie umgebenden, nun nicht mehr monochromen
Bildsituation abhebt. Ihr Gesicht hingegen ist noch stärker als bei Lisa Sainsbury zu einer
Art Maske erstarrt, was erneut an Picassos Verwendung derselben erinnern lässt, und
scheint sich durch den analogen Duktus und das ähnliche Kolorit im Blattwerk des
Hintergrundes aufzulösen. Obwohl die Dargestellte frontal aus dem Bild herausblickt, ist
die Kommunikation mit dem Betrachter retardiert. Da ihre Augen auf schwarze Striche
reduziert sind, ihre Nase fast vollkommen aufgelöst ist und Gesicht und Haare nur schwer
voneinander zu trennen sind, begegnet der Betrachter eher animalischen als humanen
Zügen. Allein die Gesamtheit der sich darbietenden Figur sichert ihre menschliche Identität. Die Baumstruktur im Hintergrund erinnert als gestricheltes Netzwerk gemeinsam mit
der Wiese und der Farbwahl eindeutig an van Gogh.
Das Porträt Diana Watsons bleibt das einzige Beispiel, das eine identifizierbare Person –
sofern man diese persönlich oder die Bildvorlage kennt – in einer Landschaft präsentiert
und eine derart deutliche Beeinflussung durch van Gogh aufweist. Im Vergleich zu den
ebenfalls stark von van Gogh geprägten Bildnissen John Bratbys, bei denen die stilistische
Anlehnung in hohem Maße langfrisitig nachvollziehbar bleibt (Abb. 96 und 97), darf seine
Einflussnahme auf Bacon nicht überbewertet werden.531 Die Auseinandersetzung mit van
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Vgl. Bacon, 1991-92, S. 42
Eine vergleichsweise noch stärkere Anlehnung an Van Gogh zeigt sich in Bacons verschiedenen Studien
für ein Porträt von Van Gogh, in denen Van Gogh selbst zwar nicht wiederzuerkennen ist, Bacon aber auf
531

127

Gogh ist als nachhaltig einzuschätzen, weil sie den Übergang von dem dunklen Kolorit der
Bildnisse und Bilder seit den späten vierziger Jahren zu den farbintensiven, in dieser
Hinsicht oftmals expressiv aufgefassten Porträts markiert, möglicherweise sogar motiviert.532 Das Bildnis von Diana Watson veranschaulicht dieses neue Farbspektrum und
nimmt in der verzerrenden Handhabung der Physiognomie und der suggerierten bildinternen Bewegung weitere Charakteristika der Porträts der sechziger Jahre vorweg.
Kunsthistorische Vorlagen von persönlich geschätzten Vorbildern zu kopieren oder
motivische Anlehnungen sind, wie das Kapitel zu Graham Sutherland bereits gezeigt hat,
ein nicht nur zeitgenössisches, sondern ein Jahrhunderte übergreifendes Phänomen. Entweder bleibt das Bild eine reine Kopie oder dient wie bei Bacon zur Herausbildung eines
eigenen Stils sowie einer autonomen Motiv- und Bildthemenentwicklung. In späteren
Bildern Bacons sind derartige Anlehnungen weniger spürbar oder obsolet.

3.1.2.2 Destruktive Strategien und serielle Verbildlichung: Das Porträt als Triptychon
Gegen Ende der fünfziger Jahre, 1959, entsteht ein Profil-Bildnis von Muriel Belcher
(Abb. 70), das im Bildtitel allein ihren Namen trägt und in der Handhabung des Kolorits,
dem breiteren Spektrum desselben, dem von nun an gleißenden Licht sowie der gesamten
Bildanlage erstmalig die Charakteristika aufweist, die in den folgenden Jahren die für
Bacon typische Porträtform seiner kleinformatigen Bildnisse prägen. Davon abgesehen,
dass Bacon den im Bildnis von Muriel Belcher bereits Ton in Ton gelegten space-frame
ganz aufgibt und sich allein auf den Kopf seiner Modelle konzentriert, könnte es sich bei
dem Profilporträt bereits um eine der äußeren Tafeln eines Triptychons handeln. Obwohl
das erste Triptychon, das die Idee des Porträts in sich birgt, mit Three Studies of the
Human Head bereits 1953 entsteht, häuft es sich als Bildnis erst in Bacons Porträtwerk der
sechziger und beginnenden siebziger Jahre.
Das Bildprinzip der Mehrfachansicht ist geschichtsträchtig und in der meist studienhaft
angelegten Zeichnung des Quattrocento oder bei Dürer nicht ungewöhnlich, wobei die
mehrfache Verbildlichung auf einem Blatt nicht als das Resultat einer gezielt entwickelten
Idee zu bewerten ist. Eine ähnliche Aufgabe übernimmt im 20. Jahrhundert die Fotografie,
die meist plastische Arbeiten in verschiedenen Ansichten dokumentiert, bisweilen sogar in
Fotomontagen ineinandergleiten lässt. Im Vergleich zur Fotografie und studienhaften
Zeichnungen ist die Mehrfachansicht in der Malerei eine bewusste Bilderweiterung und
Komposition. Sie dient einem zusätzlichen Blickwinkel auf die Dargestellten, der zunächst
durch eine Spiegelsituation im Bild garantiert wird, wenngleich es sich dabei auch
lediglich um eine gespiegelte, zweite Ansicht des Künstlers selbst bei der Arbeit handeln
kann. Geht es in den meisten Fällen noch um eine zweifache Verbildlichung derselben
Person, präsentiert Lorenzo Lotto 1530/31 unter Verzicht auf den Spiegel die Büste eines
sein Bild L’Artiste sur le Chemin à Tarascon von 1888 als Grundlage zurückgreift. Da die Gegenüberstellung
der Version Bacons und des Originals bereits häufig erfolgt ist, wird hier davon Abstand genommen.
532
Vgl. Gamper, 2004, S. 293
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Goldschmiedes in dreifacher Ansicht. Von van Dyck für sein Bildnis von Karl I. wieder
aufgegriffen (Abb. 71), über Philippe de Champaignes Darstellung von Richelieu (Abb.
72) und beispielsweise Maurice Denis’ Die Braut des Künstlers, die zweifache Ansicht in
Salvador Dalís L’Angélus de Gala bis hin zu Francis Bacons Triptychen, ist das Prinzip
des Doppel- oder Tripleporträts in der Geschichte des Porträts über Jahrhunderte hinweg
nachverfolgbar. Mit Bacon tritt sowohl das gespiegelte Porträt als auch das Tripleporträt in
den zeitgenössischen Kontext ein und wird als Mehrfachansicht von Larry Rivers und Alex
Katz, wie sich im Laufe der Arbeit noch zeigen wird, wenig später auch in Amerika wieder
aufgegriffen.533 Im unmittelbaren Umfeld Bacons in London, so muss einschränkend
angemerkt werden, nutzt der zwanzig Jahre jüngere John Bratby zwar nicht das Triptychon
für die wiederholende Verbildlichung der gleichen Person, doch die gedoppelte oder
dreifache Darstellung auf demselben Bildträger und das Spiegelmotiv, wie es später auch
bei Bacon relevant wird, ist bei Bratby früher als bei Bacon, wie beispielsweise einem
Selbstporträt von 1957, zu beobachten (Abb. 73). Ein Jahr später folgt Four Lambrettas
and three portraits of Janet Churchman, das Janet Churchman in drei Ansichten, drei
Posen und drei Aufmachungen zeigt, während sich dieses Bildprinzip in den sechziger
Jahren in einer gedoppelten Verbildlichung von Donald Pleasence fortsetzt (Abb. 74). Da
Bacon Bratby nicht erwähnt, kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass
ihm die Bildnisse geläufig waren oder dass er Bratby persönlich kannte. Da Bratby aber in
London frühzeitig Renommee erlangt, ebenfalls bei Helen Lessore in der Beaux Arts
Gallery ausstellt und bereits 1958 auf der Biennale in Venedig vertreten ist, ist dies jedoch
sehr wahrscheinlich. Ob die Idee der Mehrfachansicht auf Bratby oder kunsthistorische
Vorbilder zurückgeht, bleibt fraglich, eine stilistische Einflussnahme Bratbys auf Bacon ist
zweifellos nicht gegeben.534
Bei Bacon ist das für das Porträt genutzte Triptychon tradierte Bildform und Anlehnung an
mittelalterliche Altarretabel einerseits, – wenngleich in keiner Weise narrativ zu verstehen
– sowie Ausdruck der Auseinandersetzung mit malereiexternen, alternativen zeitgenössischen Formen des Sequenziellen und Seriellen andererseits.535 In Bacons Ateliernachlass
sind vier verschiedene Ausgaben von Eadweard Muybridges The Human Figure in Motion
von 1955 aufgelistet, wobei Bacon schon in den vierziger Jahren Abbildungen seiner
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Zur Geschichte des Triple-Porträts vgl. Keisch, 1976, S. 205 ff
Das Triptychon selbst wird im 20. Jahrhundert nicht erst von Bacon, sondern beispielsweise bereits im Zuge
des Jugendstils von den Malern Der Brücke oder Max Beckmann wiederaufgegriffen. Als reine Porträtform
existiert es jedoch nicht.
534
Der Form des Triptychons bedient sich Bacon bereits in den vierziger Jahren, bevor es sich Bratby in den
sechziger Jahren für seine vielfigurigen Kompositionen zunutze macht. Zwar können auch Bacons Three
Studies for Figures at the Base of a Crucifixion von 1944 als Wiederholung des Motivs verstanden werden,
doch handelt es sich dabei noch nicht um Porträts.
535
Als Stifterbildnis ist das Porträt bereits Teil der als Retabel gedachten Triptychen, wie es beispielsweise
beim Genter Altar der Gebrüder Van Eyck der Fall ist, doch als reine Porträtform, losgelöst von jeglichem
christlichen Kontext und das Abbild eines Menschen als Mehrfachansicht wiederholend, wird es bei Bacon
zu einer Innovation in der Porträtgattung.
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Fotografien gesehen hatte.536 Den großen Einfluss, den diese seriell Fotografierten Bewegungsstudien auf ihn nehmen, bestätigt er im Interview mit Sylvester 1966.537
„I see images in series. And I suppose I could do on long beyond the
triptych and do five of six together, but I find the triptych is a more
balanced unit.“ 538
Zwar zieht Bacon die Idee eines Polyptychons in Betracht, geht aber nie zu einem solchen
über, da die beiden Profil- oder Dreiviertelansichten und die Frontalansicht für ihn darüber
hinaus eine gelungene Analogie zu dokumentarischen Polizeiaufnahmen sind, wie sie bei
der Inhaftierung einer Person entstehen.539 Harrison hält hinsichtlich der Herausbildung
der Triptychen auch die Verarbeitung der Anordnung der Bilder auf den Kontaktabzügen
für möglich, die Deakin Bacon von den Auftragsfotografien überlässt, da die zwölf Bilder
vier Reihen mit jeweils drei Bildern bilden und somit bereits eine entsprechende visuelle
Vorlage bieten, welche die einzelnen Bilder in Form der schwarzen Zwischenräume
voneinander trennt.540 Letzteres ist entscheidend, denn im Unterschied zu seinen kunsthistorischen Vorgängern, welche Dreifachansichten auf einem Bildträger zeigen, ist die
durch die drei Rahmen gegebene Separierung der Bildnisse in den Triptychen für Bacon
essenziell, da nur durch diese die Balance der Gesamtwirkung garantiert ist.541 Für eine
Mehrfachansicht innerhalb desselben Porträts lassen sich im Porträtwerk Bacons nur drei
Beispiele finden, Three Studies of Isabel Rawsthorne von 1967 (Abb. 88), Portrait of
George Dyer in a Mirror von 1968 und Portrait of Gilbert de Botton Speaking, das erst
1986 entsteht, wobei allein das Erstere drei Ansichten oder physiognomische Fragmente
der Dargestellten zeigt.542
Three Studies for a Portrait of George Dyer
Die Porträtstudie Three Studies for a Portrait of George Dyer entsteht 1963 und zeigt den
Lebensgefährten Francis Bacons in der beschriebenen Dreiviertelansicht sowohl von der
linken als auch von rechten Seite, sowie auf der mittleren Tafel in Frontalansicht (Abb.
75), was nicht nur an Polizeifotos erinnern lässt, sondern auch eine offensichtliche Analogie zu den Tripleporträts van Dycks und Philippe de Champaignes ergibt. Methodisch
führt Bacon die einzelnen Tafeln nacheinander aus, wobei er nach der Fertigstellung des
dritten Porträts häufig noch einmal modifizierend auf die ersten beiden zugreift.543
Dyers Kopf tritt dem Blake-Bildnis (Abb. 67) vergleichbar nahezu schwebend aus dem
schwarzen monochromen Hintergrund hervor, der jedoch wie bei Lisa Sainsbury an
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Vgl. Harrison, 2005, S. 10 f
Bacon räumt die Möglichkeit ein, dass seine serielle Arbeitsweise auf Muybridge zurückgeht. Vgl. Bacon,
1966, S. 30
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Vgl. Bacon, 1971-73, S. 84
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Vgl. Bacon, 1971-73, S. 86
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Vgl. Harrison, 2005, S. 170
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Vgl. ebd., S. 86
542
Francis Bacon, Portrait of George Dyer in a Mirror, 1968, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, und
Portrait of Gilbert de Botton Speaking, 1986, Privatsammlung
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Vgl. Bacon, 1971-73, S. 84
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einigen Stellen des Gesichtes noch durchzuschimmern scheint, wodurch Bacon auch Dyers
Erscheinung Transparenz verleiht.544 Auf allen drei Tafeln nehmen Kopf und Hals des
Dargestellten die gesamte Höhe der Bildfläche ein, sodass Dyers Gesicht nah an den
Betrachter herangerückt wird. Auf diesem Weg entsteht eine große Nähe, ohne dass der
Dargestellte jedoch Kontakt mit dem Betrachter aufnimmt, da seine Augen im Unklaren
belassen werden, er diese auf der linken Tafel sogar geschlossen hält.545
Ist die Physiognomie Dyers auf Letzterer noch vergleichsweise deutlich weitgehend mit
einer schwarzen Kontur bestimmt, scheint sich der malerisch dynamische Zugriff auf
dieselbe bei der zweiten Bildtafel zu steigern und in der dritten Bildtafel zu kulminieren.
Dabei bleibt die Gesichtsform selbst, einschließlich Dyers typbestimmender und als Identifikationsmerkmal dienender zurückgekämmter Frisur, wie ein äußerer Rahmen weitgehend erhalten. Seine physiognomischen Merkmale, die zurückfallende Stirn, die tief
liegenden Augen, die dichten Augenbrauen und die markante Nase treten trotz der
verzerrenden Handhabung plastisch hervor, sind in ihrer Prägnanz betont und übersteigert.
Dementsprechend zeigen alle drei Tafeln des Triptychons erkennbar dasselbe Gesicht,
dessen auffällig gestalteten Muskelstränge wie in einem Moment der Bewegung festgehalten erscheinen.546 Dieses Bewegungsmoment kann sowohl auf den Einfluss Muybridges
sowie auch möglicherweise auf die Doppelbelichtungen Deakins zurückgeführt werden,
die sich in verschiedener Form in Bacons Atelier befanden und den Kopf oder Körper einer
Person leicht verrückt übereinanderblenden, sodass ein Bacon vergleichbarer und vorausgehender Effekt auf fotografischer Ebene entsteht.
Sowohl die Ausformung als auch zugleich die Deformierung der Gesichtskomponenten
ergibt sich bei Bacon aus dem Farbauftrag, dem Duktus und dem aus diesem resultierenden
Farbenspiel, das grüne, rötliche, schwarze sowie fleischfarben anmutende Töne im Gesicht
Dyers kraftvoll ineinanderübergreifen lässt, wobei ein dünnes, ungleichmäßig aufgetragenes Weiß die Grundlage für die Farbgestaltung zu bilden scheint. Ebenfalls weiße,
pastos aufliegende Akzente verleihen Dyers Erscheinung eine gewisse Brillanz. Während
sich die beiden linken Bildtafeln bezüglich des Kolorits ähneln, erobert bei der rechten ein
dunkles, energisch aufgetragenes, möglicherweise sogar gebürstetes Grün den Hals, das
544
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Haar und einzelne Gesichtspartien.547 Darüber hinaus wird deutlich, dass durch das mehrfache Übereinanderlegen von Farbe einige Gesichtsbereiche, trotz der sich ebenfalls
vermittelnden Transparenz, eine nahezu pastose Farbtextur und entsprechend fast schon
haptische Oberflächenstruktur aufweisen.
Sieht Bacon einerseits im Gegensatz zu Sutherland keinerlei Nutzen in Vorzeichnungen
und führt seine Porträts direkt auf der Leinwand aus, treffen sie sich andererseits in ihrem
Streben nach einer Frische des Kolorits und der Darstellung, das bei Sutherland das
parallele Entstehen von bis zu sechs Bildnissen fördert und auch Bacon eine neues Porträt
beginnen lässt, sobald dasselbe für ihn nicht funktioniert oder die Farbe verklumpt.548
Dicke und dünne Farbtexturen werden sanft oder energisch mit dem Pinsel aufgetragen
sowie mittels eines mit Farben imprägnierten Lappens, mit dem Bacon die Ölfarbe durch
das Bild zieht, sodass dieser das in der Porträtstudie Dyers sichtbare Netzwerk an
Farbpigmenten hinterlässt. Gröbere Effekte erreicht Bacon, indem er mit einer Scheuerbüste oder einem vermutlich kleinen Kehr- oder Handbesen auf das Bildnis zugreift und
sich im extremsten Fall den Zufall zunutze macht, indem er die Farbe mit der Hand auf
einen ausgewählten Bildbereich des bereits vorangeschrittenen Porträts schleudert, um zu
sehen, welche neuen Aspekte sich ihm durch diesen Zugriff eröffnen.549 Im Grunde handelt
es sich um eine Art Instrumentalisierung des Zufalls, den Bacon als accident bezeichnet.550
Dies kann sowohl bedeuten, dass Bacon bei der Ausführung des Porträts an einem Punkt
angelangt ist, an dem er es wissentlich nicht weiterzuführen sowie zu intensivieren weiß,
als auch, dass er den eigenen Malfluss bewusst unterbricht, um auf seine unkonventionelleren Malpraktiken auszuweichen, da er das Aufbrechen und Stören des Malprozesses als integralen Bestandteil seiner Arbeitsweise versteht.551 So vehement Bacon den
amerikanischen Abstrakten Expressionismus auch ablehnt, äußert sich in diesem Schleudern von Farbe dennoch eine Parallele zu Jackson Pollock, wenngleich dieser die Farbe
nicht von der Hand, sondern vom Pinsel auf die Leinwand tropfen lässt. Dennoch kann
eine Einflussnahme auf Bacon in dieser Hinsicht nicht ausgeschlossen werden, zumal auch
in den Bildnissen Leon Kossoffs, insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren,
solche „pollockschen“ Dripping-Elemente zu beobachten sind.
Im Unterschied zu Pollock belässt Bacon den durch den unwillkürlichen Auftrag
erreichten Farbeffekt nicht unbedingt unverändert, wischt die Farbe bisweilen mit einem
Schwamm wieder ab, wodurch neue, ebenfalls nicht vollkommen steuerbare Spuren im
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Bildnis entstehen, sodass der Zufallseffekt im finalen Bildnis nicht mehr unbedingt direkt
erkennbar sein muss. Extrem pastose, kleckshafte und vom Pinsel scheinbar unberührte,
oftmals weiße Farbspuren sind seltener und lassen in dieser Hinsicht Rückschlüsse zu.
Während die Gesichtskomponenten Dyers in diesem frühen Porträt nur leichte Verzerrungen und Proportionsverschiebungen erfahren, radikalisiert Bacon seinen Zugriff in
Bildern wie Three Studies for a Portrait of Lucian Freud von 1965 (Abb. 76) oder Three
Studies of Henrietta Moraes von 1969 (Abb. 77). Der Zugriff auf das Erscheinungsbild
seiner Modelle gestaltet sich im Laufe der sechziger Jahre zunehmend aggressiver, lässt
einige Porträts ins Maskenhafte gleiten.552 In der Summe erweisen sich alle vorgestellten
Techniken als Strategien der Deformierung, die dem Ziel der Entwicklung einer möglichst
artifiziellen Bildsprache dienen.
Der Farbauftrag und das Entstehen des Abbildes in Anlehnung an Rembrandt
Das Thema des bewussten und unbewussten Farbauftrags ist bei Bacon zentral und an
seine Auffassung von einer illustrativen und nicht-illustrativen Malerei geknüpft, die auf
seiner Forderung der „Neuerfindung“ von Realität im Rahmen der Malerei beruht, wie er
sie bei van Gogh gegeben sieht, denn deskriptiv einerseits, vermittelt er gleichzeitig einen
größeren, intensivierten Blick auf das Motiv.553 Die grundsätzlichen Fragen sind zunächst,
wie ähnlich Bacon etwas auf eine möglichst irrationale Weise wiedergeben und mit welchen Mitteln ein zeitgenössischer figürlicher Maler ein Bild möglichst real werden lassen
kann.554 Bacons Unterscheidung von illustrativer und nicht-illustrativer Form beruht auf
den verschiedenen Ebenen des menschlichen Wahrnehmungsvermögens, denn während
erstere allein durch Intelligenz unmittelbar begriffen werden kann, vermittelt sich letztere
zunächst über ein Gefühl, dass dann langsam auf etwas Faktisches im Bild bezogen werden
kann. Der Grund hierfür könne, so Bacon, darin liegen, dass auch der Fakt und die
Erscheinung eines Menschen mehrdeutig seien, sodass die malerische Wiedergabe der
Person mittels nicht-illustrativer Form derselben stärker entspreche.555
Bacon konkretisiert seine Unterscheidung am Beispiel des von ihm in Analogie zu
Sutherland vor allem aufgrund seiner Selbstporträts verehrten Rembrandt und dessen in
Aix-en-Provence befindlichen Selbstporträt von 1659 (Abb. 79), in dem er das Illustrative
innerhalb der Grenzen der figürlichen Malerei in höchstem Maße negiert sieht, sodass
Rembrandt einen Großteil seiner „marks“ nach seinem Verständnis nicht willentlich ausgeführt haben muss. Im Grunde sei dieses Selbstporträt bereits Abstrakter Expressionismus, mit dem einzigen Unterschied, dass es auch etwas Faktisches berichte und deshalb
mehr Tiefe habe.556 Die mittlere Tafel des Dyer-Triptychons herausgegriffen und neben
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das Rembrandt-Porträt gestellt, offenbart sich zunächst das vergleichbar kleine Format der
Tafeln, wobei bei Rembrandt der Holzgrund und bei Bacon die Leinwandstruktur spürbar
bleibt. Wie bei Rembrandt, fungiert das Haar als Rahmung des Gesichtes, während sich die
im Gesicht eigentlich dominanten Augen farblich nur schwach aus ihrem Farbkontext
herauslösen und sich einige Gesichtsbestandteile im Kolorit zu verstricken oder aufzulösen
scheinen. Vermutlich für Bacon vorbildhaft, mischen sich bei Rembrandt dünne und konsistentere Farbtexturen innerhalb eines begrenzten Farbspektrums, sodass wie auch bei
Dyer, die hellen, mit weiß angemischten Farbbereiche pastoser aufliegen. Zwar respektiert
Rembrandt die Einheit des Gesichts, doch scheinen die Pinselstriche und -tupfer sowie die
Farbflecken frei ausgeführt, gerade ausreichend, um die eigene Physiognomie malerisch zu
definieren und kreieren eine bewegte Oberfläche von Gesicht und Bild. Indem Rembrandt
die Informationsdichte in der Wiedergabe seiner Gesichtszüge minimiert, stößt er bereits
an die Grenzen der Repräsentation. Alexa Henning sieht bei Rembrandt in dieser Hinsicht
einen dualen Zerstörungsvorgang gegeben, der sich aus der Darstellung des altersbedingten
Zerfalls des Gesichtes und dem destruktiven, schonungslosen Zugriff auf das eigene Abbild mittels Pinsel und Farbe zusammensetzt.557 Die Parallelen zu Bacon werden deutlich,
doch dieser spitzt die Idee der in seinem Verständnis nicht-illustrativen malerischen
Zeichen im Sinne Rembrandts zu, indem er sich für den Farbauftrag Zufallsmechanismen
zunutze macht, die deformierende Effekte hervorrufen, wenngleich Letztere auch gezielt
mit dem Pinsel entstanden sein können.
Bacon operiert mit den Begriffen illustrativ-nicht-illustrativ und rational-irrational auf der
gleichen Ebene, denn eine rational ausgeführte Markierung auf der Leinwand folgt einer
bestimmten Intention in Bezug auf das Motiv, während ein irrationales Zeichen aus einem
Instinkt heraus erfolgt, sodass Bacons Differenzierung im Grunde mit dem Begriffspaar
bewusst und unbewusst umschreibbar ist.558 In dem Moment, in dem er aus dem Unbewussten in das Arbiträre zurückkehrt, werden die malerischen Zeichen wieder illustrativ.
In diesem Ineinandergreifen von bewusstem und unbewusstem Malprozess, dem Instinkt,
der die Intention überwältigt, bedingt sich die Diskrepanz zwischen Bacons ästhetischer
Ausgangsvorstellung von einem Bild und seiner finalen Gestalt, was insbesondere für das
Porträt gilt, da er sich speziell bei diesem häufig seiner malerischen „Zufallstechniken“
bedient. Gleichzeitig wird deutlich, dass die von ihm bevorzugte Einsamkeit während des
Malprozesses den notwendigen Rahmen garantiert, in dem ihm – seinem Empfinden zufolge – die Farbe das Motiv diktieren kann.559
Im Rekurs auf Bacons Ambition, ein möglichst reales Bildnis mit nicht-illustrativen
Zeichen erzeugen zu wollen, kristallisiert sich heraus, dass die Aufgabenstellung unlösbar
ist, denn die figürliche Malerei zwingt in einem gewissen Maß zur Illustration, denn sonst,
so resümiert Bacon 1975 selbst, bleibt nicht mehr als ein abstraktes Design. Dieser
illustrative Zwang fußt in Bacons Bildnisauffassung, die eine visuelle Ähnlichkeit des
Modells mit seinem Porträt zur Porträtgrundlage erklärt.560 Riskiert er auch durch seinen
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Wunsch nach irrationalen Zeichen, diesen Ähnlichkeitsanspruch an die selbst gesteckte
Grenze zu führen, bringen die aus dem Unbewussten hervorgehenden malerischen Zeichen
bei einem gelungenen Bildnis für ihn das Essenzielle wesentlich stärker hervor als es ein
rein illustratives Abbild zu leisten vermag. In diesem Sinne sollen die Markierungen in
ihrer finalen Gestalt die Unvermeidbarkeit ihrer Entstehung suggerieren und dabei jedoch
nicht einer gewissen Ordnung entbehren, denn die nachlässigen Pinselstriche wie in der
zentral-europäischen Malerei und im Abstrakten Expressionismus liegen ihm fern.561 Ähnlichkeit ist bei Bacon, wie sich noch zeigen wird, nicht nur auf der visuellen Ebene
erfahrbar.
In diesen Äußerungen, dem theoretischen Unterbau der Malerei Bacons, wird seine Suche
nach neuen malerischen Formulierungsmöglichkeiten für die Realität evident, die in
seinem Verständnis einer Instrumentalisierung des Artifiziellen, das sich aus dem unbewussten Farbauftrag generiert, kulminiert. Gemessen an und abweichend von einer einst
genormteren Vorstellung der malerischen Wiedergabemöglichkeiten dessen, was als Realität galt, begreift er seine malerischen Vermittlungstechniken derselben als künstlich. Als
Schlussfolgerung ergibt sich, je künstlicher die malerische Formulierung des Sujets, desto
realer sei das Bildnis.562
Auf der Basis dieses kunsttheoretischen Diskurses zu den konkreten Beispielen der Porträtstudien George Dyers und Henrietta Moraes zurückgekehrt, wird deutlich, dass die
gesamte Bildwirkung auf Bacons Handhabung des Kolorits und dessen Auftrag basiert.
Auch wenn er die Behandlung und den Auftrag der Farbe bereits bei Rembrandt als optimal empfindet, versucht er das Negieren des „Illustrativen“ zu steigern, um den Farbauftrag nicht nur freier gestalten zu können, sondern sich darüber hinaus verselbstständigen
zu lassen. Der Technik ist in Bacons Malerei ein hoher Stellenwert beizumessen. Sie wird
aber nicht, wie später bei einigen amerikanischen Porträtmalern, um ihrer selbst willen
zum Thema, sondern bleibt in ihrer Wertigkeit dem finalen Ziel einer Bildwirkung, die das
Essenzielle eines Menschen zu transportieren weiß, untergeordnet.
Auf dieser Basis wird nun ein Aspekt relevant, der in den Überlegungen bis zu diesem
Zeitpunkt ausgeklammert worden ist, Bacons persönliche und emotionale Involvierung, die
in enger Verbindung zu dem steht, was er mittels seiner innovativen Technik und Neuformulierung von Realität hervorbringen möchte. Wie die Porträts veranschaulichen,
mündet der formulierte Anspruch einer Wiedererkennbarkeit der porträtierten Person nur
eingeschränkt in eine Abbildhaftigkeit im mimetischen Sinne, sondern scheint sich durch
die Deformierung in sein Gegenteil zu verkehren, fußt jedoch in einem Streben nach einem
möglichst realen Porträt, was ein Paradoxon zu ergeben scheint. Wie bei Sutherland und
der gemeinsamen Affinität beider Maler zu Picasso entsprechend, erfährt der Ähnlichkeitsbegriff auch bei Bacon eine deutliche Weitung. Doch hielt sich Sutherland trotz des
Hervorhebens charakterlicher und physiognomischer Partikularitäten und dem Ziel der
Vermittlung der Lebendwirkung einer Person noch an die „simmelsche“ Einheit von
Körper und Geist, nähert sich Bacon mit einem progressiveren Grad an „physiognomischer
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Entstellung“ eher Picasso, wenngleich die Art des Zugriffs differiert. Bei Bacon gründet
das nur scheinbar Destruktive in seinen Erwartungen an ein Porträt und dient nicht
fortwährenden formalen Innovationen.
„In painting a portrait the problem is to find a technique by which you can
give over all the pulsations of a person. It’s why portrait painting is so
fascinating and so difficult.(…) The sitter is someone of flesh and blood and
what has to be caught is their emanation…“ 563
„Every form you make has an implication, so that, when you are painting
somebody, you know that you are, of course, trying to get near not only to
their apperance but also to the way they have affected you, because every
shape has an implication.“ 564
Bacon ist sich seiner emotionalen Verwicklung bei der Ausführung des Porträts bewusst,
wobei sich diese aggressiv oder auch sanft auf dasselbe auswirken kann.565 Wie in ihrem
Vortrag im Rahmen einer Berliner Porträttagung unter dem Aspekt der Entgrenzung der
Künste herausgestellt, sieht Carolin Meister in diesem Zusammenhang in den Bildnissen
von George Dyer eine besondere Intimität gegeben und Bacon mit einer malerischen Geste
der Zärtlichkeit die Farbe zum Teil sanft über sein Gesicht streichen, was sie als eine
„Gebärde des Anfassens“ interpretiert und was beispielsweise hinsichtlich des linken in
seiner Wirkung fast schon sinnlichen Dyer-Porträts des Triptychons eine nachvollziehbare
Beobachtung erscheint.566 Dennoch kann diese Aussage nicht generalisierend für die Bildnisse oder Studien Dyers geltend gemacht werden, denn bereits bei Three Studies of
George Dyer von 1966 (Abb. 80) scheint die deformierende Handhabung des Erscheinungsbildes George Dyers weniger „zärtlich“ und auf eine extremere Ebene geführt, die
besonders in der linken und mittleren Porträtstudie die Identifizierbarkeit des Dargestellten
eigentlich schon unterbindet, würde man diese beiden Bildnisse separat betrachten. Dass in
den Bildnissen Bacons eine persönliche Emotion wirksam wird, die sich in der technischen
Herangehensweise äußern kann, kann jedoch als Faktum bewertet werden, sodass sich eine
deutliche Parallele zu Picassos Verständnis des Porträts als Synonym einer erlebten
zwischenmenschlichen Emotion abzeichnet. Die Ähnlichkeit von Modell und Porträt
äußert sich bei Bacon nicht allein in der mimetischen Wiedergabe von physiognomischen
Merkmalen, sondern ist im Rahmen eines alternativen Realismus vielmehr emotional
erfahrbar.567
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Die missverstandene „Gewalt“ in den Bildnissen Bacons
Die Sensibiltiät einerseits und das Gewaltvolle andererseits kann im Grunde als Bilddialektik Bacons verstanden werden, wobei beides dem gleichen Ziel dient. Was Milan
Kundera als „die brutale Geste des Malers“568 bezeichnet, generiert sich aus der Suche
nach der malerischen Erfassbarkeit des menschlichen „Ichs“.569 Die energische Deformierung der Einheit des Gesichtes sowie bei ganzfigurigen Bildnissen der Körpervolumina,
dient einem Bündeln der physischen und geistigen Präsenz sowie der Freilegung des
Essenziellen eines Menschen und der ihm innewohnenden Kräfte, seiner Energie.570 Dieses
Bestreben kulminiert, als Bacon Kreisformen in seine Bildnisse integriert, wie beispielsweise bei Three Studies of George Dyer von 1969 (Abb. 78), die diese Energie einer
Kameralinse gleich fokussieren zu wollen scheinen.
Auf eine solche Weise erfasst und wie Dyer in seiner transparenten Erscheinung oder
Lucian Freud in Three Studies for a Portrait of Lucian Freud von 1965 (Abb. 76) in seinem roten, scheinbar freigelegten Fleisch, in physischer Hinsicht seltsam gehäutet, zeugen
die Porträts Bacons von großer Intimität und präsentieren die verletzlichen Dargestellten in
einer physischen und psychischen Nacktheit, die durch die zwischenmenschliche Nähe von
Maler und Modell möglich und dem externen Betrachter zugänglich gemacht wird. Die
eigenwillige Ästhetik der Bildnisse Bacons äußert sich im Porträt Freuds nicht nur in der
Verzerrung, sondern auch in einem Kolorit, dass auf Bacons Schlachthausbesuche
zurückgeht, anlässlich derselben er das ästhetische Potenzial des toten Fleisches für seine
Malerei entdeckt. 571
Erst durch den deformierenden Charakter erreichen Bacons Bildnisse ihren hohen Grad an
Vitalität, der die Porträtierten in höchstem Maße lebendig erscheinen lässt und damit eine
starke Gegenwart der Dargestellten im Bildnis garantiert. Bilder in Serien zu sehen,
bedeutet für Bacon vor diesem Hintergrund, dass seine Modelle sich kontinuierlich
verändern und die Summe dieser von ihm imaginierten Veränderungen in einem Bild zu
konzentrieren, wäre die Verwirklichung des perfekten aber im Grunde unerreichbaren
Bildes. Da innerhalb einer Serie jedes Bild ein neues Licht auf das vorausgegangene wirft,
addieren sich dieselben zu einer treffenderen Gesamtaussage und vermitteln, was ein
einzelnes Bildnis nicht zu fassen vermag.572 Bacons Wahrnehmungsweise im Zeitalter
serieller Reproduktion ist zwar von der „Bilderflut“ derselben beeinflusst, verankert in ihm
einen sequenziellen Blickwinkel, doch seine Form der seriellen Verbildlichung folgt
zumindest im Porträt nicht dem Ziel Bewegungsabläufe darzustellen oder das Serielle zu
ironisieren, sondern das Individuum als solches besser zu erfassen.573
Was Bacon aus diesem Grund vergleichsweise bei Henri Matisse fehlt, nennt er „brutality
of fact“ und auch die späten Bilder Picassos bewertet er als zu dekorativ, denn im Gegen568
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satz zu verschiedenen Positionen der amerikanischen Malerei, sind für ihn dekorative
Bildwerte belanglos.574 Diese Haltung lässt sich in seinem Umfeld beispielsweise auch bei
Auerbach und Kossoff beobachten, wobei insbesondere Auerbach mit vergleichbarer Härte
auf die Physgiognomie seiner Modelle zugreift (Abb. 2). Nicht in eine AuftraggeberAuftragnehmer-Situation involviert, stört sich Bacon noch weniger als Sutherland an den
Erwartungshaltungen des Betrachters, sieht sich ungebunden von den Anforderungen des
Kunstmarktes und fühlt sich in seinem Urteil nur sich selbst verpflichtet.575
Dabei hat das Gewaltvolle in den Bildern Bacons, die bizarr-kreatürlichen Wesen und die
Erfahrung des Krieges zu der Fehleinschätzung geführt, dass die Gestalt und Erscheinung
seiner Figuren, die destruktive Handhabung derselben, als eine Art malerische Verarbeitung eines Kriegstraumas aufgefasst werden können.576 Mellor stellt in diesem Zusammenhang den Verlust des „dekorativen Körpers“ und die Hinwendung zum Gewaltvollen,
nicht nur bei Bacon, sondern auch bei Willing und den frühen Bildern von Michael
Andrews fest, eine Art „Ikonografie der Katastrophe“, die er sowohl im Lebensgefühl der
Nachkriegszeit als auch der englischen Illustrationstradition eines Arthur Rackham
verankert sieht.577 Kundera sieht Bacons harten Umgang mit dem Erscheinungsbild eines
Menschen in einem dem Porträt schon immer eigen gewesenen Charakter, das Ich enthüllen zu wollen, verankert, nur dass sich das Ich in Bacons Zeit, also der für sein Porträtwerk relevanten Nachkriegszeit, in der sich die Menschen in ihrem Handeln gegenseitig
imitieren und in ihren Meinungen leicht zu manipulieren sind, diesen Enthüllungsversuchen entziehe. Der Mensch sei eher Teil einer Masse, sodass Bacon versuche, das Individuum hinter dieser Fassade „brutal“ wieder freizulegen.578
Wie bei Sutherland ist der Wunsch, das Substanzielle eines Menschen, tiefergreifende
Werte zu erfassen, als eine Konsequenz aus der menschlichen Verunsicherung nach dem
Krieg denkbar, eine direkte Bestätigung findet diese These bei Bacon jedoch nicht. Zwar
äußert Bacon in seinen Briefen aus Monte Carlo an Sutherland seine Besorgnis579, doch im
Gegensatz zu Sutherland sieht er keine Verbindung von erlebter Gewalt während des
Krieges und seiner Malerei. Mit Beginn seiner Kindheit in Irland bis weit ins Erwachsenenalter hinein wird Bacon kontinuierlich mit verschiedenen Formen von Gewalt
konfrontiert. Bacon führt auf diesen Umstand einen Gewöhnungsgrad an dieselbe zurück,
der vermutlich als Auswirkung von Erlebtem auf seine Person verstanden werden kann.
Im Gespräch mit Michel Archimbaud in den neunziger Jahren resümiert er, dass man der
Gewalt schon allein in Form der weltweiten und multimedialen Bilderflut nun permanent
ausgeliefert sei. Doch differenziert Bacon deutlich zwischen der Gewalt in seinem Leben
und der Gewalt in seiner Malerei, denn die Letztere ist für ihn die Gewalt der Realität, der
Ausdruck des Versuches die reale Erscheinung und Ausstrahlung eines Menschen, wie sie
sich ihm auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen vermittelt, im Bild zu konkretisieren.
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Dabei soll keinerlei Distanz zum Sujet entstehen, an die sich das menschliche Auge in
einer durch Bildschirme retardiert wiedergegebenen Welt längst gewöhnt habe. Die Wirkung seiner Porträts soll unverschleiert und unmittelbar sein, weshalb sie dem Betrachter
gewaltvoll erscheinen, doch sie spiegeln nicht das von Bacon erlebte Gewaltpotenzial in
der Natur des Menschen.580

3.1.2.3 Zur Präsenz der Person im Bild: Bacon, Giacometti und Freud vor dem
Hintergrund des Existenzialismus
Innerhalb eines im weiteren Sinne mimetischen Bildniskonzeptes stößt Graham Sutherland
mit seinem Porträtanspruch, die Ausstrahlung und Persönlichkeit einer Person im Bildnis
greifbar zu machen, an die Grenzen der Frage, welches Maß an Geist er über den Körper
vermitteln kann und steht damit vor der gleichen Problematik wie bereits Dürer, Cranach
und Holbein bei ihren Gelehrtenporträts.581
Bacon konfrontiert das gleiche Problem, löst sich jedoch von der Einheit des Gesichtes und
greift mit seinen radikalen Umsetzungsmethoden seines Ziels weit über die bereits als hart
eingestuften Charakterstudien Sutherlands hinaus.582 In dieser Radikalität zeigen sich
erneut Analogien zwischen Bacon und Giacometti, der nach einem vergleichbaren Bildideal strebt, das für fast alle Vertreter der School of London von nachhaltiger Bedeutung
ist. Die Präsenz der Person im Bild, eine gesteigerte menschliche Emotion durch den Akt
des Malens auf die Leinwand zu bannen, ist innerhalb der School of London vor allem bei
Bacon, Freud, Auerbach und Kossoff ein zentrales Thema. Giacomettis Kunstauffassung
im theoretischen und angewandten Sinne ist ab den späten vierziger und in den fünfziger
Jahren insgesamt von elementarer Bedeutung für die sich zu diesem Zeitpunkt herausbildende Künstlergeneration in England ist. Seine Theorien werden an der Slade School
thematisiert und sein Kunstbegriff mit dem vorherrschenden Existenzialismus-Gefühl in
Verbindung gebracht. Aus diesem Gefühl resultiere in der Malerei eine Art existenzieller
Realismus, wie Ades ihn bei Bacon und Giacometti gegeben und mittels der Verletzung
des Erscheinungsbildes eines Menschen angestrebt sieht.583 Die Problematik in der
Einstufung Ades sowie im Bereich einer als existenzialistisch bezeichneten Kunst
insgesamt liegt darin, dass keine kunsttheoretisch festgelegten Kriterien für eine solche
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existieren und der Begriff im Grunde nicht als gezielte Definition anwendbar ist. Eine
Kunstform, die auf den Grundlagen der Existenzphilosophie wie sie sich durch Philosophen wie Kierkegaard, Heidegger, Camus und Sartre herausbildet und dem entsprechenden Zeitgeist basiert, kann lediglich als mit der Idee des Existenzialismus verbunden
bewertet werden. Um eine solche Bewertung jedoch zu legitimieren, müssen ihre Ursprünge rekonstruiert werden.
Jean-Paul Sartre
Ist Paris im Hinblick auf den neuen Kunststandort New York nach 1945 auch nicht mehr
der alleinige internationale Knotenpunkt der künstlerischen Avantgarde, so bleibt es dennoch zunächst zumindest innerhalb von Europa das intellektuelle Zentrum, das durch die,
wie Bacon selbst, international pendelnden Künstler in enger Verbindung zu London steht.
Neben Camus sind es in erster Linie die Schriften Jean-Paul Sartres im Rahmen der
Existenzphilosophie, vor allem Das Sein und das Nichts von 1943 und der Aufsatz Ist der
Existenzialismus ein Humanismus? von 1945, die in diesem interkulturellen Gefüge den
entscheidenden Einfluss ausüben. Sich freimütig als Atheist bekennend und auf gesellschaftlicher Ebene ein gewisses Maß an sexueller Freiheit fordernd, stellt sich Sartre in
Opposition zu den konservativen und streng katholischen Gesellschaftsschichten, die im
Gegensatz zu den jüngeren Generationen eine grundlegende Strukturveränderung ihrer
Gesellschaft fürchten. In seiner popularisierten, in Saint-Germain-des-Prés gelebten Form,
bedeutet der Existeztialismus einerseits eine im wirtschaftlichen Sinne eingeschränkte
Lebensform sowie auf der anderen Seite den Gewinn neuer Freiheiten, die sich musikalisch im Jazz, aber auch in der Literatur, neuen Gesangs- und Tanzformen, sexueller
Aufgeschlossenheit sowie Innovationen in der Kunst ausdrücken.
Der Ausgangspunkt in der Kunst kann dabei im Sinne Samuel Becketts im Nichts gesehen
werden. Diesem Nichts folgt der Gedanke Sartres vom in erster Linie existierenden
Menschen, der – Heideggers Philosophie gemäß – ins Leben geworfen auf sich selbst trifft
und sich entwirft. Die absolute Wahrheit liegt für Sartre in diesem Zusammenhang in der
Erkenntnis René Descartes’, im „Ich denke, also bin ich.“, welche er aus dem Cartesianismus in seine Existenzphilosophie überführt.584 Er verkehrt den religiösen Menschheitsbegriff, bei dem die von göttlicher Hand geschaffene Essenz eines Menschen der
Existenz desselben vorausgeht in ihr Gegenteil: Die Essenz folgt der Existenz, was eine
Selbstdetermination des Menschen bedeutet. Im Gegensatz zum Objekthaften, wie einem
Tisch oder einem Stein, entwirft sich der Mensch selbst, ist frei in seinen Wahlmöglichkeiten und somit die Summe seiner Handlungen, denn, wenn keine göttliche Instanz
existiert, gibt es auch keine in diesem Sinne moralischen Kategorien des Richtigen und des
Falschen. In einer solchen Konzeption, die nicht nur Selbst-, sondern auch Fremdverantwortlichkeit einschließt, resultiert die Selbsterkenntnis nicht aus der Reflexion,
sondern aus dem fundamentalen Gefühl der Angst und nur mit der Hilfe des Anderen. Der
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Existenzialismus positioniert sich in Opposition zum Quietismus und ist bei Sartre als eine
optimistische Lehre der Tat zu verstehen.585
Giacometti ist in den Kreisen der Pariser „Intelligenzia“ seiner Zeit fest verankert und
seine Freundschaft zu Sartre, der ausstellungsbegleitende Texte über ihn verfasst, geht
bereits auf das Jahr 1939 zurück, ein Zeitpunkt, zu dem Letzterer seine entscheidenden
Existenzialismusthesen entwickelt. Francis Bacon – durch seine Ausstellungen, internationalen Kontakte und persönliche Affinität fest mit Paris verbunden – frequentiert nicht
nur in Paris das gleiche Intellektuellenmilieu der Nachkriegszeit wie Sartre, sondern hatte
beispielsweise im Londoner Etablissement Gargoyle Gelegenheit, persönlich auf ihn zu
treffen. Seine Kenntnis der Schriften Sartres kann zweifellos schon allein durch seine
Freundschaft zu Michel Leiris als gegeben eingestuft werden.586 Im Interview mit
Sylvester macht Bacon seinen atheistischen Standpunkt deutlich, obwohl ihm der religiöse
Mensch als Thema interessant erscheint. Das Leben selbst ist für ihn von Geburt und Tod
umklammert, und seiner zwecklosen Existenz gebe der Mensch durch seine eigenen
Antriebe eine Bedeutung, eine Feststellung, welche die existenzialistischen Thesen Sartres
spiegelt.587 Auch Martin Hammer stellt heraus, dass Bacon, ganz im Sinne der Philosophen
seiner Zeit, die Sinnhaftigkeit der menschlichen Existenz hinterfragt und im Zuge seines
Interesses für die Pariser Intellektuellenszene seiner Zeit zwangsläufig auf die Schriften
von Michel Leiris, einem der zu diesem Zeitpunkt führenden französischen Schriftsteller
und Theoretiker, stößt.588 Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass Bacon – einen
jahrelangen künstlerischen Diskurs mit Leiris führend – seine Form der Malerei, seinen
„Realismus“, am besten in den Texten von Michel Leiris erfasst empfand.589
Im Januar 1948 erscheint anlässlich der Ausstellung Giacomettis bei Pierre Matisse in New
York parallel, sowohl im begleitenden Ausstellungskatalog als auch in der Pariser Zeitschrift Les Temps Modernes, Sartres Essay La Recherche de L’Absolu, das auch zwischen
britischen Künstlern zirkuliert und Einfluss auf William Turnbull, John Minton, Eduardo
Paolozzi sowie auch auf Maler an der Slade School wie Victor Willing oder Michael
Andrews und den jungen Kritiker David Sylvester nimmt.590 Peppiatt geht noch einen
Schritt weiter und berichtet, dass sich Bacon mit der existenzialistischen Lebenseinstellung
Giacomettis identifizierte.591 Allein die Titelwahl Sartres, Die Suche nach dem Absoluten,
schlägt bereits die Brücke zur Bildintention Giacomettis und Bacons, wenngleich sich
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Sartre zunächst auf die Skulpturen Giacomettis bezieht. Dennoch spiegelt die grundlegende Fragestellung, die er in seinem Text formuliert, wie man aus Stein einen Menschen
machen könne, ohne ihn zu versteinern, eine Problematik, die sich auf der Leinwand oder
dem Papier in fast äquivalenter Form darbietet: im gemalten oder gezeichneten Abbild,
einer Situation der menschlichen Absenz, ein Höchstmaß an Präsenz zu vermitteln. Sartre
spricht Giacometti die Rolle des Erfinders der absoluten Distanz zu, da er als erster auf den
Gedanken gekommen sei, den Menschen so darzustellen wie man ihn aus einer unveränderlichen Distanz sieht. Er definiert diese Herangehensweise als den für ihn eigentlich
unmöglichen Versuch die situierte Erscheinung zu gestalten, und es zeige sich, dass man
durch sie zum Absoluten gelange. Jede Figur vermittelt für Sartre die Erkenntnis und
Wahrheit, „dass der Mensch nicht ist, um nachträglich gesehen zu werden, sondern dass er
das Sein ist“.592
Bacon und Giacometti
Alberto Giacometti – acht Jahre älter als Bacon – stammt aus einer Künstlerfamilie,
entwickelt früh künstlerische Ambitionen und ist akademisch geschult, sodass einige seiner
kunsttheoretischen Überlegungen Bacons Erkenntnisse um einige Jahre antizipieren. Das
Verhältnis von Bacon und Giacometti wurde in Kapitel 3.1.2.1 bereits thematisiert, wobei
sich gezeigt hat, dass Bacon zwar nicht alle Skulpturen Giacomettis schätzt, sehr wohl aber
seine Zeichnungen und insbesondere seine Porträtzeichnungen. In einer kurzen Würdigung
anlässlich einer posthumen Ausstellung der Zeichnungen Giacomettis bei Bernard Haim in
Paris spricht Bacon Giacometti den Rang eines der größten Zeichner aller Zeiten zu.593 Im
Gespräch mit Michel Archimbaud resümiert er:
„…because I have always loved Giacometti’s portraits, particulary those
done in pencil or charcoal. I know he once said the most exciting thing for
him was to see some unknown quality materialize every day on the same
face. I know exactly what he meant, and I’ve always thought that his
portraits were very interesting.… “594
Giacomettis Porträtzeichnungen würdigend, formuliert Bacon gleichzeitig einen der
beiden entscheidendsten Unterschiede zwischen den beiden Künstlern: Während selbst die
592

Die Suche nach der absoluten Darstellung des Wahrgenommenen schließt den Wunsch ein, den Raum, der
das Modell umgibt, zu komprimieren. Indem Giacometti bereits im Schaffensprozess eine auch für ihn selbst
unwiderufliche Betrachtungsdistanz festlegt, erfasst er den Menschen wie er ihn wirklich sieht. Überschreitet
der Betrachter diese Grenze und tritt an die Skulptur heran, enthüllt sich ihm keine größere Detailfülle, da
Giacometti ihm diese, im Gegensatz zur Skulptur eines klassischen, in einen Dogmatismus verfallenden
Bildhauers, die auf diese Weise funktioniert, verwehrt. In diesem Sinne bleiben die Figur unverändert und
das einmal von einem bestimmten visuellen Standpunkt aus Geschaffene absolut in dem, was es ist. Der
Betrachter kann der Figur nicht näherkommen, denn Giacometti hat den Grad der Nähe festgelegt, sodass der
Raum, der sie umgibt, nicht relativ und in Bezug auf die Betrachtung verschiedentlich auslotbar, sondern
definiert ist. Die Erscheinung ist im ursprünglichen Sinne des Wortes situiert. Vgl. Sartre, 1948, S. 17 ff,
Zitat, S. 19
593
„Pour moi Giacometti n’est pas seulement le plus grand dessinateur de notre époque mais parmi les plus
grands dessinateurs de toutes les époques.“ Zitiert nach Peppiatt, 2000, S. 297, 357
594
Bacon, 1992-93, S. 70

142

in Öl auf Leinwand ausgeführten Porträts Giacomettis den entscheidenden Wert auf die
Linie legen und wie gezeichnet erscheinen, ist die Zeichnung für Bacon im Grunde
irrelevant, was vielleicht auf seinen im Gegensatz zu Giacometti nicht akademischen
Werdegang zurückzuführen ist.595 Von einer Beeinflussung Bacons durch Giacometti kann
in dieser Hinsicht nicht gesprochen werden. Bereits 1924 erklärt Letzterer:
„Je continuerai à dessiner dans la même voie cherchant toujours plus la
grandeur, la pleinitude, la ligne, l’harmonie et la construction forte en
même temps. Je chercherai à modeler d’après la nature des figures, come
j’ai commencé aujourd’hui…“596
In Letzterem äußert sich die zweite entscheidende Divergenz zwischen Bacon und
Giacometti. Giacometti hat zwar auch mit Fotografiertem Abbildungsmaterial gearbeitet,
sich aber vor allem in seinem Spätwerk nicht einmal mehr auf seine Erinnerung verlassen,
sondern direkt auf das während des Zeichnens und Malens gegenwärtige, lebendige Modell
reagiert. Der Akt des Schauens, der Blickaustausch zwischen Maler und Modell, das
visuelle Erfassen desselben in dem ihn umgebenden Raum, wird bei Giacometti – wie
schon von Sartre dargestellt – zur zentralen Aufgabe und gleichzeitig zur Kernschwierigkeit.597 Parallelen zu Bacon zeigen sich hingegen in der Modellauswahl, denn bei
beiden Künstlern ist das Porträt primär ihnen nahestehenden Menschen vorbehalten, sodass
eine gewisse Emotion, ob diese im Bild zum Tragen kommt oder nicht, für beide Künstler
eine Rolle zu spielen scheint.598 Bei Giacometti kann darüber hinaus die Häufigkeit der
Modellrolle seiner ihn bereitwillig unterstützenden Familie zweifellos auf die
Nowendigkeit der Kommunikation mit dem Modell und die in diesem Sinne starke visuelle
Abhängigkeit von demselben zurückgeführt werden, die vom jeweiligen Modell einen
hohen Zeitaufwand fordert.
Peppiatt berichtet, dass sich Bacon der Errungenschaften Giacomettis vollkommen
bewusst gewesen sei und er in dessen „Verlangen, die menschliche Erscheinung bis an den
Rand der Auflösung zu treiben, indem man sie auf ihre Essenz reduziert“ die eigens
formulierte Aufgabenstellung seiner Malerei gespiegelt sah, nur dass er das Hervorbringen
der Realität allein durch die Verzerrung der Physiognomie während des Malvorganges als
erreichbar bewertete, welche er auch bei Giacometti als gegeben empfand.599 Im Todesjahr
Giacomettis, 1966, formuliert Bacon eine Giacomettis Forderung fast äquivalente Bildmotivation.
„What I want to do is to distort the thing far beyond the appearance, but in
the distortion to bring it back to a recording of appearance.“600
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Tatsächlich strebt Giacometti selbst jedoch malerisch nicht nach einer deformierenden
Handhabung des Sujets, die er trotz der visuellen Entfremdung auch nicht als Merkmal
seiner Porträtmalerei betrachtet601, was verdeutlicht, dass die Wahrnehmung der Bildnisse
Giacomettis von Seiten der beiden Künstler divergiert. Stärker als Giacometti entfernt sich
Bacon bei seinen Bildnissen durch seine technischen Zufallsmechanismen von a priori
festgelegten Regeln und ästhetischen Werten, und macht sich damit zunutze, was Sartre in
seinen Existenzialismus-Schriften in dieser Hinsicht darlegt.602 In Bezug auf ihre Ambition
sind sich jedoch beide, Bacon und Giacometti, der Unerreichbarkeit dessen, was für sie ein
gelungenes Porträt bedeutet, bewusst, denn Bacon erkennt, dass er ein Wiedererkennbarkeit garantierendes Porträt nicht allein mit nicht-illustrativen Mitteln erreichen kann603,
während Giacometti, 1959, bereits einige Jahre vor Bacon die Problematik seiner künstlerischen Zielsetzung zusammenfasst:
„Cela dit je sais qu’il m’est tout à fait impossible de modeler, peindre ou
dessiner une tête, par exemple, telle que je la voies et pourtant c’est la
seule chose que j’essaie faire. Tout ce que je pourrai faire ne sera jamais
qu’une pâle image de ce que je vois et ma réussite sera toujours en dessous
de mon échec ou peut-être la réussite toujours égale à l’échec. (…)“ 604
Der Wunsch, die eigene Perzeption eines Menschen, befreit von jeglichem narrativem Gehalt in das Bild zu übertragen, findet in Bacons Äußerungen in direktem Bezug auf
Giacometti seine Bestätigung.605 Da das „perfekte“ Bildnis nicht erreichbar ist, fungieren
ihre Bilder wie einzelne Versatzstücke auf dem Lösungsweg zu einer übergeordneten
Problem- und Aufgabenstellung. Sich immer wieder auf die gleichen Modelle beziehend,
arbeiten beide aus diesem Grund repetitiv und bewegen sich dabei innerhalb eines kleinen
formalen Kanons.606
Wie David Sylvester darlegt, sind die Bilder und Skulpturen Bacons und Giacomettis –
vermutlich weil sie in zeitlicher Kongruenz das menschliche Abbild an die Grenze seiner
Abbildhaftigkeit führen – bereits zu verschiedenen Gelegenheiten gemeinsam präsentiert
oder gegenübergestellt worden. Auch der von Sylvester angeregte Vergleich, eines Heads
Bacons aus den fünfziger Jahren mit Giacomettis Study for Figure II führt in den sich
jeweils verflüchtigenden Gesichtszügen, die mit den Mitteln des jeweiligen Mediums
erzeugten, spezifischen Strukturen unterworfen sind, zwar zu einem frappierenden optischen Ergebnis, aber im Grunde würde der Vergleich mit vielen, die visuelle Ent601
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fremdung auf ähnliche Weise erreichenden Skulpturen, wie beispielsweise einigen Figuren
Medardo Rossos, hier sicher ähnlich überzeugend greifen.607
Der Nexus zwischen Giacometti und Bacon, die mögliche von Bacon nicht bestätigte
Einflussnahme des Ersteren, darf nicht in visuellen Analogien gesucht werden, sondern in
den bereits dargelegten grundsätzlichen Überlegungen, die dem Porträt vorausgehen. Ein
Bildnisvergleich soll dies veranschaulichen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, die
späteren Porträts Bacons in die Untersuchung miteinzubeziehen. Denn erscheint mit der
Steigerung des entstellenden Charakters in den Porträts der sechziger Jahre auch die
bestmögliche Umsetzung der Bestrebungen Bacons erreicht, so überrascht er in den späten
siebziger und achtziger Jahren mit einer Reihe von Porträts, die sich im Vergleich wieder
näher an der Physiognomie des Modells orientieren, in ihrer transparenten Wirkung auf
einige Porträt-Studien aus den fünfziger Jahren zurückgreifen und die sich aufgrund der
größeren Physiognomietreue für den Vergleich mit Giacometti eignen. Vielfach hervorgehoben wird in der Bacon-Literatur in diesem Zusammenhang das Portrait of Michel
Leiris von 1976 (Abb. 81), welches den Kopf und den Schulteransatz des Ethnologen zeigt.
Ihm freundschaftlich verbunden und mit seiner Gedankenwelt vertraut, fließen in Bacons
Verbildlichung des Ethnologen, Philosophen und Kunstkritiker Leiris unterschiedlichen
Ebenen entlehnende Wahrnehmungen seiner Person ein.
Sich wie Leiris im Pariser Kreis der Surrealisten bewegend, trifft Giacometti bereits Ende
der zwanziger Jahre auf Michel Leiris, eine Bekanntschaft, die während des Zweiten
Weltkriegs in eine enge Freundschaft mündet und 1961 zu einer gemeinsamen Publikation
führt, die Gedichte von Leiris und Porträtgrafiken desselben von Giacometti enthält, wobei
Letztere höchstwahrscheinlich bereits um 1957/58 entstehen. Die Radierungen zeigen
Leiris frontal und im Profil sowie bettlägerig im Interieur nach den für ihn fast tödlichen
Auswirkungen einer zu großen Dosis Schlafmittel.608 Bei der frontalen Darstellung von
1957/58 den gleichen Körperausschnitt wie Bacon wählend, bietet sich der Vergleich, auch
wenn es sich nicht um ein Porträt in Öl auf Leinwand handelt, an.609
Beide Porträts zeigen Leiris in Frontalansicht, sodass der durchdringende Blick des Dargestellten dem Betrachter zugewandt ist. Diese penetrierende Wirkung der dunklen Augen
Leiris war ihm tatsächlich zu eigen, so dass deutlich wird, dass beide Künstler die markantesten Merkmale Leiris in ihren Porträts wiederaufnehmen, wie die Form des Kopfes
selbst, den spärlichen Haarschopf, die runden leicht abstehenden Ohren, die ausgeprägten
Nasolabialfalten, die volle Unterlippe sowie die altersbedingten Tränensäcke. Ist man mit
dem Erscheinungsbild Michel Leiris vertraut, können diese Details als Erkennungsschemata dienen. Gleichzeitig reduzieren sich beide Maler auf diese wenigen, meist leicht
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Vgl. Sylvester, 2000, S. 204
Das Buch erscheint unter dem Titel: Michel Leiris, Vivantes cendres, innommées 1961 bei Jean Hugues.
Giacometti fertigt 52 Kupferplatten, doch nicht alle Radierungen werden in die Publikation aufgenommen,
sondern entstehen in sechsfacher Auflage als Edition. Die Grafiken, die Leiris im Interieur zeigen, messen 25
x 17 cm, alle Porträts vor undefiniertem Hintergrund 20 x 14 cm. Vgl. Wiesinger, 2008, S. 6 und 8 f
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Der technische Unterschied kann zunächst vernachlässigt werden, da die graphischen Porträts Giacomettis
die gleiche Linearität aufweisen wie seine gemalten Bildnisse.
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veränderten Identifikationsgaranten und folgen ihrer eigenen Wahrnehmung des Sujets, die
den Grad der visuellen Entfremdung begründet.
Bacon verzichtet bei seinem Leiris-Porträt (Abb. 81) nicht auf die seinem Porträtwerk
eigen gewordenen Gesichtsverschiebungen, doch gestaltet er diese nun nicht mehr mittels
pastos aufgetragener Farbüberlagerungen und einer extrem energischen Pinselführung. Bei
dem Leiris-Porträt handelt es sich um ein zurückgenommenes eher sanft ineinandergreifendes Kolorit, das dünn aufgetragen den schwarzen Hintergrund wesentlich stärker als
bei dem Bildnis George Dyers durchscheinen lässt. Durch diese gesteigerte Luzidität
erscheint das Bild atmosphärisch aufgeladen und Leiris von einer besonderen Aura
umgeben, wie sie Bacon vermutlich als real empfindet. Diese wird darüber hinaus durch
das den Betrachter fixierende und sich ihm gleichzeitige entziehende rechte Auge forciert,
das durch einen Farbschleier verhangen im Unklaren belassen wird, aber dennoch aus der
Tiefe hervordringt. Entsprechend dem Auge ist die gesamte rechte Bildhälfte gehandhabt,
aber dennoch deutlich an der Physiognomie des Dargestellten orientiert. Der helle Farbton
des Oberkopfes scheint dabei fast die Wirkung eines Lichteinfalls von oben rechts zu
imitieren. Die linke Gesichtshälfte dagegen löst sich weitgehend in einem Farb- und
Formenspiel auf, scheint partiell vom dunklen Hintergrund ergriffen, während die Augenhöhle und das Ohr angedeutet sind. Kreise und Ellipsen oder Linien, die solche suggerieren
und die im Vergleich zur Fotografie gelängte Form des markanten Oberkopfes Michel
Leiris wiederaufnehmen610, setzen Akzente und formen einzelne Gesichtspartien, sodass
eine auf der Stirn beginnende hervortretende Ader oder ein Knochen den Nasenverlauf zu
bestimmen scheint, während der rechte Wangenknochen auf die gleiche Weise nachempfunden wird. Gleichermaßen wird das Kinn begrenzt, indes eine vergleichbare grüne
Form über das Dunkel der linken Bildhälfte gelegt ist und das Gesicht des Dargestellten zu
komplettieren sucht. Mittels dieser Wiederholung sowie der transparenten Farbgestaltung
wird der Erscheinung Leiris eine Wirkung verliehen, die ihn zwar lebendig aber nicht wie
in den früheren Porträts in einem Moment der bewussten, gewaltvoll anmutenden Bewegung festgehalten erscheinen lässt, wie es bei den Porträtstudien Henrietta Moraes oder
Lucian Freuds der Fall gewesen war. Vielmehr scheint Leiris trotz seiner im Sinne Bacons
„pulsierenden“ Gesichtskomponenten in sich zu ruhen, strahlt Tiefgründigkeit aus. Ein
Gegengewicht wird durch die Andeutung des Anzuges und des Hemds gesichert, mittels
derselben Bacon den sich scheinbar verflüchtigenden Kopf des Dargestellten in der Realität verankert und die physische Präsenz Michel Leiris’ in seinem Porträt garantiert.
Resultiert bei Bacon das Auflösungsmoment aus der Proportionsverzerrung, der Überlagerung und Transparenz, wird dieses bei Giacometti zur Aufgabe der Linie, deren wiederholende Handhabung sich als Kernelement seiner Ästhetik erweist (Abb. 82). Obwohl es
sich um eine Radierung handelt, scheinen in dieser mit schnellem Strich die bestimmenden
Züge des Modells durch die mehrfache nicht deckungsgleiche Wiederholung ihres Verlaufes oder ihrer Form geprägt und in die Kupferplatte geritzt, wobei Giacometti den
zahlreichen Gesichtsfalten Leiris folgt, die wie ein Netzwerk aus dünnen Strichen über sein
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Bacon erklärt sein Ähnlichkeitsverständnis anhand des Porträts von Michel Leiris. Obwohl die lange und
schmale Kopfform nicht mit der tatsächlichen Physiognomie Leiris übereinstimmt, entspricht ihm diese nach
Bacons Empfinden wesentlich stärker. Vgl. Bacon, 1979, S. 146

146

Gesicht gelegt sind. Diese nebeneinandergesetzten, unruhigen und unterbrochenen Linien
verdichten sich zu einer plastisch anmutenden Physiognomie, aus der die Augen Leiris
nahezu hypnotisch herausstarren, was von der bereits dargelegten, starken visuellen
Kommunikation zwischen Maler und Modell zeugt. Der Kopf Leiris erscheint wie bei
Bacon leicht gelängt, was den Eindruck eines hageren und ausgemergelten Anlitzes noch
verstärkt und dem Bildnis Spuren von Vergänglichkeitsmerkmalen verleiht. Giacometti ist
sich dieses Vanitas-Charakters in seinem Œuvre bewusst, welcher als Resultat der
Verarbeitung visionärer Erlebnisse, die um die Allgegenwärtigkeit des Todes zirkulieren,
gesehen werden kann.611 Die dennoch körperliche Präsenz der Person im Bild wird nicht
wie bei Bacon durch den Anzug garantiert, sondern durch das stärkere Respektieren der
Einheit des Gesichtes, der Suggestion von Plastizität sowie durch die Stabilisierung der
Figur durch das Liniengeflecht des Hintergrundes, das Leiris fest einbindet und ein
Verschmelzen mit dem Hintergrund, wie von Bacon in seinen Porträts bewusst als
Möglichkeit angedeutet, unterbindet. Der Versuch der Übersetzung der beim Akt des
Schauens empfundenen Präsenz und Wirkung des Modells im realen Raum in den
Bildraum nimmt bei Giacometti eine körperlichere Form an als bei Bacon.
Zieht man ein Öl-Porträt Giacomettis vergleichend hinzu, bestätigt sich diese Beobachtung. Aufgrund des vergleichbaren Körperausschnitts und der frontalen Darstellung bieten
sich die Porträts seiner Frau Annette aus einem fortgeschrittenen Stadium seines Porträtschaffens an. Am Beispiel Annette von 1960 (Abb. 83) wird nachvollziehbar wie sehr
Giacomettis Bildniskonzept auf einem einmalig fixierten Betrachtungsstandpunkt beruht.
Annettes Körper erscheint ihm massig, der Hals schmal und zart wie auch der Kopf, wobei
der Interessensfokus eindeutig auf Letzterem liegt.612 Gesicht und Hals Annettes sind mit
einer Art Koordinatensystem aus dunklen Vertikalen und Horizontalen überzogen, in dem
die Gesichtsmerkmale ihren proportionsgenauen Platz finden. Das Liniensystem ist das
gleiche wie bei dem Leiris-Porträt, nur dass sich die schwarzen, grauen und dunkelgrünen
Linien, die zum Teil über einem grauen Grundton zu liegen scheinen, zu einem dunklen
Gesamtton des Gesichtes summieren, der Annette maskenartig erstarren lässt. Die im
Vergleich zur Skulptur scheinbar größere Nähe bleibt auch im gemalten Porträt relativ. Die
Anhäufung der Linien wird zu einem Äquivalent fester Masse613, doch in diesem die
Körperformen umhüllenden Liniengerüst entziehen sich sowohl Leiris als auch Annette
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Giacometti hebt die eingefallenen Gesichtszüge Leiris extrem hervor, was vermutlich auf die lange Genesung Leiris nach der Überdosis an Schlaftabletten zurückzuführen ist. Das sich in seiner Vorstellung verselbstständigende Erleben der Allgegenwärtigkeit des Todes beschreibt Giacometti bereits 1946 in Le Rêve,
les Sphinx et la Mort de T. : „À ce moment là, je commençais à voir les têtes dans les vides, dans l’espace qui
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trotz der kommunikativen Blickrichtung regungslos dem Betrachter. Zwar vermitteln die
das Gesicht umkreisenden Linien den Eindruck von Bewegung und könnten als ein
Bündeln von Individualenergien interpretiert werden, doch scheint eine solche Vermittlung
nicht von primärem Wert wie bei Bacon.
Resümierend lässt sich festhalten, dass sich Bacons Porträts als wesentlich aggressiver,
farbintensiver und emotionaler erweisen, als insgesamt „lauter“, wie Sylvester es formuliert. Giacomettis Porträts, ob gezeichnet oder gemalt, erweisen sich als weniger emotional
und bieten sich aufgrund des zurückgenommenen Kolorits, vergleichsweise „leise“ und
neutral dar, korrellieren in ihrer Eingängigkeit jedoch mit den Bildnissen Bacons.614 Zwar
versucht auch Giacometti zum vielseitig auffassbaren Wesen des Menschen, im Sinne
Sartres zu seiner Existenz und Essenz vorzudringen, doch seine Überlegungen und seine
Herangehensweise sind kalkulierter, denn wie sich auch bei seinen ganzfigurigen Porträts
zeigt, geht es vielmehr um die Spürbarkeit von menschlicher Präsenz in einem räumlichen
Gefüge.615 Das gesamte Ausmaß des durch den Fluss und die Flut der Linien entstehenden
dynamischen Elements kommt aus diesem Grund vor allem dann zum Tragen, wenn das
Modell in vollständiger Ansicht in einem solchen Gefüge platziert ist.616
Im Gegensatz zu Giacomettis statuettenhaften Bildnissen Michel Leiris’ und Annettes, verbildlicht Bacon vielmehr eine Spur der fleischlichen Existenz Leiris’, die sich scheinbar
jederzeit wieder zu seiner konkretisierten Physiognomie verdichten könnte. Im Bildnis
Leiris’ ist das Maximum dessen erreicht, was Bacon bereits 1955 als Bildideal formuliert:
„I would like my pictures to look as if a human being had passed between
them, like a snail, leaving a trail of the human presence and memory trace
of past events, as the snail leaves its slime.“ 617
Sowohl für Bacon als auch für Giacometti ist das Ziel jedoch stets ein figürlich aufgefasstes Bildsujet, sodass die abstrahierenden Bildelemente diesem untergeordnet bleiben,
wenngleich sich beide hinsichtlich eines einhergehenden Ähnlichkeitsanspruchs auf einem
schmalen Grad bewegen. Trotz des existeztialistischen Hintergrundes, urteilt Bacon bei614

Vgl. Sylvester, 2000, S. 199 f
Die Raum-Person-Beziehung ist auch bei Bacon ein Thema, was sich schon allein in der der Zuhilfenahme seiner space-frames manifestiert. Sobald er auf Letzere verzichtet, ist diese jedoch deutlich weniger
vorrangig als bei Giacometti, zumal die Zahl der großformatigen Bildnisse Bacons der Anzahl der kleinen
Porträts vor monochromen Hintergrund eindeutig unterliegt. Die spürbare Auseinandersetzung mit dem
Bildraum in den großen Bildnissen lässt auf den Einfluss Giacomettis schließen. In den ab den sechziger
Jahren ausgeleuchteten Räumen verbildlicht Bacon seine Modelle sowohl frontal als auch in einer Art
Aufsicht wie beispielsweise im Porträt-Diptychon von Auerbach und Freud. Dabei bestimmen geradlinige
Strukturen in Verbindung mit Kreisen, Ellipsen und Bögen den Raum, wobei auch Einrichtungsgegenstände
überwiegend runde Formen aufweisen. Die Kreise und Kreisflächen werden zu Bühnen oder Podesten für die
Dargestellten. Diese Neigung zu runden Formen war bereits bei den Möbeln, die Bacon als Designer
entwirft, spürbar und könnte darüber hinaus, wie Bacon selbst einräumt, auf die gebogenen Wände im Haus
der Großmutter Bacons in Farmleigh bei Abbeyleix in Irland zurückgeführt werden, wo er zeitweise lebte.
Vgl. Bacon, 1986-86, S. 184, Cappock, 2003/04, S. 187 ff
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spielsweise, dass Samuel Beckett, mit dem er sich aufgrund der gemeinsamen irischen
Wurzeln oft verglichen fühlt, zu weit gegangen sei:
„…but with Beckett I often get the impression that because he wanted to
hone down his text, nothing was left, and in the end his work sounds hollow
and completely empty. “ 618
Lucian Freud
Die von Bacon und Giacometti gesteckte Grenze wird von Künstlern wie Jean Dubuffet
oder im amerikanischen Raum Willem de Kooning überschritten, denn für diese ist eine
visuelle Form von Ähnlichkeit des menschlichen Erscheinungsbildes mit seinem „Abbild“
nur peripher von Interesse. Sich innerhalb traditionellerer Bildgrenzen bewegend und sich
anfänglich einem von Ades weniger als existenzialistisch sondern eher als objektiv
bewerteten Realismus verschreibend, stehen die Porträts Lucian Freuds Bacon und
Giacometti dennoch vergleichsweise näher. Trotz der engeren Bindung an die äußerliche
Identität eines Menschen, entlehnen die Bildnisse Freuds einer komparablen Ausgangsmotivation und Kunstauffassung hinsichtlich des Strebens nach dem Absoluten.619
„The subject must be kept under closest observation: if this is done, day
and night, the subject – he, she or it – will eventually reveal the all…“620
Auf die bis in die siebziger Jahre hinein enge Freundschaft zwischen Bacon und Freud, die
sich in ihren gegenseitigen Porträts manifestiert und noch lange existiert, als sich die enge
Verbindung Bacons und Sutherlands bereits gelöst hat, wurde bereits verwiesen, doch
Freud pflegt darüber hinaus, wie Bacon selbst, einen persönlichen Kontakt zu Giacometti
und Picasso, die er beide mehrfach in ihren Pariser Ateliers aufsucht.621 Nicht nur innerhalb Londons, sondern auch auf europäischer Ebene bewegt sich Freud im gleichen
Umfeld wie Bacon und ist denselben potenziellen Einflüssen ausgesetzt. Anders als Bacon
beschäftigt sich Freud bereits zu Schulzeiten mit der menschlichen Figur, wie frühe Zeichnungen und Gemälde des dreizehn Jahre jüngeren Freud dokumentieren, wobei die
Zeichnung, obwohl werkbegleitend, auch für Freud von zweitrangiger Bedeutung bleibt.
Seine ersten Bildnisse, wenn sie auch noch nicht notwendigerweise den Namen der
Dargestellten tragen, gehen Bacon voraus. Seine Bildmotivation ist jedoch sowohl
Giacometti als auch Bacon nahezu einschreibbar und reflektiert, was Sarte in Bezug auf
Giacometti als das Sein des Menschen bezeichnet622:
„I would wish my portraits to be of the people, not like them. Not having a
look of the sitter, being them. I didn’t want to get just a likeness like a
618
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mimic, but to portray them, like an actor…. As far as I am concerned the
paint is the person. I want it to work for me just as flesh does.“623
In Analogie zu Bacon eine abstrakte Bildsprache als limitiert bewertend, da diese nur eine
ästhetische Emotion hervorrufen könne624, führt Lucian Freud den Ähnlichkeitsanspruch
auf eine höhere und absolute, aber nicht nach mimetischer Perfektion strebende Ebene, auf
der das Erreichen eines gemalten Synonyms der menschlichen Identität und Individualwirkung des jeweiligen Modells zum Postulat wird. Trotz dieses extremen Abhängigkeitsverhältnisses vom Modell und dem gemaltem Abbild – wie bei Giacometti – muss die
Malerei dabei ihr Eigenleben entwickeln, das Ergebnis eines investigativen Blickes auf das
Sujet sein und keine oberflächliche Kopie desselben. Die Überzeugungskraft des Bildes
liege in diesem selbst und nicht im exakten Abbild des Modells, sodass in das Bildnis nur
das fließe, was er als bewahrenswert empfinde, denn nicht nur die Körperlichkeit, sondern
auch die Aura und ihre Wirkung im Raum bestimme die Person625, wobei sich auch
Letzteres als eine klare Rezeption der Bildgrundlagen Giacomettis erweist.
Um in der Bildrealität den hohen Grad an erlebter Realpräsenz des Dargestellten zu
erreichen, wird auch für Freud eine enge Beziehung zum Modell notwendig. Ist diese nicht
gegeben, Freud aber dennoch von der körperlichen Ausstrahlung eines ihm fremden
Menschen fasziniert, verlängert sich der Entstehungsprozess eines Bildnisses, da sich die
„intime“ Basis zwischen Maler und Modell erst entwickeln muss.626 Das finale Bild kann
nur gelungen sein, wenn der Maler sein Modell wirklich verstanden und das entsprechende
Gefühl für dasselbe entwickelt hat, aus welchem intuitive Eigenschaften resultieren, die in
der Malerei von größerem Nutzen sein können als tatsächliches Wissen und Intelligenz.627
Die Fotografie eines Modells kann deshalb nicht mehr als eine Erinnerungsstütze sein,
jedoch nicht die alleinige Bildnisgrundlage.628
Was diese Intimität im Bild bedeutet, zeigt sich sowohl in den frühen Porträts, wie dem
kleinen, verschollenen Porträt von Francis Bacon von 1952, als auch in den späteren
Porträts, wie dem Porträt seiner Mutter von 1972 (Abb. 84), da Freud wie Bacon durch das
nahe Heranrücken der Dargestellten an den Betrachter die innerbildliche Intimität für den
Betrachter zugänglich macht.629 Freud stößt in dieser Hinsicht trotz der modellgetreueren
Wiedergabe im Vergleich zu Bacon und Giacometti an die Grenzen der Identifikationsbereitschaft des Modells mit dem geschaffenen Porträt, denn die intime und langwierige Entstehungssituation führe dazu, dass die Möglichkeit des Freilegens von
Aspekten einer Person entstehe, die von derselben als „zudringlich“ empfunden werde.630
Insbesondere in seinen Aktporträts, die an den Porträttypus Stanley Spencers der ersten
Jahrhunderthälfte anzuknüpfen scheinen, wird diese Zudringlichkeit, nicht nur in der
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rücksichtslosen Präsentation der fleischlichen Gestalt eines Menschen, sondern auch in der
Darstellung seiner wesentlichen und unwesentlichen Makel evident. Diese die frühen,
sensiblen, linear präzisen und insgesamt weicheren Porträts kontrastierende Schonungslosigkeit, legt den Einfluss Bacons nahe.
Während Letzterer trotz des beiden Malern gemeinsamen Interesses an Fleisch und
Fleischlichkeit in seinen späteren Bildnissen zu einer Transparenz des Porträtierten zurückkehrt, wird Freuds Malerei konträrerweise kontinuierlich pastoser, entwickelt aufgrund der
mit dem Pinsel und Farbe geradezu modellierten Figur und den einhergehenden, zum Teil
körnigen Farbverkrustungen eine nahezu haptisch greifbare Oberflächenbeschaffenheit,
wie es auf das Porträt von David Hockney zutrifft (Abb. 85). Dieser Bedeutungsgewinn
des Kolorits ist eine sich frühzeitig abzeichnende Entwicklung im Werk Freuds, die er
selbst zumindest anteilig auf seine Gespräche mit Bacon ab den späten vierziger Jahren
zurückführt, der in diesen, so Freud, dem Kolorit als Formträger eine große Bedeutung
zuspricht.631 Als ein weiteres Indiz für Bacons Einflussnahme erweist sich die zunehmende
formale Freiheit und Dynamik des Pinselstrichs in der Figurbeschreibung Freuds, wie
beispielsweise ein Vergleich von Bacons Portrait of Lucian Freud (Abb. 76) von 1965 und
Freuds Man’s Head III von 1963, bei dem es sich um ein Selbstporträt handelt (Abb. 86),
deutlich werden lässt.632
Sowie Bacon durch die Deformierung das Wesentliche hervorbringen will, zielt Freud
mittels der Farbmassen nach einem vergleichbaren Effekt. Die „malerische Verkörperlichung“633 des Modells erfolgt durch seine Übersetzung in Farbe. Aufgetragen mit einem
groben, extrem präsenten Duktus und in Verbindung mit der illusionistischen Handhabung
der Figur, dem nuancierten Zusammenspiel der Farbtöne und der Anhäufung der Farbe in
einigen Bildbereichen, garantiert Freud eine sehr plastische Wirkung der Porträtierten. In
dieser starken Betonung von Körperlichkeit steht Freud Giacometti näher als Bacon. Ein
formal und technisch diesem Head Lucian Freuds vergleichbares Ergebnis kann ins
Extrem und die Unkenntlichkeit gesteigert bei Frank Auerbach beobachtet werden und
gründet in der Schule von David Bomberg (Abb. 2 und 9).
Noch einmal den Bezug zu Existenzphilosophen wie Kierkegaard, Heidegger, Camus oder
Sartre hergestellt, für die trotz ihrer differierenden Abhandlungen, die schiere Existenz des
Menschen und die existeziellen Fragen, die aus dieser resultieren, der gemeinsame
Ausgangspunkt bleibt, lässt sich eine Spiegelung dieses gemeinsamen Nenners bei Bacon,
Giacometti und Freud feststellen. Das zu erreichende Ziel, mittels ihrer jeweiligen
Verbildlichungsverfahren, ist im Sinne der Existenzphilosophie das Bannen des menschlichen Seins auf dem Bildträger.
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sodass beispielsweise Sutherlands Churchill-Porträt klare Analogien zu Bacons Papstbildnissen nach dem
Vorbild von Velázquez aufweist.
632
Dass Bacons Porträt nach dem Bild von Freud entsteht ist für den Vergleich nicht bedeutend, da bereits
frühere Bildnisse in gleichem Stil existieren. Da es sich bei diesem Beispiel um ein Einzelporträt in gleicher
Pose handelt, bietet sich der Vergleich an.
633
Vgl. Lauter, 2001, S. 38
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3.1.2.4 Elemente der Bedrohung und Spuren der Vergänglichkeit in den Bildnissen
Bacons
Die im vorausgehenden Kapitel angeführten Zitate Bacons, dass das Leben eine kurze
Spanne zwischen Geburt und Tod sei und dass ihm daran liege, die lebendige Spur eines
Menschen als ob er durch das Bild gegangen sei zu verbildlichen, verweisen in Analogie
zu Giacometti deutlich auf seine Auseinandersetzung mit dem Tod. Dem vom Ersten
Weltkrieg geprägten Zeitgeist entsprechend, wird sich Bacon seiner eigenen Sterblichkeit
bereits frühzeitig, im Alter von siebzehn, bewusst.634 Zweifellos verstärkt durch die
fortwährende Erfahrung von Gewalt und das mehrfache Erleiden von Verlusten innerhalb
seines Freundeskreises – als entscheidend ist in dieser Hinsicht zweifellos der Tod George
Dyers zu bewerten – wird der Tod für Bacon zu einer dem Leben konträr gegenüberstehenden Konstante.
„… I have a feeling of mortality all the time. Because, if life excites you, its
opposite, like a shadow, death, must excite you. Perhaps not excite you, but
you are aware of it in the same way as you are aware of life, you’re aware
of it like the turn of a coin between life and death. (…)“635
In diesem Sterblichkeitsgefühl bedingen sich Komponenten in seinen Porträts, welche die
Erkenntnis der körperlichen Vergänglichkeit der Dargestellten evozieren. Bacon bezieht
sich diesbezüglich auf Jean Cocteau, der den Tod im eigenen Spiegelbild als täglich bei der
Arbeit beobachtbar beschreibe.636 Diese bildliche Vorstellung kann auf die Bildnisse
Bacons übertragen werden. Durch das Aufbrechen der intakten Physiognomie werden die
sich abzeichnenden Spuren des Alters, auf die Cocteau anspielt, in diesem Zusammenhang
jedoch nicht zum Thema. Im Hinblick auf das Alter der Dargestellten sind die Bildnisse
Bacons im Gegensatz zur Betonung der Altersmerkmale in den Bildnissen Sutherlands
eher zeitlos.
David Sylvester thematisiert den Vergänglichkeitsaspekt in den Gesprächen mit Bacon,
indem er den porträtierten Menschen trotz der meist banalen oder undefinierten Situationen, in denen sie sich befinden, jegliche Neutralität abspricht. Er generalisiert ihre sich
dem Betrachter aufdrängende Wirkung als Inbegriffensein in eine Form von Krise, eine
Art Vorahnung eines drohenden Schicksals ausstrahlend und schreibt dem bedrohenden
Element somit eine Permanenz im Œuvre Bacons zu.637
Die Porträt-Triptychen George Dyers (Abb. 75) und Lucian Freuds (Abb. 76) sowie das
Bildnis Michel Leiris’ (Abb. 81) noch einmal unter dem Vergänglichkeitsaspekt betrachtet,
wird ihr Vanitas-Charakter, die Bedrohung ihrer Existenz, in doppelter Hinsicht deutlich.
634

„I realized when I was seventeen. I remember it very, very clearly. I remember looking at a dog-shit on
the pavement and I suddenly realized, there it is – this is what life is like. Strangely enough, it tormented me
for months, till I came to, as it were, accept that here you are, existing for a second, brushed off like flies on
the wall.“ Bacon, 1975, S. 133
635
Zu den Äußerungen Bacons und Sylvesters vgl. Bacon, 1971-73, S. 78
636
Vgl. Bacon, 1975, S. 133
637
Vgl. Bacon, 1971-73, S. 78
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Relativiert bei allen drei Bildnissen die Zerstörung der Einheit der Physiognomie, die zu
zerfallen droht und so den Eindruck von Verletzung hervorruft, ihre körperliche Existenz,
kommt bei Dyer und Leiris erschwerend die Transparenz des eigenen Körpers hinzu,
welcher der Vergänglichkeit unterliegt und ein Auflösungspotenzial in sich trägt. Diese Art
von Vanitas-Charakter ist insbesondere den späteren Bildnissen Bacons immanent.
Lucian Freud wirkt hingegen mittels der changierenden Rottöne brutalst in seiner fleischlichen Substanz freigelegt, die nun roh zur Schau getragen wird. In Anbetracht des von
Bacon geäußerten Interesses an den Farben des Fleisches und seiner wiederholten Besuche
im Schlachthaus, die er aufgrund der spürbaren Allgegenwärtigkeit des Todes als „Hallen
des Todes“ bezeichnet, wird die Adaption der Farbgewalt des toten Tierfleisches offensichtlich. Die dort erlebte Ästhetik des Fleisches auf den Menschen übertragend, stellt er
Mensch und Tier auf dasselbe Niveau und entlarvt das im Grunde auch nur animalische der
menschlichen Natur, die ebenso vergänglich ist.638 Kaum ein Porträt veranschaulicht dieses
morbid-ästhetische Potenzial treffender als das Bildnis Lucian Freuds.
Die Behandlung der Figur differiert in den kleinen und ganzfigurigen Porträts Bacons
nicht, sodass sie die gleichen Vergänglichkeitsmerkmale in sich bergen. In den kleinen
Porträt-Triptychen verzichtet Bacon jedoch auf jegliche figur-externe Vanitas-Symbolik,
die er zwar auch bei den großformatigen Porträts im seltensten Fall im tradierten Sinne in
Form von Uhren oder Totenköpfen integriert, doch ergänzt er diese durch eine Art
„Schwellenmetaphorik“. Schwarze Löcher, dunkle, fließende und an der Figur zerrende
Schatten, ins Dunkel führende, halb oder gänzlich geöffnete Türen, auf die Figur
übergreifendes Schwarz sowie das im Spiegel zerfallende Anlitz fungieren als solche
Metaphern des Transitorischen der menschlichen Existenz und verleihen den Bildnissen
eine Atmosphäre von Bedrohung und Dramatik.
Vermutlich weil es Bildelemente zu vermeiden gilt, die narrative Strukturen suggerieren,
bleiben ganzfigurige Bildnisse, die einen Menschen in einem wenn auch spärlich angedeuteten, innerbildlichen Kontext verorten, hinsichtlich der für diese Untersuchung festgelegten Bildnisdefinition im Porträtwerk Bacons eher Ausnahmen.639 Isabel Rawsthorne
wirkt in Portrait of Isabel Rawsthorne Standing in a Street in Soho von 1967 (Abb. 87)
trotz der im Titel benannten Straßensituation, die anhand einer zugrunde liegenden
Fotografie nachvollzogen werden kann, wie für die großformatigen Bilder und Bildnisse
Bacons typisch auf einer Bühne oder in einer Manege präsentiert, in der sich, folgt man der
von Cappock und Heinrich aufgegriffenen Interpretation, ihr Gegenspieler in dem

638

„… If you go to some of those great stores, where you just go through those great halls of death, you can
see meat and fish and birds and everything else all lying dead there. And, of course, one has to got to
remember as a painter that there is this great beauty of the colour of meat.“ Bacon, 1966, S. 46
639
Vgl. Bacon, 1962, S. 22, Bacon, 1966, S. 63, 65
Zu den wenigen Bildnissen dieser Art zählt das Double Portrait of Lucian Freud and Frank Auerbach von
1964, Portrait of George Dyer Riding a Bicycle von 1966, Portrait of Isabel Rawsthorne Standing in a Street
in Soho von 1967 sowie Portrait of George Dyer in a Mirror aus dem darauffolgenden Jahr. In den siebziger
Jahren flankiert Bacon sein Selbstporträt in einem Triptychon, Three Portraits: Posthumous Portrait of
George Dyer, Self-Portrait, Portrait of Lucian Freud von 1973. In den achtziger Jahren folgt das
Auftragsbildnis für Gilbert de Botton, in dem die Spiegel-Situation aus dem Dyer-Bildnis erneut zum Thema
wird.
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schwarz-grauen Farbgemenge des Hintergrundes verbirgt.640 Während die Köpfe der
Passanten noch zu erahnen sind, haben sich ihre Körper zu einer Form summiert, die
deutlich an einen Stier mit aufgestellten Hörnern im Moment des Angriffes erinnern lässt,
der in den zwei Jahre später entstehenden Bullfight Studies zum Hauptthema wird.641 Die
Straßensituation wird nebensächlich und die Manege zur Arena, in der sich die entscheidenden Bildelemente konzentrieren, während die Häuser und der Himmel in abstrakte
Farbflächen zerfallen, wodurch Bacon das narrative Potenzial des Porträts minimiert. Das
Abhängigkeitsverhältnis von Fotografie und Porträt wird durchtrennt und es entsteht ein
allein in der Bildrealität existierendes Spannungsgefüge, in dem der Stier als Symbol einer
vielfach interpretierbaren Gefahr zu fungieren scheint, die auch die Fragilität des Lebens
einschließt. Im Gegensatz zur fotografischen Vorlage hat die Porträtierte den Kopf zur
Seite gewandt und ihr in die Augenwinkel geführter Blick scheint fast in Kommunikation
mit dem Stier zu treten. Sie scheint sich ihres Kontrahenten bewusst, tritt jedoch nicht in
Aktion, sondern steht, von einem space-frame gerahmt, fest, immobil und in sich ruhend
im Vordergrund, eine Situation, die im Rekurs auf das eingangs angeführte Zitat eine
denkbare Analogie zu diesem schafft.
Noch offensichtlicher wird die „Vergänglichkeitsallegorik“ in Three Studies of Isabel
Rawsthorne aus dem gleichen Jahr (Abb. 88), das Isabel Rawsthorne in dreifacher Ansicht
innerhalb desselben ungewöhnlich detailliert beschriebenen Interieurs zeigt, in einer
scheinbar alltäglichen Situation am Tisch sitzend, als Bildnis im Bild, sowie sich hinter der
leicht geöffneten Tür verbergend. Zwar den Kopf abwendend, aber mit einer Geste des
Auf- oder Zuschließens, wird der Betrachterblick über den Arm der im hellen Licht
präsentierten Isabel zu ihrem zweiten Abbild hinter der Tür geführt.642 Aus dem tiefen
Schwarz hervortretend, weniger deformiert, die Augen geschlossen haltend, entkörperlicht
bis auf den violett gehaltenen Kopf und Hals, kann dieses Porträt Isabel Rawsthornes als
ihre jenseitige Erscheinung verstanden werden. Das dritte Porträt, lapidar mit einem Nagel
oder einer Nadel aufgehängt, ist in dieser Konstellation ein duales Zeugnis, einerseits der
Absenz der Dargestellten in Bezug auf das sich direkt neben ihm befindliche „jenseitige
Porträt“, sodass es eine Erinnerungsfunktion übernimmt, sowie andererseits der gedop640

Bacon inszeniert einzelne Modelle auf extrem großen Leinwandformaten wie auf einer Art Bühne, sei dies
durch eine die Figur hinterfangende Rahmung wie im erwähnten Porträt-Triptychon Freuds, Dyers und
Bacons, innerhalb farblich hervorgehobenen manege- oder podestartigen Kreisen und Kreisflächen oder auf
Betten. Vorwiegend handelt es sich dabei auch in seinem restlichen Œuvre um Interieursituationen, allein der
auf einem Fahrrad sitzende Dyer und Isabel Rawsthorne in Soho sind im Exterieur präsentiert.
641
Während seiner Aufenthalte in Südfrankreich in den sechziger Jahren entwickelt Bacon ein tiefes Interesse für Stierkämpfe, wie sie auch für Picasso oder Michel Leiris ein Thema sind. In seinem Nachlass
befinden sich zahlreiche Bücher, Illustrierte und Postkarten zum Thema des Stierkampfes sowie Leiris’
Miroir de la Tauromachie und Abbildungen der Illustrationen Picassos. Aus Notizen Bacons geht hervor,
dass er sich bereits 1968 mit dem Gedanken trägt, einen Stierkampf zu verbildlichen. Die Interpretation
Cappocks und Heinrichs wird folglich durch Bacons Interessensbekundungen untermauert.
Vgl. Cappock, 2003/04, S. 189, Heinrich, 2005, S. 92
642
Das Schlüsselmotiv geht auf die Baigneuse ouvrant une cabine von Picasso aus dem Jahr 1928 zurück,
wie Bacon in einem Interview mit Jean Clair kommentiert. In seinem Atelier in der Reece Mews befand sich
darüber hinaus ein Katalog mit einer Fotografie Picassos, wie dieser eine Geheimtür aufschließt. Die
fotografierte Szene weist in der Aufteilung der Wand, der Zeichnung direkt neben der Tür, die einen Spalt
breit geöffnet ist, sowie in dem angeschnittenen Tisch im Vordergrund offensichtliche Parallelen zu Three
Studies of Isabel Rawsthorne auf. Vgl. hierzu Berggruen, 2003/04, S. 163 und 172

154

pelten Präsenz der „lebendigen“ Isabel Rawsthorne, ein fotografischer Schnappschuss oder
eine Verbildlichung ihrer Identität, wie Bacon sie auffasst.643 Die Öffnung des Bildraumes
ins Schwarze ist ein wiederkehrendes, sich vor allem nach 1970 häufendes Element in den
Bildern Bacons, wobei er die Figur oder das Modell in der malerischen Wiedergabe jedoch
meistens nicht doppelt. Vielmehr überlässt er entweder das Schwarz als unberührte Fläche
seiner bedrohlichen Wirkung oder er verkeilt die Figur zwischen Licht und Dunkel.644
In direkter Verbindung zum Tod steht das großformatige Triptychon Three Portraits:
Posthumous Portrait of George Dyer, Self Portrait, Portrait of Lucian Freud von 1973
(Abb. 89), das entsteht, als Dyer sich in Paris bereits das Leben genommen hat. Da das
Triptychon alle drei Männer in der gleichen räumlichen Situation präsentiert, wird die
formale Einheit der drei Porträts garantiert, die erneut durch das Bildnis im Bild, das
Bacon-Porträt im Bildnis Dyers und das Dyer-Porträt im Bildnis Freuds, unterstrichen
wird. Da die Gesichter Bacons und Dyers auf diesen wie Schwarz-Weiß-Fotografien
anmutenden Bildern im Bild kaum Deformationen aufweisen, setzt Bacon ihre vermeintliche Neutralität in den Kontrast zu seiner subjektiven Verbildlichungsform bei den
großen vordergründigen Porträts.645 Er platziert sich selbst und seine Freunde vor einer
monochromen, mintfarbenen Fläche auf einem Stuhl, wie es bereits in der englischen
Porträtmalerei der erste Jahrhunderthälfte bei Künstlern wie Wyndham Lewis oder Walter
Sickert üblich war (Abb. 5). Diese Tradition wird von Künstlern wie Coldstream und
Sutherland in die zweite Jahrhunderthälfte geführt. Durch die wabernde Optik des Bodens,
die das Gefühl von Bewegung evoziert, die physiognomische Verzerrung und die Dynamik
der Posen kann jedoch kaum von einem Aufgreifen einer solchen gesprochen werden. In
allen drei Porträts übernimmt eine nackte für Bacons Bilder typische Glühbirne, die AlibiFunktion für den Schattenwurf, der jedoch nicht dem für die helle Lichtsituation ohnehin
viel zu spärlichen Lichteinfall entspricht.
Massive, schwarze, scheinbar wie der Boden fließende Schatten fressen sich in die Figur
und wirken wie schwarze Löcher, von denen ein Art Sog ausgeht. Würde von diesen
Schatten nicht eine derart starke Kraft ausgehen, wäre der von Verena Gamper formulierte
Stabilisierungsgedanke der Figur mittels der zweifellos ambivalenten Schatten im Werk
Bacons vielleicht nachvollziehbar, aber in diesem Triptychon bieten sich dieselben als
Abgründe dar, in welche die verbildlichten Freunde abzugleiten drohen.646 Unterstrichen
wird diese Vergänglichkeitssymbolik, dieses Fließen, durch die Andeutung der Armbanduhr am rechten Handgelenk Bacons, mit der er ungewöhnlicherweise ein tradiertes
643

Christoph Heinrich geht noch einen Schritt weiter und sieht in dem Aschenbecher auf dem Tisch sowohl
eine sarkastisches Vanitas-Symbol als auch eine Verankerung des vordergründigen Porträts und damit der
Figur im Diesseits gegeben. Vgl. Heinrich, 2005, S. 96
644
Derartige Bildsituationen sind beispielsweise in Study for Self-Portrait von 1981 oder Study for a Portrait
von 1991 zu beobachten. Vgl. auch ebd., S. 104
645
Vgl. Berggruen, 2003/04, S. 236
646
Verena Gamper sieht in den Schatten im Œuvre Bacons den ständigen Begleiter der Figur, der dieselbe im
Raum verankere und in seiner Unversehrtheit das heile Bild des Urzustandes der Person in sich berge.
Stützend einerseits, schwäche er gleichzeitig in seiner Intaktheit die Figur. Der Schatten werde zur eigentlichen Figur, während der Körper zur Chimäre verkomme. Möglicherweise könne man den Schatten als
Urbild der Person verstehen, das diese mit sich herumtrage. In den schwarzen Dyer-Triptychen nach seinem
Tod spricht Gamper dem Schatten darüber hinaus ebenfalls die symbolische Bedeutung des nahenden Todes
zu. Vgl. Gamper, 2003/04, S. 301 ff
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Vanitas-Symbol in die Darstellung integriert. Im Hinblick auf die Entstehungsumstände
des Triptychons, der Konfrontation mit dem Tod Dyers und der Titelgebung kann die Symbolik folglich nur in eine Richtung zu deuten sein. Direkte Bestätigung erhält diese
Interpretation der Schatten im Eingangszitat, in dem Bacon den Tod explizit als lebensbegleitenden Schatten bezeichnet. Im Hinblick auf die sogenannten Schwarzen Triptychen,
die nach dem Tod Dyers entstehen, erhält diese Äußerung eine unverkennbare Relevanz.
Das Bewusstsein für die eigene Sterblichkeit im realen Leben fordernd und das Porträt als
eine möglichst reale malerische Übersetzung des lebendigen Menschen in seiner vielschichtigen Erscheinung verstehend, muss in der Konsequenz auch dessen Vergänglichkeit
Eingang in das Bildnis finden. Deshalb kann an einem intendierten Vanitas-Charakter in
den Bildnissen Bacons kein Zweifel bestehen. Wenn auch die Gewalt des Krieges nicht als
die Gewalt in Bacons Malerei verstanden werden darf, so kann vermutlich zumindest der
Ursprung dieses ausgeprägten Vergänglichkeitsgefühls auf den europäischen Nachkriegskontext bezogen werden.

156

3.1.3 David Hockney
David Hockney, 1937 in Bradford, Yorkshire als Sohn des Büroangestellten Kenneth
Hockney und Laura Hockneys geboren, entstammt, ungefähr dreißig Jahre jünger als
Sutherland und Bacon, einer Künstlergeneration, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr
mit gleichem Bewusstsein erlebt. Im Gegensatz zu Bacon entwickelt Hockney schon im
Kindesalter künstlerische Ambitionen und erfährt mit seinem Studium an der Bradford
School of Art, 1953-57, eine traditionelle Kunstschulung, die den Schwerpunkt auf die Modellstudie sowie eine realistische Darstellungsform setzt und die Malerei Walter Sickerts
und der Euston Road School zum Kunstideal erklärt.647 Das Bildnis Portrait of my father,
das als eines seiner ersten Ölbilder in dieser Zeit entsteht und anlässlich der ersten
Ausstellungsteilnahme Hockneys in der Leeds City Art Gallery 1955 gezeigt und verkauft
wird, zeugt in seinem Kolorit von diesem Einfluss und dokumentiert sein frühzeitiges
Interesse am Porträt.648 Dass dieses erste Bildnis zunächst keine weiteren nach sich zieht,
bedingt sich zumindest partiell in der für Hockney von einer künstlerischen Stagnation
gekennzeichneten Zeit seines zweijährigen Wehrersatzdienstes in Bradford und Hastings.
Da zeitgenössische Tendenzen in der Malerei und die Errungenschaften der Moderne nicht
Teil des Lehrprogramms der Bradford School of Art sind, wird sich Hockney dieser erst
mit dem Ende seines Studiums durch seinen Umzug nach London bewusst. Seiner Zeit,
seinem Umfeld und seinem Alter entsprechend, wie er selbst resümiert, ist sein Interesse
an Malerei zunächst in keiner Weise retrospektiv orientiert, sondern vor allem progressiv
ausgerichtet, gilt zwar auch der figürlichen Malerei Stanley Spencers, mit Eintritt in das
Royal College of Art 1959 jedoch vor allem Picasso.649 In der von Hockney beschriebenen
Spaltung der Studenten am Royal College of Art sieht er sich nicht unter den traditionell
und akademisch orientierten Malern wie Carel Weight oder Ruskin Spear, sondern eher
unter den ambitionierten Studenten, die einen Abstrakten Expressionismus auf großen
Formaten praktizieren und die französische Schule für obsolet erklären. Gleichzeitig
jedoch unvermindert auf der Basis der direkten Modellstudie zeichnend, kann Hockney
sich nicht mit dem Abstrakten Expressionismus identifizieren, scheut aber ebenso den
Schritt in die in seinem Umfeld als „antimodern“ abgestrafte Figuration.650 Dass das
Vorbild der französischen Moderne überholt sei, trifft auf Hockney insofern zu, dass er die
von Cézanne als „Kegel, Zylinder und eine Kugel“ bezeichnete Figur wesentlich komplexer und als nicht auf diese rein formalen Bestandteile reduzierbar auffasst.651
647

Zu den biographischen Details vgl. Hockney, 1976, S. 27 ff
Hockney erwirbt das Bildnis aufgrund seines dokumentarischen Wertes später zurück. Vgl. Livingstone,
2003, S. 45
649
Vgl. Hockney, 1976, S. 38 ff
650
Durch die große Ausstellung des Abstrakten Expressionismus in der Tate Gallery, die Pollock-Ausstellung
in der Whitechapel Art Gallery, der 1961 eine Rothko-Ausstellung folgt, sind die amerikanischen Malereirichtungen in London stark verbreitet und werden von einer breiten Studentenschicht als neue, maßgebliche
Richtung der Malerei adaptiert. Selbst als Hockney 1961 nach Florenz reist und dort die Uffizien besucht,
verschließt er sich noch gegenüber möglicher Auswirkungen des Gesehenen auf seine eigene Malerei, auch
wenn Künstler wie Piero della Francesca wenig später Einfluss auf ihn nehmen. Zwei Jahre später bezieht
sich Hockney in seinem Portrait of Kasmin auf Trompe-l’œil-Darstellungen Domenichinos. Vgl. Kapitel 2.1
dieser Arbeit, Hockney, 1976, S. 41, 87, 90
651
Vgl. Hockney, 1976, S. 44
648
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In dieser Orientierungsphase wird Hockneys enge Freundschaft zu dem vier Jahre älteren
Amerikaner R.B. Kitaj relevant, der in England lebt, am Royal College of Art studiert und,
als Maler zwischen europäischen und amerikanischen Einflüssen stehend, seinerseits entscheidenden Einfluss auf Hockney nimmt.652 Von Kitaj motiviert beginnt Hockney, ihn
persönlich bewegende sowie politische Themen in Bildsujets umzusetzen und weicht als
Figursubstitut auf abstrakte Formen und Wörter aus, denen er in ihrer Wirkung auf den
Betrachter eine der Figur vergleichbare Direktheit zuschreibt.653 Ähnlich wie Sutherland
mittels seiner Standing Forms und Bacon mittels seiner anthropomorphen Gestalten gelangt Hockney in seinen Bildern ab 1960 über abstrahierte Formen, die zunehmend humanere Züge annehmen, zur Figur, wobei einige Bilder im Gegensatz zu Bacon narrative
Strukturen beinhalten und thematisch nun in Analogie zu Kitaj von der Dichtung, insbesondere Walt Whitmans, Konstantinos Kavafis’ und W.H. Audens getragen werden.654 Das
Bild Adhesiveness von 1960 wird von Hockney als sein erstes hinsichtlich des Motivs
präzisiertes und Figuren beinhaltendes Bild aufgefasst. Sein Bildvokabular ist im
Vergleich zu Sutherland und Bacon von Beginn an spielerischer – ein faux-naif-Stil wie
Marco Livingstone ihn bezeichnet655 – zumal durch die Entschlüsselung der Zahlencodes
eine Identifizierung der fast comichaft abstrahierten „Protagonisten“ im Vordergrund möglich ist, sodass es sich um eine Art imaginiertes und sexuell aufgeladenes „Freundschaftsbild“ von Hockney und dem 1892 verstorbenen Walt Whitman handelt. Von den
verschiedenen Aussageebenen abgesehen, basiert dieses Bild erstmalig auf der Idee eines
Doppelporträts, was zu diesem Zeitpunkt nicht nur im Hinblick auf sein direktes Umfeld
am College auf ein ungewöhnliches Interesse am Porträtthema, sondern auch an einer
Identifizierbarkeit der Dargestellten schließen lässt. 656
Am Royal College of Art wenden sich neben R.B. Kitaj und Hockney auch Künstler wie
Derek Boshier, Allen Jones und Peter Phillips figürlichen, zunehmend Alltagsgegenstände
integrierenden Bildsujets zu, sodass ihre Bilder mit Beginn der sechziger Jahre von
Richard Hamilton und einer zunehmenden Besucherschaft am College entdeckt und gefördert, als Pop Art etikettiert und ab 1961 mehrfach in Young Contemporary-Ausstellungen
652

Vgl. ebd., S. 40 f
Hockney und Kitaj verbindet eine lebenslange Freundschaft, die von einem fortwährenden künstlerischen
Austausch geprägt ist. Wie Hockney zieht Kitaj nach dem Tod seiner ersten Frau mit seinen Kinder zeitweise
nach L.A, nach London zurückgekehrt teilen beide eine Wohnung. Früher als Hockney ist Kitaj international
vernetzt, ist beispielsweise eng mit Kunsttheoretikern wie Edgar Wind und Walter Benjamin sowie dem
Dichter Robert Creeley befreundet. Hinsichtlich der Porträts und Doppelporträts ist der Einfluss, den Kitaj
auf Hockney ausübt, jedoch nicht entscheidend, sodass von einem Vergleich abgesehen werden kann. Zur
freundschaftlichen Verbindung Hockneys und Kitaj vgl. auch Northey in Morphet, 1994, S. 58 ff.
653
Vgl. Hockney, 1976, S. 41
654
Das literarische Interesse Hockneys zieht sich durch sein gesamtes Werk und schließt über die genannten
Dichter hinaus William Blake, T. S. Eliot und Wallace Stevens ein.
655
Vgl. Livingstone, 2006, S. 17 f
656
Das Wort Adhesiveness (Anhänglichkeit) geht auf die Gedichtsammlung Leaves of Grass Walt Whitmans
zurück, der in seinen Gedichten im 19. Jahrhundert erstmalig seine Homosexualität thematisiert und in
diesem Sinne als eine Identifikationsfigur für Hockney dient. Die Zahlen funktionieren in erneuter Analogie
zu Whitman wie Platznummern der Buchstaben im Alphabet, sodass 4.8. die Initialen D.H. für David
Hockney und 23.23 die Initialen W.W. für Walt Whitman ergeben. Der Hintergrund des Bildes ist eine
Reminiszenz an die mit Inschriften übersähten Mauern in den Bildern Jean Dubuffets, den Hockney zum
Entstehungszeitpunkt des Bildes als den einzigen interessanten französischen Maler bewertet und der auf die
1961 entstehenden Bilder großen Einfluss nimmt. Vgl. Heymer, 2001, S. 55, Hockney, 1976, S. 62 f, S. 67
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zusammengefasst werden. Wie bereits herausgestellt, fügt sich Hockneys Werk, zu diesem
Zeitpunkt von einem Stilpluralismus innerhalb desselben Bildes geprägt, nur eingeschränkt
in diese Definition.657
Die Anfänge seiner Malerei stehen eindeutig im englischen Kontext, doch mit seiner ersten
Amerikareise zu Beginn der sechziger Jahre entwickelt Hockney in Analogie zu Kitaj eine
binationale Identität als Mensch und Künstler. Wenn seine ersten Shower Paintings auch
das in der europäischen Kunstgeschichte verankerte und in der französischen Moderne
präsente Thema der Badenden wiederaufgreifen und Hockney Europa stets eng verbunden
bleibt, so sind diese Bilder dennoch von dem amerikanischen homoerotischen Magazin
Physique Pictorial inspiriert, auf welches er in London aufmerksam wird und das anteilig
sein Interesse an Amerika begründet.658
Das Interesse am Reisen ist in Künstlerkreisen populär und äußert sich bei Bacon und
Sutherland beispielsweise in ihrer Vorliebe für Südfrankreich, doch Hockney zieht es nicht
wie Bacon und Sutherland nur zu Ausstellungszwecken nach Amerika. Seine Pläne sind
nach seiner ersten New York-Reise 1961 langfristig, sodass er 1964 ein kleines Atelier in
Santa Monica mietet, um erstmalig ein ganzes Jahr in Kalifornien zu verbringen, wo er
zunächst auf nur wenige Künstler wie die Bay Area Maler Richard Diebenkorn und David
Park trifft. Nach einem Lehrauftrag an der University of California 1966 sowie weiteren
Amerika-Aufenthalten zieht Hockney 1978 nach Los Angeles.659 Dementsprechend müssen bei der Analyse seines Porträtwerkes nicht nur englische, sondern auch amerikanische
Einflüsse bedacht werden, die Hockney selbst als eindeutig gegeben bewertet.660
Ab 1963 stilistisch und motivisch zunehmend an Freiheit von den in seinem englischen
Umfeld propagierten Dogmen gewinnend und durch die Vermittlung seiner Bilder durch
den Kunsthändler John Kasmin auch in wirtschaftlicher Hinsicht erfolgreich, konkretisieren sich die Figuren Hockneys. Abbildhaftigkeit beginnt eine Rolle zu spielen, was sich
in der Modellfunktion Mo McDermotts und Portrait of Kasim von 1964 manifestiert.661
Seine zeichnerischen Studien schulen seine Fähigkeiten in der detaillierteren Körperbeschreibung, wobei er arbiträr auf Bezugsmaterialien Bacons zurückgreift, indem er 1963
Eadweard Muybridges The Human Figure in Motion als Studienvorlage nutzt.662 Als
Vorzeichnung oder als autonome Porträtzeichnung, naturalistisch ausgerichtet bleibt die
Zeichnung das Kernelement im Œuvre Hockneys und übernimmt, als sich sein Stil Mitte
der sechziger Jahre zu verändern beginnt, eine überleitende Funktion.
657

Als Hockney auf der Suche nach einem Motiv eher zufällig auf eine Packung Typhoo Tea zurückgreift,
schreibt er seine Malerei kurzfristig der Motivpalette der Pop Art ein. Näher ist er dieser hinsichtlich des
Bildsujets nie wieder gekommen. Vgl. Hockney, 1976, S. 64
658
Auch während seiner Zeit in Kalifornien entlehnen viele seiner fast ausschließlich männlichen Figuren
verschiedenen pornographischen Zeitschriften, sodass seine Modelle anonym bleiben. Vgl. Hockney, 1976,
S. 65, 99, Hancock, 2001, S. 222 ff
659
Hockney fühlt sich nicht nur aus künstlerischen Gründen zu Kalifornien hingezogen, sondern auch durch
die in Physique Pictorial geschönt dargestellte und popularisierte Lebensweise, die dem Staat einen mediterranen Charakter verleiht und den kalifornischen Körperkult propagiert. Hockney bekennt sich während seines
ersten Jahres am Royal College of Art zu seiner Homosexualiät, die mit seinen Kalifornienaufenthalten auch
in seinen Bildern offensichtlicher zum Tragen kommt. Vgl. Hockney, 1976, S. 65, Restany, 1974, S. 20
660
Vgl. Hockney, 1976, S. 87
661
Vgl. ebd., S. 93 f
662
Vgl. Hockney, 1976, S. 91
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Als sich Hockney in Los Angeles niederlässt, greift er die Idee der Shower Paintings
wieder auf. Die ersten Swimmingpool-Bilder spiegeln seine kalifornischen Eindrücke und
markieren einen deutlichen Bruch mit der Ästhetik der in London entstandenen Bilder.
Einhergehend vollzieht sich der entscheidende Schritt hin zum Porträt, beginnend mit dem
Bildnis des Kunsthändlers Nick Wilder, Portrait of Nick Wilder von 1966, das den Dargestellten in einer solchen Pool-Situation zeigt und von Hockney als sein erstes wirkliches
Porträt seit langem wahrgenommen wird:
„I got Nick to pose with just his head coming out of the swimming pool and
Mark had to go in the pool to take the pictures. I just painted it. I think this
was about the first absolutely specific portrait I’d painted for many years,
since being a Student in Bradford probably. There’d been portraits but they
weren’t of real people. I’d come to the conclusion I could now do a specific
portrait.“ 663
Wie das Zitat andeutet, fügen sich auch Bilder, die anonyme Personen zeigen, in das
Porträtverständnis Hockneys. Da er nur das an einer bestimmten Person orientierte Porträt
von Nick Wilder als ein richtiges Porträt definiert und namentlich betitelt, lässt sich
folgern, dass sein „Porträtbegriff“ Unterteilungen beinhaltet. Dass die gesamte Bildsituation, die die kalifornische Lebensart beschreibt, in diesem Bildnis Nick Wilders noch
genauso Bildsujet zu sein scheint, wie der Dargestellte selbst, zeugt von der einschneidenden Wirkung und der bildlichen Verarbeitung Hockneys amerikanischer Erfahrungswerte.664 Nicht nur die Lebensform, sondern auch der kalifornische Körperkult stimuliert
dabei das ästhetische Empfinden des sich wie Bacon zu seiner Homosexualität bekennenden Hockney und fördert, insbesondere als er auf seinen späteren Lebensgefährten
Peter Schlesinger trifft, die Herausbildung einer „konventionelleren“ Form des Realismus,
wie zahlreiche Zeichnungen Schlesingers dokumentieren.665 Kay Heymer stellt in diesem
Zusammenhang heraus, dass die ausgewählten Modelle mit dem Porträt von Nick Wilder
zu Individuen werden und langsam in den Mittelpunkt des Bildes rücken, bis sich Hockney
nicht nur in der Zeichnung, sondern auch im gemalten Bild ausschließlich auf diese
konzentriert.666

663

Hockney, 1976, S. 104
Vgl. hierzu auch Hockney, 1976, S. 10, S. 40, Heymer (a), 2003, S. 10
665
Nach dem Zweiten Weltkrieg bilden sich in Kalifornien, beispielsweise in Santa Monica, Catalina oder
Santa Barbara, sogenannte beach communities, bestehend aus homosexuellen Ex-Soldaten, die aufgrund fehlender Akzeptanz fernab ihrer Heimatorte eine neue Lebensform kultivieren, die hedonistisch auf den eigenen Körperkult ausgerichtet ist. Vgl. White, 2006, S. 53
„Es war unglaublich für mich, in Kalifornien einen jungen, attraktiven Mann kennenzulernen, der sexy war,
aber auch neugierig und intelligent. Man kann in Kalifornien neugierige und intelligente Menschen kennenlernen, aber die sind normalerweise nicht die Erfüllung meiner Träume. Für mich war das wirklich unglaublich; doch es war mehr als das, es war wirklich. Der Traum verschwand, denn es gab die wirkliche Person,
mit der ich reden konnte.“ Hockney, zitiert nach Livingstone (c), 2003, S. 82
666
Vgl. Heymer (a), 2003, S. 10 f
664
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Sich von einem Kunstbegriff, der sich auf eine Stilrichtung festlegt, zu distanzieren, und
sich die Möglichkeit ein Porträt zu malen zuzugestehen, bedeutet für Hockney eine Art
Befreiungsschlag, der die Entwicklung seines breit gefächerten Porträtwerkes ermöglicht.
„To me, moving into more naturalism was a freedom. I thought, if I want
to, I could paint a portrait; this is what I mean by freedom. Tomorrow if I
want, I could get up, I could do a drawing of someone, I could draw my
mother from memory, I could even paint a strange little abstract picture. It
would all fit into my concept of painting as an art.“667

3.1.3.1 Zum Umgang mit Bildnistraditionen und Beziehungsmodellen in den frühen
Doppelporträts David Hockneys
Von dem Porträt seines Vaters von 1955 ausgegangen, auch wenn es sich zu diesem
Zeitpunkt vielmehr um eine Figurenstudie handelt, als dass sich David Hockney mit den
Möglichkeiten des Porträts auseinandersetzt, umfasst das Porträtwerk David Hockneys
gegenwärtig mehr als fünfzig Jahre.668
Aufgrund seines Umfanges kann es als ein Hauptaspekt im Werk Hockneys eingestuft
werden und wird folglich in den meisten Hockney-Publikationen jüngeren Datums, wenn
auch nicht ausschließlich, so jedoch zumindest peripher thematisiert. Die Grundlage bilden
dabei seine autobiographisch verfassten Bücher David Hockney by David Hockney von
1976 und That’s the way I see it von 1993, die seinen künstlerischen Werdegang, begleitet
von den aufgrund seiner frühen Popularität zahlreichen Interviews, nahezu lückenlos
dokumentieren.669 Besonders aufschlussreich sind unter diesen die Interviews die über
einen Zeitraum von fast zwanzig Jahren von Paul Joyce geführt wurden und alle Schaffensphasen Hockneys sowie potenzielle Einflüsse thematisieren.670 Hinsichtlich der frühen
Bildnisse Hockneys sind die gemeinsame Publikation Paul Melias und Ulrich Luckhardts
von 1994, ein Aufsatz von Nannette Aldred von 1995 sowie die Veröffentlichungen von
Marco Livingstone von 1981 und 1996 hervorzuheben.671 Über die bis in das Jahr 1988
reichende Biografie Peter Webbs hinaus, fasst der biographische Überblick des Ausstel667

Hockney, 1976, S. 104
Auch wenn Alexandra Schumacher auf der Grundlage eines neu definierten Porträtbegriffes, der die
visuelle Ähnlichkeit des Porträts mit seinem Modell ausklammert, die ersten Bildnisse Hockneys bereits in
einem früheren Stadium sieht, greift eine solche Einordnung aufgrund des im Rahmen dieser Arbeit festgelegten Porträtbegriffes nicht. Schumacher stützt sich hier auf das von Buschor definierte Benamungsporträt, das den Dargestellten allein durch die Namensgebung identifizierbar macht. Vgl. Schumacher, 2003,
S. 31 ff
Von der stilistischen und formalen Seite divergiert dieses Porträt deutlich von den seit den sechziger Jahren
entstandenen Bildnissen Hockneys und dient daher nicht zu einer exemplarischen Behandlung. Es handelt
sich um eines der ersten Ölbilder überhaupt und es ist das erste Bild, das er verkauft. Vgl. Hockney, 1976, S.
38 f
669
Vgl. Hockney, 1976 und Hockney, 1993
670
Vgl. Hockney, 1982-99
671
Vgl. Melia / Luckhardt, 1994, Aldred, 1995, Livingstone, 1981 und Livingstone, 1996
668
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lungskataloges der Bonner Hockney-Retrospektive von 2001 das umfangreiche Quellenmaterial auf die wichtigsten Aussagen und Zitate konzentriert und hilfreich zusammen und
beinhaltet porträtrelevante Informationen, wenngleich sich die Ausstellung selbst bemüht,
das gesamte Œuvre Hockneys zu thematisieren.672 Zeitgleich erscheint Hockneys eigene,
für sein gegenwärtiges Porträtwerk entscheidende Untersuchung, Geheimes Wissen. Verlorene Techniken der alten Meister, wieder entdeckt von David Hockney, die Hockneys
Experimente mit einer Camera Lucida und seine diesbezüglichen Forschungen dokumentiert.673 Auf eine 2003 von Alexandra Schumacher erschienene Dissertation muss
hingewiesen werden, da sich diese mit dem Bildzitat bei David Hockney beschäftigt und in
diesem Zusammenhang auch die frühen Doppelporträts thematisiert.674 War die Bonner
Ausstellung bereits von Kay Heymer kuratiert, veröffentlicht er 2003 in Zusammenarbeit
mit dem englischen Hockney-Spezialisten Marco Livingstone Hockneys Freunde. Porträts
von 1954-2002, eine Publikation, die sich dem Porträtwerk Hockneys methodisch nach
dem Prinzip von Distanz und Nähe widmet und damit den autobiographischen Charakter
desselben in den Vordergrund rückt. Aufgrund ihrer persönlichen Freundschaft in Zusammenarbeit mit Hockney entstanden, können die Textbeiträge, die zum Teil auf unveröffentlichtem Interview-Material basieren, als gesicherte Quelle gelten.675 Im gleichen Jahr
erscheint anlässlich der namensgleichen Ausstellung bei Annely Juda Fine Art in London
der Katalog David Hockney. Painting on Paper, in dem Marco Livingstone von seiner
eigenen Porträtsitzung berichtet und damit aufschlussreiche Informationen hinsichtlich der
Bildnisse Hockneys, die ab 2002 entstehen, bereitstellt.676 Die jüngste, umfangreiche
Porträtausstellung Hockneys, die 2006/2007 in Boston, Los Angeles und London gezeigt
wurde, hat zwar einen breiten Überblick geboten, zumal neue Bildnisse aus dem Jahr 2005
eingebunden werden konnten, liefert aber im Ausstellungskatalog kaum neue Erkenntnisse.
Der Verdienst desselben, der zweifellos einen fundierten Einblick bietet, liegt in einem
weiteren kurzen Modell-Erfahrungsbericht Sarah Howgates sowie vor allem in der
Zusammenstellung einer Übersicht über Hockneys Modelle, die einzeln vorgestellt
werden.677
Trotz des langen Zeitraumes, den es umfasst, kann innerhalb des Porträtœuvres David
Hockneys im Grunde nur bedingt von einer Entwicklung gesprochen werden, denn
vielmehr erweist es sich, wie sein gesamtes Œuvre, als ein fortwährendes technisches und
stilistisches Experimentieren, das speziell auf die Möglichkeiten ein Porträt zu erstellen,
zugeschnitten ist. Was Hockney bei seinen frühen Bildern anhand verschiedener stilistischer Anleihen als „Stilmix“ inszeniert, wird im Porträtwerk zu einem Stilpluralismus,
wobei die Neigung Hockneys, in Serien zu arbeiten, die Einteilung seines Porträtwerkes in
Stilphasen und Porträttypen erleichtert. Das technische Spektrum seiner Porträts ist
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Vgl. Webb, 1988 und Heymer, 2001
Vgl. Hockney, 2001
674
Vgl. Schumacher, 2003
675
Vgl. Heymer / Livingstone, 2003
676
Vgl. Livingstone (2002), 2003
677
Vgl. Howgate / Stern Shapiro, 2006
673
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entsprechend breit gefächert und reicht von Bleistift, Kohle, Pastell, Buntstift und Tusche
über Öl, Acryl, Gouache und Aquarell bis hin zur Radierung, Lithographie, Fotocollage
und Experimenten mit dem Laserfarbkopierer sowie einer Still Video Camera. Typologisch
kann es sich dabei um Einzel- oder Doppelporträts sowie vergleichsweise seltener um
Gruppenporträts handeln, wobei die Dargestellten als Ganz- oder Halbfigur präsentiert,
oder lediglich auf die Büste oder den Kopf reduziert sein können.
Mit dem zunehmendem Realismus in den Zeichnungen und Bildern Hockneys, erhöht sich
der vom jeweiligen Modell geforderte Zeitaufwand für ein Porträt und schon allein aus
diesem Grund stammen die Porträtierten vorwiegend aus Hockneys engerem Freundeskreis
und seiner Familie, wobei insbesondere seine Mutter Laura und sein Vater sowie Peter
Schlesinger, Mo McDermott als gezielt engagiertes Modell, Henry Geldzahler und Celia
Birtwell wiederkehrende, in verschiedenen Techniken und Stilen porträtierte Modelle sind.
Bacon vergleichbar bebildert das Porträtwerk Hockneys seine eigene Biographie, lässt
nachvollziehbar werden, wer ihm in seinen verschiedenen Lebensphasen nahegestanden
hat oder steht. Obwohl Hockney aufgrund seiner frühen Popularität auf zahlreiche berühmte Persönlichkeiten trifft, werden diese im Gegensatz zu Andy Warhol in der Regel nicht
zu seinem Modell, solange er ihnen nicht in einem besonderem Maße freundschaftlich
verbunden ist, wie es auf Henry Geldzahler zutrifft. Porträts von namhaften Künstlerfreunden wie Andy Warhol, R.B. Kitaj, Lucian Freud oder Francesco Clemente sind eher
Ausnahmen und meistens auf Porträtzeichnungen beschränkt. Eine gewisse zwischenmenschliche Nähe zu seinen Modellen bleibt auch für Hockney, zumindest bis zu seinen
Camera Lucida-Zeichnungen, eine notwendige Voraussetzung, sodass in seinem Porträtœuvre mit den Bildnissen von Sir David Webster von 1971 und Sir George and Ladie
Christie von 2002 insgesamt nur zwei Auftragsporträts zu verzeichnen sind.678
Sein Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen transportiert Hockney in den
sechziger und siebziger Jahren in einer Reihe von Doppelporträts, die ein komplexes
Beziehungsgeflecht zwischen den Dargestellten einerseits sowie andererseits im Verhältnis
des Malers zu den Dargestellten spiegeln.
„Es ist faszinierend, zwei Personen statt nur einer vor sich zu haben. In
diesen Doppelporträts sind die Menschen sehr oft auf der Suche nach
einander, sie versuchen, die Aufmerksamkeit des anderen zu erlangen,
einander zu verführen. Ich möchte verstehen, was sie verbindet, und oft
entdecke ich, nachdem ich sie gemalt habe, dass sie gar kein Paar sind,
dass diese Menschen gar nicht zusammen sind.“679
David Hockney lernt Henry Geldzahler, der zu diesem Zeitpunkt Kurator für Kunst des 20.
Jahrhunderts am Metropolitan Museum of Art ist, gemeinsam mit Andy Warhol 1963 in
New York kennen. Henry Geldzahler wird bis zu seinem Tod 1994 einer der engsten
Freunde Hockneys, mit dem er zahlreiche Reisen unternimmt, sodass sich ausreichend
678
679

Zu diesen Auftragsarbeiten zählt zum Beispiel das Porträt von Sir David Webster.
zitiert nach Hancock, 2001, S. 228
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Gelegenheit bietet, den bereitwillig Modell sitzenden Geldzahler zu verbildlichen.680
Bereits 1967 hatte Hockney Geldzahler und seinen Lebensgefährten Christopher Scott in
einem Hotelzimmer in Hollywood in Form einer Lithografie porträtiert, die in einer
Auflage von 15 Blättern gedruckt wird, wobei jedes Blatt von Hockney nachträglich
eigenhändig koloriert wird, sodass sich auf einem dieser nun individuell gehandhabten
Blätter beispielsweise durch mehrfarbige Linien eine angedeutete Gesprächssituation
ergibt.681 Nachdem diese Porträt-Grafik bereits von der Kommunikation zwischen dem
dargestellten Paar handelt, reist Hockney ein Jahr später nach New York, wo er eine
Woche bei Geldzahler und Scott in ihrem Apartment auf der 7th Avenue verbringt. Es
entstehen zahlreiche Zeichnungen von Henry Geldzahler, der Wohnung sowie Fotografien
vom gesamten Interieur, die ingesamt als Vorstudien gedacht sind. Nach London
zurückgekehrt, entsteht innerhalb von drei Monaten das großformatige Doppelporträt
Henry Geldzahler and Christopher Scott von 1968, das mit 214 x 305 cm raumgreifende
Maße aufweist (Abb. 90).682 Folglich nimmt das Porträt seinen Ursprung zwar in der
direkten Modellstudie, wird aber in Abwesenheit des Modells und auf der Basis des
erstellten, wie bei Sutherland zum Teil mit einem Übertragungsraster versehenen, Vorstudienmaterials ausgeführt. Die Fotografie übernimmt zunächst eine rein unterstützende
Funktion.683
Henry Geldzahler, signifikant in bequemer Pose und ohne Jackett in die Bildmitte gesetzt,
ist offensichtlich die zentrale Figur des Bildes. Sein Lebensgefährte Christopher Scott, im
Profil und mit zugeknöpftem Mantel festgehalten, scheint dagegen gerade in den Raum
getreten zu sein und nun, leicht angespannt, wie seine steife Körperhaltung und seine
geschlossene Hand verraten, Geldzahler mit seinem Blick zu taxieren684, während dieser
frontal dem Betrachter entgegenblickt. Beide Figuren halten sich in einem spärlich eingerichteten Raum auf, der durch den grau-braunen Parkettboden, das rosafarbene Sofa, die
grüne Wand und das Fenster bestimmt wird, das den Bildraum in eine weitere Ebene
hinein öffnet. Das Fenster bietet einen Ausblick auf eine in Weiß- und Blautönen gestaltete
Hochhauslandschaft, die auf die New Yorker Herkunft der beiden Dargestellten verweist
und den Blick aus Geldzahlers Apartment, nicht aber aus dem dargestellten Raum
wiedergibt.685 Der im Vordergrund befindliche Glastisch wird durch die stilisierten Lichtreflektionen und die Blumenvase präsent, während die silberne Stehlampe in der linken
Bildhälfte wie eine Art Pendant zu Christopher Scott in der rechten Bildhälfte wirkt und
ein kompositorisches Gleichgewicht zu garantieren sucht.
Das Licht fällt von der linken Seite in den Raum und erhellt die linke Gesichtshälfte
Geldzahlers sowie das Anlitz Christopher Scotts, wobei beide Figuren nun einen leichten
680

Vgl. Livingstone (c ), 2003, S. 96 ff
Als zusätzliches aussagekräftiges Detail hat Hockney ein Bild Frank Stellas eingefügt, dessen Werk von
Geldzahler gesammelt und gefördert wird. Vgl. Livingstone (c), 2003, S. 98
682
Vgl. Hockney, 1976, S. 193
683
Die Fotografie dient bei den großen Doppelporträts vor allem dem schrittweisen Aufbau der Bildkomposition. Vgl. Livingstone, 1981, S. 112
684
Scotts Blickrichtung ist nicht eindeutig. In den meisten Besprechungen dieses Bildes wird davon ausgegangen, dass der Blick Christopher Scotts seinem Lebensgefährten gilt.
685
Vgl. Geldzahler, 1976, S. 19
681
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Schatten werfen, was im Porträt von Nick Wilder noch nicht der Fall gewesen war.
Hockney hält sich bei der Darstellung seines Freundes Henry streng an dessen Physiognomie, die ihm nicht nur durch die persönliche Bindung sondern auch durch verschiedene
Zeichnungen und die gezielte Vorzeichnung bereits sehr vertraut ist. Beide Gesichter sind
zwar durch Schattierungen und leichte Farbabstufungen modelliert, vermitteln aber durch
ihre vorwiegend flächige Behandlung sowie die Farbwahl und Farbbeschaffenheit einen
glatten und wächsernen Eindruck. Hockneys Ähnlichkeitsanspruch im visuellen Sinne
erweist sich hier als mimetisch ausgerichtet, aber nicht als absolut. Die Definition der
Gesichtszüge erfolgt durch feine Linien, die in die Farbflächen gelegt sind und diese
begrenzen, was an die Umrisszeichnungen Hockneys erinnern lässt. Besonders deutlich
fallen diese bei der Gestaltung der Weste, der rechten Hand, des linken Schuhs und der
Brille Geldzahlers ins Auge, treten jedoch nicht derart deutlich hervor, wie es
vergleichsweise bei Graham Sutherland der Fall ist. Dennoch unterstützen diese fein
„gezeichneten“ Begrenzungen die präzise Handhabung des gesamten Bildnisses und verraten den stilisierenden und leicht idealisierenden Eingriff Hockneys. Sein zeichnerischer
Blickwinkel auf seine Porträts wird durch diese Feinheiten nachvollziehbar.
Das Kolorit des Bildnisses wirkt durch die Farbauswahl, das den meisten Farben untergemischte Weiß und die Beschaffenheit der Acrylfarbe ausgesprochen artifiziell und die
dargestellten Personen zeitlos erstarrt, wobei der Eindruck von Künstlichkeit partiell durch
die Einrichtung des Raumes hervorgerufen wird, die in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext
gesehen werden muss. Der Umgang mit dem Kolorit ist sehr kontrolliert, Farbschattierungen greifen sanft ineinander über und der Duktus ist zurückhaltend, zumal dieser der
Erzeugung einer möglichst flächigen Bildwirkung dient. Obwohl Hockney in England mit
der Beschaffenheit von Acrylfarbe noch unzufrieden war, greift er nach seiner Ankunft in
Amerika, wo Acryl die zu diesem Zeitpunkt marktbestimmende Farbe ist, erneut auf diese
zurück und empfindet die Qualität nun als hochwertiger. Den im Vergleich zur Ölfarbe
schnelleren Trocknungsprozess als Vorteil bewertend, wechselt er von der Öl- zur Acrylmalerei, denn an einer substanzielleren Textur der Farbe ist er zu diesem Zeitpunkt nicht
interessiert.686 Die Verwendung von Acrylfarbe erleichtert Hockney die Gestaltung der
Bildoberfläche, die, möglichst eben, den auch im Bild angestrebten Eindruck von
„Flachheit“ suggerieren soll.
Der amerikanische Einfluss der New York School sowie im Bereich der Figuration durch
Maler wie Alex Katz wird bei Hockney in diesem Zusammenhang auf mehrfacher Ebene
spürbar: in der Übernahme der großen Leinwandformate, der Verwendung von Acrylfarbe,
dem in Amerika verbreiteten Ideal einer flachen Bildoberfläche und der größtmöglichen
Akzeptanz und Betonung der zweidimensionalen Bildebene sowie in dem Bestreben, die
Spuren der ausführenden Hand des Künstlers zu minimieren. Die Bildwirkung lässt in der
Summe ihrer Merkmale an die geschönten Bildwelten eines Alex Katz erinnern.687 Die
Diskussion um eine „flache“ Form der Malerei entzündet sich für Hockney dabei an den
Bildern von Jasper Johns und führt ihn selbst zu einer Adaption dieses Ideals, was jedoch
686
687

Vgl. Hockney, 1976, S. 98 und 125
Vgl. Kapitel 3.2.1

165

nicht bedeutet, dass er auf jeglichen Illusionismus verzichtet.688 Der sich in Amerika vollziehende, schlagartige Stilwechsel Hockneys, wie er sich in Taking a Shower in Beverly
Hills 1964 ankündigt, wird im Doppelporträt Geldzahlers und Scotts evident. Hockney
konzipiert die Doppelporträts bereits im Vorfeld, arbeitet mit Vorzeichnungen, die Formate
werden größer, der Duktus kontrollierter und die malerischen Zeichen sind entsprechend
„ordentlicher“ organisiert.689
Hockneys Rezeption der Raumauffassung Piero della Francescas
Verarbeitet Hockney einerseits amerikanische Einflüsse, hält er sich andererseits an die
Regeln der Zentralperspektive, wie sie in der italienischen Frührenaissance maßgeblich
werden. Geldzahler und Scott sind fest in ein räumliches Gefüge eingebunden. Hockney
führt erklärend aus, dass er die Komposition des Bildes streng auf einen Fluchtpunkt
ausgerichtet habe, der circa fünf Zentimeter über dem Kopf Geldzahlers liege. Um das
komplexe Muster des Bodens perspektivgenau malen zu können, habe er sich als Orientierungshilfe Klebebandstreifen von diesem Fluchtpunkt bis zum unteren Bildrand gelegt,
was die zentrale Positionierung Geldzahlers noch einmal verdeutlicht.690 Die Spiegelungen
im Glastisch verweisen auf Christopher Scott und laufen auf einen zweiten Fluchtpunkt zu,
sodass sich beide Fluchtlinien unterhalb des Armes von Christopher Scott schneiden,
wobei der zweite Fluchtpunkt selbst in der Theorie verbleibt, da er außerhalb des Bildes
liegt. Melia und Luckhardt unterscheiden im Bild deshalb eine empirische von einer
theoretischen Perspektive.691 Im Bildnis von Geldzahler und Scott bedeutet diese Raumauffassung eine perspektivische Fokussierung der Dargestellten, denn der Blick des
Betrachters wird über die Fluchtlinien geführt.
Melia und Luckhardt sind der Auffassung, dass die Wurzeln dieser Perspektiv-Methode bei
dem seine Bilder mathematisch berechnenden und konstruierenden Piero della Francesca
zu suchen sind, eine Einschätzung die in den Aussagen Hockneys verankert werden
kann.692
„… I’ve always been attracted to clarity in pictures, this is why I love
Piero: it seems to me the space is so clear in his paintings. The magic
seems to me to be in the space, not in the objects.“ 693
Bezugnehmend auf Piero della Francescas Madonna del Parto in Monterchi, führt
Hockney weiter aus:
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Vgl. Hockney, 1976, S. 87 f
Vgl. Hockney, 1976, S. 126
In dieser Adaption amerikanischer Stil- und Bildmerkmale äußern sich, über die amerikatypischen Motive
hinaus, erstmalig deutliche Anzeichen der die Malerei Hockney prägenden Interkulturalität. Wie sehr die
Flachheit der Malerei für Katz zum maßgeblichen Stilkriterium, das Vermeiden der Spuren der ausführenden
Hand für Close zur Bildgrundlage wird und die großen Formate die amerikanische Porträtmalerei in der
zweiten Jahrhunderthälfte prägen, wird sich in Kapitel 3.2. und den Einzelanalysen zeigen.
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Vgl. Hockney, 1976, S. 194
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Vgl. Melia, 1994, S. 89 f
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Vgl. Hockney /Weschler, 1998, S. 83
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Hockney, 1993, S. 152
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„ … And I tend to think that what is most important is the way the figure is
placed in the space. That that is what makes it a great work. If the special
aspect of the picture were missing, sheer sentimentality would result and it
doesn’t.”694
Da diese Äußerungen Hockneys seiner erneut autobiographischen und seinen künstlerischen Standpunkt verdeutlichenden Publikation That’s the way I see it von 1993 entlehnen, wäre der berechtigte Einwand denkbar, dass er gegen Ende der sechziger Jahre
vielleicht noch nicht zu den zitierten Erkenntnissen gelangt war, doch ist dieser Einwand,
da Hockney bereits 1961 das erste Mal nach Italien reist, zuvor in der National Gallery
bereits Gelegenheit hatte Originale Piero della Francescas zu sehen sowie mittels eines
Bildvergleiches, leicht zu entkräften.695 Nicht von Beginn an, doch in der Retrospektive
wird sich Hockney der frühzeitigen Beeinflussung durch die italienische Malerei bewusst:
„Going to a place like the Uffizi is a delight. But I resisted any influences
from art there, because I thought, it’s not modern. Later on I didn’t resist
them, but in 1961 I did. (…) I think, I’ve head a permanent affair with the
art of the past and it goes hot and cold; the art of the past can bee treated
too pompously. And for me at that time most people who dealt with it did so
in a pedanctic, boring way, as thought it wasn’t living. The truth is, the art
of the past is living, the art of the past that has died is not around. But at
that time I couldn’t see it like that, even though it begins to have an
influence soon after, I think. I couldn’t help it even if my theory said ignore
it; in pratice I couldn’t.” 696
Diese Äußerungen Hockneys geben Aufschluss über sein verändertes Verhältnis zur
Kunstgeschichte. Seine während seiner Studienzeit am Royal College of Art kultivierte
Ablehnung relativiert sich für ihn zunächst unbewusst und verkehrt sich in der zweiten
Hälfte der sechziger Jahre in ihr Gegenteil, als seine motivgeschichtliche und technische
Anlehnung immer offensichtlicher und die zeitgenössische Verarbeitung von benennbaren
Vorlagen, wie beispielsweise von Hogarth, zum Teil sogar zum Bildthema wird.697 Die
694

Hockney, 1993, S. 155
Hockney bezieht sich in seinen Äußerungen auf Piero della Francesca, Madonna del Parto, Fresko, 260 x
203 cm, Friedhofskapelle, Monterchi, Italien
695
In der Sammlung der National Gallery in London befinden sich Piero della Francescas Natività von 147075, eine kleine Tafel aus einem Polyptychon von 1949, die San Michele zeigt und Battesimo di Cristo von
1448-50, das Hockney als Bild im Bild 1977 in Looking at Pictures on a Screen einfügt.
696
Hockney, 1976, S. 87
Vermutlich wird sich Hockney zu diesem frühen Zeitpunkt und auch nicht zum Entstehungszeitpunkt des
Geldzahler-Scott-Porträts mit den entscheidenden Schriften Piero della Francescas, wie De prospectiva
pingendi und Libellus de cinque corporibus regularibus, beschäftigt haben. Seine Auseinandersetzung erfolgt
zunächst auf visueller Ebene. Im Zuge der eigens angestellten Forschungen zur Behandlung der Perspektive
und zu künstlerischen Techniken, publiziert in Geheimes Wissen, intensiviert Hockney seine Überlegungen
zu Piero della Francesca. Vgl. Hockney, 2001
697
Im englischen Kontext beginnt die kunstgeschichtliche Auseinandersetzung bereits zu Beginn der
sechziger Jahre, als zwischen 1961-63 Hockneys Version von Hogarths Zyklus A Rakes Progress entsteht.
Vgl. Hockney, 1976, S. 91 f
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Auseinandersetzung mit Bildtraditionen, die er gattungsübergreifend rezipiert, wird auch in
seinem Porträtwerk relevant.
Piero della Francescas in der Galleria Nazionale dell’Umbria befindliches Polittico di
Sant’Antonio kann in mehrfacher Hinsicht zum Vergleich mit Henry Geldzahler and
Christopher Scott dienen (Abb. 91). Die Verkündigungsszene in der Lünette liefert ein
adäquates Beispiel für die klare Raumaufteilung Piero della Francescas. Sowohl dem
Verkündigungsengel links als auch der im Bibelstudium inbegriffenen Maria rechts wird
durch das Bogenmotiv ein eigener Raum zugeschrieben, der durch die Säulen klar begrenzt
wird, während der Säulengang in der Mitte der Szene, in den die Fluchtlinien führen, als
neutraler, zwischen den Figuren liegender Raum fungiert und eine weitere, tiefer liegende
Bildebene öffnet. Diese klare Raumaufteilung findet bei Hockney ihre Entsprechung. Das
für della Francesca typische Bodenmotiv, das am Fluchtpunkt orientiert, die Illusion
erschafft, dass sich der offene Bildraum im Betrachterraum fortsetzt und diesen damit
einschließt, findet sein Pendant in dem Parkettboden im Porträt Geldzahlers und Scotts,
wobei die raumgreifende Bildgröße und der kommunikative Blick Geldzahlers aus dem
Bild heraus diesen Effekt verstärken.698 Die durch das Fenster untergliederte grüne Wand
entspricht der dreigliedrigen Raumaufteilung della Francescas, der Ausblick durch das
Fenster in die Häuserschluchten New Yorks dem Säulengang und der Fluchtpunkt kann bei
beiden Bildszenen ungefähr in der Bildmitte lokalisiert werden.699 Sowie sich im Werk
Piero della Francescas diese klare Raumzuschreibung beispielsweise in der Flagellazione
di Cristo wiederholt, wobei meist Säulen oder Bäume als räumliches Trennungsmotiv
dienen, nimmt auch Hockney ein solches in seinen Doppelporträts kontinuierlich wieder
auf. Ist es bei Mr and Mrs Clark and Percy erneut eine Fenstersituation, die den Raum
zwischen den Dargestellten nun noch deutlicher aufeilt, sind es bei dem ersten Bildnis
dieser Art, American Collectors (Fred and Marcia Weisman), die Schiebetüren des
Bungalows, die braunen Streifen der Fassade und die sich zwischen den Dargestellten
befindlichen mächtigen Skulpturen, die eine deutliche Distanz zwischen den Partnern
aufbauen.
In Geheimes Wissen kommt Hockney 2001 zu dem Schluss, dass Piero della Francesca
seine Figuren nicht in der Form darstellt wie er sie sehe, sondern wie er es wisse, also
seinen genauen Kenntnissen von Perspektive und Geometrie entsprechend.700 Auch wenn
Hockney in der Behandlung seiner Figuren und des Raumes nicht mit der gleichen perspektivischen Konsequenz wie della Francesca vorgeht, hat sich bereits gezeigt, wie sehr
die Platzierung der Figuren im Raum im Geldzahler-Scott-Bildnis eine Rolle spielt und da
die Gesichter der Dargestellten wie bei della Francesca weitestgehend emotionalen Regungen entbehren, wird deutlich, dass die Stimmung des Bildes stattdessen über die
Komposition und die Raumauffassung vermittelt wird.701 Marco Livingstone wirft hin698

Vgl. Melia / Luckhardt, 1994, S. 84
Livingstone sieht die dreigliedrige Aufteilung des Raumes durch eine Anlehnung an die Triptychonform
von Flügelaltären angeregt. Er schränkt zwar ein, dass sich Hockney dessen vielleicht nicht bewusst gewesen
sei, doch dass selbst Hockney eine solche, unbewusste Bezugnahme im Rückblick für möglich halte. Vgl.
Livingstone, 1981, S. 114 f
700
Vgl. Hockney, 2001, S. 125
701
Vgl. White, 2006, S. 54 f
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sichtlich des Bildaufbaus den nachvollziehbaren Gedanken einer formalen Anlehnung an
eine Verkündigungsszene auf und schreibt Christopher Scott die Rolle des Verkündigungsengels zu, eine Beobachtung die auch American Collectors (Fred and Marcia Weisman)
zulässt.702 In dieser Hinsicht können sowohl der Mittelteil des Polittico di Sant’Antonio
della Francescas als auch die Verkündigungsszene als denkbarer Anhaltspunkt dienen,
denn Henry Geldzahler ist, der Mutter-Kind-Gruppe gleich, wie inthronisiert imposant auf
dem mächtigen Sofa platziert, während Scott in eine bereits bestehende Situation getreten
zu sein scheint, die sich als Kommunikationssituation zwischen Maler und Modell,
zwischen Geldzahler und Hockney, erweist. Die weiße Lilie als Symbol der Reinheit
Mariens findet Ersatz in einer anderen, von Hockney bevorzugten Lilienart, einem bewusst
integrierten Tulpenstrauß auf dem Glastisch. Beides befand sich nicht wirklich in der Wohnung Geldzahlers, sondern entstammt dem Atelier Hockneys in London, was die aussagekräftige Konstruiertheit des Bildnisses unterstreicht.703
Der Vergleich zu diesem Retabel della Francescas stützt sich zwar auf Hockneys Interesse
an seiner Malerei im Allgemeinen und ist hier vollkommen frei gewählt, veranschaulicht
jedoch, dass die Positionierung und Präsentation der Figuren in der christlichen Ikonografie verankert werden kann. Wie Livingstone, von dieser Auslegung überzeugt, bemerkt,
entbehrt die Verarbeitung einer christlichen Symbolik dabei jedoch nicht einer gewissen
Ironie, da sich eine solche in einem Bildnis eines sich zur Homosexualität bekennenden
Juden eher als Paradoxon erweist.704 Letzteres könnte als Indiz gewertet werden, dass
Hockney sich nicht bewusst auf eine christliche Bildkonvention bezieht. Zwar äußert er in
seiner Autobiografie in Bezug auf eine Fotografie, die das Bildnis in einem Zwischenstadium mit den angebrachten Klebestreifen dokumentiert, dass Henry Geldzahler wirke,
als ob ein immenser Glanz von einem Heiligenschein über seinem Kopf ausgehe und Scott
indessen wie ein ihn besuchender Engel im Regenmantel. Gerade weil er diese Analogie in
diesem Zusammenhang herstellt, bleibt jedoch fraglich, ob auch die Bildanlage auf einer
bewussten Bezugnahme dieser Art basiert.705 Noch einmal das Porträt Mr and Mrs Clark
and Percy zum Vergleich hinzugezogen, in welchem Hockney Celia Birtwell die Marienattribute – die weiße Lilie und das Buch – zur Seite stellt und selbst ihr Kleid mariengleich
weich bis auf den Boden fallen lässt, wird das arbiträre Spiel mit den christlichen-ikonographischen Festlegungen offensichtlich. Durch das Herauslösen aus ihrem ursprünglichen
Bildkontext und das zeitgenössische Ambiente werden dieselben neutralisiert, doch die
Anspielungen sind deutlich lesbar.
Die Pose Celia Birtwells ist indessen selbstbewusst und modern sowie das Ambiente, in
dem das zum Entstehungszeitpunkt des Porträts in London sehr bekannte Designerpaar
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Vermutlich basiert auch Livingstones Vergleich auf den Äußerungen Hockneys. Vgl. Livingstone, 1981,
S. 114, Livingstone (c), 2003, S. 98 sowie Hockney, 1976, S. 194
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Alle großen Doppelporträts zeigen die Dargestellten in ihrem Wohnraum, den Hockney jedoch modifiziert, indem er Raumsituationen vertauscht oder Objekte und Möbelstücke einfügt, die aus seinem eigenen
Besitz stammen. Das Porträt eines Menschen wird folglich nur zum Teil durch das persönliche Ambiente
ergänzt, denn durch das Einfügen von Zusatzobjekten oder durch räumliche Verfälschungen verfremdet
Hockney die tatsächliche Wohnungssituation zugunsten der Bedeutungserweiterung des Bildnisses. Vgl.
Livingstone, 1981, S. 112, Melia / Luckhardt, 1994, S. 94
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Vgl. Livingstone (c), 2003, S. 98
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Vgl. Hockney, 1976, S. 194
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präsentiert ist, den Einrichtungsstil eines modebewussten Paares zu Beginn der siebziger
Jahre spiegelt. Durch das Einbinden des Lebensraumes in das Porträt wird die soziale
Identität des dargestellten Paares bei allen Doppelporträts Teil des Bildkonzeptes. Wie
auch Alexandra Schumacher feststellt, suggeriert Hockney in seinen Doppelporträts durch
das vermutbare Zitat weiterführende Bedeutungsebenen und evoziert – je nach Betrachterkompetenz – den kunsthistorischen Vergleich, hält sich aber in seinen Stellungnahmen
bedeckt und lässt den Interpretationsraum damit bewusst offen.706
Narrative Strukturen in den Doppelporträts
Wenngleich die Doppelporträts der späten sechziger und der siebziger Jahre für Hockney
eine persönliche Wiederentdeckung des „Naturalismus“ bedeuten, zieht er sich nicht in die
reine Umsetzung desselben zurück, indem er sich allein auf die Physiognomie des Modells
konzentriert, sondern verortet dieses und integriert deutlich lesbare Indizien in die Bildkomposition, die dem Betrachter Rückschlüsse auf die Lebensumstände der Dargestellten
ermöglichen. Bei fast allen Doppelporträts wirkt dabei ein störendes Element. Hockney
bemerkt 1976, dass Kynaston McShine – ebenfalls die Assoziation einer Verkündigungsszene entwickelnd – der Auffassung sei, dass einer der Porträtierten stets Permanenz
ausstrahle, während der andere eine Art Besucherrolle übernehme.707 In diesem Sinne lässt
die Betrachtung des Bildnisses von Geldzahler und Scott nicht nur Vermutungen bezüglich
ihres sozialen Standes, sondern auch in Bezug auf die Beschaffenheit ihrer Beziehung zu.
Wenn der Betrachter die Position einnimmt, die ihm durch den Bildaufbau suggeriert wird,
rückt er wie ein dritter Teilnehmer in das Bildgeschehen, wird Teil des verbildlichten
Beziehungsgeflechtes. Da als erster Betrachter immer der Maler selbst fungiert, untersucht
und reflektiert Hockney in dem Doppelporträt nicht nur die zwischenmenschliche Beziehung des Paares sondern auch sein eigenes Verhältnis zu den Dargestellten, sodass bei
allen Porträts dieses Typus von einem triangularen Bildaufbau gesprochen werden kann,
der über die Blickrichtungen definiert wird.708 In dieser Hinsicht muss im Vergleich zu
einem Einzelporträt einschränkend auf die ohnehin divergierenden Voraussetzungen im
Doppelporträt verwiesen werden, denn als kleinste Form des Gruppenporträts, addieren
sich – im Gegensatz zum vielfigurigen Bildnis – ein gesteigerter Individualitätsanspruch in
der Darstellung der zu Porträtierenden und der Aspekt der Beziehung des Paares
untereinander notwendigerweise zu einer dualen Bildaussage. Bei Hockney sind diese
narrativen Strukturen im Porträt jedoch kein Nebeneffekt, sondern intendiert. Es formiert
sich keine Zweiergruppe, sondern eine Dreiergruppe. Die Selbstreferenzialität Hockneys in
seinen Doppelporträts kulminiert in dem unvollendet gebliebenen Bildnis My Parents and
Myself von 1975 (Abb. 17). Hockney gibt seine außerbildliche Betrachterposition endgültig auf, indem er sein Selbstporträt im Spiegel sichtbar werden lässt, wobei die familiäre
Bindung zwischen ihm und seinen Eltern und der aus dieser resultierende Bildaufbau durch
das rote Dreieck im Hintergrund symbolisiert zu sein scheint. Das in dieser Form schon
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von Jan van Eyck bei seinem Porträt von Giovanni Arnolfini und seiner Frau709 (Abb. 93)
genutzte Spiegelmotiv beinhaltet, in dem was es reflektiert, einen veristischen Anspruch.
Als Projektionsfläche für das Selbstporträt des Künstlers genutzt, der durch die
Blickrichtung der Dargestellten ohnehin bereits in die Bildsituation einbezogen ist, wird
der Realitätsbezug des Bildnisses gesteigert.710 Hockney übernimmt als Maler des
Bildnisses und als Sohn eine doppelte Rolle und das Familienporträt erhält einen Mehrwert, indem es gleichzeitig und für den Betrachter nachvollziehbar, die Bindung der
Familienmitglieder untereinander nicht nur andeutet, sondern thematisiert.
Deutlich sind in dieser Hinsicht auch die Verbindungen in der Dreierbeziehung Hockney,
Geldzahler, Scott, denn freundschaftlich verbunden sind vor allem Hockney und Henry
Geldzahler, wie Letzterer selbst resümiert, sodass sie in direktem Blickkontakt stehen.711
Die größere Nähe zu Geldzahler wird darüber hinaus durch die unterschiedlichen Aufmerksamkeitsintensitäten bei der Behandlung der Gesichter vermutbar, denn Geldzahlers
Physiognomie ist feiner ausgearbeitet, sowie es auch bei Christopher Isherwood im Vergleich zu Don Bachardy der Fall ist (Abb. 92).712 Der kühl und distanziert erscheinende
Scott wirkt in dieser Konstellation wie ein solcher Störfaktor. Unabhängig davon, ob es
sich bei Henry Geldzahler and Christopher Scott um eine Szene des Ankommens oder des
Abschiedes handelt, dem Betrachter vermittelt sich nicht der Eindruck eines Liebespaares,
sondern vielmehr der Eindruck eines undefinierten oder eventuell gestörten Verhältnisses,
was in gleichem Maße für American Collectors (Fred and Marcia Weisman) und Mr and
Mrs Clark and Percy gilt.713
Melia und Luckhardt gehen davon aus, dass perspektivische Ungenauigkeiten, wie bei dem
linken Hochhaus im Hintergrund, auf die problematische Beziehung Geldzahlers und
Scotts bezogen werden können.714 Gesetzt diesen Falles würden auf den ersten Blick rein
formale Aspekte einen narrativen Bildgehalt in sich bergen und symbolisch zu verstehen
sein. In dieser Hinsicht erlangen die in den sonst eher karg ausgestatteten Raumsituationen
exakt platzierten Objekte, Blumen, Obstschalen und Tiere, über die Deutungsmöglichkeiten im Rahmen der christlichen Ikonografiehinaus, noch einmal Relevanz. Im Porträt
des nach Kalifornien emigrierten, englischstämmigen und mit Hockney befreundeten
Schriftstellers Christopher Isherwood und seines Lebensgefährten, dem Maler Don
Bachardy von 1968 (Abb. 92), scheint Hockney mit den signifikant auf dem Tisch
platzierten Büchern an die im Kapitel zu Graham Sutherland vorgestellte Tradition des
Autorenbildnisses anzuknüpfen, während der Maiskolben eine Interpretation als phallische
Form nahelegt. Auch wenn Hockney in diesem Zusammenhang nur von einem Stillleben
spricht, gestejt er jedoch zu, dass zumindest die Bücher auf die Porträtierten bezogen wer709

Ich folge hier der Titelgebung der National Portrait Gallery in London, in deren Sammlung sich das Bild
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den können.715 Ohne das notwendige Vorwissen liegt die Schwierigkeit bei einem Doppelporträt zweier Männer in der Definition der Beziehung der Dargestellten untereinander716,
sodass das Bildnis von Isherwood und Bachardy durch die erotische Anspielung in Abgrenzung von einem reinen Freundschaftsbildnis als Bildnis eines Paares lesbar wird. In
Adhesiveness hatte Hockney im Sinne von Walt Whitman die homosexuelle Liebe
zwischen zwei Männern erstmalig als eindeutiges Bildsujet hervorgehoben. Mit dem
Porträtieren von homosexuellen Paaren öffnet Hockney die Porträtgattung sowie Bacon
mit seinen kopulierenden Akten die Malerei insgesamt für dieses Thema, denn, wie White
herausstellt, ist er unter den bereits bekannten Malern zu diesem Zeitpunkt einer der
wenigen, der eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung derart offen und offiziell in
Szene setzt.717 Bei Hockney zeigt sich keinerlei Unterscheidung in der Darstellungsform
von hetero- und homosexuellen Paaren.
Dabei hat das männliche Doppelporträt gerade in England Tradition und findet als
Freundschaftsbild oder Konversationsstück im 17. und 18. Jahrhundert mit dem für den
englischen Hof arbeitenden Anthonis van Dyck und später Joshua Reynolds Verbreitung718, bleibt jedoch auf das platonische Beziehungsmodell beschränkt oder übergeordneten Thematiken unterstellt. Frei von erotischen Konnotationen im gesellschaftlichen,
konventionellen Sinne und den jeweils zeitgenössischen Dogmen der Tugendhaftigkeit
unterstellt, wird im 18. Jahrhundert selbst die körperliche Berührung unter Männern als
Ausdruck von Freundschaft oder ihrer Kommunikation möglich.719 Obwohl die Komposition auch bei Van Dyck und Reynolds in einer genauen Kenntnis der Beschaffenheit der
zwischenmenschlichen Beziehung und des biographischen Hintergrundes der Dargestellten
fußt, wobei beides durch entsprechende Gegenstände versinnbildlicht wird, sind im Gegensatz zu Hockneys Doppelporträt emotional geprägte Spannungen nicht spürbar.
Christopher Isherwoods Haltung und sein Blick auf Don Bachardy sind in diesem Sinne als
von Hockney bewusst ängstlich und besitzergreifend dargestellt gedeutet worden, gründen
aber tatsächlich in den Beobachtungen Hockneys während des Modellsitzens und könnten
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Thema, das jedoch vor diesem Hintergrund nicht zum Bildthema werden konnte. Die Idealisierung des
männlichen Körpers im Bild und insbesondere das Doppelporträt birgt in diesem Sinne Ambiguität. Vgl.
hierzu, Simons, 1997, S. 30 ff, zum Doppelporträt insbesondere, S. 45 ff
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sich auch aus einer Gesprächssituation oder einem typischen Verhalten ergeben haben.720
Bei Hockney erlangt das homosexuelle Paar Bildwürdigkeit im Sinne eines Ehepaarbildnisses.
Die Doppelporträts im Rahmen des Ehepaarbildnisses
Gleichzeitig fügen sich seine Doppelporträts im kunstgeschichtlichen Kontext nur bedingt
in diese Kategorisierung. Im Grunde weisen sie zunächst, richtet man den Blick auf
verschiedene, in der kunsthistorischen Literatur wiederkehrend als Ehepaarbildnisse angeführte Exempel, vergleichbare Merkmale auf.721 Die Geschichte der Paar-Darstellungen
reicht bis in die vorchristliche Zeitrechnung und Kunstgeschichte zurück, doch als Paar auf
einem Bildträger – wie Holz oder Leinen – verbildlicht, nimmt das Ehepaarbildnis vor
allem im 15. Jahrhundert mit Bildnissen wie Jan van Eycks Porträt von Giovanni Arnolfini
und seiner Frau seinen Anfang (Abb. 93). Ob gleichgeschlechtlich oder im traditionellen
Sinne, handelt es sich auch bei den Doppelporträts David Hockneys um Paare, die er mit
einer klaren Porträtabsicht verbildlicht. Die Dargestellten sind wie schon bei Van Eycks
Porträt von Giovanni Arnolfini und seiner Frau von 1434 in einem Interieur oder wie
beispielsweise bei Rubens Selbstbildnis mit Isabella Brant in der Geißblattlaube (Abb. 94)
von 1609 und bei Thomas Gainsboroughs Mr. and Mrs. Andrews (Abb. 95) von 1748 im
Exterieur dargestellt, wobei beides – von kleinen modifizierenden Eingriffen abgesehen –
zumindest grob dem Lebensraum der Dargestellten entspricht.
Während im Van-Eyck-Porträt Giovanni Arnolfini signifikant, aber noch zögerlich nach
der Hand seiner Frau zu greifen scheint, ist dieser formelle Gestus bei Rubens innovativerweise bereits zu einer Gebärde großer Zärtlichkeit und Intimität gereift. Das Bildnis thematisiert allein das Paar und sein Wohlstand drückt sich nicht mehr in der sie umgebenden
Bildsituation, sondern allein in der Gewandung der Dargestellten aus. Wie Andreas Beyer
herausstellt, wird das rechtskräftige Eheversprechen traditionell durch die Geste der
dextrarum junctio, der Verbindung der rechten Hand, gegeben. Beide Bildnisse, das
Porträt von Giovanni Arnolfini und seiner Frau und das Selbstbildnis mit Isabella Brant in
der Geißblattlaube, können somit eindeutig als Ehepaarbildnisse gelesen werden.722 Die
entscheidende Bedeutung dieses Gestus der Verbundenheit im Ehepaarbildnis wird in der
Bildkomposition durch seine Präsentation in der Bildmitte unterstrichen.723 In der
englischen Porträttradition des 18. Jahrhunderts hat sich im Ehepaarbildnis, das nun in
weitläufige landschaftliche Szenerien integriert ist, wieder eine größere Distanz zwischen
720

Vgl. White, 2006, S. 54 f, Baur-Callwey, 2007, S. 14 f
Dass Hockney sich in dieser Hinsicht als Vorkämpfer empfindet, geht aus seiner Autobiografiehervor. Sein
Interesse an Christopher Isherwood (1904-1986), den er direkt nach seiner Ankunft in Los Angeles kennenlernt, gilt nicht zuletzt dessen offen ausgelebter Homosexualität. Isherwood und Bachardy, der dreißig Jahre
jünger als Isherwood ungefähr altersgleich mit Hockney ist, waren circa fünfunddreißig Jahre lang ein Paar,
das sich nach dem skandalträchtigen Beginn seiner Beziehung 1953 später für die Rechte homosexueller
Amerikaner einsetzt. Isherwood und Hockney verbindet eine enge, lebenslange Freundschaft, in der Isherwood Hockney durch den Kauf seiner Arbeiten fördert und Bachardy nach seinem Tod eine der größten
Hockney-Sammlungen hinterlässt. Vgl. Hockney, S. 94 ff, 98, 151 f, 157, 160
721
Die Merkmale des Ehepaarporträts werden in den meisten Abhandlungen, die es thematisieren, nicht
präzisiert, da es sich im Grunde per se als Bildnis eines Ehepaares definiert.
722
Vgl. Beyer, 2002, S. 43
723
Vgl. Baur-Callwey, 2007, S. 23
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Mann und Frau aufgebaut, was vermutlich auf gängige Moralvorstellungen und Regeln der
Etikette zurückzuführen ist. Mr. and Mrs. Andrews bilden im Bildnis Gainsboroughs dennoch eine formale Einheit, die durch die körperliche Nähe, die parallele Ausrichtung des
Oberkörpers sowie der Schreibfeder und des Handschuhs und die gleiche Blickrichtung
garantiert wird. Ob der Jagdhund als Treuesymbol im Sinne des Hundes im Porträt von
Giovanni Arnolfini und seiner Frau gedeutet werden kann, ist diskutabel, sich
anschmiegend stärkt er jedoch zumindest die familiäre Atmosphäre. Von ihrem Landbesitz
umgeben, ist das Bildnis der Andrews sowie das Porträt von Giovanni Arnolfini und seiner
Frau durch das Interieur gleichzeitig Ausdruck des Wohlstandes der Dargestellten.724
Aldred beschreibt die Geschlechterrollen – vor allem das Stehen des Mannes und das
Sitzen der Frau – und die ökonomischen Bezugnahmen in Mr and Mrs Andrews als typisch
für ein Porträt in den englischen Landbesitzerkreisen des 18. Jahrhunderts.725
Bei Van Eyck, Rubens und Gainsborough steht die harmonische Präsentation des im
Bildtitel benannten Paares im Vordergrund, sodass die Qualität ihrer Beziehung nicht hinterfragt wird. Die spürbaren Disharmonien in den Doppelporträts Hockneys öffnen folglich
einen neuen Aspekt im Ehepaarbildnis und brechen die Unantastbarkeit der ehelichen
Einheit auf. Hockneys Bildkomposition beruht auf seiner genauen Kenntnis des Paares und
seiner Beziehung sowie auf der sensiblen Wahrnehmung des Kommunikationsverhaltens
seiner Freunde während der Porträtsitzung.
Veränderte Geschlechterrollen, die Emanzipation der Frau, ein gewandelter Religionsbegriff und ein verminderter Stellenwert der Ehe nehmen zweifellos Einfluss auf zeitgenössische Darstellungsformen einer Partnerschaft, sodass in Porträts wie Mr and Mrs
Clark and Percy die in Ehepaarbildnissen tradierte Staffelung der Figuren und die devote
Stellung der Frau aufgegeben und die Partner, ob homo- oder heterosexuell, egalitär und
als autonome Persönlichkeiten präsentiert sind.726 Indem Hockney Ossie Clark sitzen und
Celia Birtwell stehen sowie selbstbewusst aus dem Porträt blicken lässt, verkehrt er die
tradierte Rollenverteilung, wie sie in Mr and Mrs Andrews noch gegeben war, in ihr
Gegenteil.727 Schumacher und Aldred halten eine bewusste Bezugnahme Hockneys auf
Gainsboroughs Bildnis für gegeben, wobei die Verbindung über die Auswahl des Bildtitels
Mr and Mrs Clark and Percy hergestellt wird. Da dieses in einem Ausstellungskatalog von
1970 noch als Double Portrait of Celia Birtwell and Ossie Clark betitelt war, erscheint der
Titel nachträglich geändert. Dies überrasche umso mehr, so Schumacher, da Celia Birtwell
ihren Familiennamen nach der Hochzeit beibehalten habe, sodass Hockney bewusst auf das
berühmte Bildnis Gainsboroughs anspiele und dieses persifliere.728 Ob von einer solchen
Persiflage ausgegangen werden kann, bleibt jedoch hypothetisch, da in keiner der beiden
Publikationen spezifiziert wird, ob eine solche Titeländerung tatsächlich auf Hockney
724

Vgl. Rosenthal, 1999, S. 18
Vgl. Aldred, 1995, S. 80
726
Vgl. hierzu auch Baur-Callwey, 2007, S. 24
727
Das auf diesem Weg neu definierte Rollenverständnis von Mann und Frau scheint sich jedoch nur zufällig
und im Rekurs auf die Fotografien zu ergeben, denn 1976 erklärt Hockney in Bezug auf das Bildnis: „Here,
it’s odd that Ossie is sitting down; it should really be the lady who’s sitting down, but Celia’s standing up.
That alone causes a slight disturbance, because you know it should be reversed. “ Vgl. Hockney, 1976, S. 204
728
Vgl. Schumacher, 2003, S. 47
725

174

selbst zurückgeht. Dass Hockney das Gainsborough-Porträt zum Entstehungszeitpunkt
seines Doppelporträts gekannt hat, kann jedoch aufgrund seiner klassischen Schulung an
der Bradford School of Art und da sich Bildnis in der Sammlung der National Gallery in
London befindet, als gesichert gelten.
Hockneys Paaren fehlt jedes Element der körperlichen oder geistigen Verbundenheit, die
ein Gefühl von Einheit vermitteln würde. Da nicht einmal durch einen Blickaustausch
zwischen den Partnern ein Gefühl von Zuneigung suggeriert wird, vermitteln die Bildnisse
auf der zwischenmenschlichen Ebene Distanz, die durch die räumlichen Trennungsmotive
sowie die kühle und strenge Handhabung der Bildnisse noch unterstützt wird. Die Intimität
der Bildnisse entwickelt sich auf einer anderen Ebene, einerseits zwischen dem Maler und
jeweils einer oder einem der Porträtierten sowie durch den Einblick, der dem Betrachter in
das diffizile Dreiecksbeziehungsgeflecht gewährt wird. Derart disparat präsentiert, sind
Hockneys Paare nicht unmittelbar als solche zu erkennen.729 Nur bei den Bildnissen, die
ein Ehepaar im klassischen Sinne zeigen, wie beispielsweise Fred and Marcia Weisman,
kann die Titelgebung in dieser Hinsicht weiterhelfen.
Hockneys Doppelporträts erweisen sich als zeitgenössisches Ehepaarbildnis, aber nicht als
unveränderte Fortsetzung einer englischen Porträttradition. Sie zeigen das Abbild des
Paares, präsentieren es aber nicht als unmissverständliche Einheit, spiegeln darüber hinaus
den jeweils zeitgenössischen „Lifestyle“ desselben, der Rückschlüsse auf die soziale Identität des Paares zulässt und reflektieren die Beziehung des Paares untereinander sowie die
persönliche Beziehung zu Hockney selbst mit einem veristischen Anspruch. Es handelt
sich nicht nur um das Bildnis eines Paares, sondern auch um die Verbildlichung einer
Lebenssituation. Über das rein äußerliche Erscheinungsbild hinaus, verraten die Porträtierten dabei wenig über sich selbst. Das Bestreben, innere Persönlichkeitswerte oder die
Atmosphäre eines Menschen im Bildnis sichtbar werden zu lassen, wie es bei Sutherland
und Bacon gegeben war, ist einem auf das zwischenmenschliche gelegten Schwerpunkt
und der übergeordneten Bedeutung des Stils gewichen.
In Hockneys zeitgenössischem, englischem Umfeld findet sich kaum eine Entsprechung
für diese Form eines Ehepaarbildnisses. Michael Andrews verschreibt sich zwar vielfigurigen Gesellschaftsporträts und greift mit Bildern wie The Colony Room I (Abb. 13) die
englische Tradition des Konversationsstückes wieder auf, doch Paarbildnisse sind in
seinem Werk nicht zu verzeichnen. Sutherland und Bacon konzentrieren sich im Porträt,
wie bereits herausgestellt, bewusst auf die Individualität eines einzelnen Menschen, und in
den wenigen mehrfigurigen Bildnissen Bacons, den Diptychen oder Triptychen, wie in
dem bereits angeführten Beispiel Three Portraits: Posthumous Portrait of George Dyer,
Self Portrait, Portrait of Lucian Freud (Abb. 89), bleiben die Dargestellten durch die
Grenzen der Leinwände separiert und nehmen keinen Hockney vergleichbaren Bezug aufeinander.
729

Hierin äußert sich das von Baur-Callwey beschriebene Spannungsfeld zwischen der Öffentlichkeit des
Porträts und der Intimität des Privaten. Zwar entstehen die Doppelporträts aus privater Motivation, doch hatte
Hockney bereits einen gesteigerten Bekanntheitsgrad erlangt und war häufig in Ausstellungen eingebunden,
sodass die Doppelporträts zweifellos auch für die Öffentlichkeit gedacht waren. Vgl. Baur-Callwey, 2007, S.
25
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Die Doppelporträts John Bratbys im Vergleich
Das Doppelporträt eines Paares oder Ehepaares wird in einer Hockney komparablen und
der im Rahmen der Untersuchung festgelegten Porträtdefinition entsprechenden Form in
den fünfziger und sechziger Jahren in einem nennenswerten Umfang allein von dem zehn
Jahre älteren Kitchen Sink-Maler John Bratby aufgegriffen. Als Bratby 1957 das ihm
freundschaftlich verbundene Schriftsteller-Ehepaar Jeremy and Nell Sandford im Auftrag
von Nell Sandford porträtiert (Abb. 96), ist er zeitgleich in die Verfilmung von Joyce
Carys The Horse’s Mouse – die Geschichte des Malers Gulley Jimson – involviert, für die
er sämtliches Bildmaterial bereitstellt und so international bekannt wird.730 Die großen
Formate der Bildnisse aus dieser Zeit entsprechen den für den Film ausgeführten Bildern.
Auf ihrem ersten Porträt sind Nell und Jeremy Sandford noch fest in ein detailreich
ausgestattetes Wohnküchen-Interieur integriert, worin sich die Verbindung zu den
Alltagsgegenstände darstellenden Bildern Bratbys manifestiert. Stilistisch erweisen sich
die Porträts John Bratbys im Vergleich zu Hockneys Doppelbildnissen aus den sechziger
und siebziger Jahren als konträr, denn Bratby schätzt wie Auerbach und Kossoff die
plastischen Qualitäten der Ölfarbe und macht sich diese zunutze indem er sie zu pastosen
Bildoberflächen anhäuft, wobei der Einfluss österreichischer Expressionisten wie
Kokoschka und Schiele und der Hang zu einer Überfülle an dekorativen Formen im Stile
Klimts deutlich spürbar wird.731 Relevant für den Vergleich mit Hockneys Doppelporträts
sind folglich allein die Bildaufteilung und die Pose des Paares, wobei die Bildsituation
durch die Leinwandgröße, 210 x 147 cm, und das sich scheinbar im Betrachterraum
fortsetzende Holzbodenmotiv auf den Betrachter einwirkt und wie bei Hockney die
Illusion eines gemeinsamen Raumes erschafft, in welchem Jeremy Sandford überlebensgroß präsentiert ist. Nell Sandford hält die Arme abweisend vor ihrem Körper verschränkt,
während Jeremy, sich leicht von seiner Frau abwendend, seine linke Hand in seiner Tasche
vergräbt und an den Bildrand gedrängt den Eindruck vermittelt, beim Verlassen des Raum
innezuhalten. Der Stuhl und das Fenster trennen das Paar voneinander und da auch die
Gesichter emotionslos verharren und ihre Blicke sich nicht treffen, sondern aus dem Bild
heraus, aber nicht auf den Maler oder Betrachter verweisen, findet zwischen den beiden
Partnern keinerlei Annäherung oder Kommunikation statt. Nell und Jeremy Sandford
wirken in ihrem Porträt wie eine Reminiszenz an Bonnard und Vuillard, wie zufällig in
einer alltäglichen Situation festgehalten, sodass selbst eine fotografische Vorlage für das
Porträt vermutbar wäre. Tatsächlich basiert es jedoch auf der direkten Modellstudie, sodass
diese vermeintliche Alltagsszene konstruiert ist. Durch den Aspekt des Alltäglichen, die
gemeinsame Blickrichtung der Dargestellten, den Rock Nell Sandfords, der wie zufällig
auf den Stuhl fällt und die Bedeutung der trennenden Bildelemente relativiert, den
idyllischen Ausblick aus dem Fenster und den gemeinsamen, eng gefassten Bildraum,
bleiben Jeremy und Nell deutlich als Paar erkennbar und der teilnahmslose Ausdruck und
die Haltung der Dargestellten scheint mehr von einem Lebensgefühl als von einer
problematischen Beziehung zu zeugen, wie sie sich bei Hockney vermittelt. Eine solche
730
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Vgl. Gibson, 2000, S. 176
Vgl. hierzu auch Gibson, 1991, S. 12
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Auffassung des Bildnisses bestätigt sich in einem zweiten, ebenfalls 1957 entstandenen
Porträt von Nell und Jeremy Sandford (Abb. 97), in welchem die Anhäufung von Gegenständen im direkten Umfeld des Ehepaares im Sinne eines horror vacui noch gesteigert ist.
Da die Regeln der Perspektive zu diesem Zweck nun fast gänzlich aufgegeben sind, lässt
sich nur noch erahnen, dass Nell ihre Beine über eine Sofa- oder Sessellehne baumeln
lässt, während Jeremy auf einem Teppich, mit angewinkelten Beinen auf dem Rücken
liegend eine vielleicht bedeutungstragende Flöte in der Hand hält. Erneut findet keinerlei
Kommunikation zwischen den beiden Partnern statt, da diese aber im Entstehungsjahr des
Bildes geheiratet haben, ist das Verweisen auf eheliche Disharmonien unwahrscheinlich.
Vielmehr scheint auch bei John Bratby ein zeitgenössisches, gleichwertiges Rollenverständnis die Grundlage der Komposition zu sein.
Das Ehepaarbildnis wandelt sich bei Hockney und Bratby von der Präsentation der
ehelichen Einheit zu zwei unabhängigen Porträts auf einem Bildträger. Die zwischenmenschliche Verbindung muss über den innerbildlichen Kontext und den Bildtitel
erschlossen werden. Die Präsentation des aufstrebenden Schriftsteller-Paares ist bei Bratby
derart informell, dass geschlussfolgert werden kann, dass sich ihr Paarsein über die gemeinsamen Gegenstände und ihr einhelliges Savoir vivre definiert. Die unkonventionellen
Posen suggerieren deutlich den Einfluss der Fotografie. Der Ausdruck des Zeitgeistes, der
bei Hockney wie bei Mr and Mrs Clark and Percy nur ein Bestandteil des Porträtkonzeptes
ist, tritt bei Bratby in den Vordergrund. Das Bestreben nach der Vermittlung eines solchen
bestätigt sich, als Bratby gegen Ende der sechziger Jahre namhafte Persönlichkeiten, die er
eigens dazu einlädt, zunächst auf großem Format und in den siebziger und achtziger Jahren
auf kleinem Format zu porträtieren beginnt, sodass mehr als 1500 Bildnisse entstehen.732
Wenn das Porträtwerk Bratbys und Hockneys in seinem Umfang und in seiner bedeutenden Stellung in ihrem Gesamtwerk auch vergleichbar ist, divergiert es nicht nur
stilistisch, sondern auch hinsichtlich seiner Vielfalt deutlich, denn von den Formaten und
Hintergründen abgesehen, fehlt Bratbys Porträtœuvre der experimentelle Charakter des
Porträtwerkes David Hockneys.

732

Vgl. Bratby, 1991, S. 7 f

177

3.1.3.2 Stilistische Experimente David Hockneys unter dem Einfluss Picassos, Van
Goghs und der Fotografie: Die Einzelporträts
Mit dem Gefühl in seiner Malerei zu stagnieren, belässt Hockney das 1972 begonnene
Doppelporträt von George Lawson and Wayne Sleep unvollendet und geht 1973 – im
Todesjahr Picassos – nach Paris, wo er ungefähr zwei Jahre verbringt. Der Bruch mit dem,
was Hockney als einen in den Doppelporträts gegebenen, „obsessiven Naturalismus“
bezeichnet, vollzieht sich zögerlich und diskontinuierlich und erfolgt im Grunde erst, als er
aus Paris zurückgekehrt ist.733 Wie Hockney selbst erklärt, verlagert sich sein Interesse in
den siebziger Jahren nicht nur auf die Kunst vergangener Epochen, sondern auch auf die
Moderne. Diese Interessensverschiebung begründet sich zumindest partiell in der
Gegenstandslosigkeit der aufkommenden zeitgenössischen Kunstrichtungen, denn der
Konzeptualismus erweist sich für ihn als zunehmend gehaltlos, sodass die Mög-lichkeiten
der Figuration in dieser Phase zum fortwährenden Diskussionsgegenstand zwischen
Hockney und Kitaj werden, der Hockney häufig und über längere Zeiträume in Paris
besucht.734
Hatte Hockney in Paris zunächst noch verschiedenformatige Porträtzeichnungen, insbesondere von Celia Birtwell, ausgeführt sowie zahlreiche Freunde, die er im Café Flore trifft, in
schnellen Studien festgehalten, kann in dieser Phase der stilistischen Neuorientierung
gleichzeitig von einer fortwährenden Beeinflussung durch Picasso ausgegangen werden,
auch wenn sich deren Nachhaltigkeit erst nach Hockneys Rückkehr nach London in seinem
fotografischen und malerischen Porträtwerk manifestiert. Die Radierungen The Student:
Homage to Picasso von 1973 und Artist and Model von 1973/74 zeugen von dieser, vor
allem nach dem Tod Picassos zunehmenden Auseinandersetzung mit seinem Werk und
dessen Vorbildrolle.735 Inspiriert von Wallace Stevens’ Gedicht The Man with the blue
Guitar, welches Hockney als Interpretation Picassos begreift, der Art wie Picasso zu sehen
und wie er allein aus seiner Imagination heraus das Erscheinungsbild der Dinge zu
transformieren vermag, entsteht 1976-77 eine Serie von Zeichnungen und Radierungen.
Indem Hockney in diese Fragmente aus dem Œuvre Picassos integriert und den Bildraum
zu diesem Zweck neu aufteilt, zeigen sich die ersten stilistischen und hinsichtlich der
Raumauffassung perspektivischen Brüche und Abweichungen von den Doppelporträts der
sechziger und beginnenden siebziger Jahre. Als maßgeblicher Schritt erweist sich dabei für
Hockney die Aufgabe des zentralperspektivisch aufgebauten Bildes, welche ihm ein neues
Spektrum an möglichen Blickwinkeln auf das Motiv eröffnet.736

733

„I never completed this painting, though I worked on it for years, altering it and repainting it. I saw later
that my struggle with it had been about naturalism. I couldn’t find a solution to the problems naturalism
raised.“ „There was something wrong in what I was doing, which I have elsewhere described as the trap of
naturalism and I had to find out, what it was and I need peace and quiet. (…) I was trying to break out of
something, break out of what I called obsessive naturalism. It took me a long time, when I think about it.“
Hockney, 1993, S. 16 und S. 19
734
Vgl. ebd., S. 19 f
735
Vgl. Heymer (c), 2003, S. 28 ff
736
Vgl. auch Hockney, 1993, S. 31 f

178

Wie sehr die Auseinandersetzung mit der französischen Malerei der Moderne nicht nur
durch Picasso, sondern auch durch Matisse in Hockney nachwirkt, wird innerhalb des
Porträtwerks mit dem Bildnis des amerikanischen Travestiekünstlers Divine – mit bürgerlichem Namen Harris Glenn Milstead – evident, der für Hockney 1979 in Los Angeles
Modell sitzt (Abb. 98). Hockneys Umzug nach Los Angeles 1978 markiert den zu
erwartenden Wendepunkt in seiner Malerei und Porträtmalerei, der sich gleichzeitig in dem
Austesten der neuen Acrylfarbe, dem direkten Auftragen der Farbe aus der Tube auf die
Leinwand und der kalifornischen Umgebung bedingt, die er schon allein durch die
Lichtverhältnisse als wesentlich farbintensiver und farbenreicher wahrnimmt. Als sich
Hockney endgültig und gezielt von der „naturalistischen Motivbeschreibung“ und dem
„konventionellen, illusionistischen Raum“ im Bild zu befreien versucht, entsteht das
Porträt von Divine.737 In der Konsequenz bedeutet das Porträt von Divine die Verkehrung
fast aller Merkmale der Doppelporträts in ihr Gegenteil: die zentralperspektivische Raumauffassung ist einem variierenden Blickwinkel gewichen, die kontrollierte Pinselführung
einem schnelleren und lockereren Duktus, der die Hand des Künstlers im Bild wieder
deutlich spürbar werden lässt, die Figur ist nun in einem abstrahierten Raum isoliert und
von keinerlei bedeutungstragenden Objekten umgeben, die zeichnerische Grundlage der
Bildnisse Hockneys tritt in den Konturen und den spärlich kolorierten Bildbereichen
wieder deutlich hervor und das Kolorit wurde durch kräftige, intensive Farbtöne ersetzt.
Das Gesicht Divines ist aus einem flächengreifenden, extremen Licht- und Schatteneffekt
zusammengesetzt, wobei das über den Hals und die untere rechte Gesichtshälfte gelegte
Blau wie eine Farbspiegelung erscheint, die das volle Gesicht des Dargestellten zu unterteilen sucht. Durch die hochgezogene rechte Augenbraue hat der Gesichtsausdruck des
Dargestellten im Vergleich zu den Doppelporträts an Neutralität verloren und in Verbindung mit einem leichten Lächeln wirkt derselbe nahezu spöttisch.738 Divine steht in seinem
Porträt nur noch für sich selbst und die Individualität des Modells ist auch im gemalten
Porträt in den Vordergrund gerückt, wie es in den Porträtzeichnungen Hockneys schon von
Beginn an der Fall gewesen war.739 Die Figur erlangt als alleiniges Sujet nun endgültig
Autonomie.
Neben den von Hockney beschriebenen, kalifornischen Licht- und Farbeinflüssen erinnert
das Porträt von Divine in seinem Kolorit zunächst an die Malerei der Fauves und Henri
Matisse, dessen Farben unter dem Einfluss des mediterraneren Lichtes eine ähnliche Kraft
entwickeln. Durch Hockneys Auffassung und Behandlung des Raumes und die Art wie er
die Figur vor einem dekorativen Hintergrund aufbaut, wird der Bezug zu Henri Matisse
offensichtlich, wobei als Vergleichsbeispiel vor allem auf Matisse’ Bilder der Odalisken
aus den zwanziger Jahren zu verweisen ist (Abb. 99). Dabei kann selbst in der Behandlung
der Figur, in ihrer deutlichen Konturierung, wie sie auch in den Filzstift-Zeichnungen von
737

Vgl. ebd., S.47 f
Vgl. Heymer (b), 2003, S. 143
739
Zwar lässt Hockney auch Devine durch die Blickrichtung mit dem Betrachter kommunzieren, doch
handelt es sich nicht mehr um eine bewusst verbildlichte, und Interpretationspotenzial bergende Kommunikationssituation wie bei den Doppelporträts, zumal Kay Heymer berichtet, dass Devine bei den Porträtsitzungen regelmäßig eingeschlafen sei und dass Hockney das Gesicht des Künstlers erst nach dessen Abreise
aus der Erinnerung fertiggestellt hat. Vgl. Heymer (b), 2003, S. 143
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Celia Birtwell aus dem gleichen Jahr zu beobachten ist, eine Analogie zu Matisse gesehen
werden, während Hockney die sichtbar gesetzten Pinselstriche explizit als eine persönliche
Hommage an Picasso, Raoul Dufy und Matisse verstanden wissen will.740
Die Fotocollagen
Die Annäherung an den Kubismus und Picasso im Besonderen, dessen Einfluss Mitte der
achtziger Jahre einen Stilwandel der Bildnisse Hockneys begründet, erfolgt im Grunde
jedoch nicht über die Malerei, sondern über die Fotografie. Da die durch das Experimentieren mit der Fotografie gewonnenen Erkenntnisse grundlegend für Hockneys Malerei
sind, müssen seine fotografischen Porträts der achtziger Jahre in die Untersuchung einbezogen werden.
Das Potenzial der Fotografie liegt für Hockney in der Direktheit und Eingängigkeit ihrer
Wirkung, wie er sie bei einigen Fotografien von Henri Cartier-Bresson als gegeben empfindet, in ihrer Fähigkeit, innerhalb ihres eigenen Mediums perfekte Kopien zu erstellen –
eine Fotografie einer Fotografie –, sowie Zeichnungen und Bilder in ebenso perfekter
Weise zu reproduzieren, sodass sich das Feld visueller Erfahrungsmöglichkeiten für den
Menschen erheblich erweitert hat. Die Grenzen der Fotografie liegen für ihn hingegen in
ihrer Flachheit, der fehlenden Illusion von Raum und Tiefe und ihrem nur „einfach“
setzbaren Fokus. Aus diesem Grund bewertet Hockney die Fotografie in der ihr anhaftenden Reputation als unanzweifelbarer Realitätsträger eindeutig als missverstanden.741
Fielen diese fehlenden Qualitäten bei den als reine Vorstudien und visuelle Unterstützung
entstandenen Fotografien noch nicht ins Gewicht, versucht Hockney diese Grenzen der
Fotografie, als er 1982 mit der Polaroidkamera zu experimentieren beginnt, in der
Polaroid-Collage zu überwinden.742 Über diese Zielsetzung nähert er sich der Idee eines
Perspektivwechsels innerhalb desselben Bildes, motiviert durch den Kubismus und
Picasso:
„I made about 150 collages with Polaroids. I went on until I felt I had
exhausted the idea,… This very strongly rekindled my interest in Cubism,
and in Picasso’s ideas, so that in a sense it was photography that got me
into thinking again about Cubist ways of seeing.“743
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In seiner Auseinandersetzung mit der französischen Malerei hebt Hockney die Ästhetik des Pinselstriches
Picassos, Dufys und Matisse’ in besonderem Maße hervor und bezieht seine eigenen „marks“ in einer Reihe
von Bildern, die um 1980 herum entstehen, direkt auf diese.
Für Kay Heymer lassen sich in den Porträtvoraussetzungen und in der Pose Devines Bezüge zu Picassos
Getrude Stein herstellen, wobei jedoch eine Gegenüberstellung mit Ingres Porträt von Louis-François Bertin
in der Körperhaltung, der diagonal in den Bildraum gesetzten Figur und der Platzierung des Dargestellten auf
einem Stuhl zu noch eindeutigeren Vergleichsergebnissen führt. Da sich Hockney eingehend mit Ingres
auseinandergesetzt und sich das Porträt von Louis-François Bertin im von Hockney häufig besuchten Musée
du Louvre befindet, ist eine Anlehung an Ingres durchaus wahrscheinlich. Vgl. Hockney, 1993, S. 53
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Vgl. Hockney (b), 1984, S. 83, Hockney (d), 1984, S. 104, Hockney, 1993, S. 124 f
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Vgl. ebd., S. 83
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Hockney, 1993, S. 89
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Hockney macht sich in diesen Collagen, welche er als joiners bezeichnet, und in denen er
zunächst Stillleben und in einem zweiten Schritt seine Modelle aus einer Abfolge von
Detailfotografien ihrer selbst wieder zusammensetzt, die Grundidee einer gerasterten
Fotografie, eines Puzzles oder Mosaiks zunutze wie es auch bei Chuck Close in Amerika
der Fall ist. Er relativiert diese Anlehnung jedoch, indem er der Vorstellung folgend, den
natürlichen, wechselnden Betrachterblickwinkel simulieren zu können, den Grad der Nähe
zum Motiv variiert und verschiedene perspektivische Einstellungen miteinander verbindet.
Auf diesem Weg versucht er ein vielansichtiges, aber nicht notwendigerweise fragmentarisches ästhetisches Ergebnis zu erzeugen, auch wenn dies bei den meisten PorträtCollagen der Fall ist. Er bricht den eindimensionalen Fokus der Kamera auf und suggeriert
die angestrebte räumliche Tiefe und dreidimensionale Plastizität, sodass die Dargestellten
nicht länger eingefroren wirken, wie es in Hockneys Augen auf eine einzelne, konventionelle Porträtfotografie zutrifft.744 Diese neuen Eigenschaften bedeuten für den Betrachter, dass er nicht länger als Außenstehender vor dem Bild verweilt, sondern in dieses eindringen kann, indem er den verschiedenen Perspektiven mit seinem Blick zu folgen versucht. Den Kubismus ausgeklammert, bewertet Hockney diese Bildqualität als orientalisch
und unterscheidet die Zentralperspektive der Renaissance von einem orientalischen Umgang mit Perspektive.
„Manet and van Gogh saw some Japanese prints whicht must have looked
unbelievable to them in the nineteenth century. Marvellus and simple. Here
was an art, that deals with essences, not with verisimilitude, which is about
surfaces.“745
Neben den japanischen Holzschnitten ist für Hockney vor allem die Entdeckung chinesischer Rollbilder und George Rawleys Publikation The Principles of Chinese Painting
bedeutend, die veranschaulicht, wie der Betrachter in den Rollbildern durch das Bild geführt wird, wobei dieser Effekt vor allem Hockneys Landschaftsbildern zugutekommt.746
Durch das Zusammenfügen von multiplen Betrachtungsstandpunkten erreicht Hockney auf
fotografischer Ebene einen Effekt wie ihn Picasso auf malerischer Ebene entwickelt. Auf
der Basis dieser Auseinandersetzung gelangt Hockney 1984 zu der Erkenntnis, dass
Picassos Idee des Kubismus nicht aus einem Abstraktionsbestreben resultiert, sondern sich
eine lebendigere Beschreibung der Realität zum Ziel setzt.
„The Moment you realize what Picasso is doing, how he is using time as
well – and that is why you could see round the back of the body as well as
the front – once you begin to realize this, it becomes a very profound
744

Nachdem Hockney in den Porträt-Collagen die Möglichkeiten der Fotografie nach seinen Maßstäben
erweitert hat, bemerkt er eine nicht mehr umkehrbare und somit endgültige Veränderung in seiner Wahrnehmung einer konventionellen Fotografie: Er empfindet die gezeigten Motive als unbeweglich und zunehmend eingefroren. Vgl. Hockney (b), 1984, S. 83 f, vgl. hierzu auch Hockney, 1993, S. 102
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Hockney, 1982, S. 23
746
Vgl. Hockney (a), 1984, S. 38, Hockney (b), 1984, S. 78 und 91, Hockney (d), 1984, S. 111, Melia/
Luckhardt, 1993, S. 162
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experience, because you begin to see that what he is doing is not a
distortion, and slowly it then begins to look more and more real. In fact it is
naturalism that begins to look less and less real.“747
Im Vergleich zu van Gogh und Paul Gauguin ist Picassos Bruch mit Porträtkonventionen
radikaler, bedeutet die gänzliche Aufgabe von Objektivität und die Unterweisung des
Porträts unter rein subjektive Bildniskriterien.748 David Hockney geht den gleichen Schritt
innerhalb der Fotografie, indem er durch die verzerrende, verschiedene Körperteile
doppelnde Wiedergabe der Modelle in den Collagen, die vermeintliche Objektivität und
Neutralität der Fotografie, in dem was sie vermittelt, untergräbt. Er unterwirft dieselbe
ebenfalls seinen subjektiven Bilderwartungen. Diese Subjektivierung bedeutet für ihn
persönlich jedoch keine Umkehrung des Aussagewertes der Fotografie, sondern ist
Ausdruck seiner grundsätzlichen Auffassung, dass eine objektive Wahrnehmung nicht
existiert. Wie sich Hockneys Ausführungen im Gespräch mit Paul Joyce entnehmen lässt,
ist die Art und Weise, wie ein Mensch ein Objekt wahrnimmt, für ihn von verschiedenen
Erfahrungswerten, variierenden Hintergrundinformationen und persönlichen Interessensschwerpunkten beeinflusst, was in der Summe eine Konditionierung visueller Perzeptionsmechanismen bedeutet. Der Wahrnehmende filtert bestimmte Informationen aus dem
Wahrzunehmenden heraus, die ihm nachhaltig in Erinnerung bleiben. Hockney schlussfolgert daraus, dass es keinen neutralen Betrachterblick geben kann, da es die Voraussetzung
für einen solchen, einen neutralen Betrachter, nicht gibt.749
Mit den Collagen konfrontiert Hockney darüber hinaus das Problem der im dreifachen
Sinne extremen Zeitgebundenheit der Polaroid-Fotografie, die schnell erstellt ist, die als
nicht modifizierbare Momentaufnahme eines Menschen hinsichtlich der Ähnlichkeit eine
zeitlich begrenzte Wertigkeit hat und die vom Betrachter schnell wahrgenommen werden
kann.750 Zwei dieser Faktoren relativieren sich in der Porträt-Collage, denn die einzelnen
Fotografien bedeuten einen längeren, gezielten und Konzentration fordernden Aufnahmeprozess, die Herstellung der Collage ist zeitintensiv und durch die Notwendigkeit der
Motiventschlüsselung und -zusammensetzung erhöht sich wahrnehmungstechnisch zugleich der Zeitaufwand für den Betrachter. Sein addierender Blick und seine assoziativen
Fähigkeiten, die ihm helfen, die Figur in seiner Vorstellung wie eine dreidimensionale
Plastik entstehen zu lassen, werden Teil des Bildkonzeptes. Das Porträt wird auf diese
Weise ein Konglomerat aus vielen Momenten, suggeriert einen zeitlichen Ablauf, der eine
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Hockney, 1993, S. 102
Vgl. Rubin, 1996/97, S. 13 und 16
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In diesem Zusammenhang führt Hockney das Beispiel an, dass, wenn mehrere Personen die gleichen
Porträts anschauen, unter denen sich ein Porträt seiner Mutter und das Bildnis der Mutter eines zweiten
Betrachters befinden, für beide ein anderes Bild herausstechen wird. Ergänzend erklärt er, dass ein geschultes
Auge, sei es im wissenschaftlichen oder vielleicht künstlerischen Sinne, ebenfalls anders wahrnimmt als ein
nicht geschultes Auge. Einen vielleicht als universal und neutral zu bezeichnenden Blick kann es für ihn
deshalb nicht geben. In dieser Sichtweise spiegeln sich im Grunde die Überlegungen Michael Alpatoffs. Vgl.
Hockney, 1984 (b), S. 84 f und 1984 (d), S. 103, zu Alpatoff vgl. Kapitel 1.2, S. 19 f
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Vgl. hierzu auch Heymer (b), 2003, S. 147
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Bewegung der Dargestellten umschließt, verliert aber in Bezug auf die Ähnlichkeit nicht
seine Momenthaftigkeit.751
Als Hockney 1982 den Grand Canyon mit einer konventionellen Kamera fotografiert, erweitert er die Idee der Collage, da sich ihm nun neue technische Möglichkeiten hinsichtlich der Zusammensetzung und Anordnung der Fotocollage eröffnen. Zwar fordern die
Detailaufnahmen eines Motivs – sei dies eine Landschaft oder ein Modell – eine stärkere
Konzentrationsleistung, da Hockney das Bildresultat nicht wie bei einer Polaroidkamera
direkt vorliegen hat und die einzelnen Bilder, die später ein Gesamtbild ergeben sollen,
intuitiv aufgenommen werden müssen, doch ermöglicht das Zusammenfügen der Bilder
aus dem Gedächtnis neue Perspektiven.752 Durch das Fehlen der weißen „Polaroid-Gitter“
wird die durch diese gegebene Distanz zum Betrachter abgebaut und ein homogeneres
Gesamtbild wird möglich, wobei Hockney nicht nur die weißen Zwischenräume überwindet, sondern das Porträt durch das Übereinanderlegen und Ineinanderschieben der
Fotografien optimiert. Dabei vermeidet er das Zuschneiden der Bilder, da durch einen
solchen Eingriff die zeitliche Sequenz der Fotografien zerstört und sich die Bildwirkung
wieder auf die Wirkung einer einzelnen Fotografie reduzieren würde.753 Das Zusammenstellen der Collage erfolgt wie ein fotografisches Zeichnen, da sich durch das
Zusammenfügen der Fotografien ebenfalls Linien und Umrisse entwickeln lassen.754 Diese
neue Technik, eine Porträt-Collage zu erstellen, ist für Hockney auf der formalen Ebene
ein bedeutender Schritt, da er das die Form eines Fensters imitierende Rechteck als
tradiertes Bildformat, sowohl der Malerei als auch der Fotografie, aufgibt, indem er die
unregelmäßigen Ränder seiner Collagen unverändert akzeptiert.
Die Übertragung der Erkenntnisse aus den Fotocollagen auf die Malerei
Als Hockney die in der Collage umgesetzten Ideen auf seine Malerei zu übertragen beginnt, nähert er sich schon allein durch das nun gleiche künstlerische Medium unweigerlich Picasso an. Während eines Europaaufenthaltes 1982, direkt nachdem die ersten
Polaroid-Collagen entstanden waren, versucht Hockney, die in diesen erreichten perspektivischen und zeitlichen Effekte in einem Gruppenporträt von David Graves, Celia
Birtwell, Stephen Buckley und Ian Falconer erstmalig malerisch umzusetzen.755 Da dieser
Schritt im Vergleich zu den „naturalistischeren“ Porträts Hockneys Einbußen hinsichtlich
der physiognomischen Einheit des Gesichtes bedeutet, adaptiert und nutzt auch Hockney –
sowie Sutherland in geringerem und Bacon in vollem Maße – den geweiteten Porträt- und
Ähnlichkeitsbegriff Picassos im Rahmen der Malerei, sodass die Anlehnung nun auch auf
porträttheoretischer Ebene erfolgt. Dabei handelt es sich bei dem Gruppenbildnis David,
Celia, Stephen and Ian im Grunde um vier Einzelporträts, die getrennt voneinander
entstehen, wie die unterschiedlichen Hintergründe bereits vermuten lassen. Mit einem
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Die Idee in zeitlicher Sequenz eine Bewegung oder Bewegungsablauf fotografisch darzustellen, kann
dabei nicht nur auf den Kubismus, sondern auch auf die Auseinandersetzung mit den fotografischen
Experimenten Eadweard Muybridges zurückgeführt werden. Vgl. hierzu Hockney, 1976, S. 91
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Vgl. Hockney, 1993, S. 96
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Vgl, Hockney, 1984 (b), S. 90 f
754
Vgl. Heymer, 2003, S. 158
755
Vgl. Hockney, 1993, S. 96
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raschen Duktus und zum Teil nicht gänzlich ausgeführt, zeugen die Bildnisse von ihrer
schnellen Entstehung, wobei sie nicht nur aufgrund der Verarbeitung kubistischer
Einflüsse eine Innovation im Porträtwerk Hockneys bedeuten, sondern auch, weil sie sich
aus jeweils zwei Leinwänden, die den Körper der Dargestellten auf Höhe der Beine
durchtrennen, zusammensetzen und erstmalig wieder in Ölfarbe ausgeführt sind.756 Diese
Unterteilung in acht Rechtecke ergibt eine formale Analogie zu den Polaroid-Collagen und
verweist auf die parallele Entstehung derselben.
Indem Hockney den innerbildlichen Maßstab vergrößert und die Dargestellten durch die
Grenzen der Leinwand beschneidet, die Körper seiner Modelle verdreht, einzelne Körperteile doppelt und verschiedene Ansichten des Körpers und des Gesichtes im zeitlichen
Sinne phasenverschoben ineinandergleiten lässt, relativiert sich in Verbindung mit den
kräftigen Farben auch im gemalten Bildnis die Bedeutung der Ecken und Ränder der
Leinwand. Diese erweisen sich für Hockney bei der finalen Wahrnehmung des Bildes als
weniger offensichtlich, da der Betrachter stärker in dieses eindringt, was sich in dem
verschobenen Aufmerksamkeitsfokus des Bildes bedingt, der sich nun auf die Figur, ihre
plastische Erscheinung und ihre vermeintliche Bewegung konzentriert.757 Im Vergleich zu
den Fotocollagen zeigt sich trotz der flüchtigen Ausführung bereits bei diesem ersten
malerischen Porträt im neuen Stil, dass das Ergebnis trotz der perspektivischen Brüche
insgesamt homogener ist, weil die scharfen Kanten der aufgeklebten Fotografien das
Porträt nicht länger zusätzlich fragmentarisieren.758
Hockney lässt die Adaption des Stils der kubistischen Bildnisse Picassos 1984 in den
Porträts von Christopher Isherwood (Abb. 100) kulminieren, wobei er insbesondere bei
Letzterem weit über eine Anlehnung an Picasso hinausgreift. Das Bildnis von Isherwood
neben Picassos Bildnis von Emilie Marguerite Walter von 1939 (Abb. 101) gestellt, wird
deutlich, dass die Bezugnahme derart explizit ist, dass schon fast von einem Bildzitat
gesprochen werden kann, suggeriert jedoch gleichzeitig eine Art Persiflage.759 Picasso
vereint in seinem Porträt der Mutter seiner Lebensgefährtin Marie-Thérèse Walter vor
einem monochromen Hintergrund eine Ansicht ihres linken Profils und eine Frontalansicht, während der Sitz der Brille und der verschmitzt zu einem Lächeln verzogene
Mund auf einen weiter rechts gelegenen Blickwinkel schließen lassen. Der folglich
dreifache Perspektivwechsel vollzieht sich sprunghaft, und bedingt in Verbindung mit der
ebenmäßigen, nur leicht modellierenden Behandlung des Gesichtes eine bizarr verformte
Gesichtslandschaft, in der sich die auf einen Strich und einzelne Wimpern reduzierten
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Dieses Zusammensetzen des Porträts aus zwei Bildträgern für jeweils eine Figur wird ein Merkmal der
Doppelporträts, die ab 2002 entstehen. Vgl. hierzu Kapitel 3.1.3.3
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Vgl. Hockney, 1984 (c), S. 96, Hockney, 1993, S. 103
Melia und Luckhardt führen die phasenverschobene Wiedergabe von Gliedmaßen nicht nur auf den
Kubismus, sondern auch auf den Bewegungsabläufe im Bild umfassenden Futurismus zurück. Vgl. Melia /
Luckhardt, 1994, S. 162
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Vgl. Heymer (b), 2003, S. 167
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„A photograph of the mother of Marie-Thérèse Walter shows a middle-aged lady with her eyes screwed
up. She’s having to peer out of them. She had taken off her glasses for the photographer, but for Picasso it
didn’t matter, he’d seen her wear them, so they were always in his memory. His painting of her seems
infinitely more truthful, even though we’ve never met her or seen her. It seems to have far more
authenticity.“ Hockney zitiert nach, Schiff, 1988, S. 49
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Augen hinter einer dicken Brille verbergen. Obwohl „Mémé“, wie sie genannt wurde, nah
an den Betrachter herangerückt ist, kommuniziert sie nicht mit demselben. Bei Hockneys
Porträt Christopher with His Glasses On, in dem der Kopf Isherwoods ebenfalls nah an
den Betrachter herangerückt ist, vollzieht sich der Übergang zwischen den einzelnen
Perspektiven vergleichsweise weniger stakkatohaft, da er die Form des Kopfes und die
Einheit des Gesichtes stärker respektiert. Dabei verbindet Hockney vor einem ebenfalls
undefinierten Hintergrund zwei Ansichten, eine rechte Profilansicht mit einer Frontalansicht, die in der Mitte des Gesichtes aufeinandertreffen, wobei die Schnitt-oder
Bruchstelle in beiden Porträts Isherwoods durch die verschobenen roten Wangen überbrückt wird.760 Zwar verformt sich der Kopf vor allem im unteren Bereich des Gesichtes
Isherwoods, da sich hier die physiognomischen Verschiebungen konzentrieren, doch durch
Hockneys spürbaren und schnellen Duktus, die deutlich gesetzten Linien, die seine zeichnerische Auffassung der Figur verraten, durch den breiten, beide Perspektiven umfassenden Mund, die durchgehenden Stirnfalten und die stärkere Drehung des Oberkörpers, die
keine Frontalansicht erwarten lässt, wirkt die Einheit des Gesichtes stärker akzeptiert. Die
Mundwinkel Isherwoods sind dabei wie bei Emilie Marguerite Walter humorvoll zu einem
breiten Lächeln verzogen, während sich die Augen in einer blauen Sternform auffällig
vom ansonsten fast schon Bacon ähnelnden, mit fleischigen Rosa- und Rottönen gestalteten Gesicht abheben.761 Mit der Auswahl dieses kräftigen Kolorits knüpft Hockney an
seine Landschaften und Interieurs der achtziger Jahre und sein Porträt von Divine an.
Das Motiv der Brille und die Augenpartie in den Porträts Isherwoods sind zweifellos auf
Picassos Portrait d’Émilie Marguerite Walter und das Portrait de Jaime Sabartés en
Grand D’Espagne zurückzuführen, während jedoch die Art der Verbindung von Profilund Frontalansicht, die Wendung des Kopfes ins rechte Profil, die zu einem roten Rund
geformten Wangen sowie die gesamte Handhabung des Gesichtes vergleichsweise stärker
an die Bildnisse Dora Maars erinnern lassen. Als auf Picasso verweisendes Zitat war der
Kopf Dora Maars, wie er sich in ihrem Bildnis von 1937 darbietet (Abb. 102), bereits
Bildbestandteil der Grafiken, die anlässlich des Gedichtes von Wallace Stevens entstanden
waren, sowie auch Hockneys Selfportrait with Blue Guitar von 1977 immanent. Die formale und stilistische Anlehnung kann folglich auch in dieser Hinsicht als nachweisbar
gelten.
Hockneys Anliegen, Bewegung innerhalb des Gesichtes zu suggerieren, geht sowohl auf
Picasso und die Futuristen als auch in seinem direkten Umfeld auf Bacon zurück.762 Dass
Hockney sich mit den Errungenschaften Bacons auseinandersetzt und diesen schätzt, lässt
sich nicht nur Hockneys Interviews und seinen autobiographischen Texten entnehmen,
sondern wird auch in frühen Bildern wie Tea Painting in an Illusionistic Style (The Third
Tea Painting) von 1961 oder Portrait Surrounded by Artistic Devices von 1965 spürbar, in
denen sich Hockney motivisch explizit auf Bacon bezieht.763 Würde man den Vergleich
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Vgl. Schiff, 1988, S. 50
Die Form der Augen lässt auf die Anlehnung an das direkt nach dem Bildnis von Emilie Marguerite
Walter entstandene Bildnis von Jaime Sabartés schließen.
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Vgl. hierzu Kapitel 3.1.2.1 und 3.1.2.2
763
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zwischen den Profilansichten in den Triptychen Bacons, beispielsweise zwischen Three
Studies of George Dyer von 1969 (Abb. 78) und Christopher Without His Glasses On
(Abb. 100) ziehen, ließen sich ebenfalls Parallelen in den physiognomischen Verschiebungen und scheinbaren Dopplungen sowie vielleicht hinsichtlich des energischen Duktus
aufzeigen, doch im Gegensatz zu Bacon liegt Hockney das „Gewaltvolle“ fern764, selbst
wenn es nur als malerische Geste, um Tiefergehendes hervorzubringen, zu verstehen ist.
Primär muss den Bildnissen Isherwoods das Vorbild Picassos zugrunde gelegt werden.
Innerhalb seines malerischen Porträtwerkes übernimmt Hockney nur in David, Celia,
Stephan and Ian und den Porträts Christopher Isherwoods einen Bildtypus Picassos in
derart expliziter Form.765 Spiegelt beispielsweise das Bildnis von Celia Birtwell von 1984
auch weiterhin deutlich den Einfluss Picassos, wird die Bewegung in ihrem Gesicht
vielmehr durch den Farbauftrag und den Duktus evoziert, sodass sich ihre Physiognomie
als vergleichsweise intakt erweist. Formorientiert und mit einem dynamischen Pinselstrich
umschreibt Hockney die Volumina ihres Körpers, wobei das zeichnerische Element der
Bildnisse Isherwoods einer malerischeren Herangehensweise weicht. Diese Darstellungsmerkmale verweisen bereits auf einen Porträtstil Hockneys, der sich gegen Ende der
achtziger Jahre durchsetzt.
In Analogie zu Picasso und aufgrund seiner Affinität zu diesem, gelangt Hockney über
den Wunsch, eine möglichst große Lebendigkeit und „Realität“ im Abbild eines Menschen
zu erreichen, zu einem Stil, der sich die grundlegende Idee des analytischen Kubismus
zunutze macht, wenngleich die Figur bei Hockney nicht in gleichem Maße in geometrische Formen gezwängt und in diesen aufgelöst wird, wie es beispielsweise in Picassos
Porträt von Daniel-Henry Kahnweiler der Fall ist.766 Können die angeführten Bildnisse
Picassos als ein persönliches Bild, das er sich von einer Person oder einem Teilaspekt
derselben macht, verstanden werden767, erweisen sich Hockneys Interpretationen benennbarer Vorlagen und Stilistiken aus dem Œuvre Picassos in erster Linie als experimenteller
Zwischenschritt auf der Suche nach neuen Möglichkeiten der Darstellung im Rahmen
einer figürlichen Malerei. Die Auseinandersetzung mit dem Modell erfolgt auf einer rein
visuellen Ebene. Bereits die Anzahl der Bildnisse Christopher Isherwoods oder Celia
Birtwells lässt deutlich werden, dass es Hockney nicht nur um die Person selbst geht,
sondern dass seine Freunde gleichzeitig als Studienobjekte fungieren. Im Prozess des
Austestens neuer Präsentationsmöglichkeiten der ausgewählten Modelle, treten innere
Persönlichkeitsmerkmale und Bewusstseinszustände hinter technische Fragestellungen
zurück. Spielten psychologische Aspekte und narrative Bildinhalte in den Doppelporträts
noch eine Rolle, ist die Darstellung rein geistiger Individualwerte in den „kubistischen“
Porträts nicht intendiert. Durch die Mehransichtigkeit der Figur wird selbst das äußere
Erscheinungsbild der Dargestellten an die Grenzen der Wiedererkennbarkeit geführt.
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Vgl. Livingstone (b), 2003, S. 68
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Vgl. Hockney, 1993, S. 164
Pablo Picasso, Portrait de Daniel-Henry Kahnweiler, 1910, The Art Institute of Chicago
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Vgl. Rubin, 1996, S. 13 f
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Hockney und van Gogh
Gegen Ende der achtziger Jahre ist eine erneute Wendung im Porträtwerk Hockneys zu
verzeichnen, die hinsichtlich des Stiles und des Kolorits eine Zusammenführung einiger
Neuerungen der Bildnisse aus der ersten Hälfte des Jahrzehnts und den frühen mimetischeren Bildern bedeutet. Nähert sich Hockney den „kubistischen“ Porträts über die
Fotografie, reagiert er mit dem kleinen Format der Bildnisse von 1988/89 auf die Entdeckung des Laserfarbkopierers, den er 1987 in Los Angeles eigens erwirbt. Die Größe der
Bildnisse orientiert sich an dem maximalen Format, das er für die originalgroße Farbkopie
des fertiggestellten Bildnisses auf die Glasscheibe des Kopiergerätes legen kann, um
anschließend das Originalporträt und Kopie nebeneinanderstellen zu können.768 Hockneys
Interesse am Laserfarbkopierer gilt der Fähigkeit desselben, einer Kamera ähnlich eine
Kopie erzeugen zu können, ohne jedoch eine Distanz zum Motiv aufzubauen. Im
Gegensatz zu einer Fotografie liege das reproduzierte Bild direkt auf der Oberfläche und
nicht unter derselben. Die Fähigkeit, wie der Kopierer die Farbschichten seiner Porträts
aufzunehmen vermag und schichtweise reproduziert, habe leichten Einfluss auf seine Arbeitsweise, wie er das Kolorit aufträgt, genommen.769 Durch den Vergleich der Kopie des
Bildnisses, des Originals und einer gedruckten Reproduktion, sollen die verschiedenen
Bildergebnisse und -wirkungen deutlich und unterscheidbar werden, wobei Hockney die
Kopie wie einen selbst erstellten Druck empfindet. Zu einem eigenen Werkkomplex innerhalb seines Porträtwerkes, wie die Collagen, werden diese Home Made Prints jedoch
nicht.770
Die einerseits zu diesem Zweck ausgeführten, sehr zahlreichen Bildnisse von Familienangehörigen und Freunden, die Hockneys Umfeld in Kalifornien dokumentieren, resultieren
andererseits aus dem Wunsch, sich mit den Gesichtern seiner Modelle auseinanderzusetzen, diese in nur einer Porträtsitzung festzuhalten, wobei Hockney nach einem für ihn
realistischen, aber nicht schmeichelnden Ausdruck sucht.771
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Vgl. Hockney, 1993, S. 187 ff
Vgl. ebd., S. 9
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Über das Experimentieren mit den Möglichkeiten des Kopierers hinaus, experimentiert Hockney mit
einem Faxgerät, das er ebenfalls als eine Art Druckmaschine auffasst, die er durch das Austesten verschiedener Methoden der Bildherstellung hinsichtlich des Druckergebnisses bestmöglich zu nutzen versucht.
Dabei fasziniert ihn die Idee, Bilder über eine Telefonleitung in die ganze Welt zu verschicken, sodass in São
Paulo eine Ausstellung stattfindet, die allein aus diesen per Fax zugesandten Bildern besteht. Für das
Porträtwerk haben diese Experimente jedoch keine Relevanz. Anders verhält es sich bei den Video Stills, die
ab 1990 entstehen, als Hockney eine Still Video Camera erwirbt, die ohne Film funktioniert und direkt an
einen Drucker angeschlossen werden kann, sodass Standbilder gedruckt werden können. Unabhängig davon,
ob er die Person kennt oder nicht, hält Hockney auf diese Weise eine Zeit lang jeden Besucher seines Hauses
oder Ateliers fest und platziert denselben dabei vor einem immergleichen, von ihm selbst gemalten Hintergrund. Er folgt dem Körper seiner Modelle mit der Kamera, und setzt das Porträt derselben aus fünf A4formatigen Blättern zusammen. Durch das Zusammenfügen der Bilder entstehen Schnittstellen und leichte
perspektivische Verschiebungen, sodass der Effekt dieser Poträts den Fotocollagen ähnelt, aber wesentlich
weniger stark ausgesprägt ist. Vgl. Heymer (b), 2003, S. 179 ff, Hockney, 1993, S. 190 ff, S. 206 ff
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Vgl. Hockney, 1993, S. 187
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„I started these small portraits in 1988 and painted them all very quickly.
They are all of people I know. Almost none of the sitters liked them – I
suppose they are not very flattering.“772
Während die meisten Porträts aus dieser Zeit in Hockneys kalifornischem Haus in Malibu
Beach ausgeführt sind, entsteht das Bildnis seiner Mutter, wie Marco Livingstone berichtet, in einer Art Schaffensrausch im Vorfeld einer Einzelausstellung in London 1988 und
ist vergleichsweise sorgfältiger behandelt als dies bei den anderen Porträts aus dieser Zeit
der Fall ist (Abb. 103). Hockney führt diese qualitative Sonderstellung des Porträts seiner
Mutter darauf zurück, dass diese ihm am vertrautesten sei773, zumal sich ihre Bildnisse
durch Hockneys gesamtes Porträtwerk ziehen. Die Grundzüge des Porträts, die das Gesicht
Laura Hockneys bestimmenden Linien, sind dementsprechend beispielsweise bereits in
einer Lithografievon 1985, Porträt meiner Mutter III, graphisch erfasst.
Das kleinformatige Bild Mum (Abb. 103) gibt den Kopf Laura Hockneys annähernd in
Lebensgröße wieder. Während Gesicht und Haare detailreich ausformuliert erscheinen, ist
die Kleidung der Dargestellten eher grob angedeutet, zwar mit breiter Kontur bestimmt,
aber nur mit einem flüchtigen, schnellen Pinselstrich definiert. Da auch der Hintergrund
monochrom gehalten ist, vermag auch dieser nicht von dem nah an den Betrachter
herangerückten Gesicht Laura Hockneys abzulenken. Dabei fallen zunächst die unversehrtere Physiognomie, die erhöhte Detailtreue in der Ausformulierung der Figur und die einer
natürlichen Gesichtsfarbe stärker entsprechenden Farbwerte auf, die deutlich werden
lassen, dass Abbildhaftigkeit wieder eine gesteigerte Rolle zu spielen scheint. Manifestiert
sich in diesen Merkmalen eine Verbindung zu den früheren Doppelporträts, wie dem
Porträt seiner Eltern (Abb. 17), relativiert sich diese Anlehnung durch die bereits bei den
„kubistischen“ Porträts beobachtete Intensität des Kolorits und die durch dieses geschaffenen Farbkontraste sowie durch die Art des Farbauftrages. Wie bei Letzteren ist die ausführende Hand des Künstlers nun präsent, der Pinselstrich schnell und großzügiger und
durch die Verwendung der substanzielleren Ölfarbe büßt die Bildoberfläche die ebenmäßige Beschaffenheit der frühen Porträts ein.774 Erinnert die grobe, tonal angepasste
Kontur auch noch an Hockneys zeichnerische Herangehensweise, wie sie bei Christopher
Isherwood deutlich spürbar war, so vermittelt die Ausführung des Porträts nun einen insgesamt malerischeren Eindruck. Zwar arbeitet Hockney auch innerhalb des Gesichtes
weiterhin mit Linien, um beispielsweise die Nasolabialfalte zu definieren, doch schwächt
er auch diese ab, indem er den Farbton derselben dem Kolorit in seinem Umfeld stärker
angleicht. Das Gesicht Laura Hockneys wirkt wie aus verschiedenen möglichen Hauttönen
zusammengesetzt, wobei Hockney auch vor Gelb-, Grün- und Blaunuancen nicht zurück772

Hockney, 1993, S. 188
Vgl. Hockney, 1993, S. 187, Livingstone (c), 2003, S. 65
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Inwiefern sich der Auftrag der Farbschichten durch den Einfluss der Drucktechnik des Laserfarbkopierers
verändert hat, lässt sich nur schwer beurteilen. Die Farbtextur erweist sich im Vergleich zu den Porträts von
Christopher Isherwood als pastoser und unverdünnter, sodass die Oberfläche des Bildes öliger ist und nun
leicht glänzt. Die Art und Weise, wie sich die Silhouette Laura Hockneys nun vom Hintergrund abgrenzt,
könnte auf Hockneys Beschreibung zurückgeführt werden, wie die verschiedenen Farbschichten bei einer
Laserfarbkopie übereinanderzuliegen scheinen. Vgl. hierzu noch einmal Hockney, 1993, S. 9
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schreckt, die sich miteinander vermengen. Die Pinselstriche sind dabei nebeneinander oder
sichtbar übereinandergelegt, allein im Bereich der Stirn zeigen sich ungleich sanftere
Farbübergänge.775 Auf diese Weise erzielt Hockney zwar eine plastische Wirkung der
physiognomischen Züge seiner Mutter, insbesondere der tief liegenden Augen und der dem
Alter der Dargestellten entsprechenden faltigen Mundpartie, aber das Gesicht wirkt
insgesamt eher unruhig. Den ausgleichenden Gegenpol dazu bildet allein der ruhige Blick
Laura Hockneys, die den Betrachter mit auffallend grün-blauen Augen direkt anschaut. Ihr
weißes Haar bildet dabei in Verbindung mit dem Hellblau des Hintergrundes einen kühlen
Kontrast zu der lebendigen Gestaltung ihres Gesichtes.
Mit der unruhigen Wirkung des Porträts, den wachen Augen Laura Hockneys, dem intensiven Kolorit und den farblichen Kontrasten, bleibt Hockney seiner zu Beginn der achtziger Jahre entwickelten Zielsetzung, die Lebendigkeit der dargestellten Person in ihrem
Bildnis zu vermitteln, treu. Den Eindruck von Bewegung innerhalb des Gesichtes der
Dargestellten versucht er nun nicht länger durch eine Mehransichtigkeit zu bewirken,
sondern durch spontan anmutende, energische und zum Teil fleckige Pinselstriche, die die
fleischliche Substanz des Gesichtes, beweglich erscheinen lassen, zu garantieren. Das
Farbspiel verleiht ihm in diesem Sinne eine reale Wirkung. In dieser Suggestion von
Lebendigkeit zeigt sich erneut eine Nähe zu Bacon sowie in der Thematisierung der alternden Frau und Mutter an sich vor allem zu Freud, der seine Mutter parallel zu Hockney
insbesondere in den siebziger Jahren mehrfach verbildlicht. Sowohl bei Freud als auch bei
Hockney kulminiert dieses Bildthema in den Porträts ihrer Mütter, die dieselben ruhend in
oder auf dem Bett liegend zeigen. In ihrem direkten zeitgenössischen Umfeld findet sich
für eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema innerhalb der Porträtmalerei
keine Entsprechung.
Zum Entstehungszeitpunkt des Bildnisses von Laura Hockney 1988/89 besteht noch keine
enge freundschaftliche Verbindung zwischen Hockney und Freud, denn diese entwickelt
sich erst als sie sich 2002 gegenseitig porträtieren (Abb. 85 und 107).776 In seinen Autobiographien von 1976 und 1993 thematisiert Hockney die Malerei Freuds nicht und auch
in seinen Gesprächen mit Paul Joyce wird sie erst 1997 zum Diskussionsgegenstand,
wobei Hockney die Qualität der Malerei Freuds hervorhebt und seine Äußerungen eindeutig auf eine langjährige Auseinandersetzung mit dem Werk des fünfzehn Jahre älteren
Freud schließen lassen.777 Das im Kapitel zu Bacon bereits angeführte Bildnis von Lucie
Freud noch einmal zum Vergleich herangezogen (Abb. 84), zeigt sich – von technischen
Kriterien abgesehen –, dass Hockney zwar mit großer Sensibilität die altersbedingte
Fragilität seiner Mutter zum Ausdruck bringt, aber nicht den gleichen emotionalen Tiefgang erreicht wie Freud, diesen aber auch nicht intendiert. Bei der Gegenüberstellung der
beiden Porträts muss bedacht werden, dass Freuds Bildnis auf zahlreichen Studien und
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Eine Lichtquelle ist nur schwer festlegbar. Ein Lichteinfluss von links wäre denkbar, da die rechte
Gesichtshälfte etwas dunkler gehalten ist.
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Vgl. hierzu auch Kapitel 3.1.3.3
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„… I’ve known his work for a long, long time, ever since I was student. It’s a certain kind of painting, a
scrutiny, a perceptual method, and not many people can do that, in fact nobody I can think of. He obviously
has students who take up the method, but he has special eyes that can scrutinize.“ Hockney (b), 1997, S. 216
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Porträtsitzungen beruht und sich die Präsenz der Person im Bild in physischer, psychischer
und plastischer Hinsicht zum Ziel setzt, während Hockney an einer Studie der Gesichter
seiner Freunde und seiner Familie und dessen schneller Wiedergabe in nur einer Porträtsitzung interessiert ist.778 Die gesteigerte Emotionalität, die in das Bildnis seiner Mutter
einfließt, ist dementsprechend in den übrigen Porträts aus dieser Zeit nicht spürbar und die
Schnelligkeit in der Ausführung offensichtlicher.
Hockneys Bildnis seiner Mutter verweist bereits auf die Porträts der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre, in denen er die bereits dargelegten Merkmale zu steigern weiß, indem er
sich stilistisch noch deutlicher an van Gogh orientiert, wie es die Porträts von 1988/89
bereits vermuten lassen. Zeitlich fallen Letztere mit einer Auftragsanfrage der Fondation
van Gogh zusammen, die anlässlich des 100. Todestages van Goghs, verschiedene zeitgenössische Künstler – wie Hockney, Roy Lichtenstein und Robert Rauschenberg – einlädt,
ein Werk beizusteuern.779 Hockney nimmt in seinen zu diesem Anlass entstandenen Bildern direkten Bezug auf Vincent van Gogh, indem er dessen Verbildlichung seines Stuhls
aus dem Haus in Arles sowie des Stuhles Gauguins als Sujet wählt und die entstandenen
Bilder als van Gogh Chair und Gauguin’s Chair betitelt.780 Die Auseinandersetzung mit
van Gogh kann allerdings bis in die siebziger Jahre zurückdatiert werden, denn bereits
1977 macht Hockney deutlich, welch entscheidende Rolle er ihm beimisst und entspricht
damit der Einschätzung Bacons, wie sie in Kapitel 3.1.2.1 dargelegt wurde.
„Instead of Cézanne why don’t we see van Gogh as the source of modern
art, an art concerned with the figure and with colour…“781
Sowohl van Gogh als auch Hockney beschäftigen sich in ihrem Œuvre mit der Landschaft,
im weitesten Sinne urbanen Szenen, Stillleben, Blumenbildern und in besonderem Maße
dem Porträt, wobei sich Hockney motivisch partiell direkt an van Gogh anlehnt oder
orientiert. Van Gogh stellt in seinen Briefen an seinen Bruder Theo heraus, dass das, was
ihn in seinem Metier am meisten begeistere, das moderne Porträt sei. Dabei grenzt er das
malerische Porträt von der Fotografie ab, da es direkt aus der Seele des Malers komme,
und damit ein Eigenleben habe, das eine „Maschine“ nicht hervorbringen könne. Die
Bildnisse van Goghs basieren auf dem Wunsch nach einer emotionalen Wahrheit, sodass
er mit einer rein visuell verstandenen Abbildhaftigkeit bricht und leichte proportionale
778

„I felt I wanted to look at my friend’s faces again and I painted them rather quickly and crudely, but, as
the paintings accumulated, they seemed quite interesting. Most of the people I had painted didn’t’ like them –
I don’t think I’m much of a flatterer. Nevertheless, it was useful to me to look at people again – they were all
people I knew. “ Hockney, 1993, S. 187
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Hancock, 2001, S. 249
780
Van Gogh Chair, 1988, Dingwall Investment, S.A., Gauguin’s Chair, 1988, Raymond J. und Sally J.
Allen
Außerhalb des Porträtwerkes Hockneys ist in Bildern wie A Walk around the Hotel Courtyard, Acatlán die
starke Beeinflussung durch Van Gogh sowohl durch den Pinselstrich als auch durch die Komplementärfarben bereits Mitte der achtziger Jahre zu spüren. Innerhalb des Porträtœuvres Hockneys zeugt 1977 eine
kleine Hommage an Van Gogh in Looking at Pictures on Screen, in dem Henry Geldzahler sich eine Auswahl an Lieblingsbildern Hockneys ansieht, unter denen sich auch die Sonnenblumen Van Goghs befinden,
von Hockneys Wertschätzung.
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Hockney in: Webb, 1988, S. 167
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Verschiebungen in Kauf nimmt, um mittels einer stilisierten Wiedergabe und der Kraft der
Farbe den Dargestellten eine Wirkung zu verleihen, die auch langfristig noch von
Lebendigkeit zeugen soll. Die Umsetzbarkeit eines solchen, „passionierten“ Ausdrucks im
Porträt ergibt sich für ihn aus dem modernen Wissen über Farbe, die darüber hinaus dazu
dient, den Charakter des Modells greifbar zu machen. Zu diesem Zweck experimentiert
van Gogh nach seiner Entdeckung des Farbsterns Charles Blancs 1884 mit Primär-,
Sekundär- und Komplementärfarben, um seine eigene Farbpalette zu entwickeln. Sein
Farbgebrauch dient dabei nicht länger allein einem Imitieren der Effekte des Lichtes,
sondern wird, arbiträr angewandt, zum Ausdrucksträger der Emotion.782 In der Summe
werden in den Bildnissen van Goghs Imagination, ein eingeschränktes Abbildhaftigkeitsbestreben, Stilvorstellungen, ein farbliches Konzept und Lichteinflüsse wirksam (Abb.
105).
Das Bildnis Laura Hockneys von 1988 (Abb. 103) zeugt in seinem kräftigen, blauen und
strukturierten Hintergrund, dem starken Kontrast, den dieser zur Figur bildet, der Nahsicht
und Konzentration auf das Gesicht, den grünen Augen, die komplementär zu den rötlichen
Farbtönen des Gesichtes gestaltet sind, im Duktus und Farbauftrag, in der Art der Behandlung der textilen Mantelstruktur und vor allem in der markanten Konturierung seines
Schnittes von dem Vorbild van Goghs. Zehn Jahre später findet dieses Bildnis Laura
Hockneys sein direktes Äquivalent in Mum von 1997, bei welchem Hockney die Leinwandmaße geringfügig modifiziert und die Dargestellte noch stärker an den Betrachter
heranrückt, sodass ihr Kopf die Leinwand fast vollständig ausfüllt.783 Indem Hockney ihr
Gesicht nun aus einem sichtbaren Gefüge von schnellen, groben und parallel nebeneinandergesetzten Pinselstrichen zusammensetzt, strukturiert und modelliert, wird die
Anlehnung an van Gogh noch offensichtlicher und erscheint übersteigert. Ästhetische
Bildwerte treten in ihrer Bedeutung in diesem Porträt erneut hinter das technische
Experiment zurück.
Das Porträt Mum von 1997 ist kein Einzelbildnis, sondern ebenfalls Teil einer Reihe von
Bildnissen in diesem Stil, die als Gruppe im Sommer 1997 bei Annely Juda Fine Art unter
dem Titel Flowers, Faces and Spaces in London gezeigt werden. Die Nähe zu van Gogh
wird durch den Vergleich von Hockneys Porträt des Lebensgefährten seiner Schwester
und für ihn persönlichen Freund Ken Wathey und van Goghs Portrait de Monsieur Trabuc
von 1889 besonders deutlich (Abb. 104 und 105). Die einzige Einschränkung bei dieser
Gegenüberstellung fordert die kontrastreiche Farbwahl Hockneys, denn diese entspricht
eher Bildern van Goghs wie beispielsweise L’Arlésienne (Madame Ginoux) oder den
Porträts Joseph Roulins. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass Hockney 1997 im
Vorfeld der Ausstellung bei Annely Juda eine Ausstellung der Bilder Jan Vermeers in Den
Haag besucht hatte, die ihn nachhaltig beeindruckt. Aufgrund seiner Äußerungen im
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zu van Gogh vgl. Shackleford, 2000, S. 91, 109 und 123, Dorn, 2000, S. 145, Sund, 2000, S. 183
Das gleiche Porträt wiederholt aufzugreifen, ein bildliches Pendant zu schaffen, ist eine Arbeitsweise die
auch van Gogh entspricht, auch wenn sich die Zeitspannen zwischen den Bildnissen bei Letzterem schon
allein altersbedingt als wesentlich kürzer erweisen. Van Gogh greift beispielsweise das Porträt L’Arlésienne
(Madame Ginoux) oder La Berceuse (Augustine Roulin) mehrfach auf und modfiziert dabei die Farben oder
den Auftrag derselben.
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Gespräch mit Paul Joyce kann Hockneys Umgang mit dem Kolorit in der Porträtreihe von
1997 auch auf den Einfluss Jan Vermeers zurückgeführt werden. Die außergewöhnliche
Leuchtkraft und Intensität der Farben Vermeers und seine genaue Kontrolle des Lichtes
hervorhebend, versucht Hockney diese Qualität auf seine Bildnisse zu übertragen. Indem
er Watheys Gesicht aus intensiven Rottönen zusammensetzt und Farbschichten nach dem
Vorbild Vermeers übereinanderlegt, erreicht Hockney eine vergleichbare Farbwirkung,
wie Vermeer beispielsweise in Mädchen mit einem roten Hut von 1666. Der Duktus folgt
dabei jedoch eindeutig dem Vorbild van Goghs, wie der folgende Vergleich zeigen
wird.784
Davon abgesehen, dass Hockney den Dargestellten die Leinwand stärker ausfüllen lässt,
sind der Bildaufbau und die Abmessungen der Porträts von Ken Wathey (Abb. 104) und
van Goghs Trabuc (Abb. 105) sehr ähnlich. Der Hintergrund ist bei beiden Bildnissen
weitestgehend einfarbig gehalten und vermischt sich nur leicht mit einem zweiten, vielleicht zugrunde liegenden Farbton. Die Fläche erhält durch den sichtbaren, im Fall von
van Gogh fast einem gleichmäßigen Rhythmus folgenden Pinselstrich, der auch bei
Hockneys Porträt um den Kopf herumgeführt ist, Struktur. Auch wenn Hockney die
Kontur, die die Gesichtsform umschreibt, farblich weniger deutlich abhebt, kann bei
genauer Betrachtung ein Linienverlauf nachvollzogen werden, der der Konturierung der
Gesichtszüge Trabucs sehr ähnlich ist. Dabei zeugen die Linienführung sowie auch der
Duktus bei den Porträts von 1996/97 erneut von einer schnellen Ausführung der Bildnisse,
die im Vergleich zu van Gogh berücksichtigt werden muss.785 Eine leichte Wendung des
Kopfes nach links ist bei beiden Porträts gegeben, sodass die rechte Gesichtshälfte besser
einzusehen ist. Die deutlichsten Parallelen zeigen sich in diesem Bereich, in welchem die
Modellierung aus zahlreichen, nebeneinandergesetzten Pinselstrichen hervorgeht. Derart
präsent unterwirft dieses Strichnetzwerk, das Gesicht der Dargestellten einem Muster, das
sich erst bei erhöhter Betrachtungsdistanz zu einem einheitlichen Farbton addiert. Einzelne
hellere Pinselstriche in der rechten Gesichtshälfte und eine dünne durchgängige Linie
entlang der Nase lassen dabei in allen drei Porträts, zu denen auch Mum von 1997 zählt,
einen Lichteinfall von rechts vermuten, der das Gesicht der Dargestellten in Verbindung
mit den unterschiedlichen Farbtönen vibrieren lässt und den von van Gogh, Vermeer und
Hockney intendierten Eindruck von Lebendigkeit bewirkt. Erinnert die Art der Farbgebung, das Ineinandergreifen und „Schimmern“ der Farbtöne, bei beiden Porträts auch
noch an den in den früheren Bildnissen von van Gogh gegebenen Anspruch, den Einfluss
des Lichtes, wie dieses Farbspektren freilegt, nachzuempfinden, folgen im Grunde sowohl
van Gogh 1889 als auch Hockney in seiner Zeit nicht mehr konsequent diesem Ziel.786
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Hockney bezieht sich in dieser Phase explizit auf Jan Vermeer, untersucht wie dieser die Farbpigmente in
fast transparenten Farbschichten übereinanderlegt, da er nicht nur an der Wirkung derselben, sondern auch an
dem 1997 noch auffällig guten Zustand des Bildes interessiert ist. Hockney habe sich, nachdem er die Ausstellung Vermeers besucht hatte, direkt zu neuen Bildern angeregt gefühlt. Dabei experimentiert er entsprechend mit Farb- und Lichteffekten. Bei einigen Porträts aus dieser Zeit, wie beispielsweise dem Porträt
von Gregory Evans, kann auch hinsichtlich des Lichtes eine deutliche Anlehnung an Vermeer beobachtet
werden. Vgl. Hockney (a), 1997, S. 206
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Auch die extrem kurzen Zeitabstände zwischen den exakt angegebenen Entstehungsdaten der Porträts
lassen auf die schnelle Entstehung derselben schließen.
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Zu van Gogh vgl. Dorn, 2000, S. 146
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Hockneys Farbkonzept resultiert aus einem Zusammenspiel der Beeinflussung durch van
Gogh und Vermeer.
Wie es bereits bei Picasso der Fall gewesen war, experimentiert Hockney in stilistischer
und technischer Hinsicht mit den Errungenschaften eines kunsthistorischen Vorbildes, die
er in einen zeitgenössischen Rahmen überträgt. Das Kolorit ist dabei Teil des Experiments
und weniger Ausdruck der Emotion, wie es auf van Gogh zutrifft. Hinsichtlich emotionaler Regungen und unabhängig vom Farbkonzept sind in den Porträts von 1996/97 zwar
erste situativ bedingte Mimiken zu beobachten, aber keine gesteigerte emotionale Involvierung von Seiten Hockneys.787
In den sechziger Jahren und zu Beginn der siebziger Jahre war in den Doppelporträts
zunächst der Einfluss der amerikanischen Malerei präsent und äußerte sich in der angestrebten Flachheit der Malerei Hockneys, der Verwendung amerikanischer Acrylfarbe und
einer Bildwelt, die insgesamt künstlicher und idealisierter, an Alex Katz erinnern ließ. Der
Rückgriff auf die pastosere Ölfarbe, welche die Bildoberfläche verändert, verankern ihn in
den achtziger Jahren wieder stärker in der britischen Malereitradition. Kristallisiert sich
mit der starken Beeinflussung durch Picasso eine Verbindung zu Sutherland und Bacon
und in Bezug auf van Gogh vor allem zu Bacon heraus, werden gleichzeitig grundlegende
Unterschiede deutlich. Mit einem breiten technischen und stilistischen Spektrum bewegt
sich Hockney innerhalb des Porträtgenres mit einem wesentlich experimentelleren Ansatz.
Seine Bildnisse ab den achtziger Jahren zeugen von der Entwicklung seiner Fähigkeit zur
schnellen Bildnisausführung, loten die Möglichkeiten der Porträtmalerei aus und zielen
nicht nach der gleichen Intensität und Vielschichtigkeit hinsichtlich der Vermittlung der
Persönlichkeit eines Menschen. Auch wenn die Fotografie für Hockney in ihren Wiedergabemöglichkeiten beschränkt und für die Malerei ebenfalls nur zweckdienlich und
unterstützend ist788, versucht er darüber hinaus durch das Austesten ihrer Möglichkeiten
neue Erkenntnisse für die Malerei zu gewinnen, was in gleichem Maße für den Laserfarbdrucker, das Faxgerät und die Still Video Camera gilt.
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Anne Graves hat in ihrem Porträt vom 28. Februar 1997 beispielsweise den Mund zu einem deutlichen
Lächeln verzogen. Hinsichtlich des Grades einer spürbaren Emotionalität Hockneys im Porträt muss auf die
Bildnisse seines an Krebs erkrankten Freudes Jonathan Silver verwiesen werden, die eine Ausnahme bilden.
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3.1.3.3 Erweiterte Erwartungshaltungen an das Porträt durch die Entdeckung der
Camera Lucida
Hatte sich Hockneys Interesse bis in die späten neunziger Jahre hinein vor allem auf innovative Techniken der Bildherstellung konzentriert, richtet er dieses gegen Ende der
neunziger Jahre mit einem investigativen Anspruch zunehmend auf technische Hilfsmittel,
die kunstgeschichtlich überliefert sind, und publiziert die gewonnenen Erkenntnisse 2001
in Geheimes Wissen. Verlorene Techniken der Alten Meister, wieder entdeckt von David
Hockney.789 Da diese Erkenntnisse die Entwicklung des Porträtwerkes Hockneys in den
letzten zehn Jahren begründen und innerhalb desselben neue Möglichkeiten aufzeigen,
sollen sie abschließend in die Analyse einbezogen werden.
Zum auslösenden Ereignis wird der Besuch einer den Porträts Jean-Auguste-Dominique
Ingres gewidmeten Ausstellung, die 1999 in der National Gallery in London stattfindet.
Eine extreme Präzision und Sicherheit in der Linienführung, die in den kleinen Porträtzeichnungen Ingres zu beobachten ist, lässt Hockney zu der Vermutung gelangen, dass
Ingres’ bei ihrer Ausführung auf optische Hilfsmittel zurückgegriffen haben könnte.790
Seine zweijährigen Nachforschungen, die aus dieser Vermutung resultieren, umfassen die
Porträtgeschichte zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert. Kein anderer Künstler seiner
Generation hat sich mit einer vergleichbaren Intensität mit der Historie, Entwicklung und
den Möglichkeiten der Porträtmalerei und Porträtzeichnung auseinandersetzt wie David
Hockney. Seine ausführliche Korrespondenz, die er zu diesem Zweck mit Wissenschaftlern
und Kunsthistorikern geführt hat und in der er seine zahlreichen Thesen hinsichtlich der
Verwendung von optischen Hilfsmitteln im genannten Zeitraum diskutiert, ist in Geheimes
Wissen akribisch dokumentiert.791 Die Verwendung einer Camera Lucida, die 1807 patentiert wird und sich aus einem Metallarm und einem Prisma zusammensetzt, spielt in diesem
Zusammenhang die entscheidende Rolle.792
Die für Hockneys Porträtzeichnungen nutzbare Erkenntnis ergibt sich aus seinen eigenen
Experimenten mit der Camera Lucida, die ihm wiederum Rückschlüsse auf Ingres’ Verwendung einer solchen ermöglichen.793 Als Hockney 1999 seine erste Zeichnung – ein
Porträt von Richard Schmidt – mithilfe einer Camera Lucida auszuführen versucht,
bemerkt er unmittelbar, dass diese die zu erbringende Leistung des Künstlers nicht minimiert, sondern Erfahrung als Zeichner fordert (Abb. 106).
„… Die Camera Lucida war nicht einfach zu benutzen. Für Umrisslinien ist
sie ungeeignet. Ich stellte fest, das Ingres sie als Messinstrument verwendet
hatte und dadurch in der Lage war, seine Zeichnungen sehr schnell
anzufertigen. Wenn man 280 verschiedene Gesichter zeichnet – vor allem in
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der Absicht, jedem einzelnen einen individuellen Ausdruck zu verleihen, wie
das bei mir der Fall war – bedeutet dies eine Menge Arbeit.“794
In Geheimes Wissen führt Hockney weiter aus, dass die Kamera lediglich die Illusion
erschaffe, ein reales Bild zu sehen und der Künstler schnellstmöglich die wichtigsten
Merkmale festhalten müsse, um die Basis für die Ähnlichkeit herzustellen, denn sobald
sich der eigene Kopf bewege, verändere sich auch das projizierte Bild.795 Die Camera
Lucida fungiert für Hockney deshalb in erster Linie als Mittel zur Zeitersparnis hinsichtlich
der bei jeder Form von Porträtzeichnung üblichen Abmessungen des Gesichtes und dem
Fixieren der Abstände zwischen den einzelnen Partien desselben. Seine Zielsetzung ist
dabei jedoch nicht, generell eine schnelle Bildlösung zu finden, sondern im Rahmen eines
mimetischen Porträtkonzeptes ein nun auch psychologisch überzeugendes Porträt zu erwirken. Die 280 Porträtzeichnungen, die zwischen 1999 und 2000 mit diesem Anspruch
entstehen, bedeuten nach den Porträtexperimenten der achtziger und neunziger Jahre
folglich eine Rückkehr Hockneys zu einer konventionelleren Form des Porträts, welche der
Abbildhaftigkeit eine übergeordnete Bedeutung beimisst.
Durch die neue Situation während der Porträtsitzung verändert sich das Verhältnis von
Maler und Modell und die für Hockney bis zu diesem Zeitpunkt notwendige persönliche
Vertrautheit mit demselben relativiert sich, sodass er sich erstmalig in der Lage sieht, ein
nach seinen Maßstäben adäquates Bildnis eines ihm fremden Modells zu zeichnen.796 Für
die Ausstellung Encounters der National Gallery in London im Jahr 2000 führt Hockney
dementsprechend mithilfe einer Camera Lucida Porträtzeichnungen von den Museumswärtern der National Gallery im Stil Ingres’ aus, die deutlich von den verschiedenen Gemütsverfassungen der für Hockney vollkommen fremden Modelle zeugen. Um diese
temporären emotionalen Regungen im Gesicht eines Modells festhalten zu können, kommt
Hockney die durch die Arbeit mit der Camera Lucida gewonnene Zeitersparnis zugute,
denn im Laufe einer langwierigeren Porträtsitzung erschlaffe der Gesichtsausdruck des
Modells zwangsläufig.797 Paul Joyce berichtet bei der Entstehung seines Porträts von einer
ungefähr neunzigminütigen Porträtsitzung, bei der Hockney nur anfänglich wenige
Minuten mithilfe der Camera Lucida zeichnet, um das detaillierte Porträt anschließend
allein aus der Anschauung heraus fertigzustellen.798 Das Ergebnis ist, wie Marco
Livingstone treffend resümiert, ein „unsentimentales“ und scharf beobachtetes Porträt, das
über die Wiedergabe des äußeren Erscheinungsbildes hinausgreift, nicht idealisiert und
menschliche Makel als Individualmerkmale auffasst und verarbeitet.799
Das Experimentieren mit der Camera Lucida bedeutet über den Zugewinn von psychologischem Bildgehalt, die Steigerung des Individualwertes der Modelle in ihrem Porträt
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Hockney in einem unveröffentlichten Interview mit Marco Livingstone 2002, vgl. Livingstone (a), 2003,
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Hockney, 2001, S. 12
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und die Möglichkeit des Porträtierens fremder Personen hinaus, vor allem eine Schulung
der Fähigkeiten Hockneys als Porträtzeichner, sodass er den hohen Grad an Ähnlichkeit
des Modells mit seinem Abbild – im visuellen und psychologischen Sinne – auch ohne ein
optisches Hilfsmittel zu erreichen lernt. Hockneys zweifarbige Porträtzeichnungen, die ab
2002 mit Tusche und Feder in Schwarz und Sepia entstehen, bleiben detailorientiert,
zeugen von den die Gesichtsvolumen umschreibenden Schraffuren, welche bereits den
mithilfe der Camera Lucida ausgeführten Zeichnungen zu eigen waren und lassen die
Individualität, Stimmung und psychologischen Zustände der Modelle zum Ausdruck kommen.800
Die Erfahrung auf schnellem Wege ein individuelles Porträt zu erstellen, kann nicht nur
als notwendige Voraussetzung für diese Zeichnungen, sondern auch für die ebenfalls ab
2002 entstehenden Aquarellporträts beurteilt werden, die aufgrund des schnellen Trocknungsprozesses der Farbe eine vergleichbare Schnelligkeit in der Ausführung fordern.
Hockneys aufkeimendes Interesse an der Aquarellmalerei wird bereits 1999 spürbar, als er
die Porträtzeichnungen der Museumswärter der National Gallery partiell zu kolorieren beginnt, sodass diese gleichzeitig die Qualitäten einer Zeichnung und einer Gouache aufweisen. Als konkreter Anlass für die Hinwendung Hockneys zum Aquarell kann, so
Marco Livingstone, die Konfrontation mit den eigenen, frühen Aquarellen anlässlich einer
Ausstellung in Ägypten verstanden werden. Der Reiz, der für Hockney von dieser Technik
ausgegangen sei, habe dabei in der Nachvollziehbarkeit der einzelnen Stadien des
Farbauftrags und somit der Genese des Porträts für den Betrachter gelegen, zumal es keine
Tradition großformatiger Aquarellporträts gebe.801
Der Kreis seiner Modelle setzt sich nun wieder aus Freunden und Bekannten zusammen,
die Hockneys Londoner Atelier frequentieren, wo er sich fast das gesamte Jahr 2002 mit
Aquarellen beschäftigt. Obwohl Hockney zu diesem Zeitpunkt selbst einen Berühmtheitsstatus erlangt hat und die entsprechenden Bekannt- und Freundschaften pflegt, zeigt er
unverändert kein Interesse an einer Form von Starkult oder Dokumentation der im wirtschaftlichen Sinne gehobenen Gesellschaftsschicht, der er angehört. Allein Lucian Freud
hebt sich in dieser Hinsicht aus der Gruppe seiner Modelle hervor (Abb. 107), dessen
Porträt jedoch aus dem gleichen Freundschaftsdienst resultiert, den auch Hockney Freud
erweist, als er im gleichen Jahr wochenlang für ihn Modell sitzt (Abb. 85).802 Was
Hockney 1982 mit dem „kubistischen“ Porträt David, Celia, Stephan and Ian erstmalig
versucht hatte, ein Bildnis aus mehreren Bildträgern zusammenzusetzen, wird nun zum
Charakteristikum der Aquarellbildnisse. Über die ersten halbfigurigen Einzelporträts auf
einem Blatt gelangt Hockney zu ganzfigurigen Einzelbildnissen auf zwei Blättern, um
schließlich ungefähr dreißig Doppelporträts aus jeweils vier Blättern zusammenzusetzen,
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wie es das Beispiel des Bildnisses Lucian Freud and David Dawson veranschaulicht (Abb.
107).803 Zur Eingangsidee seines Porträtwerkes, dem Doppelporträt zurückkehrend,
scheint sich der Kreis zu schließen, sodass Entwicklungen und Veränderungen des
Porträtanspruches Hockneys im Vergleich veranschaulicht werden können. Einschränkend
muss jedoch angemerkt werden, dass es sich bei den Aquarell-Doppelporträts nicht nur um
Paare im konventionellen Sinne, sondern auch um Geschwister, Kollegen oder Freunde
handeln kann. Gleichzeitig bedeutet diese Erweiterung, dass Hockney nicht nur die
Tradition des Ehepaarbildnisses, sondern auch das Familienbildnis und das Freundschaftsbildnis in einen zeitgenössischen Rahmen setzt. Äußerungen im Gespräch mit
Marco Livingstone lassen dabei vermuten, dass Hockneys Aufmerksamkeit zwar
weiterhin der Individualität des Einzelnen gilt, sich aber, wie bei den Doppelporträts aus
den sechziger und siebziger Jahren, auch auf die zwischenmenschliche Beziehung der
Dargestellten richtet.
„…Wenn zwei Personen gleichzeitig Modell sitzen macht das natürlich
einen Unterschied. Das muss man ausnutzen. Sie würden sonst nicht so
zusammensitzen. Von Anfang an wechsle ich zwischen den beiden
Gesichtern hin und her, und die Porträtierten bekommen dies mit, auch
wenn sie nicht auf das Papier blicken können, oder genau wissen, was ich
tue. Wenn der eine merkt, das ich mit dem anderen beschäftige, dann
entspannt er sich etwas, bewegt die Hände etc. Ich bemerke das alles, ich
beobachte die ganze Zeit. Es geht auch um Zeit.“804
Marco Livingstone berichtet, nachdem er 2002 gemeinsam mit seinem Lebensgefährten
Stephen Stuart-Smith verbildlicht worden war, dass sie sich während der ungefähr siebenstündigen Porträtsitzung sehr bewusst gewesen seien, dass sie sich nicht nur als Individuen
sondern auch als Paar präsentierten und Hockney diesen Aspekt in das Bildnis einfließen
lassen würde.805 Im Gegensatz zu den Doppelporträts aus den sechziger und siebziger
Jahren platziert Hockney die ausgewählten Paarkombinationen unkonventionell auf Bürostühlen, auf denen sie sich in der ansonsten nur spärlich angedeuteten Raumsituation
scheinbar vollkommen frei bewegen können, sodass ihre Körperhaltung als selbst gewählt
und signifikant beurteilt werden kann. Hockney verzichtet auf Attribute, Symbole, Einrich803

Livingstone berichtet, dass sich die Entstehung des Doppelporträts auf vier Bögen in technischen Schwierigkeiten begründet, da Hockney das Papier aufgrund des Verlaufens der Aquarellfarben flach auf den Tisch
legen muss, dessen Fläche begrenzt ist. Vgl. Livingstone (a), 2003, S. 215
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Hockney in einem unveröffentlichten Interview mit Marco Livingstone 2002, vgl. Livingstone (a), 2003,
S. 220
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Vgl. Livingstone, 2002 (o. S.)
Marco Livingstone lernt David Hockney bereits 1961 kennen, als er über die Young ContemporariesAusstellung im Courtauld Insitute of Art schreibt, publiziert 1981 eine erste Monografieüber Hockney, der
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tungsgegenstände oder eine Blickführung durch einen zentralperspektivischen Bildaufbau
und konzentriert sich sowie den Blick des Betrachters allein auf die Dargestellten und ihr
Miteinander, lässt diese für sich selbst sprechen. Die Aquarelle ermöglichen dabei nicht
nur durch die Blickrichtungen und Kopfwendungen, wie es bei den Doppelporträts aus den
sechziger und siebziger Jahren der Fall gewesen war, Rückschlüsse auf die zwischenmenschliche Beziehung des dargestellten Paares, sondern transportieren auch einen
psychologischen Ausdruck, der von ihrer Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützt
wird.
Im Doppelporträt Lucian Freuds und seines langjährigen Assistenten David Dawson ist die
Aufmerksamkeit eindeutig auf Lucian Freud gelenkt (Abb. 107), da sich Dawson Freud
zuwendet, ihn möglicherweise sogar aus dem Augenwinkel anblickt. Dawsons Haltung
verrät wenig über ihn selbst, scheint wie zufällig eingenommen und erinnert an eine Wartestellung, sodass er insgesamt eher wie ein geübter „Beisitzer“ wirkt. Seine Aufmerksamkeit scheint dabei weniger Hockney als Porträtist, sondern Lucian Freud zu gelten.
Letzterer wirkt in sich versunken, sein Oberkörper jedoch gleichzeitig leicht angespannt,
denn seine bedeutungsvoll übereinandergelegten Hände vermitteln den Eindruck, bewusst
ruhig gehalten zu werden, während sich seine mit Farbe übersäten Schuhe in den Vordergrund des Bildes schieben. Die Rollenverteilung ist in diesem Doppelporträt Hockneys klar
definiert.
Im Porträt von Marco Livingstone und seines Lebensgefährten, dem Verleger Stephen
Stuart-Smith, präsentiert sich ein gleichwertigeres Paar, dessen intimere Verbindung schon
allein durch die Schnittstelle der Beine zum Ausdruck kommt. Da beide nah
aneinandergerückt sind, eine entspannte Körperhaltung einnehmen, ihre Köpfe parallel auf
einer Ebene wiedergegeben sind, der Blick unverhohlen und offen aus dem Bild heraus in
Richtung des Malers gerichtet ist und sich auf beiden Gesichtern ein Lächeln andeutet,
strahlen Livingstone und Stuart-Smith, eng mit Hockney befreundet, Zufriedenheit, Harmonie und Lebendigkeit aus. Bei anderen Porträts dieses Typus, wie beispielsweise
Manuela and Norman Rosenthal, ist die Geste der Verbundenheit über bewusst gewählte
Kleidungsstücke hinaus, in eine zärtliche Berührung der Hände gesteigert, wobei Norman
den Blick auf seine Frau richtet, während sich die Verbindung zwischen Geschwisterpaaren wie Tom and Charles Gard hauptsächlich in ihren physiognomischen Gemeinsamkeiten und der Art sich zu kleiden äußert.806 Derartige Initimitäten und Vertrautheiten
hatte es in den Doppelporträts der sechziger und siebziger Jahre nicht gegeben.
Da der Kopf und das Gesicht, um den gewünschten Ähnlichkeitsgrad und Ausdruck im
Porträt zu erreichen, der wichtigste Teil des Bildnisses ist, bleibt die geringe Betrachtungsdistanz zwischen Maler und Modell in der Porträtsitzung wie bei den Zeichnungen
mithilfe der Camera Lucida unverändert und beträgt ungefähr einen Meter. Den Betrachtungsstandpunkt einmal eingenommen, bleibt dieser für Hockney zwar invariabel, doch der
Blickwinkel auf das Modell verändert sich. Je stärker Hockney den Blick senkt, um das
gesamte Modell zu erfassen, desto stärker ist seine Aufsicht auf dasselbe. Diesen leicht
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verschobenen Blickwinkel gibt er an das Porträt und somit an den Betrachter weiter und
stellt dabei heraus, dass eine Kamera ein vergleichbares Porträt aus dieser Nähe nicht
leisten könne und es entsprechend verzerren würde.807
Aufgrund der notwendigen Schnelligkeit beim Festhalten des Gesichtsaudruckes sind
Hockneys Möglichkeiten schon allein technikbedingt begrenzt, worin sich auch qualitative
Unterschiede zu seinen frühen Porträts begründen. Mit einfachen Mitteln, wie beispielsweise einer Falte zwischen den Augenbrauen, die Nachdenklichkeit oder Strenge suggeriert, Lachfalten, zusammengekniffenen Lippen, herabhängenden Mundwinkeln, einem
Blick, der in die Ferne schweift, gesenkt oder vielleicht in die Augenwinkel geführt ist
oder eine leichte Wendung des Kopfes weiß Hockney unterschiedliche Wirkungen des
Gesichtes zu garantieren. Das hierzu notwendige, schnell abrufbare Formenrepertoire, der
Blick für verschiedene Physiognomien und wie diese wiedergegeben werden können,
gründet in seinen Erfahrungen, die er bei den Camera Lucida-Zeichnungen gesammelt
hatte.
Obwohl es sich um Aquarellbildnisse handelt, erweist sich das Kolorit der Doppelporträts
als sehr farbintensiv und knüpft an die Bildnisse der achtziger und neunziger Jahre an, die
ebenso wenig schmeicheln wie es nun bei den Aquarellen der Fall ist. Hockney arbeitet mit
einem Zobelhaarpinsel, der besonders große Mengen an Feuchtigkeit aufnehmen kann und
somit gesättigtere Farblasuren ermöglicht.808 Livingstone berichtet, dass Hockney seine
Modelle in natürlichem Tageslicht posieren lässt, sodass das Licht ebenmäßig auf ihre Gesichter fallen und Hockney die Modellierung derselben erleichtern kann. Dem direkt in
Aquarelltechnik ausgeführten Porträt geht eine schnelle Zeichnung in einem Skizzenbuch
voraus, bei der Hockney bereits die Unterteilung des Porträts durch die Papierbögen
berücksichtigt.809 Sowie er in Anlehnung an Vermeer bei seinen Ölporträts verschiedene
Farblasuren übereinanderlegt, lässt sich auch anhand des Gesichtes Lucian Freuds beobachten, wie Hockney mit einer ersten, fast transparenten Farbschicht beginnt und das
Gesicht mit verschiedenen Sättigungsgraden des in diesem Fall vermutlich selben
Farbtones strukturiert. Seine zeichnerische Erfahrung kommt ihm eindeutig zugute.
Gesichtsfalten werden zu Strichen, während bei einem vergleichsweise jüngeren Gesicht
ganze Farbflächen, die zunehmend ins Rote oder Gelb gesteigert sind, übereinander- und
nebeneinandergelegt oder durch den wässrigen Farbauftrag ihrem Verlauf überlassen
worden sind. Diese Arbeitsweise bedeutet, dass Hockney die hellen, das Licht spiegelnden
Stellen des Gesichtes zuerst festlegen und gestalten muss, um die dunkleren Farben über
diese zu legen. Jeder Schritt des Farbauftrages muss exakt geplant sein. Wie die
Doppelporträts insgesamt deutlich werden lassen, addieren sich die Farbwerte zu kräftigen
Tönen, die im Bereich der Kleidung eine Pigmentdichte erreichen, die vielmehr an eine
Ölmalerei als an ein Aquarell erinnern lässt.
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Es wird deutlich, dass Hockney in den Aquarellporträts die Erfahrungswerte aus den
vorausgehenden Porträtformen zusammenführt. Er begreift seine Aquarellbildnisse als eine
bewusste Abkehr vom fotografischen Blick auf den Menschen und als die erfolgreiche
Suche nach einem „menschlicheren Bildmedium“ für das 21. Jahrhundert.
„Ich bin überzeugt davon, dass die Malerei nicht verschwinden wird, denn
es gibt nichts, was sie ersetzen könnte. Die Fotografie ist nicht genug. Sie
ist nicht real genug.“810
Den Aquarellporträts folgen Ölbildnisse, die in mehrfacher Hinsicht auf Erstere aufbauen.
Hockneys Porträtanspruch scheint sich mit den Camera Lucida-Zeichnungen zu verfestigen und fordert insbesondere in Abgrenzung zu seinen vorausgegangenen Einzelbildnissen
einer gesteigerte Ähnlichkeit von Modell und Abbild im visuellen Sinne sowie auch psychologische Bildwerte und die Betonung der Individualität eines Menschen. Wie bei den
Aquarellen entsteht bei den Porträts von 2005 und 2006 auch die Ölskizze direkt auf der
Leinwand und auch wenn sich die Betrachtungsdistanz zwischen Maler und Modell auf
zwei Meter erweitert, bleibt diese extrem gering. Auf dieser Grundlage experimentiert
Hockney mit verschiedenen Porträtformen, von der Halbfigur vor einem monochromen
oder dekorativen Hintergrund, über ganzfigurige Einzelporträts von vorwiegend männlichen Freunden in individualtypischen Posen, bis hin zu Doppel- und Gruppenporträts in
spärlich eingerichteten Interieurs, die an die Tradition des Konversationsstückes anknüpfen, wie es bei Alex Katz bereits in den sechziger und siebziger Jahren zu beobachten
ist.811 Dass Hockney das Aufgreifen von tradierten Porträtkonzepten und Bildkonventionen
nicht scheut, hat sich im Laufe der Analyse bereits herauskristallisiert. Seine Rückkehr zu
einem konventionelleren Porträtbegriff führt er dabei auf seinen eigenen Reifungsprozess
und sein Alter zurück und erklärt in einem unveröffentlichten Gespräch mit Sarah Howgate
2005, dass er diese Art von Porträt nicht hätte malen können, als er noch jünger gewesen
sei.812
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3.1.4 Zusammenfassung: Porträtmalerei in England nach 1945
Das Einführungskapitel zur englischen Porträtmalerei nach 1945 hat zunächst deutlich
werden lassen, dass sich nicht alle Maler, die sich der darstellenden Malerei verschreiben,
auch dem Porträt in dem für diese Untersuchung relevanten Sinne zuwenden. Unter den
Neo-Romantikern beschäftigt sich vor allem Graham Sutherland mit dem darstellenden
Porträt, innerhalb der Euston Road School setzt sich William Coldstream intensiv mit dem
Bildnis auseinander und unter den Kitchen Sink-Malern (Beaux Arts Quartet) entwickelt
allein John Bratby ein umfangreiches Porträtwerk, während sich im Rahmen der Pop Art
Peter Blake als Porträtmaler im klassischen Sinne herauskristallisiert. Das Porträtwerk
Hockneys und Kitajs fügt sich weder eindeutig in die Pop Art noch in die School of
London. Letztere kann als ein Konvergenzpunkt der Porträtmalerei aufgefasst werden, da
jeder ihrer Hauptvertreter – Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach, Leon Kossoff
und Michael Andrews – ein bedeutendes Porträtwerk entwickelt. Am Rande der School of
London sind die Bildnisse Craigie Aitchisons, Euan Uglows, John Wonnacotts und John
Lessores anzusiedeln, wobei Uglow, Lessore und Wonnacott der Generation Hockneys
entstammen.
Obwohl innerhalb dieses Feldes von auswählten Porträtmalern ein deutliches Generationsgefälle zu verzeichnen ist, wie beispielsweise zwischen Coldstream und Wonnacott, kann
das Ausbildungssystem, das ihrem Schaffen zugrunde liegt, als vorwiegend akademisch
beurteilt werden. Die entscheidenden, sich allesamt in London befindenden Institutionen
sind die Euston Road School, die Slade School und das Royal College of Art, die ein breites
Ausbildungsspektrum bieten, in dem die direkte Modellstudie und das Porträt relevant
bleiben. Wie Hockney berichtet, vollzieht sich dabei in den sechziger Jahren eine Spaltung
der Studentenschaft in eine progressiv orientierte Gruppe und eine traditionsverbundene
Gruppe von Malern. Das Streben nach einer innovativen Form der Malerei orientiert sich
dabei nicht länger allein an der Moderne und der École de Paris, sondern bedeutet eine
Verarbeitung amerikanischer Einflüsse, insbesondere des Abstrakten Expressionismus der
New York School. Diese Entwicklung kann auf das stetig zunehmende Zirkulieren von
Kunst im Ausstellungswesen, die leichtere Zugänglichkeit derselben in Museen und Galerien, das sich stetig weiter verbreitende und verbessernde Abbildungsmaterial sowie die
sich erleichternden Reisebedingungen für Künstler zurückgeführt werden. In der Konsequenz erweitert sich das Spektrum an stilistischen und formalen Möglichkeiten für Künstler kontinuierlich. Sutherland, Bacon und vor allem Hockney reisen mehrfach nach
Amerika, wobei sich bei allen drei Künstlern weiterhin eine enge Bindung an Paris zeigt.
Dass das Porträtwerk des jüngsten der exemplarisch herausgegriffenen Künstler, David
Hockneys, internationale Einflüsse verarbeitet und eine besonders große technische Bandbreite aufweist, ist in diesem Zusammenhang bezeichnend.
Da sich sowohl die entscheidenden Akademien, Galerien und Museen sowie als Konsequenz auch die meisten Künstler-Ateliers in London befinden, erweist sich London eindeutig als Kunstzentrum. In den vierziger Jahren und vor allem nach 1945 entwickelt sich
der Stadtteil Soho mit seinen zahlreichen Bars, Clubs und Restaurants, wie dem Colony
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Room Muriel Belchers, zum Künstlertreffpunkt, wo über Kunst diskutiert wird und sich
Künstlerfreundschaften herausbilden. Für die englische Porträtmalerei ist die Herausbildung eines solchen sozialen Netzwerkes insofern von Bedeutung, als dass sich aus dieser
Künstlerszene ein gegenseitiges Porträtieren von Künstlerfreunden ergibt. Künstler wie
Coldstream, Sutherland, Bratby, Bacon, Freud, Auerbach, Kossoff und Hockney äußern
eine konkrete Porträtabsicht, die sich auf ausgewählte Modelle konzentriert, die im Bildtitel namentlich genannt sind. Der Porträtbegriff wird von den Künstlern auf diese Bilder
angewandt. Dabei verbildlicht Bacon beispielsweise Freud und Auerbach, Freud porträtiert
Auerbach, Bacon und Hockney, während sich Auerbach und Kossoff gegenseitig als
Modell dienen. Da sich bei den meisten Porträtmalern der gesamte Kreis der Modelle aus
Familienmitgliedern und Freunden zusammensetzt, wird deutlich, dass das Porträt in
England hauptsächlich privat motiviert ist und das enge soziale Umfeld des jeweiligen
Künstlers dokumentiert. Dieser Rückzug ins Private ist eine bewusste Entscheidung, die in
künstlerischen Bedürfnissen wie einer persönlichen Nähe zum Modell, Stilinteressen oder
einer für den Maler nicht überwindbaren Distanz zwischen der Selbstwahrnehmung des
Modells und seiner subjektiven Wahrnehmung desselben ihre Erklärung findet und sich
nicht in einer fehlenden Auftragslage für Porträtmaler bedingt. Wie sich am Beispiel von
Coldstream und Sutherland gezeigt hat, ist in England auch nach 1945 ein Markt für das
gemalte Porträt gegeben, wobei es sich bei den Auftraggebern um Aristokraten, Adelige,
Akademiker, verdiente Wissenschaftler, Träger öffentlicher Ämter oder Firmenmagnaten
handelt. In dieser Hinsicht bleiben wirtschaftlicher Wohlstand und die Zugehörigkeit zu
einer gehobenen sozialen Schicht für das Porträt von Bedeutung. Zwar entsteht resümierend betrachtet in London durch den wachsenden Erfolg und vor allem aus heutiger Sicht
beurteilt eine Porträtgalerie berühmter Maler und Persönlichkeiten, aber ein ausgeprägter
Starkult im Sinne einer Künstlergeneration, die sich selbst und ihre berühmten Freunde
und Bekannten aller künstlerischen Sparten feiert, entwickelt sich nicht.
Im Gegensatz dazu ist bei den meisten Porträtmalern, wie beispielsweise bei Sutherland,
Bacon, Freud, Auerbach oder Andrews, die Suche nach einer bestmöglichen Verbildlichung von substanzielleren Werten des Menschen im Porträt zu beobachten. Die Gründe
hierfür können zumindest partiell in der zum Teil doppelten Kriegserfahrung oder den
Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges in London als direktem Kriegsschauplatz gesehen werden. Dass Künstler wie David Hockney oder John Wonnacott, die aufgrund ihres
geringeren Alters, den Krieg nicht mehr mit dem gleichen Bewusstsein erlebt haben,
zunächst an weniger tief greifenden Bildwerten interessiert sind, unterstreicht diese These.
Der zum Teil energische Zugriff auf die Physiognomie der Modelle im Bildnis kann
jedoch nicht auf die Gewalt des Krieges zurückgeführt werden.
Seine Auswirkungen sind in London auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene
nachhaltig spürbar. Die beständige Bindung an Paris wird in diesem Zusammenhang
relevant, denn das dort nach 1945 vorherrschende und bewusst gelebte ExistenzialismusGefühl, das insbesondere auf der Erkenntnistheorie Sartres basiert, ist, wie am Beispiel von
Bacon dargestellt werden konnte, auch in London präsent. Was Sartre in Bezug auf
Alberto Giacometti als die Suche nach dem Absoluten bezeichnet, wird für die meisten
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Maler der School of London maßgeblich. Nach dem Vorbild Giacomettis wird die Vermittlung eines Höchstmaßes der physischen und vorwiegend auch psychischen Präsenz des
Modells in seinem Porträt angestrebt.
Hierin lässt sich der Grund vermuten, warum sich in der englischen Porträtmalerei in
typologischer Hinsicht vor allem eine Konzentration auf Einzelporträts feststellen lässt,
wobei der Körperausschnitt variiert, sodass es sich allein um den Kopf, die Büste, die
Halbfigur oder ein ganzfiguriges Porträt handeln kann. Allein Bacon und Bratby bieten
eine Mehrfachansicht der Figur und wiederholen dieselbe innerhalb des Porträts oder
nutzen zu diesem Zweck die Möglichkeit des Triptychons. Tendenziell sind die Dargestellten im Einzelporträt eher vor einem monochromen Hintergrund oder in einer lediglich
angedeuteten Raumsituation dargestellt, was die Konzentration auf ihre Person unterstreicht. Detailreiche und malerisch ausformulierte Bildsituationen wie bei Coldstream,
Blake, Hockney oder Wonnacott sind in der Regel aussagekräftig angelegt, integrieren die
Figur jedoch nicht in eine Alltagssituation. Ein Interesse am Doppelporträt ist vergleichsweise seltener zu beobachten, bildet bei Bacon eine Ausnahme und findet vor allem bei
Bratby und Hockney sowie – bestimmten Thematiken unterstellt – in eingeschränktem
Maße bei Kitaj und Freud Beachtung, während vor allem Andrews und Helen Lessore
frühzeitig eine Form des Gruppenporträts entwickeln, das erst im neuen Jahrtausend
wieder eine Entsprechung bei Hockney und Lessore findet.
Dass sich Sutherland, Bacon und Hockney explizit auf Picasso beziehen und seine
Vorbildrolle hervorheben, hat die grundlegende Bedeutung seiner Malerei und seines
Porträtverständnisses für das englische Porträtschaffen deutlich werden lassen. Picassos
Interpretation des Porträt- und Ähnlichkeitsbegriffes hat Grundlagen geschaffen. Maler wie
Sutherland, Bacon, Auerbach, Freud und Kossoff machen sich diese Basis zunutze, loten
das nun breitere Feld an malerischen Wiedergabemöglichkeiten des Modells innerhalb
ihres jeweiligen Werkes aber nicht wie Picasso und später Hockney vor allem mit formaler
Vielfalt aus, sondern bilden einen eigenen Stil heraus, den es zu optimieren gilt. Die Eigenschaft des Porträts, ein Zeugnis der Absenz eines Menschen zu sein, soll mit einem Maximum an suggerierter Realpräsenz und Lebendigkeit des Modells aufgewogen werden. Der
Mut zur „Hässlichkeit“, Deformierung und harten Charakterisierung resultiert aus dieser
Zielsetzung.
Der Grad der visuellen Entfremdung divergiert jedoch. Sutherland sieht sich zwar in der
Tradition Picassos, erachtet aber für seine eigene, nach psychologischer Tiefe greifende
Porträtform die Auflösung der physiognomischen Einheit des Gesichtes dennoch nicht für
notwendig. In diesem Sinne kann das Porträtwerk Sutherlands eher in der Tradition van
Goghs angesiedelt werden. Eine Symbiose von bestimmten inneren und äußeren Persönlichkeitsmerkmalen wird über eine starke Charakterisierung zu erreichen versucht, die in
zahlreichen zeichnerischen Studien und Modellsitzungen gründet. Die Fotografie übernimmt als Erinnerungsstütze eine Hilfsfunktion, kann aber nicht als Porträtgrundlage dienen. Sich nicht an den Erwartungshaltungen seiner Auftraggeber störend, kehrt er dabei
vor allem die harten Persönlichkeitsfacetten als Zeichen von Lebenserfahrung und gelebter
Macht seiner entsprechenden Klientel hervor.
203

Im Gegensatz zu Sutherland ist Bacon als Autodidakt kein Zeichner und nähert sich seinen
Modellen rein malerisch. Zwar zeigt sich bei Sutherland und Bacon in ihrer Zielsetzung
hinsichtlich der Greifbarmachung des Modells für den Betrachter eine deutliche Analogie,
doch geht es Bacon nicht um die Vermittlung von Charaktereigenschaften, sondern um
eine gesteigerte Form von Intimität im Bildnis, um eine visuelle und emotionale Erfahrbarkeit und Wahrnehmung des Porträts. Die Freilegung solcher Energien verlangt einen
neuen malerischen Zugang zur Realität, der für Bacon die Entwicklung einer höchst
artifiziellen Bildsprache bedeutet. Nach dem Vorbild von Rembrandt gilt es das Abbild des
Modells aus möglichst vielen unbewussten, nicht-illustrativen Zeichen und möglichst
wenigen bewussten, illustrativen malerischen Zeichen hervorgehen zu lassen. Unkonventionelle Malmethoden und instrumentalisierte Zufallsmechanismen generieren die Bacon
eignen Bildniseffekte Verzerrung, scheinbare Häutung und Transparenz. Als Bildgrundlage dienen die Erinnerung und die zu diesem Zweck erstellte Fotografie des Modells
sowie motivfremdes Bildmaterial.
Hockney folgt im Unterschied zu Sutherland und Bacon nicht einem einmalig entwickelten
Porträtverständnis, sondern versteht das Porträt als Experimentierfeld malerischer und
technischer Verbildlichungsmöglichkeiten der Gegenwart und Vergangenheit, sodass seine
Bildnisse zunächst eine Auseinandersetzung mit objektiveren Verfahren der Malerei
bedeuten. Die Fotografie wird bei Hockney dabei als eigenständiges Bildmedium genutzt,
kann aber wie bei Sutherland und Bacon nicht als alleinige Ausgangsbasis für ein gemaltes
Porträt dienen. Seine binationale Lebensform wird im Bildnis spürbar. Die Vermengung
von amerikanischen und europäischen Einflüssen und seine zunächst progressiv ausgerichteten und später kunstgeschichtlich inspirierten Porträtinteressen generieren die
Heterogenität seines Porträtwerkes. Erst durch die Camera Lucida-Zeichnungen beginnt
sich eine einheitliche Porträterwartung festzusetzen, die eine Symbiose von inneren Befindlichkeiten, Gefühlszuständen und Stimmungen mit dem äußeren Erscheinungsbild
eines Menschen bedeutet, sodass sich Hockney Sutherland und Bacon annähert.
Nicht nur bei Hockney, sondern auch bei Sutherland und Bacon zeigt sich eine Vorbildfunktion von Malern wie insbesondere Picasso, Giacometti, Rembrandt und van Gogh
sowie eine Überführung von Bild- und Bildniskonventionen in den zeitgenössischen
Kontext. Die auch schon im vorausgehenden Jahrhundert populäre Tradition des Kopierens
von ausgewählten kunstgeschichtlichen Vorbildern spielt dabei auch nach 1945 eine Rolle.
Dies kann eine Rezeption von Stilmerkmalen, aber auch eine Übernahme von tradierten
Bildnisposen und Darbietungsformen der Figur, wie beispielsweise des Profilporträts,
Bildkompositionen oder auch spezieller Bildformate, wie dem Triptychon, bedeuten.
Untergattungen der Porträtgattung, wie das Ehepaarbildnis, das Gelehrten- und Autorenporträt, das Freundschaftsbildnis, das Familienbildnis oder das Konversationsstück, finden
nicht bei jedem Porträtmaler, aber in der Summe ihre Fortsetzung. In dieser Hinsicht kann
bei Malern wie Coldstream und Sutherland ein Anknüpfen an die Porträtmalerei des 19.
Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts festgestellt werden.
Das Porträt wird in England dabei stets zu einem Zusammenspiel von Tradition und
Innovation oder Zeitgeist, was sich nicht nur in gängigen Moden und Einrichtungsstilen
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oder eventuell zeittypischen Posen im Bildnis begründet. Das Triptychon wird in die Porträtgattung eingeführt, das homosexuelle Paar und Beziehungsprofile werden zum Thema
des Ehepaarbildnisses, christliche Ikonografieerfährt in neuen Bildzusammenhängen eine
Bedeutungsverschiebung und das Aufgreifen von bestehenden Porträttpyen ist vorwiegend
auf wenige Merkmale reduziert. Die seitens der Künstler innovativ verstandene stilistische
und farbliche Handhabung des Porträts trägt zur Einbettung in den zeitgenössischen
Malereikontext bei.
Eine Einflussnahme der Fotografie ist dabei zweifellos gegeben, übernimmt aber bei den
meisten Malern die Funktion einer Erinnerungsstütze bei der Ausführung des Porträts.
Bacon und Blake bilden in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Die Fotografie kann in England
insgesamt als Anregungslieferant für die Malerei verstanden werden. Die im Laufe des 20.
Jahrhunderts zunehmend unkonventionelleren Posen im gemalten Porträt, wie sie selbst bei
Lucian Freud zu beobachten sind, und die extreme Nahsicht auf die Porträtierten können
zweifellos auf die „Schnappschussästhetik“ und Möglichkeiten der Fotografie zurückgeführt werden. Die Grundlage der Porträtmalerei bleibt jedoch überwiegend die Modellsitzung und somit die subjektive Wahrnehmung des Modells durch den Maler, dessen Möglichkeiten in der malerischen Verbildlichung eines Menschen dem Potenzial der Fotografie
übergeordnet werden. In England wird die darstellende Porträtmalerei nach 1945 nicht
notwendigerweise als ein bewusster Bruch mit Porträttraditionen verstanden.
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3.2 Das darstellende Porträt in den USA
Wie Kapitel 2.3 gezeigt hat, ist das Spektrum der amerikanischen Malerei im Bereich der
Figuration nach 1945 breit gefächert. In die Betrachtung mit einbezogen wurden Edward
Hopper und die Regionalisten, die Städtischen Sozialrealisten, die Magischen Realisten,
die Kunstkreise der Hamptons und New Yorks, die Bay Area Figuration, die Pop Art,
verschiedene Formen des Neuen Realismus, der Fotorealismus, der Neo-Expressionismus
sowie verschiedene Künstler, die sich nur schwer in diese Paradigmen einpassen lassen. In
diesem weiten Feld zeigt sich die darstellende Porträtmalerei in entsprechend vielgestaltiger Form, korrespondiert jedoch nicht mit jedem seiner Bestandteile.
Als Gerrit Henry 1975 in einem Art in America-Artikel der Frage nach dem amerikanischen Porträt im 20. Jahrhundert nachgeht, stellt er fest, dass nur wenige Künstler mit
dieser Gattung in Verbindung gebracht werden, namentlich nennt er Thayer, Hartley,
Dove, Man Ray, O’Keeffe und Gorky, während er das Abfallen der Popularität des
Bildnisses nach dem Zweiten Weltkrieg noch gesteigert sieht, sodass er es im Grunde für
tot erklärt. Umso deutlicher werde diese Entwicklung im Vergleich zu den Hochzeiten der
Porträtkunst wie im Amerika und England des 18. Jahrhunderts, den Niederlanden des 17.
Jahrhunderts bis hin zu Italien im 16. Jahrhundert. Im Gegensatz zu Europa sei das Porträt
in Amerika bereits nicht mehr Bestandteil der Moderne gewesen. 813 Im gleichen Text
widerspricht sich Henry jedoch selbst, denn wenngleich nicht die populärste und am
meisten gefeierte Kunstform, räumt er ein, dass sich dennoch eine Reihe von Künstlern mit
dem Porträt auseinandergesetzt hätten, deren Werk in der für Henry im Jahr 1975
gegenwärtigen Situation, die von einer neuen Kritiker-, Kuratoren- und Künstlergeneration
geprägt sei, wieder wahrgenommen werde.814 Tatsächlich kann nicht von einer Stagnation
des Porträtschaffens gesprochen werden, denn selbst Maler, die eindeutig dem Abstrakten
Expressionismus zugeordnet werden, zeigen Interesse für das darstellende Porträt.
Exemplarisch können in diesem Zusammenhang Willem de Koonings The Collector Dr.
Jack Greenbaum von 1955 (Abb. 108) oder Franz Klines Ester Orr (Abb. 109) von 1950
angeführt werden.
Die naheliegende Vermutung, dass ein Künstler, der sich als figurativer Maler versteht, aus
diesem künstlerischen Selbstverständnis heraus ein natürliches Interesse für das Porträt
entwickelt, bestätigt sich hingegen auch in den USA nicht. Im Rückblick auf die in Kapitel
2.3 vorgestellten Kunstrichtungen, lässt sich dementsprechend beobachten, dass sich im
Werk von Edward Hopper aus der Zeit nach 1945 gemessen an den für diese Untersuchung
festgelegten Kriterien kaum relevante Bildnisse verzeichnen lassen. Der Mensch, insbesondere seine Frau, fungiert bei Hopper zwar als ein fortwährendes, oftmals stimmungstragendes Element, ist aber nicht alleiniges oder primäres Sujet. Ähnliches gilt für Charles
Burchfield, in dessen späten Werken, der Mensch, wenn überhaupt, eine verminderte Rolle
spielt, sowie für die Regionalisten Thomas Hart Benton und Grant Wood, wobei Ersterer

813
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Vgl. Henry (a), 1975, S. 34
Vgl. ebd., S. 34
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der Figur als Hauptakteur seiner Kompositionen treu bleibt, während Grant Woods
Porträtarbeiten aus dem festgelegten Zeitrahmen herausfallen.
Anders verhält es sich hinsichtlich der Städtischen Sozialrealisten, unter denen sich vor
allem Isabel Bishop und Raphael Soyer mit der Figur auseinandersetzten. Ihre Bilder
erweisen sich auch im jeweiligen Spätwerk als fortwährende Sozialstudien der zeitgenössischen amerikanischen Gesellschaft. Im Vergleich zu Bishop, die sich weniger mit
Bildnissen, sondern vielmehr mit Bewegungsstudien einzelner Personen oder Personengruppen beschäftigt, hebt insbesondere Soyer dabei einzelne Figuren hervor und widmet
sich sowohl auf malerischer als auch auf druckgraphischer Ebene in umfangreichem Maße
dem Bildnis (Abb. 110).
Sich in einem ähnlichen Kontext wie Bishop und Soyer bewegend, nähert sich auch Ben
Shahn dem Porträt, betrachtet dieses jedoch aus einem stark divergierenden Blickwinkel,
denn selbst seine Bildnisse tragen die auch seinem Gesamtœuvre eigenen karikativen und
allegorischen Züge. Er versteht seine Bildnisse vielmehr als ein „Porträt über eine Person“
als von einer Person (Abb. 111), was in seinem bekannten Porträt von Dag Hammarskjöld
spürbar wird. 815 Shahn beschäftigt sich nur vereinzelt mit dem Bildnis. Ähnliches gilt für
die Hauptvertreter der Magischen Realisten wie Paul Cadmus, Jared French und George
Tooker, die auch in der zweiten Jahrhunderthälfte dem in ihrem Frühwerk eingeschlagenen
künstlerischen Weg treu bleiben.816 Ohne zu pauschalisierend zu urteilen, kann festgehalten werden, dass sie in ihrer paralysierten Figurenwelt kein merkliches Interesse für das
Porträt zeigen, dessen realitätsverbundener Charakter sich möglicherweise nur schwer in
ihre überwiegend traumartigen Szenarien fügt. Zwar ist die Figur, insbesondere der
männliche Akt, das zentrale Thema im Werk von Paul Cadmus, doch seine vereinzelten,
malerisch ausgeführten Bildnisse sind bereits vor 1945 entstanden. Die in seinem Werk
wiederkehrende Physiognomie von Jon Andersson ist vielmehr auf dessen Funktion als
Studienobjekt zurückzuführen, als dass Cadmus tatsächlich eine Porträtabsicht verfolgt.
Dagegen weist das Werk von Ivan Albright und Andrew Wyeth im Fall von Albright
einzelne und im Fall von Wyeth sogar zahlreiche Porträtarbeiten auf. Dass sich Albrights
Porträtwerk im Vergleich als weniger umfangreich erweist, findet seine Erklärung schon
allein darin, dass seine Bildnisse von dem gleichen Horror vacui, der gleichen Detailakribie, der technischen Perfektion sowie dem Vanitas-Charakter geprägt sind, die auch
sein restliches Œuvre individualisieren (Abb. 112). Mit seinen verrunzelten Figuren nimmt
Albright eine entsprechend eigenwillige Position ein.
Unter den Bildnissen Andrew Wyeths, deren wiederkehrende Modelle aus dem Familienund Freundeskreis, sowie lokalen Bekanntenkreis in Chadds Ford, Pennsylvania und
Cushing, Maine stammen, zeugen vor allem die verschiedenen Bildnisse der ihm langjährig vertrauten Familien Kuerner und Olson (Abb. 113) sowie der spätere Helga-Zyklus von
815

Vgl. Gibson, 2000, S. 184
In der karikaturhaften Handhabung der Figur weisen Levine und Shan eine gewisse Nähe auf, doch Levine
beschäftigt sich in seinem Spätwerk vor allem mit fiktiven Figuren.
816
Paul Cadmus hat sich dem Porträt auf dem zeichnerischen Weg genähert, weniger jedoch auf dem
malerischen. Dabei wurde sein Freund und Lebensgefährte Jared French zu seinem Modell.
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einer hohen Intensität in Bezug auf die Darstellung der Individualität eines Menschen.
Dabei sind seine meist in Tempera ausgeführten Bildnisse von einer tiefen Emotionalität
und seinem romantischen Blickwinkel geprägt, die sein gesamtes Œuvre kennzeichnen.817
Im Gegensatz zu den detailverliebten Bildnissen Albrights und Wyeths steht die expressive
Gegenständlichkeit der Bay Area-Maler. Eine vergleichbare Intensität in der Auseinandersetzung mit dem Porträt lässt sich an der amerikanischen Westküste jedoch nicht beobachten. Zwar widmen sich Bischoff und Diebenkorn Figurenstudien, nicht aber dem
Porträt. Allein David Park wendet sich in den fünfziger Jahren einer Reihe von Bildnissen
zu, die Freunde und Familienmitglieder zeigen, insbesondere Diebenkorn und Bischoff
(Abb. 114). In den Porträts seiner Malerfreunde adaptiert Park Züge ihres jeweiligen
malerischen Stils.818 Nicht alle scheinbaren Bildnisse sind jedoch auch explizit als solche
angelegt, wie beispielsweise einige Porträts seiner Frau Lydia.819 Auch wenn die Wiedererkennbarkeit der dargestellten Person gegeben ist, ist diese nicht immer das primäre
Anliegen des Künstlers, der, durch die langfristige und wiederholte Studie mit den vielen
Gesichter seiner Modelle vertraut, vielmehr an der Erfassung einer bestimmten Facette
einer Person interessiert ist.820 Mit seinem Interesse für das Porträt verbleibt Park in einer
gesonderten Position, denn insgesamt lässt sich beobachten, dass viele der Bay Area
Figuration-Künstler zwar ein deutliches Interesse für den Menschen als Bildsujet zeigen,
ihre Figurenauffassung dabei jedoch nicht nach einer mimetischen Form der Repräsentation strebt. Folglich werden physiognomische Züge im Unklaren belassen und das
Bildnis von den meisten Künstlern weitgehend ausgeklammert. Theophilus Browns Porträt
von Don Knutson zählt zu den in Relation zum Gesamtkonvolut an Bildern wenigen
Ausnahmen, fügt sich aber in der stilistischen Handhabung in die zuvor formulierten
Beobachtungen. 821
Gegenteilig verhält es sich im fruchtbaren Kunstklima der Hamptons, wo ähnlich wie bei
Park in den fünfziger Jahren zahlreiche Bildnisse von untereinander befreundeten Künstlern wie Fairfield Porter, Larry Rivers, Jane Freilicher oder Elaine de Kooning und deren
Familienangehörigen entstehen, wobei die intensivste Auseinandersetzung mit dem Porträt
bei Porter und Rivers zu verzeichnen ist.
Fairfield Porter im Zentrum des regen Kunstdiskurses findet Gefallen an der Verbildlichung ihm vertrauter Personen, insbesondere seiner Familienmitglieder im Kontext ihres
und seines eigenen Lebensraumes822, sei dieser in den Hamptons oder in Maine. Seine
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Vgl. Meryman, 1973, S. 45
Vgl. Mills, 1988, S. 78
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Vgl. ebd., S. 77
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Vgl. ebd., S. 77 f
821
Theophilus Brown, Portrait of D.K.(Don Knutson), 1964, Sammlung Theophilus Brown
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Ganz im Sinne von Bonnard und Vuillard präsentiert Porter seine Modelle in häuslichen Szenen, sodass
sich beispielsweise eine deutliche Nähe zwischen Bonnards La nappe à carreaux rouges (oder Le déjeuner
du chien) von 1910 und Porters Lizzie at the table von 1958 beobachten lässt.
Vuillard äußert seine Vorliebe für die Darstellung ihm bekannter Personen in ihrer häuslichen Umgebung
explizit und sieht sich weniger als Porträtist, sondern vielmehr als Maler von Menschen in ihren Häusern.
Vgl. des Cars, 2003, S. 356
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Modelle bieten sich im häuslichen Ambiente, in landschaftlicher Idylle oder auch fokussiert dar, wie die Bildnisse seines Galeristen Tibor de Nagy von 1958 (Abb. 115) oder das
frühe Porträt von John Myers von 1953 (Abb. 116) veranschaulichen. Dabei orientiert sich
Porter trotz des sichtbaren und verklärenden, manchmal auch expressiven Pinselstrichs an
der Physiognomie seiner Modelle, greift zugunsten einer zeitgenössischen klaren Bildwirkung aber auch leicht ästhetisierend und abstrahierend auf das Erscheinungsbild zu.823
Im direkten und intensiven Austausch mit Porter stehend, wird Larry Rivers nicht nur von
ihm porträtiert, sondern wendet sich auch selbst dem Bildnis zu. Dabei teilt er Porters
Vorliebe für das Porträtieren von Verwandten und Freunden in höchstem Maße, verewigt
zeitweise jeden Besucher, der sein Studio betritt, in Form einer Porträtzeichnung, sodass
seine Porträts dokumentieren, wer Rivers in seinen verschiedenen Lebensphasen besonders
nahesteht.824 In den fünfziger Jahren nimmt sein Bildniswerk mit den Darstellungen von
befreundeten Poeten und Künstlern sowie vor allem mit den zahlreichen Bildnissen und
Aktbildnissen seiner Schwiegermutter Berdie seinen Anfang (Abb. 117) und kulminiert
gegen Ende der achtziger sowie in den neunziger Jahren in der Art and Artist-Serie, in
welcher er Künstler-Persönlichkeiten wie Ernst, Balthus, Matisse oder Picasso in Kombination mit ihren eigenen Kunstwerken, teils posthum, porträtiert (Abb. 118). Hervorzuheben sind Rivers Bildnisse Primo Levis, da sie Elemente Levis persönlicher Geschichte in
das Porträtkonzept aufnehmen und ein seltenes amerikanisches Zeugnis einer malerischen
Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg sind (Abb. 119).
Von einer breit gefächerten und intensiven Farbigkeit, wie sie Rivers Malerei überwiegend
zu eigen ist, zeugen auch die Bildnisse der New Yorker Künstlerin Alice Neel, wenngleich
das Kolorit bei Neel nicht in der Pop Art gründet. In Abkehr von ihren sozialrealistischen
Werken, wendet sie sich in den sechziger Jahren der Verbildlichung von namhaften Künstlern und Kunstfreunden ihrer Zeit zu, ist selbst aber noch wenig bekannt. An die Stelle der
schwarzen tritt nun eine dominierende blaue Konturierung, welche die maßgeblichen
Formen und physiognomischen Merkmale ihrer Modelle bestimmt (Abb. 120). Die Dargestellten suchen dabei nicht nur den Kontakt zum Betrachter, sondern vor allem auch zur
Künstlerin selbst, denn stets ist auch ihre eigene Beziehung zu den Modellen Gegenstand
des Bildes.825 Stilistisch steht Alice Neel dabei in der Tradition des europäischen
Expressionismus der ersten Jahrhunderthälfte, nähert sich der Figur subjektiv und mit einer
gewissen Radikalität, die sie gegen Ende der sechziger Jahren zugunsten eines helleren und
leichter anmutenden Kolorits wieder relativiert.
Konträr zu Alice Neel ist Alex Katz nicht an geistigen Individualwerten im Porträt interessiert. Nur wenige Maler haben sich mit vergleichbarer Intensität dem Porträt gewidmet wie
Alex Katz, dessen Aufmerksamkeit insbesondere seiner Frau Ada gilt (Abb. 121). Darüber
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Dies zeigt sich vor allem auch in späteren Bildnissen wie Eliot von 1975 (Sammlung Mrs. Fairfield
Porter). Eine flächenbetonende Komposition und Sujetgestaltung zeigt sich bei Porter im Vergleich zu Alex
Katz nur ansatzweise, denn seine Auseinandersetzung mit der Moderne und der zeitgenössischen Abstraktion
führt nie in die vollkommene Aufgabe des illusionistisch gehandhabten Bildraumes.
824
Vgl. Serwer, 2000, S. 59 ff
825
Vgl. Flood, 2000, S. 54 ff, Allara, 1998, S. 5 ff
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hinaus fungiert Katz aus heutiger Sicht – als einer der Ersten die ausladenden Formate der
Abstrakten Expressionisten für seine Porträts adaptierend – als eine Art Gesellschaftschronist seiner Zeit, insbesondere der New Yorker Gesellschaft. Zahlreiche Freunde und
deren Familien aus den ihn umgebenden Künstlerkreisen finden sich in seinem Porträtwerk
einzeln oder in der Gruppe verbildlicht zusammen. In der Integration der Modelle in
Szenerien des Alltags zeigt sich eine gewisse Nähe zu Porter, wobei Katz jedoch durch die
kühle Flächigkeit seiner Bilder die Intimität der häuslichen Umgebung eliminiert. Sein
Realismus verwehrt sich gegen die Detailakribie, betont die zweidimensionale Bildebene,
weiß aber die Widererkennbarkeit seiner Protagonisten zu garantieren.
In einem ähnlichen Umfeld wie bei Porter und Katz entstehen die Bildnisse Will Barnets,
der sich Mitte der sechziger Jahre vermehrt dem Porträt zuwendet. Seine ebenso formstrengen Bildnisse weisen eine Katz vergleichbare zweidimensional angelegte Flächigkeit
auf, doch die Monumentalität der überaus statischen Figuren und ihre ausgesprochen
„zeitlose Neutralität“826 divergieren deutlich. Im Gegensatz zu Katz versucht Barnet
gleichzeitig tiefer in seine Modelle vorzudringen, versieht dieselben mit Attributen, welche
ihre Identität und Individualität hervorheben. Er konzentriert sich dabei allein auf das
Gesicht und die Hände, Körperformen werden zwar mit großer Klarheit, aber nur grob
definiert wiedergegeben (Abb. 122).827
Die von Katz geschätzte Zweidimensionalität der Leinwand und die Effekte der Werbetafelästhetik, die er sich zunutze macht, kulminieren in den Porträts der Pop Art. Lediglich
an der in den Medien zelebrierten Fassade eines Menschen interessiert, entstehen in den
sechziger Jahren Andy Warhols erste serielle Verbildlichungen des gleichen Menschen,
wie beispielsweise Elvis Rot sowie die ersten farblich variabel gestalteten Porträts von
Marilyn (Abb. 123). Im Verlaufe des Jahrzehnts gleichwohl wie in den siebziger und
achtziger Jahren manifestiert sich in einer umfassenden Porträtgalerie berühmter Persönlichkeiten Warhols Intention, seine bewusst gewählte gesellschaftschronistische Rolle.
Seine Bildnisse teils durch handwerklich-malerische oder zeichnerische Eingriffe sowie
durch verschiedene Druckverfahren immer wieder modifizierend, werden diese zum
Inbegriff der Pop Art und erschüttern als serielles „Mischerzeugnis“ aus Fotografie und
Malerei die Porträtgattung. In vergleichbarer Weise hat sich kein anderer Pop Art-Künstler
dem Porträt gewidmet. Mel Ramos bewegt sich mit seinen anonymen Pin-up-Darstellungen auf keinem vergleichbaren Terrain und Lichtenstein verbleibt mit seinen Figuren in
der fiktiven Welt des Comics. Die sich zeitgleich herausbildenden Formen des Neuen
Realismus bergen ein größeres Potenzial im Hinblick auf das Porträt.
Philip Pearlstein, der sich anfänglich eine Wohnung mit dem ihm freundschaftlich verbundenen Warhol teilt, entscheidet sich mit Beginn der sechziger Jahre für einen Warhol
826

Vgl. hierzu Stavitsky, 2000, S. 5 ff
In der Reduzierung körperlicher Merkmale auf das Elementare zeigt sich eine Nähe zu Milton Avery.
Avery geht jedoch einen Schritt weiter, indem er auch die Gesichter seiner Figuren undefiniert belässt und
lediglich ihre Form umschreibt. Ein treffendes Beispiel ist das Bild March in Red von 1950 (letzter bekannter
Aufenthaltsort: Sheldon Ross Gallery, Birmingham, Michigan), bei welchem Avery auf sämtliche physiognomischen Eigenschaften verzichtet, und die Figur durch ein schieres Zusammenspiel von Formen konkretisiert. Nach 1945 hat Avery keine Bildnisse mehr geschaffen, die sich in die Untersuchungskriterien der
vorliegenden Arbeit fügen.
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entgegengesetzten Weg, indem er seine werkbegleitenden Porträts auf Modellsitzungen
basieren lässt und betont illusionistisch handhabt. Seine im Einzel- oder Doppelbildnis
überaus plastisch herausgearbeiteten Modelle, kulturbeflissene Akteure der New Yorker
Kunstwelt, werden mit einer nahezu klinisch anmutenden, sehr künstlichen Ausleuchtung
in legerer Pose oder einem gewollten „Nicht-Posieren“ nah an den Betrachter herangerückt, wobei die Dargestellten nicht den Blick desselben suchen, sondern sich diesem
vielmehr entziehen (Abb. 124). Die Wirkung gleicht einer Fotografie, auf der der Betrachter alles über das physische Menschsein der Dargestellten erfährt, aber keinen Einblick in
seine geistige Identität, seine Persönlichkeit erhält.828
Jack Beal bewegt sich im gleichen Umfeld wie Pearlstein, doch auch wenn er seinen
Modellen ebenfalls eine plastische Erscheinung verleiht, unterscheiden sich seine Bildnisse
schon allein aufgrund ihrer Farbgebung und der „natürlichen“ Lichtbehandlung deutlich
von den Bildern Pearlsteins. Letzteres wird umso deutlicher, da Beal seine Modelle nicht
nur im Interieur verbildlicht, sondern vor allem außerhalb desselben unter dem direkten
Einfluss des Sonnenlichtes, mittels desselben er die Kraft des Kolorits seiner Bildnisse
intensiviert (Abb. 125). Dabei ist Beals große Affinität zur niederländischen Malerei
deutlich spürbar.829 Vergleichbare Positionen, die durch das Kolorit, die scheinbar entspannt-momenthafte Körperhaltung der Dargestellten und die zeitgenössische Ausstattung
der Bildsituation einerseits die Aktualität des Porträts, jedoch in der Lichtbehandlung oder
der Komposition andererseits eine sichtbare Anlehnung an kunstgeschichtliche Vorbilder
spürbar werden lassen, finden sich bei William Beckmann und Harold Bruder.
Die Grisaille-Bildnisse Alfred Leslies erinnern wie bei Pearlstein an fotografische
Vorlagen, bedienen sich jedoch ebenfalls lediglich ihres Charakters. Auf extrem großformatigen Leinwänden verbildlicht Leslie seine Modelle in überlebensgroßem Maßstab,
sodass die Dargestellten trotz ihrer frontalen Ausrichtung über den Betrachter hinwegsehen. Dabei wird der ohnehin übermächtige Eindruck, die Konfrontation mit den
Dargestellten noch gesteigert, indem Letztere durch die Unterkante der Leinwand beschnitten werden (Abb. 126). Durch einen betonten Chiaroscuro-Effekt brechen die Porträtierten
mächtig aus dem dunklen, monochromen Hintergrund hervor, wobei in dieser Darstellungsform Leslies offenkundige Bewunderung für die allgemein als fotorealistisch bezeichneten Bildnisse Chuck Close’ deutlich zum Tragen kommt.
Der Fotorealismus steht aufgrund seiner minutiösen Wiedergabe fotografisch fixierter
Realitäten der Porträtgattung zweifellos auf der einen Seite besonders nahe, entfernt sich
aufgrund seines oftmals Flüchtigkeit vermittelnden Charakters auf der anderen Seite aber
auch von dieser und stellt die Frage nach den Grenzen derselben.830 In der Übersetzung der
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Vgl. auch Sandler, 1993, S. 19, 20
Vgl. Arthur, 1980, S. 15
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Wenn eine Person in einem bestimmten Umfeld dargestellt wird, in Situationen des Alltags, als Teil einer
Szenerie, in die sie nicht bewusst mit einer Porträtabsicht platziert wurde, kann dann tatsächlich von einem
Porträt gesprochen werden? Ist in einem solchen Fall die Person oder die Situation der Bildgegenstand? In
diesem Sinne wäre jeder „Schnappschuss“ eines Menschen ein Porträt, das Porträt einer Person in einem
bestimmten Umfeld. Zweifellos ist es problematisch, den Porträtbegriff hier einzuschränken, denn ob eine
Fotografie mit der Absicht, ein Porträt zu erstellen, ausgeführt wurde, ist diskutabel und nur schwer
nachprüfbar. Letztendlich ist jede Aufnahme eines Menschen eine Ansicht von diesem und auch ein Teil
seiner selbst und damit gleichzeitig immer eine Art Porträt.
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Fotografie in ein fotorealistisches Gemälde kann jedoch eine gesteigerte Porträtabsicht
liegen.
Chuck Close findet in diesem Zusammenhang in seiner konsequenten Hinwendung zum
Porträtgenre im amerikanischen Raum kaum eine Entsprechung. Mit seinen monumentalen
„Porträtköpfen“, die er in den achtziger Jahren in farblich akzentuierte Übertragungsraster
aufzulösen beginnt, experimentiert er auf einer rein malerischen Ebene mit Darstellung,
Wahrnehmung und Assoziation. Konsequent an die fotografische Vorlage gebunden,
bleiben seine Porträts stets die Momentaufnahme eines Menschen. (Abb. 127 und 128).
Ohne nach der Verbildlichung eines solchen gesucht zu haben, ist bei einigen der frühen
Bildnisse Close’ dennoch der emotionale Zustand seiner Modelle, meist Freunde und
Familie, ablesbar, der bereits auf der zugrunde liegenden Fotografie verankert war. Durch
die stärkere Betonung malerischer Aspekte bei den späteren und gegenwärtigen gerasterten
Porträts sind derartig subtile Gefühlsregungen jedoch nicht mehr nachvollziehbar.
Eine Chuck Chose eventuell vergleichbare Fokussierung des Gesichtes eines Menschen
findet sich im Bereich der fotorealistischen Malerei bei einigen Bildern Ben Schonzeits,
der sich jedoch wesentlich stärker fotografietypischen Grundlagen und Posen verbunden
fühlt und seine Bildnisse entsprechend variiert (Abb. 129), während Close eher mit dem
frontal abgelichteten Gesicht seiner Modelle arbeitet. Vereinzelt widmen sich auch Robert
Bechtle und Audrey Flack dem Porträt. Sowie sich Robert Bechtles fotorealistische Bilder
insgesamt als ausgewählte „Bruchstücke“ aus der amerikanischen Westküstenkultur erweisen, integriert er auch bei seinen Bildnissen die Modelle in einen solchen urbanen oder
persönlich geprägten alltäglichen Kontext (Abb. 130). Entsprechend der zugrunde liegenden Fotografie scheinen die Dargestellten nicht in ihrer Pose zu ruhen, sondern verweilen
nur einen Augenblick in derselben. Audrey Flack hat sich vor allem in den sechziger
Jahren gelegentlich mit dem Porträt beschäftigt, wobei sich mit der im Laufe des Jahrzehnts zunehmenden Verwendung fotografischer Vorlagen ihr Interesse von der Verbildlichung ihr bekannter Modelle hin zur Darstellung einiger berühmter Persönlichkeiten
verschiebt. Mit dieser Interessensverlagerung verändert sich auch die malerische Handhabung und sie gelangt zu der den Fotorealismus kennzeichnenden minutiösen Oberflächenbehandlung. Dementsprechend verändert sich auch der Charakter ihrer Porträts, wie das
Farb Family Portrait deutlich veranschaulicht (Abb. 131).
In den Fotorealismus der siebziger Jahre greifen am Ende des Jahrzehnts die ersten neoexpressionistischen Tendenzen über, die sich im Laufe der achtziger Jahre weiträumig
entfalten. Die aufkeimende Wertschätzung figürlich aufgefasster Bildelemente und der
rege Austausch zwischen den Künstlern in New York fördern das Interesse jüngerer
Künstlergenerationen am Porträt. Besonders markant sind in diesem Wirkungsfeld die
Positionen Francesco Clementes und Julian Schnabels, die sich dem Porträt aus einem
ausgesprochen subjektiven Blickwinkel nähern, der mit den fotorealistischen Bildnissen
oder den Porträtformen des Neuen Realismus wenig gemein hat. Dabei ergibt sich der hohe
Individualcharakter des gesamten Bildes und nicht nur des Abbildes bei Julian Schnabel
aus der Beschaffenheit des auch bei den Porträts meist geschichtsträchtigen Malgrundes.
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Seine aus Tellerscherben zusammengefügten Bildträger831, die er insbesondere in Bezug
auf seine Bildnisse favorisiert, sind stilbestimmend (Abb. 132). Die ungewöhnliche trotz
der pastos aufgetragenen Farbe ungleichmäßige fast reliefartige Oberfläche verleiht seinen
Porträts etwas gewollt fragmentarisches, unterbindet die Darstellung feiner physiognomischer Identifikationsmerkmale, nicht aber die Wiedererkennbarkeit garantierende
Verbildlichung insgesamt. Dass Letztere intendiert ist, zeigt sich in seinen späteren auf
ebenem Grund gemalten Porträts, wie beispielsweise gegen Ende der neunziger Jahre
(Abb. 133). Wie investigativ seine Auseinandersetzung mit notwendigen Individualmerkmalen im Porträt ist, manifestiert sich zuletzt mit Beginn des neuen Jahrtausends, als
Schnabel die Augen seiner kindlichen Porträtgestalten mittels eines schwarzen Balkens im
Verborgenen belässt.
Bei Francesco Clemente steht die Frage nach der Darstellbarkeit geistiger Individualwerte
im Vordergrund. Über das Selbstporträt gelangt er in den achtziger Jahren zum Porträt, das
ihn seither beschäftigt (Abb. 134). Als Fresko, als Pastell, als Aquarell, in Öl auf Holz oder
auf Leinwand durchdringen Freunde und Bekannte des Malers mit überproportional
dimensionierten Augen den Betrachter. Eine an der Realität orientierte Proportionierung
des Modells in seinem Porträt weicht einer „clemente-spezifischen Bedeutungsperspektive“, welche die Individualität der dargestellten Person unterstreicht und zum Teil bis in
die Deformierung hineinreicht.832 Im Fokus ist dabei stets das Gesicht seiner Modelle, das
jedoch lediglich als Transmitter der sich hinter diesem verbergenden Persönlichkeit fungiert, dem wirklich Substanziellen und Zeitlosen eines Menschen.833 In der Porträtsitzung
entsteht die notwendige Intimität zwischen Maler und Modell, um die vielen fragmentarischen Eindrücke von einem Menschen im Bildnis zusammenwachsen zu lassen.834
In der New Yorker New Wave Szene der achtziger Jahre nimmt die darstellende Porträtmalerei allein im Werk von Julian Schnabel und Francesco Clemente eine bedeutende
Stellung ein, während sich dieselbe im Werk von David Salle als kaum existent erweist
und bei Eric Fischl deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. In den achtziger
Jahren vor allem mit obszönen und tabuisierten Bildthematiken von sich redend machend,
formuliert Eric Fischl nichtsdestotrotz einen gehobenen, nach Charakteristischem strebenden Anspruch an seine Bildnisse, denen er sich in intensiver Form erst gegen Ende der
neunziger Jahre zuwendet, wobei er seinem Gesamtœuvre entsprechend vorwiegend auf
Fotografien als Grundlage zurückgreift (Abb. 135). 835 Zweifellos greifen Fischls Bildnisse
weniger tief als die Persönlichkeitsstudien Clementes, spiegeln jedoch in der starken
Ausleuchtung der Dargestellten und aufgrund der markanten Posen eindeutig Individualtypisches, das über die Momenthaftigkeit der Fotografie hinausgreift.
831

Nach einem Besuch in Barcelona von den Werken Antoni Gaudís inspiriert, entwickelt Schnabel die Idee,
Teller zu zerschmettern, deren Bruchstücke unwillkürlich mit sogenanntem Bondo auf die Leinwand oder auf
Holz zu kleben, um anschließend auf diesem mosaikartigen Untergrund zu malen. Vgl. Tibol, 1994, S. 39
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Vgl. hierzu Ruhkamp, 2002, S. 102 ff
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„I am not fascinated by the persona, by the mask that is celebrated trough movies and photography. I am
more fascinated by what’s behind the mask, which is something very frail, yet at the same time very
reassuring, because it remains. When I look at a drawing of a person, I look at that person as living.“
Clemente, 1997 (a), S. 79
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Vgl. Ruhkamp, 2002, S. 28 f
835
Vgl. Tuten, 2003, S. 30
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Vereinzelte Porträtarbeiten von Keith Haring und Jean-Michel Basquiat komplettieren den
Eindruck eines verstärkten Auflebens der Porträtgattung in den achtziger Jahren, wobei
jedoch insbesondere für Basquiat die Wiedererkennbarkeit – wenn überhaupt – nur noch
von marginaler Relevanz ist, eine Haltung, die sich in seinen maskenhaften Figuren
überaus deutlich manifestiert (Abb. 136). Obwohl ebenfalls von der Graffitti-Kunst
inspiriert, stehen die seltenen Bildnisse Keith Harings mit ihrer formalen Klarheit (Abb.
137) im Kontrast zu den unkontrolliert und flüchtig anmutenden Porträts Jean-Michel
Basquiats. Für beide Künstler gilt jedoch, dass das Porträt nicht als ein beständiges Thema
in ihrem Werk bewertet werden kann.
Das aufkeimende Interesse am Porträt in den achtziger Jahren findet in den neunziger
Jahren in gesteigerter Form seine Fortsetzung und kulminiert in den zahlreichen
Porträtansätzen der amerikanischen Gegenwart, denen die beschriebenen Porträtformen
bereits als Vorbild dienen, wie es bei Elizabeth Peyton der Fall ist (Abb. 138). In den
sechziger Jahren geboren, konzentriert sich Peyton auf der Basis von medialen Vorlagen
nahezu ausschließlich auf kleinformatige Porträts oftmals berühmter Persönlichkeiten, wie
es Alex Katz und Andy Warhol bereits vorweggenommen hatten und widmet sich damit
einer nun etablierten Gattung der Malerei.

214

3.2.1 Alex Katz
Im Vergleich zum Entstehungszeitpunkt des Porträtwerkes von Sutherland und Bacon in
England beginnt der amerikanische Porträtüberblick im Hinblick auf Positionen von
nachhaltigem Einfluss zu einem späteren Zeitpunkt. Alex Katz, 1927 als Kind
osteuropäisch-jüdischer Immigranten in Brooklyn, New York, geboren, ist, wie in Kapitel
2.3 dargestellt, Teil einer Künstlergeneration, die sich in den fünfziger Jahren formiert und
sich entgegen dem dominierenden Einfluss des primär gegenstandslosen Abstrakten
Expressionismus mit figürlichen Sujets auseinandersetzt. In den frühen sechziger Jahren
bilden sich neue Realismusformen heraus, die auf der direkten Natur- oder Modellstudie
beruhen und die Irving Sandler als „New Perceptual Realism“836 bezeichnet. Da speziell
Katz mit seiner Form der Figuration nachfolgenden abbildenden Malereiformen und
insbesondere der Pop Art vorgreift, ist seine Rolle in diesem Zusammenhang als bedeutend
einzuschätzen. Der Versuch eines Querschnittes durch die entsprechend zahlreichen,
überwiegend ausstellungsbegleitenden Publikationen, macht Alex Katz dabei unweigerlich
zum Maler des „modernen Lebens“837 und verankert ihn stilistisch eindeutig im 20.
Jahrhundert.
Fast alle Publikationen zu und von Alex Katz beinhalten dabei porträtrelevante Informationen, sodass im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht die gesamte Literatur
berücksichtigt und resümiert werden kann.838 Das Basiswerk für die Analyse der Bilder
und Porträts Alex Katz’ ist das von Rolf Lauter in Zusammenarbeit mit Vincent Katz 1997
im Rahmen der Reihe Positionen zur Gegenwartskunst unter dem Titel Erfundene Symbole
zweisprachig herausgegebene autobiographische Textmaterial Alex Katz’.839 Anfänglich
fast wie eine Autobiografie angelegt, wird der Text in den hinteren Kapiteln stakkatohafter
und ist mehr ein Kommentar zu verschiedenen Aspekten im Werk von Katz sowie einzelnen Künstlern. Die Dokumentation seines Lebens und seiner Werkentwicklung reicht
dabei maßgeblich bis in die achtziger Jahre. Einen zweiten und analytischen Blickwinkel
auf Katz Schilderungen und eine vergleichbare Vollständigkeit bietet die 1998 erschienene
Monografie Irving Sandlers Alex Katz. A Retrospetive, die verschiedene Werkphasen
chronologisch unterscheidet und sowohl Katz selbst als auch seine Malerei aufschlussreich
im jeweils zeitgenössischen Umfeld verortet.840 Die besondere Qualität einiger Ausstellungskataloge begründet sich vor allem in dem enthaltenen Interviewmaterial. Als hilfreich
und fundiert erweisen sich der Beitrag und vor allem das Interview David Sylvesters in
dem 1997 von ihm selbst herausgegebenen Katalog zur Londoner Ausstellung Alex Katz.
Twenty Five Years of Painting sowie ein ausführliches Interview Robert Storrs von 2003
und 2004, das in der umfassenden Publikation Robert Storrs, Carter Ratcliffs und Iwona
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Vgl. Sandler, 1998, S. 7
Vgl. zum Beispiel Schwabsky, 2006, S. 9
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Da das Porträt ein Hauptaspekt im Werk von Alex Katz ist, wird es in den meisten Publikationen auch
zum Thema. Dementsprechend wiederholen sich die Aussagen und Beobachtungen.
839
Vgl. Katz (a), 1997
840
Vgl. Sandler, 1998
837
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Blazwicks 2005 zum Werk von Alex Katz veröffentlicht wird.841 Diesem Katalog vergleichbar hält auch der Bonner Ausstellungskatalog zur Katz-Retrospektive von 2002 eine
breite Sammlung wichtiger Interviews bereit, die Katz mit Gesprächspartnern wie wiederholt seinem Sohn Vincent Katz, Constantin Lewallen oder Künstlerfreunden wie Richard
Prince, Jane Freilicher oder Francesco Clemente geführt hat.842 Von besonderem Interesse
für das Porträt sind darüber hinaus der Ausstellungskatalog der Hamburger Deichtorhallen
Alex Katz. Cutouts von 2003, der speziell auf das Porträt ausgerichtete Katalog Alex Katz.
Portraits der Fondazione Bevilaqua La Masa Venedig 2003, der ein weiteres Interview des
Herausgebers Vincent Katz mit seinem Vater enthält, sowie der 2006 erschienene Katalog
Robert Storrs zur Ausstellung Alex Katz paints Ada im Jewish Museum in New York.843
Zu erwähnen ist abschließend der Katalog des Whitney Museum of American Art, der
1986 eine Retrospektive begleitet und einen guten Aufsatz Robert Rosenblums beinhaltet
sowie in Bezug auf die vorliegende Untersuchung ein Gespräch zwischen Katz und
Clemente, das erstmals 1989 in der Zeitschrift Parkett veröffentlicht wird. Ein Dialog
zwischen Katz und Chuck Close erscheint 1997 in einem speziellen Interview-Sammelband, Chuck Close im Gespräch mit seinen Modellen.844
Von kunst- und modeinteressierten Eltern im New Yorker Stadtteil Queens aufgezogen
und frühzeitig Interesse an der Zeichnung, Mode, Jazzmusik und Tanz entwickelnd845,
entscheidet sich Alex Katz nach einem Jahr in der United States Navy für eine Bewerbung
an der Kunstakademie, sodass er von 1946 bis 1949 an der New Yorker Cooper Union Art
School studiert. Diese sieht sich mit bekannten amerikanischen Malern im Lehrkörper, wie
Robert Gwathmey und Morris Kantor sowie im Design-Bereich mit Peter Busa und Carol
Harrison, in ihrem Unterrichtsschwerpunkt der französischen Avantgarde verpflichtet,
wobei den Lehren des Kubismus besondere Aufmerksamkeit beigemessen wird. Als Katz
nach seinem Abschluss 1949 ein Sommer-Stipendium für die Skowhegan School of
Painting and Sculpture in Maine erhält, widmet er sich, durch die Zusammenarbeit mit
Henry Varnum Poor ermutigt, der direkten Naturstudie, was einen unmittelbareren Bildzugang bedeutet, der an der Cooper Union vollkommen abgelehnt worden war, sich im
späteren Rückblick für Katz jedoch als zukunftsweisend herausstellt.846
Aus Maine zurückgekehrt, zieht Katz 1950 von Queens nach Manhattan, wo er sich seinen
Lebensunterhalt als Rahmenbauer, Holzschnitzer und Wandmaler verdient, wodurch er vor
allem durch seine Malertätigkeit wertvolle handwerkliche Erfahrungswerte gewinnt.847
Hatte Katz bereits während seiner Studienzeit ein Interesse für Jazz-Musik entwickelt,
bietet ihm sein neues Umfeld die Möglichkeit, den Cool Jazz der lokalen Jazz-Szene zu
841

In der vorliegenden Arbeit wurde mit der englischen und deutschen Fassung des Sylvester-Interviews
gearbeitet wie sie 2005 bei Ratcliff / Storr / Blazwick und 2002 bei Heymer erscheint. Vgl. Katz (b), 1997,
Katz (a), 1998, für das Interview mit Robert Storr vgl. Katz, 2003 / 2004
842
Für den Ausstellungskatalog zur Retrospektive in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland vgl. Heymer, 2002
843
Vgl. Ratcliff, 2003, Katz, Vincent, 2003 und Storr, 2006
844
Vgl. Marshall, 1986, beziehungsweise Rosenblum, 1986, Katz, 1989 und Katz (c), 1997
845
Katz (a), 1997, S. 23 ff
846
Vgl. Sandler, 1998, S. 8
847
Vgl. Katz (a), 1997, S. 45 ff
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entdecken848, der bereits 1949/50 mit der von Miles Davis herausgegebenen Langspielplatte Birth of the Cool seinen Anfang nimmt. Seine Vorbilder sind in den fünfziger Jahren
daher nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Musik sowie im folgenden Jahrzehnt in
der Poesie zu suchen. Als Katz Interesse am Cool Jazz Ende der fünfziger Jahre nachlässt,
trifft er durch den Filmemacher Rudy Burkhardt auf den circa fünfundzwanzig Jahre älteren Edwin Denby, den Katz als einen der bedeutendsten Ästhetiker seiner Zeit versteht, der
sein Interesse an der Poesie sowie auch an Tanz und Theater schürt und im fortwährenden
interdisziplinären Diskurs Katz Loslösung von den Akademieidealen begleitet.849
Während Katz in seiner ersten Ausstellung in der auf der Tenth Street gelegenen Tanager
Gallery 1953 Figurenbilder zeigt850, die zu diesem Zeitpunkt noch auf gefundenen fotografischen Vorlagen basieren (Abb. 139), verlässt er sich nach 1954, das Potenzial eines
spontanen und direkten Zugriffs auf das Bild erkennend, bevorzugt auf die unmittelbare
Verbildlichung des Wahrgenommenen. Seine in der gleichen Ausstellung gezeigten Waldstücke im nicht-hierarchisierenden All-over-Stil Jackson Pollocks verweisen bereits auf
seinen Bruch mit den Akademieidealen und seine neue Orientierung an der New York
School, die mit dem Besuch der 1951 stattfindenden Ninth Street Show, die sich auf die
progressiven Bilder der noch jungen New York School konzentriert, ihren Anfang nimmt.
Nachhaltigen Eindruck hinterlässt dabei vor allem Jackson Pollock, in dessen getropften
All-over-Bildern die Direktheit des Farbauftrags und die Schnelligkeit in der Ausführung
kulminieren, aber auch Arshile Gorky und Philip Guston verankern sich, wie Katz
beschreibt, in seinem Bewusstsein.851
Orte der fortwährenden Kunstdiskussion, wie die Cedar Street Tavern oder The Club,
frequentierend, wird Katz seinen neu gewonnenen Interessen entsprechend Teil des New
Yorker Downtown Milieus der Abstrakten Expressionisten und bewertet existente realismusorientierte Malereiformen einschließlich der während seiner Studienzeit eher unkritisch adaptierten Lehren der Figuration der Cooper Union als regressiv.852 Pollock,
Kline, de Kooning und Rothko bewundernd, lässt ihn diese Einschätzung jedoch nicht zu
einem weiteren Verfechter der abstrakten Bildkonzepte der New York School avancieren,
sondern motiviert seine Suche nach einer dieser hinsichtlich ihrer Zukunftsorientiertheit
einschreibbaren, aber gleichzeitig konkurrenzfähigen Malereiform. Diese verzichtet nicht
auf den Gegenstand, sondern setzt sich ein realistisches Sujet in einer konkreten Form zum
Ziel, ein Bestreben, das ihn, wie Katz selbst festhält, in eine isolierte Position drängt und
848

Vgl. Katz (a), 1997, S. 40 und 53
Katz empfindet die Jazzszene am Ende der fünfziger Jahre als intellektualisiert, während die aufstrebende
New Yorker Dichterszene für ihn in den sechziger Jahren an Bedeutung gewinnt, da ihn der dichterische
Umgang mit Bildern interessiert. Edwin Denby (1903-1983), seinerseits Dichter, Kritiker, Autor und
Komponist, wird Katz engster Freund und macht ihn sowohl mit der lokalen Dichtkunst als auch mit dem
zeitgenössischen Tanz vertraut. Katz Interesse kulminiert in verschiedenen interdisziplinären Buchprojekten
sowie den Bühnen- und Kostümentwürfen für Paul Taylor und seine Dance Company. Frank O’Hara wird zu
seinem favorisierten Dichter. Vlg. Heymer, 2002, S. 9-11, Katz (a), 1997, S. 54 f, Katz (b), 1998, S. 120,
Katz (b), 2001, S. 123 ff
850
Zwischen 1950 und 1960 ist die Tenth Street der maßgebliche Bezugspunkt für New Yorker Künstler.
Unter den zehn ansässigen Galerien ist der Tanager und Hansa Gallery in dieser Phase eine entscheidende
Rolle beizumessen. Katz stellt 1954 in der Roko Gallery aus. Vgl. Katz (a), 1997, S. 50 f, S. 58 f
851
Vgl. Katz (a), 1997, S. 48 f
852
Vgl. Sandler, 1998, S. 8, Katz (a), 1997, S. 39 f
849
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seine Akzeptanz zunächst vermindert.853 Da ihm die New York School keine Impulse für
seine figürlich orientierten Ambitionen liefern kann, ist in diesem Zusammenhang der
Einfluss Henri Matisse’ sowie in leicht geringerem Maße Marsden Hartleys nicht zu unterschätzen.854
Obwohl Katz’ Bestrebungen der Pop Art vorausgehen und der Höhepunkt ihres Einflusses
in den sechziger Jahren anzusiedeln ist, erschwert die Herausbildung derselben Mitte der
fünfziger Jahre die Bedingungen für die Genese und Etablierung seiner Figuration, denn
die schnell rezipierten Motive der Populärkultur sind nicht Katz’ Bildgegenstand, sodass er
der Pop Art – wenn auch ungerechtfertigterweise immer wieder geschehen – nicht direkt
verbunden und einordbar ist. Sich ebenfalls entwickelnde neue Formen der Abstraktion,
wie Hard-Edge, Colourfield Painting oder die Minimal Art, komplizieren die Situation
nicht nur für Katz, sondern auch für vergleichbar gesinnte Künstler wie Fairfield Porter,
Larry Rivers oder Philip Pearlstein. Die Errungenschaft des New Perceptual Realism liegt
in der Konsequenz darin, ein im weitesten Sinne mimetisches und innovatives Bildkonzept, in diesen Bezugsrahmen einzupassen. Entsprechend des durch einflussreiche Kritiker
wie Clement Greenberg forcierten geminderten kontemporären Interesses an figur- und
ähnlichkeitsorientierten Malereiformen, stellt Linda Nochlin noch 1968, als Maler wie
Katz, Leslie, Pearlstein, Porter oder Rivers schon zu ihrem persönlichen, figürlichen Stil
gefunden und erste Erfolge gefeiert haben, in einer umfangreichen Ausstellung in der
Vassar College Art Gallery die Frage, ob eine vollkommen neue Form von „realistischer“
Malerei überhaupt noch entwickelbar sei.855 Auch wenn Nochlin ihre eigene Fragestellung
zögerlich bejaht, zeigen nachfolgende Ausstellungen und Artikel wie beispielsweise
Sidney Tillims Artforum-Artikel von 1969, A Variety of Realisms, dass sich Letztere noch
in der Defensive befinden und sich die Diskussion um ihr Existenzrecht als langwierig
erweist.856 Doch je stärker die darstellende Malerei in den Diskussionsfokus rückt, desto
offensichtlicher wird ihre zunehmende Präsenz und Anerkennung auf dem Kunstmarkt, bis
hin zu einem Artikel von Robert Hughes 1976, der die grundsätzliche Veränderung in den
zeitgenössischen Entwicklungen erkennt und nicht länger nur eine Kunstform als
marktbestimmende Avantgarde bewertet, die entweder abstrakt oder figürlich geprägt sein
kann. Tatsächlich ist der traditionelle Avantgarde-Begriff an sich infrage zu stellen und im
Grunde nicht länger als Sammelbegriff anwendbar, denn wie Hughes darstellt, habe sich
der amerikanische Mainstream in ein Delta aufgefächert, welches deutlich macht, dass
abstrakte Kunst und die Fotografie den Realismus nicht auszulöschen vermochten und
dieser sich nun erneut in mannigfaltiger Form darbiete.857
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Vgl. Katz (c), 1997, S. 312 f, Katz (a), 2001, S. 127, Katz (a), 1997, S. 60
Katz besucht 1949 eine Matisse-Ausstellung in der Pierre Matisse Gallery, die er selbst als Offenbarung
für seine Zukunft als Künstler bewertet: „... It really knocked me out and I said to myself, That’s it!’ I
couldn’t deny what I experienced when I saw those paintings – I was fainting!“ Katz (a), 1997, S. 32
855
Vgl. Nochlin, 1968, S. 8
856
Vgl. Tillim (b), 1969
Im gleichen Jahr findet im Milwaukee Art Center eine Ausstellung mit dem Titel Figurative Art in 1969:
Aspects of a New Realism statt. Vgl. Tillim (a), 1969
857
Vgl. Hughes, 1976, S. 54. Ab den achtziger Jahren werden der New Perceptual Realism und der Fotorealismus unter dem Oberbegriff New Realism zusammengefasst.
854
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Als Alex Katz 1956 fest in das Ausstellungsprogramm der Tanager Gallery aufgenommen
wird, vereint dieses bereits darstellende Maler wie Philip Pearlstein und Angelo Ippolito.
Endgültig in der kreativ-progressiven Downtown-Szene verankert, wird mit seiner Ausstellung von 1959 die zunehmende Anerkennung seiner Malerei spürbar. Gefördert wird er
dabei nicht nur von Malerfreunden, die bis in die sechziger Jahre hinein einen Großteil
seiner Werke erwerben858, sondern auch von Dichtern wie John Ashbery, Kenneth Koch,
Frank O’Hara und James Schuyler, deren Form der Dichtung sich Katz verbunden sieht,
sowie im erweiterten Kreis Ted Berrigan, Robert Creeley und Harry Mathews, die
einschließlich Edwin Denby Renommee als New York School der Dichter erlangen.859
Diese steht in besonders enger Verbindung zu den Künstlerkreisen der Hamptons, im
Bereich der figürlichen Malerei zu Künstlern wie Nell Blaine, Jane Freilicher, Fairfield
Porter und Larry Rivers, wobei sich Katz insbesondere Porter freundschaftlich verbunden
fühlt, der auch in seiner Funktion als Kritiker über ihn schreibt.860
Die von Sandler hervorgehobene, auch zunehmend bei figurativen Malern zu beobachtende Akzeptanz der flachen Leinwand wird für Katz bereits in den fünfziger Jahren
maßgeblich861, wobei zunächst nicht die Figur, sondern die Landschaft zum Thema wird.
In einem zweiten Schritt sucht er nach einer Verbindung von beidem, bis er gegen Ende
des Jahrzehnts, von Edwin Denby gezielt motiviert, zu reinen Figurenbildern übergeht.862
Die Schwierigkeit seines malerischen Findungsprozesses liegt dabei in dem Balanceakt
zwischen dem Anspruch einer gewissen Realitätstreue im Sinne einer dreidimensionalen
Wirklichkeit einerseits und der Zweidimensionalität der Leinwand andererseits.863 Der
Versuch, beides in Einklang zu bringen, und die zunehmende Größe der Leinwände lassen
bereits mit Beginn der sechziger Jahre vermuten, was zur persönlichen Errungenschaft
Alex Katz’ werden wird: keine schiere Übernahme der ausladenden Leinwandformate der
Abstrakten Expressionisten in den Bereich der zeitgenössischen Figuration, sondern die
Herausbildung einer neuen Bildästhetik, die tradierte Bildkonzepte auf eine zeitgenössische Ebene hebt. In der Summe bedeutet dies die Einleitung der Entkräftung der von
858

Finanzieller Unterstützung ist in den fünfziger Jahren ein besonders hoher Wert beizumessen, da viele
Künstler am Rande des Existenzminimums leben. Bereits 1960 erwirbt O’Hara die ersten Bilder von Katz.
Vgl. Sandler, 1998, S. 9 f, vgl. Katz (c), 1997, S. 313 f
859
Zur ersten Generation der New York School of Poets werden John Ashbery, Barbara Guest, Edwin
Denby, Kenward Elmslie, Frank O’Hara, Kenneth Koch, Harry Mathews und James Schuyler gezählt, deren
dichterische Tätigkeit in der Nachkriegszeit beginnt, die aber erst in den sechziger Jahren Renommee
erlangen. Ihre Verbindung ist jedoch keine wirkliche Schule, sondern vielmehr handelt es sich um Dichter,
deren Poesie eng mit New York verbunden ist, Lokalkolorit und Humor vereint sowie verschiedene
sprachliche Ebenen und Möglichkeiten ausschöpft. Dabei sind ihre Inhalte wie in der vorausgehenden
Generation nicht weltverbesserisch ambitioniert, sondern derart konkret, dass die Bezugname auf Maler wie
Fairfield Porter, Jane Freilicher oder Larry Rivers bei Dichtern wie O’Hara, Schuyler oder Koch offensichtlich wird. Vgl. Ford / Winkfield, 2006
860
Vgl. Spring, 2000, S. 270 und 296 sowie auch Spike, 1992, S. 143
861
Sandler sieht die in dieser Phase für den amerikanischen Raum grundsätzliche Herangehensweise an das
Bild, bei der die Leinwand in erster Linie als flacher Bildträger betrachtet wird, den es in einer bestimmten
Ordnung mit Farbe zu füllen gilt, bei Maurice Denis verankert und von formalistischen und MinimalKünstlern in der Reduktion ins Extrem geführt, welches durch die New Perceptual Realists wieder relativiert
wird. Vgl. Sandler, 1998, S. 152
862
Katz betont, wie sehr Denby in ihm am Beispiel von de Kooning, den er für klassizistisch hält, die Idee
einer darstellenden Malerei, die auf Bildtraditionen aufbaut, verankert. Vgl. Katz (a), 1997, S. 54 f
863
Vgl. Sandler, 1998, S. 17
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Greenberg formulierten These, dass das primäre Bestreben, die Akzeptanz der flachen
Leinwand allein durch eine gegenstandslose Malerei vermittelt werden kann.

3.2.1.1 Ada Katz als Archetypus
Wie die resümierten zeit- und stilgeschichtlichen Umstände zu Beginn der künstlerischen
Laufbahn Alex Katz’ verdeutlichen, wird der darstellenden Malerei und der Porträtgattung
als progressiv nutzbarem Experimentierfeld in seinem direkten, für ihn relevanten Umfeld
verminderte Aufmerksamkeit zugeschrieben. Im Gespräch im August 2006 nach Künstlern
gefragt, die sich zeitgleich mit einer darstellenden Porträtform beschäftigten und ihm
bewusst gewesen seien, stellt Katz heraus, dass es diese nicht gegeben habe. Den Einwand
aufgeworfen, dass Fairfield Porter und Larry Rivers sich mit dem Porträt beschäftigten,
räumt er ein, dass diese sich vereinzelt dem Bildnis widmeten864, gesteht ihnen aber keinen
Einfluss auf seinen Entscheidungsprozess bezüglich der Hinwendung zum Porträt zu.
Den New Perceptual Realism als ein eingrenzbares Feld betrachtet, hebt sich Alex Katz
tatsächlich als einer der wenigen, aber nicht als der einzige Künstler aus diesem hervor, der
sich seiner isolierten Stellung bewusst, intensivst mit dem Porträt in seinen verschiedensten
Darbietungsformen beschäftigt. Definitorische Schwierigkeiten ergeben sich nicht, da Katz
den Porträtbegriff in Bezug auf seine Bilder selbst anwendet.865 Sein Porträtwerk umfasst
einen Zeitraum von mehr als fünfzig Jahren, variiert von Einzelporträts, über Doppel-,
Gruppen- und „Gesellschaftsporträts“ bis hin zur zwei- oder mehrfachen Wiederholung des
Modells innerhalb desselben Bildnisses. Eine exemplarische Auswahl zu treffen, die einen
sinnvollen Werküberblick bietet, erweist sich aufgrund dieser Werkfülle als schwierig.
Eine verfolgbare Konstante sind Katz’ Bildnisse seiner zweiten Frau Ada (Abb. 140), die
sich zahlreich über die gesamten fünfzig Jahre seines Porträtschaffens erstrecken und als
selbstständiger Werkkomplex aufgefasst werden können, der eine chronologische Betrachtung seiner stilistischen Entwicklung ermöglicht. Die Werkpräsenz und Rolle seiner Frau
muss dabei unweigerlich in die Untersuchung eingebunden werden.
Nachdem sich Katz in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre zwar am All-over-Stil Pollocks
orientiert, seine Bildmotive sich jedoch zunehmend konkretisieren, bricht er 1957 mit
Pollock. Nach acht Jahren greift er erstmalig wieder auf Ölfarbe zurück und sucht gezielt
nach zentral positionierten Bildsujets sowie spezifischen Formen und Farben, eine Entscheidung, die für Katz den persönlichen Durchbruch bedeutet.866
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Katz im Gespräch mit Uta Ruhkamp, New York August 2006 (unveröffentlicht)
Sowohl Porter als auch Rivers greifen mit ihrer betonten Hinwendung zum Porträt – als dieses von der
Kunstkritik weitestgehend ignoriert wird – Katz voraus und erarbeiten 1951 gemeinsam sogar eine Art Manifest für die Figuration. Bildnisse Porters werden bereits in seiner Ausstellung von 1958 bei Tibor de Nagy
positiv rezipiert. Vgl. Spike, 1992, S. 96, 134, Spring, 2000, S. 237
865
Katz im Gespräch mit Uta Ruhkamp, New York 2006 (unveröffentlicht)
866
Vgl. Katz (a), 1997, S. 60 ff
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Getragen wird diese Wendung von der Auseinandersetzung mit den linienorientierten
japanischen Holzschnitten Utamaros867 sowie vor allem mit den Fotografien des amerikanischen Porträtfotografen Mathew Brady (1823-1896), auf die er Ende der fünfziger Jahre
aufmerksam wird und die sich für seine Behandlung von Figur und Hintergrund als wegweisend herausstellen. Mittels verschiedener fotografischer Techniken sowie auch handwerklicher Nachbearbeitungsverfahren gelangt Brady zu einer heroischen und ästhetisierten Form des fotografischen Porträts vor monochromem, oder definiertem Hintergrund,
das Letzteren und die Figur zwar als zusammengehörig, aber gleichzeitig auch isoliert
erscheinen lässt. Die Fotografie Mrs. Greenhow and Daughter als Beispiel herangezogen
(Abb. 142), erscheinen Mutter und Tochter durch die scharfe „Herausarbeitung“ ihrer
Figur wie nachträglich vor das sich im Hintergrund befindliche Gefängnis gesetzt. Zeigen
sich bereits bei dieser intimeren Situation eines Doppelporträts von Mutter und Tochter vor
wenig aussagekräftigem Hintergrund die von Katz geschätzten statischen Qualitäten der
Figur, werden diese bei den Civil War-Fotografien im freien Feld besonders offensichtlich
(Abb. 143). Die Weite des umgebenen Raumes als zweitrangig im Unklaren belassend,
nimmt der Betrachter zunächst nur die imposant aufgebaute Gruppe von Offizieren wahr,
deren kontrollierte Körperhaltung die statische Bildqualität unterstreicht. Dass Katz gerade
diese Fotografien als besonders interessant erachtet liegt nahe, denn hier wird deutlich, was
er als beobachtbare Überlagerung von Bildschichten bezeichnet, die er adaptiert, um Brady
vergleichbar, eine gewisse Tiefenwirkung zu suggerieren, ohne die unmittelbare Wirkung
des Motivs vollkommen aufgeben zu müssen. Sind es bei Bradys Schwarz-WeißFotografien die Nachbearbeitung der Figur, Unschärfen und Lichtverhältnisse, fungieren
bei Katz die gewählten Farben als Gewichte, um einen Einklang von Vor- und Hintergrund
und den gewünschten Bildschichtungseffekt zu erreichen.
Das Ziel ist für Katz dabei, die Darstellung der Figur auf Elementares herunterzubrechen,
um auf diesem Weg eine möglichst fest und eindeutig umrissene Bildform zu schaffen –
auch hierin zeigt sich eine Parallele zu Brady –, die somit im Grunde einen Abstraktionsprozess impliziert, der das Erscheinungsbild des Modells in eine allgemeingültigere Aussage führt.868
Eine vergleichbare Klarheit in der Illustration konnte Katz einerseits bei den zweidimensionalen Schnitten und Bildern Utamaros beobachten sowie andererseits in der klaren
Abgrenzung von Farbflächen in den Bildern von Henri Matisse (Abb. 144). Die flachen
Hintergründe, die für ihn maßgeblich werden, nimmt er abgesehen von Brady und Matisse
erstmalig bei Edvard Munch und Gustave Courbet wahr869, wobei diesbezüglich, wenn
auch Mitte der fünfziger Jahre noch nicht vollkommen etabliert, der Einfluss der
Farbfeldmalerei Barnett Newmans und Mark Rothkos nicht zu unterschätzen ist. Auf der
Suche nach formalen Vorbildern beschränkt sich Katz’ Blickwinkel im Sinne der
propagierten, wenn auch nicht immer zutreffenden, Ideale der amerikanischen Avantgarde
867

Katz betont wie sehr ihn die geschwungene Linie sowie die Sujethandhabung insgesamt in den Drucken
Utamaros beeindruckt. Vgl. Katz (a), 1997, S. 138
868
Zu Katz Verhältnis zu Matthew Brady und seiner Zielsetzung vgl. Katz (a), 1997, S. 60 f, S. 141 f, zu
Matthew Brady vgl. Panzer 1997
869
Vgl. Katz (a), 1997, S. 61
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nicht bewusst allein auf den amerikanischen Kunstkontext. Stattdessen erweist sich das
Spektrum seiner Referenzquellen als regional uneingeschränkt und der europäischen
Kunstgeschichte nicht abgeneigt, reicht zurück bis zur frühzeitlichen Verbildlichung des
Thutmosis der Nofretete, die er mehrfach erwähnt (Abb. 145).870
War sich Katz seiner gesonderten künstlerischen Position durch die Hinwendung zur Figur
bereits bewusst, vergrößert er das Risiko der Ablehnung seiner Malerei, als er sich gezielt
dem Porträt zuwendet:
„Die Idee, ein zeitgenössisches Porträt zu malen, schien mir eine
wirkliche Herausforderung zu sein – in der Lage zu sein, eine Person
anzusehen, sie zu malen und dabei zu vergessen, was man Dir
beigebracht hatte.“871
Zu diesem Zeitpunkt ist Katz entgegen dem stetig zunehmenden Einfluss der Fotografie
und dem anfänglichen Experimentieren mit „gefundenen Bildern“ im Porträtbereich bereits
zu der Erkenntnis gelangt, dass die Kamera dem menschlichen Auge nicht ebenbürtig ist,
da sie die Realität nicht perfekter und in gleicher Weise aufnehmen kann wie das
menschliche Organ. Das Auge verfügt über analytische Qualitäten und ist deshalb in der
Lage, verschiedene Information zu sammeln, um diese in einem zweiten Schritt zu einem
Bild zusammenzufügen oder um zu unterscheiden, was für Katz’ Form der Darstellung
relevant ist oder nicht. Auf mechanischem Weg kann das Objekt nur in einem bestimmten
Augenblick festgehalten, die Bewegung unnatürlich eingefroren und seines Erachtens
sogar die Farbe verfälscht werden. Die Kamera vermag nicht das Charakteristische, den
Gestus eines Menschen einzufangen, wenngleich sich Katz bewusst ist, dass das Auge
hingegen das Wahrgenommene interpretiert und es deshalb keinen vollkommen objektiven
Realismus geben kann.872
Das „Doppelporträt“ von Ada Katz
Die Auswahl seiner Modelle ist in den fünfziger Jahren vor allem instinktiv und konzentriert sich auf sein persönliches Umfeld. Als Ada, die er 1958 heiratet, zum Motiv wird,
reizt ihn zunächst das Experiment, eine Form von visueller Ähnlichkeit von einem ihm
nahestehenden Modell und seinem Porträt auf dem malerischen Weg zu erreichen. Das
erklärte Ziel ist jedoch nicht nur das Porträt Adas, sondern gleichzeitig die Verbildlichung
der Frau im Allgemeinen, eine Symbiose von Individualität und Archetypus.873 Vorbildcharakter für diese Form einer personalisierten, aber gleichzeitig symbolhaften, transzen870

Das Spektrum an Referenzquellen, die Katz benennt, ist derart umfassend, dass einige nur benannt und
nicht alle ausführlich diskutiert werden können. Thutmosis zählt dabei zu den wichtigsten Vorbildern: „ If I
had to choose one artist, Thutmose would be the one. I have chased his pieces all over Europe and the States.
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Vgl. Sandler, 1998, S. 17 f, vgl. auch Katz 2003/2004, S. 27
873
Vgl. Katz (a), 1997, S. 62 f
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dentierten Form der Darstellung hat für Katz die Büste Nofretetes (Abb. 145), die neben
dem Abbild der Königin selbst multiple Komponenten wie Schönheit, Aristokratie,
Eleganz, Mutterschaft, Göttlichkeit und Kraft in sich vereint und in ihren geradlinigen
Zügen eine Form von Unnahbarkeit ausstrahlt.874
Unzufrieden mit dem erreichten Ähnlichkeitsgrad der ersten Bildnisse, deren Misserfolg er
auf seine emotionale Verwicklung zurückführt, entfernt sich Katz durch die mehrfache
Überarbeitung des Motivs zunehmend von Pollocks All-over und findet zu seinem persönlichen Stil, den er in seinen 1959 in der Tanager Gallery gezeigten Bildern erstmalig
gegeben sieht.875 Die gedoppelte Darstellung seiner Frau, Ada Ada, entsteht 1959 und
wurde zwar nicht in der betreffenden Ausstellung gezeigt, aber veranschaulicht diese
Entwicklung besonders deutlich, da das Motiv aufgrund der zweifachen Verbildlichung
nicht länger mit einem Blick wahrgenommen werden kann (Abb. 140).876 Im gleichen Jahr
entsteht ein gedoppeltes Bildnis Robert Rauschenbergs, während Katz dieses Bildprinzip
1960 in The Black Dress erneut steigert und gleichzeitig variiert, indem er Ada in sechs
verschiedenen Positionen auftreten lässt und dem Betrachter nicht nur eine reine Dopplung
sondern eine Mehrfachansicht der Dargestellten anbietet.877
Im Hinblick auf Katz Gesamtwerk handelt es sich mit den Abmessungen 125,7 x 127 cm
bei Ada Ada dem Entstehungsdatum entsprechend noch um ein mittelformatiges Porträt.
Flüchtig betrachtet wirkt das Bildnis von Ada Katz durch die Dopplung wie eine druckgraphisch exakte Reproduktion derselben Figur und ensteht im gleichen Jahr auch als
zweifaches Cutout auf Holzgrund (Abb. 141).878 Erst bei genauerer Betrachtung wird
deutlich, dass die beiden Figuren weder bei dem Öl-auf-Leinwand-Bildnis noch in der
Ausführung auf Holz vollkommen identisch sind. Die beiden Ada-Figuren vor einen
monochromen weißen Hintergrund gesetzt, dessen Flächigkeit allein durch die partiell
sichtbaren Pinselspuren durchbrochen wird, liegt der Rückschluss auf Katz Affinität zur
amerikanischen Farbfeldmalerei nahe, zumal das „atmosphärisch aufgeladene Farbfeld“
im Hintergrund bereits bei vorausgegangenen Bildnissen wie Irving and Lucy von 1958
(Abb. 146) oder Paul Taylor von 1959 (Abb. 147) sichtbar geworden war.879 Da Katz seine
gedoppelte und die Leinwand in einem regelmäßigen Abstand unterteilende Protagonistin
jedoch nah an den unteren Bildrand heranrückt, scheint diese im Vergleich zu Irving and
Lucy oder Paul Taylor weniger stark zu schweben. Ada Ada ist jedoch gleichzeitig mit
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Vgl. Sandler, 1998, S. 88
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Irving und Lucy gemein, dass sich das Weiß des Hintergrundes in einer ebenfalls weißen
Ausstellungssituation wenig von der Wand abhebt, wodurch weniger das Farbfeld, sondern
vielmehr die Figur selbst auf den Betrachter einwirkt, sodass die Porträtierten Teil des
Raumes werden und ihre Präsenz erhöhen. Der schwebende Zustand der Dargestellten im
oder vor dem Farbfeld darf jedoch nicht als ein Verweis auf Ebenen, die außerhalb der
sichtbaren Bildrealität liegen, missverstanden werden, denn Katz Interesse an der Farbfeldmalerei bleibt rein formal geprägt.
Nicht vollkommen frontal, sondern leicht nach links gewandt wiedergegeben, verharrt Ada
Katz mit ablehnend verschränkten Armen starr, introvertiert und nahezu unbeholfen in
ihrer Pose, wobei auch das dem Betrachter im Vergleich zum Körper stärker zugewandte
Gesicht keine Emotionen verrät. Diese Wirkung begründet sich in der auch im Bereich der
Figur gesuchten Betonung von Fläche, sodass sich Katz in der Wiedergabe der physiognomischen Züge seiner Frau auf ihre markantesten Merkmale, die mandelförmigen
dunklen Augen, die markanten Augenbrauen, ihre gerade Nase, den vollen roten Mund
sowie ihr gesichtsumrahmendes dunkles Haar – das farblich exakt mit ihren Augen korrespondiert – beschränkt, wobei der klare, leicht exotisch anmutende Schnitt ihres Gesichtes,
im Sinne des bei Nofretete zu beobachtenden Schönheitsideals, seinen Bestrebungen
entgegenkommt (Abb. 145). Das Gesicht sowie in vermindertem Maße die Hände erweisen
sich in der Ausführung am detailgetreuesten, wobei sich bei genauer Betrachtung leichte
Bleistiftspuren der Vorzeichnung erkennen lassen, was darauf verweist, dass Katz das
Motiv vorbereitend mit Bleistift auf die Leinwand aufträgt, wie es zu diesem Zeitpunkt
noch nicht bei allen Bildern üblich ist. Die harte, mit dem Pinsel gezeichnete Figurkonturierung, die schwarze Ölskizze wie sie bei Ada with White Dress oder Irving und
Lucy (Abb. 146) gegeben war und welche Katz von Matisse übernimmt, ist der Vorzeichnung gewichen, die eine weniger zeichnerische, sondern malerischere Ausführung des
Motivs ermöglicht.
Das schlichte Kleid, das Ada Katz trägt,880 weist kaum Strukturierung auf, bietet sich als
blaue, mit schnellem Pinselstrich wiedergegebene Fläche dar, wobei die flüchtige malerische Handhabung im Bein-Fuß-Bereich kulminiert, sodass die ebenfalls blauen Schuhe
nur noch angedeutet sind. Nicht nur das Gesicht, sondern auch der Körper ist in seiner
Formumschreibung stilisiert, denn durch die Beschränkung auf die notwendigsten Formindikatoren ergeben sich nicht nur Flächen, sondern auch stringent geführte Linien, die Katz
aus dem Beobachteten ableitet, indem er für den Betrachter nur vermutbare Wölbungen,
wie sie beispielsweise der Faltenwurf des Kleides im Saumbereich hervorrufen dürfte, zu
einer durchgängigen Linie glättet. Auf diesem Weg werden die Körpervolumen der
Dargestellten in klar definierte Formen gepresst, die das Haar Adas wie einen Helm und
den blau bekleideten Körper blockartig erscheinen lassen.
Obwohl diese Beobachtungen auf beide Ada-Figuren zutreffen, sind sie nur bedingt simultan beschreibbar, denn im Detail zeigen sich leichte Missverhältnisse in der Ausführung,
jedoch keine bewussten Brüche in der Anlage der Figur. Weniger sorgfältig ausgearbeitet,
wirkt die rechte Ada wie eine schnelle Wiederholung der linken, was sich insbesondere in
880

Es könnte sich auch um ein Kleid mit gleichfarbigem Mantel handeln.
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der stärkeren Vermischung des Kolorits im Bereich der Haare, des Mantels, der Beine und
Schuhe manifestiert. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten relativiert sich der Eindruck der
druckgraphischen Wiederholung und dem Betrachter wird bewusst, dass die doppelte
nahezu identische Ausführung des Porträts eine bewusste Entscheidung des Malers ist.
Pose und Ausdruck der Dargestellten bleiben dabei unverändert.
Der leichte Gegensatz von kontrollierter Gesichtshandhabung und der erkennbaren Schnelligkeit in der Ausführung der restlichen Bildsegmente lässt erkennen, dass es sich bei Ada
Ada um ein frühes Bildnis von Alex Katz handelt. Dementsprechend äußern sich in der
Ökonomie in der Wiedergabe der physiognomischen Informationen zugunsten der uneingeschränkten Farb- und Flächenwirkung und Betonung der zweidimensionalen Leinwand
bereits Katz’ spezifische Stilmerkmale. Der spürbar fahrige, teils spontan anmutende
Duktus und der nachlässige Umgang mit körperlichen Feinheiten verraten jedoch noch die
Auseinandersetzung mit dem unmittelbaren Bildzugang de Koonings und Pollocks. Die
Anlehnungen einerseits können auf der anderen Seite als sich stetig vermindernde Spuren
im Prozess der Loslösung von den Grundlagen des Abstrakten Expressionismus verstanden
werden, denn auf der Basis einer intensiven Auseinandersetzung mit de Koonings
Behandlung von Figur und Hintergrund gelangt Katz zu einer diesem entgegengesetzten
Ausgangshaltung, die den Pathos im Bild zu vermeiden sucht. Katz orientiert sich weder
an Cézannes mehrfach gebrochenem Blickwinkel noch an de Koonings markant-malerischer und intuitiver Herangehensweise, denn der Zufall als Teil des Bildkonzeptes im
Sinne des Gesture Painting soll weitestgehend aus dem Bild eliminiert werden.881 Diese
Grundhaltung, die sich schon allein aus der von Katz an sich selbst gerichteten Aufgabenstellung ergibt, impliziert das Hervorbringen der äußerlichen Ähnlichkeit von Modell und
Bildnis. Von der technischen Seite betrachtet ist der Malprozess folglich weitestgehend
bewusst und kontrolliert, wie sich im Laufe des Kapitels noch zeigen wird.882
Ähnlichkeit, Ästhetik und Stilisierung
Ada Katz ist in ihrem Bildnis deutlich wiedererkennbar, wenngleich sich Katz mit wenigen
physiognomischen Identifikationsgaranten begnügt, denn über den Verzicht auf eine
detailreichere Modellierung hinaus ist keine Lichtquelle lokalisierbar, die eine Gesichtsstrukturierung mittels Licht und Schatten ermöglichen würde.883 Um einen Leinwandtiefe
suggerierenden Illusionismus zu vermeiden, versucht Katz in seinen frühen Bildnissen
Kontraste allein durch Konturen oder Farbe hervorzubringen, denn ganz im Sinne von
Gauguin würde die Modellierung oder komplizierende Zeichnung die Farbwirkung
hemmen.884 Das Licht ist dementsprechend indirekt angelegt und äußert sich im Kolorit.
Die Grundlage des Maßes an wiederzugebender Informationsdichte basiert bei Katz auf
der Frage, wieviele Details ein realismusorientiertes Bild benötigt, um eine überzeugende
Illusion zu garantieren. Sein Ziel ist dementsprechend zwar ein „reales“ und seiner Frau
„ähnliches“ Abbild, das ihm jedoch zugleich gestalterische Freiräume lässt.
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„Strangely enough, if you don’t have a good likeness, you don’t have
a good picture. That’s up to a certain point…. You can wreck a
painting very easily if you get obsessive about likeness.“885
Diese Form eines existenten aber nicht absoluten Ähnlichkeitsanspruchs, dessen Wurzeln
sowohl bei Matisse als auch Manet liegen könnten886, ermöglicht die stilisierte Wiedergabe
des Modells, die bei Katz einen ästhetisierenden Zugriff auf die Figur bedeutet, wenngleich
er einen solchen selbst weniger arbiträr und deutlich gegeben sieht. „Die Dinge in ihrem
besten Moment unter den besten Umständen wiederzugeben“, birgt für Katz, zumal das
Erscheinungsbild eines Menschen nichts Fixes, sondern höchst variabel ist, keinen geminderten Realitätsanspruch.887 Dieser Haltung und seiner Schwäche für „schöne Menschen“
entsprechend, hebt Katz den Vorbildcharakter des ästhetischen Wertes der Bildnisse
Picassos von Dora Maar hervor888 und formuliert bereits 1964 im Gespräch mit Jane
Freilicher seine Ambition, ästhetische Bilder zu schaffen889, gibt 1975 aber auch zu bedenken, dass Porträtmalerei ein ohnehin optisch ausgerichtetes Metier sei. Es orientiere sich an
„optischer Form“, sodass für ihn die Schwierigkeit und Herausforderung in erster Linie in
der Porträtform liege. Die Porträtmalerei sei reine Form, während die fotografieentlehnende Malerei aufgrund der Vernachlässigung von Form den einfacheren Weg zum modernen
Porträt biete.890
Wie Fairfield Porter in seiner Besprechung der Young America-Ausstellung im Whitney
Museum of American Art 1960 bereits resümiert, ist in den Bildern von Katz jedes Detail,
aber auch das Ganze erkennbar, wobei der Schwerpunkt auf der Gesamtwirkung liegt,
sodass das Detail bei genauer Betrachtung auch lediglich eine Farbzone sein kann, was
kurz gefasst „abstrakt“ bedeutet.891 Diesen Gedanken weitergedacht, werden die Formen in
der Summe als Inhalt oder Sujet lesbar, sind nicht reine Form, sondern darstellend.
Betrachtet man den Bildinhalt näher, werden seine Bestandteile wieder zu Form.892 Die
Betonung der formalen Ebene führt bei Katz zu einer spürbaren Distanziertheit in der
Figurhandhabung. Der Betrachter sieht das Modell mit den Augen des Malers und trotz
dessen emotionaler Nähe zur Verbildlichten im Fall von Ada Ada, ist der Blick auf die
Dargestellte nicht affektiv, sondern eher kühl und distanziert. Verstärkt wird diese Wirkung durch die Koloritauswahl. Das kühle Blau, Weiß und Schwarz sowie das Beige-Grau
des Gesichtes suggerieren nahezu Leblosigkeit.
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Zweifellos nicht gänzlich, denn Katz beschreibt sich selbst als einen ohnehin wenig
emotional veranlagten Menschen893, aber dennoch nachweislich sind die Ursprünge dieser
Bildattitüde im Cool Jazz zu suchen. Der Cool Jazz, der das New York der fünfziger Jahre
prägt und in seinem introvertierten Spielideal als Gegenbewegung zum hektischen Bebop
verstanden wird, birgt sowohl Distanz zum vorgetragenen Musikstück als auch zum Publikum, eine Form von Unnahbarkeit, die auf Katz’ Bildnisse unmittelbaren Einfluss nimmt
und die „coole“ Wirkung seiner Porträts begründet. Kay Heymer bewertet Katz’ stilisierte
Form der Malerei als der stilisierten Musik des Cool Jazz direkt vergleichbar und benennt
den Tenorsaxophonisten Stan Getz explizit als Ursprungsquelle dieser Analogie894, die bei
Katz mehrfach Bestätigung findet:
„Actually the aesthetics of Getz were more attractive to me than Pollocks.
I liked the way Getz would use subject matter and then go off it. I liked
the coolness and the technical virtuosity, and it had lyric quality, too.“ 895
„I prefer Stan Getz to Sartre ... I get my stylisation from Getz, not from
some overphilosophized existence.!“896
Das Fehlen einer erkennbaren Emotion oder eines psychologischen Bildgehalts insgesamt
beantwortet die Frage nach einer erweiterten Bedeutungsebene des Porträts von Ada Katz,
denn die Veräußerlichung von inneren Befindlichkeiten oder Wesensmerkmalen ist bei
Katz – auch hier die Analogie zum Cool Jazz – von Beginn an nicht intendiert, sodass
Gefühlsregungen nicht nur in den fünfziger Jahren, sondern auch bei späteren Bildnissen
situativ bedingt und nicht individualtypisch sind. Katz’ Ausgangsmotivation am Ende der
fünfziger Jahre noch einmal ins Gedächtnis gerufen, zugleich ein individuelles aber auch
ins Allgemeingültige geführtes Porträt zu schaffen – im Prinzip eine induktive Methode –
erweist sich dieses Bestreben als nachvollziehbar umgesetzt. Bereits 1966 hält O’Hara fest,
dass Katz eine Verbindung gefunden habe zwischen dem Persönlichen und dem Allgemeinen, ein in seinen Augen faszinierender Dialog, ohne den man entweder im Formalismus
oder aber im Expressionismus stecken bleibe.897
Die Dopplung der Figur unterstreicht diese Handhabung, denn die zweite Ada eröffnet
dem Betrachter keinen erweiterten Blick auf die Dargestellte, macht sie nicht greifbarer,
aber erhöht ihre Gegenwart und Einprägsamkeit. Letztere ist grundlegender Bestandteil der
durch Ada Katz’ kontinuierliche Verbildlichung initiierten und erfolgten „Ikonisierung“
ihrer Figur. Die zweifache Verbildlichung von Ada Katz dient dementsprechend einerseits
der formalen von Pollocks All-over emanzipierten Innovation, mit der Katz Warhols
prominenten ebenfalls bedeutungsenthobenen Wiederholungseffekten (Abb. 148) vorgreift,
sodass ihm die Einführung dieser Art von Repetition in den Bereich der amerikanischen
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Figuration zuzuschreiben ist, sowie andererseits einer größt möglichen physischen Vergegenwärtigung des Modells selbst. Für Alloway erschließt sich in der Figurdopplung
Katz’ subtile Taktik, die Modelle nicht in ihren nicht-wiederholbaren Aspekten zu
beschreiben, sondern an ihrer sozialen Identität, die vielseitig aber kontinuierlich ist,
festzuhalten.898 Während der Gedanke des Zur-Schau-Tragens sozialer Identität im
Hinblick auf das gesamte Porträtwerk naheliegend ist, bleibt Kontinuität von Identität als
Bildaussage jedoch reine Spekulation.
Mögliche kunsthistorische Vorbilder für das Bildprinzip der Mehrfachdarstellung – TriplePorträts – wie beispielsweise bei Lorenzo Lotto, Van Dyck oder Maurice Denis außer
Acht gelassen, ist Katz dennoch in seinem zeitgenössischen amerikanischen Umfeld nicht
der Erste, der sich eines solchen, von Edwin Denby als „reduplicative portrait“899 bezeichnet, bedient. Bereits 1955 bietet Larry Rivers, zu diesem Zeitpunkt schon als Porträtmaler
etabliert, mit seinem in zahlreichen Studien vorbereiteten Double Portrait of Berdie (Abb.
149) einen indessen erweiterten Blick auf sein Modell. Dabei unterscheidet er sich jedoch
sowohl auf der kompositorischen und stilistischen als auch auf der inhaltlichen Ebene
derart stark von Katz, dass, wenn er das Doppelporträt überhaupt gekannt haben sollte, was
aufgrund des gemeinsamen Freundeskreises der beiden Maler und ihrer gemeinsamen
Anwesenheit in Southampton wahrscheinlich ist, nur von einem Aufgreifen der Grundidee
gesprochen werden kann. Katz erwähnt Rivers in diesem Zusammenhang nicht.900
Während Rivers mittels seines persönlichkeitssuchenden Bildnisses seiner Schwieger-mutter grundsätzliche Fragen nach ästhetischen Idealen, Wahrhaftigkeit und der Bildwürdigkeit eines Sujets aufwirft901, verschreibt sich Katz konträrerweise der Kreation eines
persönlichen ästhetischen Ideals. Zwar weiß er den Idealbegriff für sich selbst nicht zu
definieren, bringt ihn aber mit seiner Suche nach „Schönheit“ in Verbindung.902 Darunter
ist nicht zu verstehen, dass er Ada als ein solches Ideal absolut setzt, dennoch avanciert
diese, fortwährend die modischen Trends ihrer Zeit präsentierend, auch in einem das
persönliche Umfeld übersteigenden Kontext zur „Stilikone“.903
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3.2.1.2 Die stilistische Entwicklung und multimediale Einflüsse am Beispiel der
Porträts von Ada Katz
Lässt sich diese Stilsicherheit am Beispiel von Ada Ada nur vermuten, verwandelt sich Ada
Katz in den sechziger Jahren in einen selbstbewussteren Typus von kultivierter Eleganz
und ihr gesteigertes Stil- und Modebewusstsein sowie vor allem das des Malers selbst wird
evident. Dementsprechend impliziert der Titel von Porträts wie Ada with Black Scarf von
1966 (Abb. 150) den Hinweis auf modische Details, welche für Katz von Beginn an eine
derart entscheidende Rolle spielen, dass diese allein oftmals die Titelgebung begründen904.
In Bildern wie Bather von 1959, The Black Dress von 1960, The Black Jacket von 1972,
Red Coat von 1982, Black Scarf von 1995/96 bis hin zu Blue Hat von 2003 ist die für den
Betrachter inzwischen vertraute Physiognomie Adas zwar deutlich zu erkennen, doch tritt
ihre Person infolge der durch die Titelgebung in den Vordergrund gerückten, dekorativen
Bildelemente hinter Letztere zurück.905 Im Hinblick auf die in Kapitel 1.4 formulierte Porträtdefinition, können diese Bilder folglich nicht als Porträts aufgefasst werden. Gegenteilig verhält es sich, sobald der Bildtitel die Dargestellte wieder namentlich erwähnt, denn
die Wertigkeiten der Bildelemente können in diesem Fall wieder eindeutig zugunsten des
Modells ausgelegt werden.906
Die Anfänge von Katz’ ausgeprägtem Interesse an Mode und Stil greifen bis in die Kindheit, Erziehung und Schulzeit des Malers zurück, dessen Eltern Wert auf beides legen,
Stilfragen mit ihrem Sohn diskutieren und sein Auge dementsprechend schulen.907 Für
Modefragen sensibilisiert und seine Malerei im mode- und stilbewussten New York am
Ende der fünfziger Jahre und den von den stets modisch gekleideten Kennedys geprägten
sechziger Jahren entwickelnd, erweisen sich seine Modelle und insbesondere Ada fast
immer als „trendgerecht“ und elegant gekleidet.908 Die Kleidung der Porträtierten wird zu
einer Art Erweiterung ihrer selbst und definiert sie zumindest in dieser Eigenschaft umfassender als in den Bildnissen am Ende der fünfziger Jahre. Ihren Höhepunkt findet Katz’
Vorliebe für modische Extravaganzen jedoch in den achtziger Jahren, als Katz von dem
New Yorker Magazin Esquire den Auftrag erhält, Designerkleider in seine Bilder zu
integrieren, sodass seine Paare in Pas De Deux und seine Badenixen in Eleuthera
Designermodelle von Norma Kamali tragen, während er in den neunziger Jahren aus
privater Motivation Kleider von Isaac Mizrahi für seine Bilder verwendet.909 Im Hinblick
auf diese Vorgehensweise relativiert sich das Minimum an Zusatzinformationen bezüglich
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der Dargestellten, da ihre Garderobe nicht unbedingt selbst gewählt und somit nicht
aussagekräftig ist, wobei diese dennoch ihrem privaten Geschmack entsprechen kann.

Strategien der Werbung in den Bildnissen von Katz
Katz Affinität zur Plakat- und Werbetafelästhetik erweist sich in diesem Zusammenhang
als eine notwendige Begleiterscheinung, wie er selbst anlässlich des Esquire-Projektes erklärt:
„... and I found it challenging to transform the aggressiveness and rawness
of advertising into a fine art object.“910
Mit dem Aufblühen von Konsum und Kommerz Ende der fünfziger und in den sechziger
Jahren geht die Entwicklung der Reklameindustrie einher, was eine steigende Verbreitung
ihrer Produktvermarktungsästhetik bedeutet, die sich vor allem die Pop Art zunutze macht.
Das Resultat ist ein fortschreitendes Ineinandergreifen von Kunst und Kommerz, welches
für Katz 1977 in seiner Porträtreihe auf dem New Yorker Times Square gipfelt, deren
Wirkung die sich im direkten Umfeld befindenden Werbetafeln übertreffen soll.911
Katz greift der Pop Art vor, indem er sich der nicht nur durch die Werbung, sondern auch
durch die ebenfalls florierende Filmindustrie omnipräsenten Technik des Close-ups
bedient, mittels derselben er bei Bildnissen wie Ada with Black Scarf das Gesicht der
Dargestellten möglichst nah an den Betrachter heranrückt (Abb. 150). Die Beeinflussung
durch den Film ist als stark zu bewerten, denn die konstruierte Filmrealität modifiziert
nicht nur frühzeitig Katz’ visuelle Vorstellung von der Welt, sondern auch seine soziale
und moralische, sodass seine idealisierte Bildrealität sich auf dieser Basis analog zu
entwickeln scheint.912 Was ihn jedoch deutlich von der Pop Art unterscheidet, ist, dass er
niemals massenproduzierte Bilder von Werbeträgern oder Stars aus der sogenannten
Populär-Kultur übernimmt oder sich ihre Techniken, wie Siebdruck und Schablone, zu
eigen macht. Dass er derselben dennoch wiederholt zugeschrieben worden ist, was über
den gemeinsamen Nenner der Werbetafelästhetik und Wiederholungseffekte hinaus partiell
auf die der Pop Art vergleichbare Farbigkeit seiner Bilder zurückzuführen ist, macht
deutlich, dass er in seinem Umfeld als zeitgenössischer und progressiver Maler wahrgenommen wird.
Bleibt er seinem grundlegenden Ansatz, der bei Ada Ada zu beobachten war, auch treu, hat
er bei Ada with Black Scarf mit den Abmessungen 182,9 x 121,9 cm das Format der
Leinwand vergrößert (Abb. 150). Die Übernahme der ausladenden Leinwandformate aus
dem Abstrakten Expressionismus in den Bereich der Porträtmalerei und Figuration wird
evident, ein Schritt, der sich aus Katz’ Ambition ergibt, eine zeitgenössische figürliche
Malerei zu entwickeln, die, von der Werbung inspiriert, in ihrer Anlage offensiv genug ist,
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um mit den raumgreifenden Bildern der New York School standhalten zu können.913 Wie
sich kunstgeschichtlich leicht belegen lässt, ist das große Format selbst dabei keine neue
Errungenschaft. Im Bereich der Porträtmalerei finden sich bei Velázquez oder Van Dyck
zahlreiche Beispiele und auch im zeitgenössischen Umfeld hatte Larry Rivers in dieser
Hinsicht bereits vorgegriffen.914 Die Konzentration auf einen aus jeglichem Kontext
herausgelösten Kopf jedoch, der film- und fotografietechnisch derart nah an den Betrachter
herangerückt ist, dass die Leinwand ihn nicht mehr zu fassen weiß, bleibt vorbildlos.
Während der Zugriff der Dargestellten auf den Raum und den Betrachter bei Ada Ada
durch das helle raumangepasste Farbfeld im Hintergrund gesichert wurde, garantiert Katz
diese Wirkung nun durch die duale Vergrößerung, des Bildträgers selbst einerseits sowie
des bildinternen Maßstabs andererseits, und steigert durch den überlebensgroßen Darstellungsmodus die physische Präsenz der Porträtierten wie bei Ada with Black Scarf. Auf
diesem Weg nähert er sich seiner eigenen Vorgabe, trotz der Betonung der zweidimensionalen Leinwand, die in ihrer flachen Beschaffenheit einer greifbaren Körperlichkeit der
Dargestellten eigentlich entgegenwirkt, eine möglichst physische Malerei zu entwickeln.915
Dabei orientiert er sich über den Close-up hinaus an der unmittelbaren Wirkungsmethodik
oder „Effekthascherei“ der Werbung, die den Blick des Konsumenten beziehungsweise
Betrachters einzufangen sucht. In Analogie zielt Katz mit seinen Bildnissen nach einer Art
unverzüglichem „optischen Flash“916, was deutlich werden lässt, wie sehr seine Porträts
wirkungsästhetisch ausgerichtet sind.
Indem Katz an seinem „traditionellen“ Ansatz der direkten Motivstudie festhält, seine
Modelle jedoch in cineastischer oder reklametechnischer Größe wirken lässt, was
Rosenblum als ausgesprochen amerikanisch bewertet, versucht er mit zeitgenössischen
Mitteln, an die das Auge des Betrachters gewöhnt ist, das traditionelle Porträtgenre zu
reanimieren.917 Katz setzt die Intimität der Akteure seines sozialen Umfeldes – insbesondere seiner Frau – nicht länger in den Rahmen der Tradition des europäischen Privatporträts, so Rosenblum, sondern passt dieses den öffentlichen, städtischen Erfahrungswerten
an. Die Kollision des Privaten und Öffentlichen erweise sich dabei als verbildlichte Konstante des amerikanischen Kulturprofils.918
Doch trotz der enormen Bildgröße und Beschränkung auf das Gesicht und den Oberkörperansatz im Fall von Ada with Black Scarf, suggeriert dieses Gesicht keine Vertrautheit oder demaskierende Nähe, sondern verweilt gewohnt regungslos. Um Letztere zu
unterbinden, zwingt Katz den Betrachter durch die Bildgröße zum Zwecke der Gesamtwahrnehmung des Porträts zu einem größeren Betrachtungsabstand, sodass sich die bereits
bei Ada Ada entwickelte Kühle und Distanziertheit implizierende Wirkung des Bildnisses
nicht relativiert. Der Betrachter erfährt nicht mehr über Ada Katz, als das, was ihr
Erscheinungsbild zu vermitteln vermag und da selbst dieses auf seine physiognomischen
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Hauptmerkmale reduziert ist und sich ihr Blick trotz der frontalen Wiedergabe dem
Betrachter zu entziehen scheint, bleibt maximal Raum für sozial geprägte Spekulationen,
die sie als stilsichere Frau in einem gehobenen Mittelstand verorten.
Dennoch bietet die vergrößerte Fläche Katz neue Möglichkeiten bezüglich der Gesichtshandhabung ohne die Farbwirkung einzuschränken. Da er nun selbst eventuelle Schatten
zur Fläche avancieren lassen kann, wird eine Modellierung möglich. Im Gegensatz zu Ada
Ada ist durch den nachvollziehbaren Lichteinfall von rechts eine sanfte Modellierung zu
erkennen, doch verleiht Katz mittels Schattenflächen nur wenigen Gesichtsbereichen die
Illusion von Tiefe, wobei die Kontrastwirkung unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Sind
die Wangen nur mit einem leicht tonal abgegrenzten Pinselstrich angedeutet, ist die
Nasolabialfalte zu einem vergleichsweise dunkleren Dreieck stilisiert, während Trapez und
Rechteck das Kinn definieren und eine längliche Keilform den Nasenrücken umschreibt.
Allein die Augenhöhlen zeigen mit dem über die flächig aufgetragene Gesichtsfarbe
gesetzten, dunkleren Altrosaton eine malerischere, weniger formorientierte Ausführung.
Doch auch wenn die Augen vergleichsweise detailreich ausgestattet sind, hält sich Katz in
der Andeutung der Lidfalte sowie der Wimpernkränze an klare Linien, deren Verlauf
bestmöglich korrespondiert, während die Wimpern selbst, nur mit schnellem Strich angedeutet, die Wirkung der Linie nicht außer Kraft zu setzen vermögen.
Im Vergleich zu Ada Ada konzentriert sich Katz insgesamt auf noch strenger geführte
Linien, wie sich anhand der Zeichnung des Mundes, der Augenbrauen, sowie der nur
minimal ein Oval variierenden Form des Gesichtes insgesamt nachvollziehen lässt. Nicht
nur die Gestaltung von Letzterem, sondern auch die Handhabung von Körper und Hintergrund folgt diesem Prinzip, sodass dem Hals der Dargestellten durch eine vertikale LichtSchatten-Unterteilung eine latent plastische Wirkung verliehen wird, während die Kleidung durch starre, sich deutlich abgrenzende Farbflächen Form erhält. Der sichtbare Teil
des Haares und des Kopftuches wiederholen in ihrer Linienführung die Kontur des
Gesichtes, während die einzelnen Haarsträhnen zu stilisierten Haarbüscheln zusammengefasst sind. Diagonal ausgerichtete Linien und eine graue Rechteckform strukturieren den
Hintergrund. Die Farbgebung selbst bleibt zurückhaltend und suggeriert trotz der nun
sichtbaren Lichteffekte durch den hohen Weißanteil Kühle. Der Grad der Stilisierung ist
im Vergleich zu den Bildnissen der fünfziger Jahre weiter vorangeschritten.
In der Summe überführt Katz mittels Kolorit und starker Stilisierung, die nicht nur den
Verzicht auf physiognomische Feinheiten, sondern auch das Abflachen von Gesichtsformen, die Verschiebung von Proportionsverhältnissen sowie die Betonung von in der
Realität weniger prägnant hervortretenden Gesichtsmerkmalen bedeutet, die Natürlichkeit
des lebendigen Modells in einen Zustand von äußerster Künstlichkeit. Diese bewusst
herbeigeführte Wirkung wird durch die technische Handhabung der Bildoberfläche
verstärkt. Achille Bonito Oliva bezeichnet Katz’ künstlerische Auffassung von der Realität
entsprechend als „realismo obliquo“, eine Art interner Realismus, der auf einer Film und
Fotografie entlehnenden Fokussierung und Rahmung basiert.919
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Unter Verzicht auf komplizierende Zeichnung ist Katz im Vergleich zu Ada Ada zu einer
sorgfältigeren und kontrollierten Pinselführung gelangt, woraus sich zwangsläufig ein
minder direkter und rapider Farbauftrag ergibt, sodass Katz die Distanz zum Abstrakten
Expressionismus Pollocks oder de Koonings vergrößert und sich stärker positioniert. Zwar
bleibt der Auftrag des Kolorits aufgrund der angestrebten flüssig-planen Oberflächenbeschaffenheit einem gewissen Zeitlimit unterworfen, zumal Katz die Schnelligkeit in der
Ausführung nicht vollkommen aufgeben will, doch muss Letztere in eben dieser Eigenschaft nun genau geplant werden.920 Da der Zeitfaktor mit den Leinwandformaten stetig
zunimmt, kann Katz das Bildnis nicht länger vollständig in Gegenwart des Modells
ausführen, sodass er dazu übergeht, zahlreiche Bleistift- und Ölskizzen anzufertigen. Je
größer das Format, desto aufwendiger die Vorbereitung. Überträgt Katz die Skizzen
anfänglich direkt auf die Leinwand, geht er gegen Ende der sechziger Jahre dazu über, auf
Papier zu zeichnen, um die Zeichnung in einem zweiten Schritt durchzupausen, sodass die
Leinwand weniger beschmutzt wird (Abb. 151 und 152).921 Diese neue Vorgehensweise
ermöglicht ihm das Entwerfen komplexerer Bild- und Porträtkompositionen, sodass seine
Bildideen nicht länger wie anfänglich nach dem Vorbild Pollocks den direkten Weg aus
dem Gedächtnis auf den Bildträger finden, sondern je nach Leinwandgröße immer aufwendiger vorbereitet werden. In diesem Sinne sieht sich Katz nun konträrerweise der
Arbeitsweise „alter Meister“ verbunden.922
Trotz der genauen Planung und des vorbereitenden Abmischens der Farbe kommt es nur
annähernd zu einem der Minimal Art vergleichbaren, prozesshaften und mechanischen
Auftragen des Kolorits. Den Schaffensakt selbst beschreibt Katz als ein Fließen des
Bewusstseins, ein Schwebezustand, in dem Pinselmarkierungen und -striche aus dem
Unbewussten kommen, sodass das Bildresultat nie genau der Ausgangsvorstellung entspricht, sondern nur ein Kompromiss des durch frühere Erfahrungswerte beschränkten
Bewusstseins und des Unbewussten sein kann.923 Letzterem sind durch die im Vorfeld
durchgepausten Form- und Flächenmarkierungen grobe Grenzen gesetzt, innerhalb von
welchen der Farbfluss und die makellose Oberfläche möglich wird, sodass sich mit
zunehmender Leinwandgröße die physischen Spuren und Zeichen der Bildherstellung
verringern.924 Die Zweidimensionalität des Bildträgers, die auf diesem Weg betont wird,
sowie die harten Farbabgrenzungen und Konturen nähern Katz Malerei der Hard-EdgeAbstraction eines Barnett Newman an925, wobei ihn die hohe Wertigkeit, die er der
Oberflächenbeschaffenheit und -wirkung zuspricht, ohnehin mit den Farbfeldmalern
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verbindet.926 Die zunehmende Größe der Leinwand korrespondiert dementsprechend mit
Katz ausgeprägtem Interesse an Form und Farbe, da Erstere noch offensichtlicher betont
werden und die Wirkungsintensität des Kolorits durch die einhergehende Farbzonenvergrößerung gesteigert werden kann. Sein primäres Interesse gilt jedoch stets dem Motiv,
das durch eine gute Technik zusammengehalten, stabilisiert und unterstützt wird.927
Diese Haltung sowie auch die technische Herangehensweise haben sich seit den sechziger
Jahren im Grunde nicht mehr tief greifend verändert. Eine Variante von Ada Ada mit dem
gleichen Titel von 1991 zum Vergleich herangezogen (Abb. 153), zeigt sich eher eine
Perfektionierung dessen, was bei Ada with Black Scarf schon zu beobachten war. Die
Bildmaße haben mit 152 x 306 cm endgültig Werbetafelformat erreicht, der Wiederholungseffekt und der Close-up lassen die Anlehnung an Filmsequenzen offensichtlich
werden, Gesichts- und Körperflächen sind stärker geglättet, die Physiognomie und
Körperproportionen zeichnerisch noch klarer und linearer definiert, während der Farbfluss
und damit verbunden die ebenmäßige Oberflächenbeschaffenheit des Bildes optimiert
wurde. Das Resultat ist eine ins Extrem gesteigerte Stilisierung, die das Abbild der
Dargestellten kaum noch ihrem Alter entsprechen und deshalb äußerst künstlich und
idealtypisch erscheinen lässt.
In der Summe lässt sich beobachten, dass die Physiognomie und Figur Adas zum Experimentierfeld formaler Extravaganzen, modischer Aktualität, farblicher Kombinationen,
stimmungsgeladener Umfelder sowie auch situativ bedingter Gefühlsregungen wird. Ihre
dominante Rolle im Porträtwerk von Katz scheint sich daher zum Teil in ihrer Eigenschaft
als geduldiges, uneitles Modell zu begründen. Die multiplen Funktionen der Büste
Nofretetes jedoch noch einmal in Erinnerung gerufen und in Relation zu den Verbildlichungen Adas gesetzt (Abb. 145), werden die Parallelen offensichtlich. Zwar ist Robert
Storr zuzustimmen, dass Adas Rolle nicht oft als die der Mutter oder der Ehefrau
spezifiziert ist928 und auch Alloway gibt zu bedenken, dass Katz Ada über Jahrzehnte dabei
beobachtet, wie sie nachsinnt, sodass man lediglich einige Dinge über sie weiß, sie aber
nicht wirklich kennt, doch die wenigen Informationen, über die der Betrachter verfügen
kann, schwingen, gerade weil sie genereller oder auch kategorisierender Natur sind, als
feine Nuancen in ihren Porträts mit. Dabei ist Ada verschlossen aber immer präsent in ihrer
Wirkung, in ihrem Erscheinungsbild generell, zeitgemäß sowie auch idealisiert genug gehalten, um Identifikationspotenzial für verschiedene weibliche Betrachter zu bergen und
Projektionsfläche zu bieten. Diese Möglichkeiten sind Teil der Ikonisierung ihrer Figur.
Auf diesem Weg symbolisiert Ada nicht nur sich selbst, sondern ist Frau, Mutter, Muse,
Modell, Mythos, eine New Yorker Ikone sowie Archetypus der zeitgenössischen amerikanischen Frau. Dass Katz sich eher auf die Darstellung ihrer sozialen als ihrer individuellen
Identität konzentriert, entspricht der Handhabung archetypischer Vorbilder wie jenem der
Nofretete.
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Die Modellrolle Ada Katz’ und Anne Porters im Vergleich
Eine Katz vergleichbare Konzentration auf ein einziges Modell, eine Fortsetzung der
unpopulär gewordenen Tradition der Muse, wie Storr es beschreibt929, über einen derart
langen Zeitraum gibt es in seinem direkten Umfeld kaum. Dalís Verbildlichungen von
Gala oder Picassos Entsprechungen von Dora Maar, Françoise Gilot oder Jacqueline
Roque entlehnen dem europäischen Kontext und unterliegen in ihrer Anzahl. Edward
Hopper lässt seine Frau zwar fortwährend als Modell auftreten, doch ist Jo Hopper eher als
stimmungsunterstreichende und bisweilen auch -tragende Statistin in urbaner oder ländlicher Kulisse, als um ihrer selbst willen abgebildet. Dementsprechend ist sie zwar im
privaten Sinne als Muse Hoppers zu bezeichnen, aber für den Betrachter bleibt ihre
Identität verborgen. Ihr Status ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Zur Titelgeberin
wird sie nie. Andy Warhols Marilyns und Jackies wiederholen wenige einmalig ausgewählte fotografische Vorlagen, sind seriell hergestellt, und haben keinen lebensbegleitenden, dokumentarischen und im weitesten Sinne bedeutungstragenden Wert wie bei
Katz. Warhols Umgang mit amerikanischen „Stilikonen“ divergiert, da er ihren Status
nicht begründet, sondern sich diesen zunutze macht, als die „Ikonisierung“ durch die Medien bereits erfolgt ist, wobei die serielle Reproduktion gerade diese infrage stellt.930 Nicht
zu vergessen ist dabei, dass Katz’ Bildnisse Warhol zeitlich vorausgehen.
Am nächsten kommen dem Entstehungszeitraum und der Anzahl der Ada-Porträts Fairfield
Porters lebenslange Verbildlichungen seiner Frau Anne (Abb. 154) sowie der HelgaZyklus von Andrew Wyeth, der sich über einen Zeitraum von 15 Jahren erstreckt, wobei es
sich bei dem Modell nicht um seine Frau oder eine Verwandte, sondern um eine
deutschstämmige Nachbarin in Chadds Forth, Pennsylvania, handelt (Abb. 155). Trotz der
melancholisch intimen Stimmung in den meisten ihrer Porträts, bleibt Helga in ihrer
Wirkung merklich Modell und Studienobjekt, ist oftmals in klassisch-kunstgeschichtlichen
Posen präsentiert, mit denen Wyeth deutlich benennbaren Bezug nimmt, sodass ihr Name
nur selten Teil des Bildtitels wird. Zwar ist sie im Gegensatz zu Jo Hopper stets alleiniges
Bildsujet, doch transportiert sie ebenfalls übergeordnete Thematiken und Stimmungen. Die
zahlreichen Bleistift- und Aquarellstudien, die dem meist in Tempera ausgeführten Porträt
vorausgehen, unterstreichen das eher traditionelle Maler-Modell-Verhältnis. Auch wenn
Wyeths vom städtischen Kunstkontext bewusst isoliertes Werk Katz und Porter zweifelsfrei bekannt war oder ist931, erweist sich ein Vergleich als kaum durchführbar. Aufgrund
der eigenwilligen künstlerischen Position Wyeths bleibt als gemeinsamer Nenner allein der
lange Entstehungszeitraum und das bisweilen den Porträts aller drei Künstler immanente
melancholische Stimmungselement.
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Im Vergleich ihrer Bildnisse zeigt sich, dass Katz und Porter, freundschaftlich verbunden,
dem gleichen kulturellen Umfeld entstammen, dessen Alltag sie als bildwürdig und einer
ambitionierten Malerei dienlich erachten.932 Fairfield Porter, 1907 geboren, verschreibt
sich dabei schon 1947 der Porträtmalerei und entscheidet sich damit bereits zehn Jahre vor
Katz, seine Frau zum Modell seines ersten Bildnisses werden zu lassen, eine Idee, die er
gemeinsam mit Elaine de Kooning entwickelt.933 Katz und Porter lernen sich in den späten
fünfziger Jahren kennen, als Porter bereits Porträts in seinen Ausstellungen in der Tibor de
Nagy Gallery in Downtown New York, wie beispielsweise 1958, gezeigt hat, sodass davon
auszugehen ist, dass Katz diese gekannt hat, zumal John T. Spike von einem regelmäßigen
Austausch zwischen den beiden Künstlern berichtet, welchen Katz auch im persönlichen
Gespräch 2006 einräumt.934
Da beide ihre Ehefrauen in Bilder mit übergeordneten Thematiken einbinden, und in ihren
Titelgebungen Kleidungsstücke oder Orte erwähnen, lassen sich deutliche Parallelen
beobachten. Dabei unterscheidet sie von Hopper, dass Anne und Ada, auch wenn sie nicht
namentlich erwähnt sind, deutlich die identifizierbaren Protagonisten des Bildes bleiben.
Doch während die Porträts von Ada wirkungsästhetisch und im Sinne von Rosenblum
amerikanisch inszeniert sind, verweilt Anne Porter in privaterem Ambiente nach dem
europäischen Vorbild von Bonnard und Vuillard, denen sich Porter auch stilistisch nähert
und explizit verbunden fühlt.935 Dass Anne bescheidener und zurückhaltender auftritt,
begründet sich in der intimeren Stimmung der Bildnisse Porters, dem meist als Kulisse
dienenden familiären Ambiente ihres Hauses in Southampton, der gedeckteren, dunkleren
Farbigkeit der Bilder Porters sowie zu einem gewissen Grad vielleicht auch in dem
zurückhaltenderen Wesen des Modells selbst. Der Grad an persönlich-emotionaler Involvierung ist bei Porter wesentlich höher. Anne ist weniger aus experimenteller Motivation
abgebildet, sondern auch als Teil einer Szenerie – wie beispielsweise bei July Interior von
1963 – von Porter in ihrer Person bewusst erfasst, was sich allerdings auch in der im
Vergleich zu Ada Katz geringeren Anzahl ihrer Bildnisse begründen mag. Stellt man Anne
in striped Dress von 1967 (Abb. 156) und Ada in Polka Dot Blouse von 1975 (Abb. 157)
gegenüber, wirkt Ada zeitgemäß wirkungsvoll und glamourös wie auf einer Fotografie vor
einem Bild von Alex Katz fixiert, während Anne in sich gekehrt im eigenen Haus
verweilt.936 Nie wird sie zum reinen Modell dessen, was sie trägt. Der ästhetisierende
Zugriff ist zwar bei beiden Malern gegeben, denn auch Porter folgt, nach dem Vorbild von
Bonnard, einer geschönten Vision von Realität937, geht aber weniger weit als Katz, denn
932

Vgl. Storr, 2006, S. 19
Über persönliche und künstlerische Gründe hinaus, suchen Elaine de Kooning und Porter in der Porträtmalerei nach einer finanziellen Einnahmequelle. Vgl. Spring, 2000, S. 161
934
Vgl. Spike, 1992, S. 143, Spring, 2000, S. 237, Katz im Gespräch mit Uta Ruhkamp im August 2006
(unveröffentlicht)
Einige Jahre später, 1963, nehmen Elaine de Kooning, Alex Katz, Fairfield Porter und Larry Rivers gemeinsam an der Ausstellung „The Figure“ in der Kornblee Gallery teil. Vgl. ebd., S. 186
935
Vgl. Spike, 1992, S. 96 und 120
936
Katz hat Ada vor einem Teil des Bildes Walk von 1971 porträtiert, welches ihn selbst, ihren Sohn Vincent
sowie im linken Bildteil eigentlich auch Ada zeigt. Währenddessen steht Anne Porter neben einer Bilderwand, die vermutlich Bilder im Haus der Porters zeigt. Sowohl Porter als auch Katz öffnen dabei den Bildraum durch ein Fenster, das den Ausblick auf eine landschaftliche Szenerie bietet.
937
Vgl. Spike, 1992, S. 122
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Porter trennt Anne nicht von ihrer Persönlichkeit, verankert seine Frau stärker in der
außerbildlichen, alltäglichen Realität und lässt sie nicht wie Ada zur Hauptakteurin einer
zwar auch alltagsentlehnenden doch verherrlichenden Bildrealität werden, in der selbst der
Alterungsprozess des Modells auf wenige Merkmale reduziert ist. Anne Porter als
fortwährende Gastgeberin für die New Yorker Künstlerboheme im viel frequentierten Haus
der Porters, als sechsfache Mutter, als gläubige Christin wird von ihrem Ehemann trotz
ihrer Vielschichtigkeit nicht als Symbol eingesetzt. Porter strebt nicht nach einer archetypischen Bedeutungsebene. In diesem Sinne wäre vergleichsweise vielleicht sogar eher Jo
Hopper als unidentifiziertes Symbol des „Ewig Weiblichen“ heranziehbar.
Unabhängig von aufkommenden Kunstrichtungen und Entwicklungen des Kunstmarktes
hat sich Ada in den vergangenen fünfzig Jahren kaum verändert, was verdeutlicht, wie
wenig sie in der Wirklichkeit verankert ist. Die Welt, in der sie sich bewegt, ist glamourös,
weitestgehend sorglos und unbeschwert. Alloway sieht in Adas Verbildlichungen ein Zelebrieren von Vitalität und Gesundheit, hervorgerufen durch einen idealtypischen Umgang
mit dem eigenen Körper und Leben, sowie, wie er mehrfach betont, einer sozialen Realität,
die in diese Form in der Malerei zuvor noch nicht präsentiert worden ist.938 Bei Storr findet
diese Einschätzung ihre Entsprechung, wenn er von einem Zusammentreffen eines als
„Paradise Found“ definierbaren Geschmacks, ästhetischer Erfüllung, sozialer Leichtigkeit
und ehelicher Zufriedenheit schreibt, das Experiment einer urbanen Utopie.939 Ganz in diesem Sinne und dem Titel Katz’ autobiographischer Textsammlung folgend, ist Ada Katz
Individuum einerseits sowie andererseits „erfundenes Symbol“.

3.2.1.3 Das Spiel mit dem illusionistischen Potenzial des Porträts im Raum: Die
Cutouts
Eigentlich Teil eines Gesamtkomplexes von Künstlerporträts und Porträts von Freunden,
erweisen sich die Cutouts schon allein aus technischem Blickwinkel als eigenständige
Werkgruppe und verfügen in ihrer Wirkung über Partikularitäten, die eine gesonderte
Betrachtung rechtfertigen. 940
Als Alex Katz 1959, unzufrieden mit der Harmonie von Vorder- und Hintergrund eines
Bildes, die Figur vom Hintergrund isoliert, indem er sie ausschneidet, in einem zweiten
Schritt an die Wand hängt, um sich dann für ein Aufkleben auf Sperrholz zu entscheiden,
welches er als neuen Bildträger mittels eines gebauten Ständers vertikal aufzustellen weiß,
entsteht die Idee zu den frei stehenden Cutouts (Abb. 141).941 Dass die ersten Cutouts
dabei kurze Zeit nach Bildnissen wie Irving and Lucy (Abb. 146) entstehen, verdeutlicht,
dass die Grundidee für ein Cutout bereits im Verhältnis von Figur und monochromem
938

Vgl. Alloway, 1981, S. 114
Vgl. Storr, 2006, S. 19 f
940
Von einer erneuten eingehenden chronologischen Analyse der Stilentwicklung kann dabei aufgrund der
Nähe zu den Ada-Porträts Abstand genommen werden.
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Vgl. Ratcliff, 2003, S.10
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Hintergrund der Porträts in Öl auf Leinwand verankert war.942 Entsprechend verweist bei
diesen die absolute Nicht-Verortung der Figur auf die Möglichkeit der Trennung von
beidem, denn was durch die Leinwand suggeriert wird, das freie Schweben oder Stehen der
Figur im Raum, findet in den Cutouts seine Steigerung, indem Katz den Hintergrund
vollkommen eliminiert, um auf diesem Weg die Verbindung von Figur und umgebendem
Raum zu intensivieren.
Im Vergleich variieren die Cutouts ähnlich vielfältig wie die Bildnisse in Öl auf Leinwand,
was sich nicht nur in der Verwendung der verschiedenen Materialien, zunächst Holz und
später Aluminium, manifestiert, sondern auch im formalen Spektrum. Dementsprechend
bieten sich die Cutouts als ganzfigürliche Porträts, Doppel- oder Gruppenporträts, als auf
Stelzen stehende Porträtköpfe, als kleiner Gesichts- oder Körperausschnitt oder als bemalte, aber dennoch ausgeschnittene Wandbilder dar.
Das Prinzip des Cutouts ist dabei keine Katz zuzuschreibende Innovation, sondern auf die
Idee eines Scheren- oder Papierschnittes sowie insbesondere auf die Porträt-Silhouette
rückführbar. Ihre Anfänge liegen bereits in der europäischen Kunstgeschichte des 17.
Jahrhunderts, während sich Papierschnitte in der chinesischen Kulturgeschichte schon im
6. und 7. Jahrhundert nachweisen lassen, wobei die klare Grafik, der oftmals auch mit
Binnenschnitt definierten sowie auch mehrfarbigen Figuren, Katz geradliniger Stilistik
entgegenkommt.943 Am nächsten steht seinen Cutouts, bei denen es sich fast immer um
Porträts handelt, jedoch die Silhouettenkunst (Abb. 158), da diese auf einem zeichnerisch
und scherenschnitttechnisch nachempfundenen Schattenbild eines Menschen basierend,
aus einer Bildnisabsicht hervorgeht und ebenfalls zweidimensional in ihrer Anlage dem
betrachtenden Auge das Ergänzen der porträtierten Person überlässt. Im 18. Jahrhundert ist
dabei oftmals die alleinige Konzentration auf den Kopf zu beobachten, wobei Johann
Caspar Lavater diesen Porträtköpfen im Profil einen hohen, aussagekräftigen Stellenwert
beimisst und für seine Studien zur Physiognomik nutzt. Die Silhouettenkunst ist in Europa,
insbesondere in Deutschland, Frankreich und England, Volkskunst und Gesellschaftsspiel
einerseits944, wird jedoch gleichzeitig von namenhaften Künstlern wie Adolph Menzel
praktiziert.

942

Diese parallele Entwicklung wird im Besonderen durch das gleichnamige Cutout des in Kaptitel 3.2.1.1
besprochenen Porträts Ada Ada von 1959 veranschaulicht.
943
Die frühesten Papierschnitte sind bei Grabungen in der Provinz Xinjiang in China entdeckt worden. Die
Entwicklung des europäischen Papierschnitts beginnt im 17. Jahrhundert mit dem Weißschnitt, während sich
der Schwarzschnitt im 18. Jahrhundert von Frankreich aus ausbreitet. Eine Sonderform des Schwarzschnitts
ist die Porträt-Silhouette, die sich am Schattenbild eines Menschen orientiert, welches durch ostasiatische
Schattenspiele im 17. Jahrhundert populär wird und im nachfolgenden Jahrhundert auch ganzfigurige Darstellungen dieser Art motiviert. Bis ins 19. Jahrhundert, als die Fotografie an Einfluss gewinnt, bleibt die
Porträt-Silhouette von Bedeutung, da sie von den Theorien Rousseaus und Lavaters gefördert als „Abdruck“
nach der Natur empfunden wird. Dieser wird infolge einer Umrisszeichnung, direkt nach dem Schattenbild
oder mithilfe eines sogenannten Silhouettierrahmens ausgeschnitten. Im 20. Jahrhundert erlangt die Silhouettenkunst im Rahmen des Grafik- und Karikaturbereichs sowie auch in der bildenden Kunst eine neue Bedeutung, über Henri Matisse bis hin zu zeitgenössischen Künstlern wie Julian Opie oder Kara Walker. Vgl.
Lexikon der Kunst, Bd. 5, S. 413 f, Bd. 6, S. 669 f. Zu Lavater vgl. Lavater, Johann Caspar, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe, herausgegeben von Christoph
Siegrist, Ditzingen, 1986
944
Schmölders, 2001, S. 38
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Im amerikanischen Raum wird der Scherenschnitt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch den Engländer John André bekannt, dessen Silhouetten-Porträt von George
Washington große Popularität erlangt, so das es auch Katz zweifelsfrei frühzeitig geläufig
gewesen sein dürfte, während sich im 19. Jahrhundert vor allem William Henry Brown und
der Engländer Augustin Edouart als „profilecutter“ im amerikanischen Raum etablieren.945
Wenn sich Katz auch nicht explizit zu Silhouetten-Porträts äußert, so finden sich in
Bildern wie Black Ada von 1997 (Abb. 159) dennoch deutlich Hinweise für seine Auseinandersetzung mit der Silhouettenkunst, wobei das Thema Licht und Schatten sein
gesamtes Werk durchzieht. Doch im Gegensatz zu Katz steht die Figur bei traditionellen
Formen des Papierschnitts weder frei im Raum – maximal ist sie zwischen zwei Glasscheiben eingespannt oder zwecks Schattenspielen oder Silhouettenfilmen frei beweglich – noch
ist sie durch Binnenzeichnung oder malerisch Katz vergleichbar stark definiert, sondern in
ihrer Aussagekraft vorwiegend allein auf eine die persönliche Silhouette definierende
Schnittlinie beschränkt.946
Als zeitgenössisches Bindeglied zwischen Alex Katz und traditionellen Formen des
Papierschnittes, bietet sich Henri Matisse an, dessen Einfluss Katz mehrfach erwähnt947
und dessen populäre Gouaches découpées (Abb. 160) aus den vierziger und fünfziger Jahren Katz zweifelsfrei bekannt gewesen sein dürften und ihm, obwohl er in den fünfziger
Jahren mit der Collage experimentiert, näherkommen als die Papiers collés der Kubisten.
Wenn Matisse „mit der Schere zeichnend“948 auch im Vergleich zu Katz offene, dem
Betrachter Freiräume zugestehende Kompositionen anstrebt und divergierende ästhetische
Ziele verfolgt, greift er mit seiner zeitgenössischen Idee eines Papierschnitts oder auch
eines „Papier-Cutouts“, bei denen er abstrahierte Figuren vor monochrome Hintergründe
setzt, Katz voraus. Dabei verbindet die beiden Maler, dass der Ausgangspunkt nicht der
Schattenriss, sondern stets die detaillierte Studie der Natur oder des Modells ist, welche in
ihrer Form nachempfunden und stilisiert in eine bewusst künstliche Bildsprache umgesetzt
wird, die Matisse mit seinen Ausdrucksäquivalenten ins Extreme führt.
Katz’ erstes Cutout unterscheidet sich, mit der Schere ausgeführt, rein technisch nicht
grundlegend von Matisse, wobei der erste Leinwandausschnitt eigentlich kaum aussagekräftig ist, da er zufällig entsteht und das stützende Holz zum eigentlichen Bildträger wird.
Die Innovation liegt in der Verbindung des Cutouts mit den Materialien Holz und
Aluminium949 sowie dem gemalten Porträt und dessen Handhabung, denn die meisten der
frei stehenden Bildnisse sind beidseitig bemalt, gewähren einer Skulptur ähnlich, eine
Vorder- und Rückansicht der dargestellten Person, wobei der Betrachter nicht wie bei einer
Skulptur langsam um die Figur herum an die Rückansicht herangeführt, sondern erneut
945

Biesalski, 1964, S. 125 ff
Dies gilt nicht für alle Künstler, denn im 19. Jahrhundert vermehrt beispielsweise Adolph Menzel die
physiognomischen Details, indem er sich nicht länger allein auf das Profil konzentriert, sondern auch die
Frontalansicht eines Modells mittels Schnitttechnik gestaltet. In China lassen sich sogar mehrfarbige
Beispiele finden.
947
Vgl. zum Beispiel Katz (a), 1997, S. 61
948
Wörwag, 2001, S. 203
949
Im 18. Jahrhundert hat es eine Art Scherenschnitt aus Metall gegeben, wobei die zusammengebastelten
Figuren eher als Schattenspielfiguren im Puppentheaterbereich oder auch im 19. Jahrhundert für den
Silhouettenfilm gedient haben. Vgl. Ackermann, 2001, S. 13 ff und 163 ff
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von einem vollständigen Bild überrascht wird. Ob auf Holz oder ab Mitte der sechziger
Jahre auf Aluminium, Katz trägt zuerst das Motiv auf und schneidet die Figur anschließend
mit einer Holz- oder Metallsäge aus.950
Frei stehend einerseits, gemaltes Porträt andererseits, erweisen sich die Cutouts weder
eindeutig als Skulptur noch als reine Malerei, sondern im Grunde als gattungsübergreifend.
Da sie keinerlei Volumen im Sinne einer skulpturalen Dreidimensionalität ausbilden, jedoch alle Merkmale der Malerei aufweisen, sind sie im Entscheidungsfall eher Letzterer
zuzuordnen. Trotz der fehlenden Volumina und auch wenn meistens nicht lebensgroß,
verfügen die als Cutout Dargestellten als Ganzfigur über eine höhere Präsenz als die
Porträts in Öl auf Leinwand, da die Täuschung auf den ersten Blick so perfekt ist, dass sie
den Betrachter wie eine reale Person im Raum überraschen. Ihre Wirkung ist unmittelbar.951
Die gestaltpsychologische Anlage der Cutouts
Sowohl Carter als auch Sandler sehen in dieser Anlage die Auseinandersetzung mit der vor
allem Mitte sechziger Jahre im Zuge der Manifeste der Minimalisten populär gewordenen
Gestaltpsychologie952, deren Anfänge auf Schriften des Philosophen Christian von
Ehrenfels von 1890 zurückgehen, der die These aufgestellt hatte, dass die Anordnung verschiedener Sinnesqualitäten die Wahrnehmung bestimmt, unabhängig davon, ob das Wahrzunehmende visuell oder rein akustisch perzeptibel ist.953 Auf dieser Basis entwickelt sich
im 20. Jahrhunderts die Berliner Schule der Gestaltpsychologie, deren Hauptvertreter Max
Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Koffka sind, um sich dann international zu
verbreiten. Die von Wertheimer 1923 formulierten Gestaltgesetze – wie beispielsweise das
Gesetz der Nähe, Gesetz der Gleichheit, Gesetz des gemeinsamen Schicksals, Gesetz der
Geschlossenheit, Gesetz der Gewohnheit – veranschaulichen die Wahrnehmungsmechanismen des Menschen und machen sie kontrollierbar.954 Grundlegend ist die Erkenntnis,
dass das Auge bei optischen Wahlmöglichkeiten stets die einfachste Variante wählt.955
Carter folgert daraus, dass eine „gute Gestalt“ eine eindeutig wahrnehmbare Form ist, die
aufgrund ihrer Gestaltung die optischen Auswahloptionen minimiert.956
Da Wertheimer im Zuge des Zweiten Weltkrieges in die USA auswandert und von 19331943 an der New York School for Social Research lehrt, nehmen seine gestaltpsycho950

Auf Holz gemalte, zugeschnittene Porträts hat es bereits im ägyptischen Fayum im 1. bis 4. Jahrhundert
als Mumienporträts gegeben und auch Lichtenstein malt wie Katz in den sechziger Jahren auf einen auf eine
bestimmte Form zugeschnittenen Aluminiumträger, doch eine frei stehende Figur, als gemaltes Porträt mit
individueller Silhouette, ist vorbildlos. Tom Wesselmanns Metall-Cutouts entstehen erst in den achtziger
Jahren.
951
Vgl. Sandler, 1998, S. 25
952
Vgl. Carter, 2003, S. 10, Sandler, 1998, S. 25 f
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Anfänglich beziehen sich von Ehrenfels’ Theorien auf Melodien, er realisiert jedoch in der Folge, dass
diese auch auf visuelle Wahrnehmungsprozesse zutreffen. Vgl. Smith, 1988, S. 15
954
Wertheimer spricht 1923 noch nicht von Gesetzen, sondern von Faktoren. Vgl. Wertheimer, 1923, S. 304
ff, zu den exemplarisch herausgegriffenen Gesetzen vgl. S. 308, 309, 316, 355 und 331
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Von Ehrenfels stellt auf der Basis der Erkenntnis welche Formen oder Formationen als erstes, als Gestalt,
wahrgenommen werden, Kategorien erstrangiger, zweitrangiger und drittrangiger Qualitäten auf. Vgl. Smith,
1988, S. 14
956
Vgl. Carter, 2003, S. 10
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logischen Thesen und Erkenntnisse in den USA großen Einfluss. Die Minimal Art reagiert
auf die Möglichkeit, Bilder gestaltpsychologisch zu konzipieren, indem sie klaren, geometrischen, in die Fläche eingebetteten Formen aufgrund ihrer direkten Wahrnehmungsmöglichkeit den entscheidenden ästhetischen Wert zuspricht. Eine derart starke Reduktion
steht für Katz aufgrund seiner figürlichen Sujets außer Frage, doch innerhalb der Grenzen
des mimetischen Darstellungsprinzips nähert er sich einer solchen und greift damit der
Skulptur der Minimal Art vor. Wie Katz im Gespräch 2006 bestätigt, ist die Wahrnehmung
eines der Basisthemen seiner Malerei957, die „Abkürzung“ von Formen orientiert sich, wie
bereits dargestellt, an der Frage, was der addierende Blick des Betrachters zu leisten vermag. Die Anlage seiner Bildnisse folgt den Signalen, mit deren Hilfe der Mensch andere
als solche erkennt.958 Je einfacher die Form, desto direkter und leichter die Wahrnehmung.
In diesem Sinne funktionieren seine Cutout-Porträts als Gestalt.959
Jack und D. D. Ryan von 1968 als Beispiel herangezogen (Abb. 161 a und b), zeigt sich,
dass die Umrisslinien der Dargestellten, einem Scherenschnitt ungleich, zu klaren Formen
geglättet sind und in dieser Klarheit durch die Kontur noch betont sind. In dieser
Eigenschaft liegt einer der entscheidenden Unterschiede zur Porträt-Silhouette, denn da
Katz seine Cutouts zeichnerisch und malerisch ausgestaltet und das Wiedererkennbarkeitspotenzial nicht allein auf der Kontur basiert, ist eine starke Stilisierung möglich. Dabei
folgt er den Gestaltungsprinzipien seiner Porträts in Öl auf Leinwand, definiert die Figur
zeichnerisch, was sich beispielsweise an den Beinen von D. D. Ryan deutlich nachvollziehen lässt. Flächen werden betont, während die Oberfläche plan gehalten ist. Beidseitig
bemalt, spielt Katz bei seinen Cutouts mit optischen und logischen Brüchen, indem die
Figur auf der Rückseite nicht immer der Vorderseite entsprechend fortsetzt, sondern die
ganze Figur oder einen Teil derselben einer anderen Ansicht oder auch der Vorderseitenansicht entsprechen lässt. Das Glas, welches Jack Ryan in der Hand hält, müsste
beispielsweise auf der Rückseite eigentlich durch seinen Handrücken partiell verdeckt sein,
doch da dies nicht der Fall ist, stellt sich die Frage, welche Ansicht der Vorderansicht
entspricht, zumal die bilaterale Darstellung seiner Gesprächspartnerin realitätsgetreu
variiert.
Dass Jack Ryan leger ein Glas in der Hand hält, unterstreicht in Verbindung mit der
Körperhaltung und Gestik des Paares den Eindruck einer verbildlichten Unterhaltungssituation anlässlich eines Festes oder einer Eröffnung, ein wie auf einer Fotografie festgehaltener Moment, den vielfigurigen Portäts in Öl auf Leinwand ähnlich.960 Ohne die
Möglichkeit der Verortung zu haben, die ihm die Leinwand bietet, verortet Katz seine
Figuren dennoch mittels weniger Indikatoren. Der Ort ihres Zusammentreffens wie bei
Jack und D. D. Ryan wird die Ausstellungssituation. Dass die Figuren dabei frei im Raum
stehen, macht sie umso präsenter und ihre Wirkung, trotz der künstlichen Handhabung
ihres Erscheinungsbildes, umso realer, sodass der Betrachter für einen Moment lang
957

Alex Katz im Gespräch mit Uta Ruhkamp, August 2006 (unveröffentlicht)
Vgl. Carter, 2003, S. 11 f
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Im Grunde ist diese Theorie der gestaltpsychologischen Anlage auch auf die Porträts in Öl auf Leinwand
übertragbar.
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Vgl. hierzu Kapitel 3.2.1.4.
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glaubt, in der gleichen Realität zu existieren wie das Cutout.961 Basierend auf den Modellsitzungen, in denen Katz die später zufällig erscheinenden Situationen genau inszeniert, ist
die Illusion dabei derart genau kalkuliert, dass im Grunde irreale Elemente, wie die
freischwebenden Stühle bei Edwin und Rudy (Abb. 162), erst auf den zweiten Blick als
Indikator der „Bildrealität“ wahrgenommen und erkannt werden. In Katz’ Cutout-Porträts
zeigt sich einmal mehr der extreme Wille zu einer physischen Porträtkunst, die rezeptionsästhetisch angelegt ist. Indem das Bildnis Teil des Raumes wird und auf diesen reagiert,
wird die Raumwahrnehmung sowie die Wahrnehmung der porträtierten Person beeinflusst.
Bildrealität und die Realität des Rezipienten vermischen sich temporär.
Diese progressive Form des raumgreifenden Porträts findet zehn Jahre nach Katz’ erstem
Cutout seine Entsprechung bei Howard Kanovitz, der auf der Basis von fotografischen
Vorlagen in seinem Werk People Figuren als Shaped Canvases vor sein Bild The Opening
platziert und somit zu Betrachtern seines eigenen Bildes werden lässt.962 Eine Katz vergleichbare Porträtform, die zeitgleich entsteht, gibt es jedoch nicht, sodass ihm diese Innovation zuzusprechen ist. Die Cutouts erweisen sich dabei nicht als Werkphase, sondern
entstehen kontinuierlich und parallel zu den Bildnissen in Öl auf Leinwand und bieten
bezüglich der Modellauswahl einen Querschnitt durch den Freundeskreis des Malers.

3.2.1.4 Die Kontextualisierung der Figur: Alex Katz als Gesellschaftschronist
Mit seinem Umzug nach Manhattan, als Katz sich in den bohemistischen Kreisen in
Greenwich Village, East Village, Chelsea und Soho zu bewegen beginnt, wird sein neues
städtisches und soziales Umfeld essenzieller Bestandteil seiner künstlerischen Arbeit. Der
fortwährende Austausch und Diskurs, bisweilen auch die Zusammenarbeit mit Künstlern
aus allen künstlerischen Sparten – Malerei, Skulptur, Musik, Poesie, Theater, Tanz und
Film – verankern ihn in einer in den sechziger Jahren zu einer kreativ-intellektuellen und
im wirtschaftlichen Sinne zum Mittelstand avancierten New Yorker Gesellschaftsschicht.
Deren für ihn bedeutenden Akteure motivieren einerseits die Hinterfragung der einzelnen
Schritte seiner künstlerischen Entwicklung und werden auf der anderen Seite selber zum
Bildsujet.963 Dabei setzt sich Katz nicht nur mit Künstlern der älteren Generation wie
Philip Guston und William de Kooning oder Künstlern seiner eigenen Zeit wie Fairfield
Porter, Jane Freilicher, Al Held und Philip Pearlstein auseinander, sondern zeigt gleichzeitig eine große Affinität zu jüngeren Künstlergenerationen und betont, dass er insbeson961

In diesem Effekt sieht Sandler die Parallele zur Minimal Art. Vgl. Sandler, 1998, S. 25 f
Vgl. Merkert, 1979, S. 29 ff
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Katz steht beispielsweise in regem Kontakt mit Fairfield Porter (Malerei), Edwin Denby (Poesie/Theater/
Tanz), Paul Taylor (Theater/Tanz) oder Rudy Burkhardt („Untergrundfilm“). Dabei vereinen viele Künstler
doppelte Funktionen, sind gleichzeitig Maler und Kritiker, Maler und Illustrator, Dichter und Kritiker oder
Maler und Bühnendesigner wie Katz selbst. Der einzige Gegenpol zu New York ist für Katz Maine, wobei er
diese Vorliebe ebenfalls mit zahlreichen Künstlern teilt. Entsprechend haben auch die Porters ein Haus in
Maine, erhalten dort 1962 Besuch von Ada und Alex Katz. Ein Bild wie Lawn Party (Abb. 172) zeigt
dementsprechend eine New Yorker Gesellschaft im Ambiente des Sommerhauses der Katz’ in Maine. Vgl.
Katz (b), 1997, S. 201, 208 f, Spike, 1992, S. 171, Sandler, 1998, S. 81
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dere mit Francesco Clemente und David Salle viel gemein habe und ihre Interessen wie das
Theater und die Poesie teile.964
Wenn Katz von New York als seiner persönlichen Inspirationsquelle spricht, bezieht er
sich auf dieses konstruktive Kunstklima einerseits, jedoch ebenso auf den Wert, der in
dieser Stadt auf Schönheit und Eleganz gelegt wird, „die Art wie die New Yorker ihre
Kleider tragen“.965 Aus diesem Zusammenspiel entsteht ein Pantheon zeitgenössischer,
prominenter Persönlichkeiten, die im Stil von Ada stets zeitgemäß gekleidet auf Katz’
Bildern zu illustren Gesellschaften zusammentreffen oder in Form einzel- oder mehrfiguriger Porträts festgehalten sind.
Bei den Modellen, die Katz auswählt, handelt es sich überwiegend um vertraute Gesichter
der New Yorker Kunstwelt, deren Identität sich jedoch nicht jedem Betrachter direkt
erschließt, was sich zu Beginn der Karriere Alex Katz’ darin begründet, dass sowohl der
Bekanntheitsgrad sowie auch der kommerzielle Erfolg vieler Künstlerfreunde aus seinem
sozialen Umfeld noch eingeschränkt ist. Der Kreis seiner Modelle beschränkt sich nicht
nur auf diese Freunde selbst, sondern schließt auch ihre Partner, Familien oder weitere
Freunde mit ein, die insgesamt vielleicht als das zu verstehen sind, was David Antin 1971
noch als „secret celebrities“ bezeichnet.966 Einige Modelle wie Allen Ginsberg oder Frank
O’Hara hingegen sind – von ihrer prominenten Rolle in der New Yorker Kulturszene
abgesehen – schon allein deshalb ausgesprochen populär, weil sie von verschiedenen
Künstlern zum Porträt gebeten werden. Bildnisse von Allen Ginsberg finden sich beispielsweise nicht nur bei Katz sondern auch bei Clemente, Hockney, Schnabel, Neel oder
Warhol, während O’Hara auch von Hartigan, Guston, Porter, Freilicher, Rivers, Neel oder
Leslie verbildlicht wird. Ihre Berühmtheit selbst ist für Katz jedoch im Gegensatz zu Andy
Warhol kein Auswahlkriterium.967
Die Entscheidung für ein Modell resultiert aus dem persönlichen Wunsch der Wertschätzung und Würdigung eines Menschen einerseits sowie auf der anderen Seite aus einem
subjektiven Selektionsprozess, der sich an Werten wie Schönheit und Stil oder einer
bestimmten Bild- oder Bildnisvorstellung orientiert.968 Ist Letzteres der Fall, geht es nicht
nur um die Person selbst, sondern um ihre Eignung für ein spezifisches Thema, eine Mode
oder Vergleichbares, sodass die Namen seiner Modelle, wie auch im Fall von Ada nicht
immer in den Bildtitel integriert sind und diese Bilder somit ebenfalls die für diese
Untersuchung formulierten Porträtanforderungen nicht erfüllen.
Diese Beurteilung ist jedoch nur von eingeschränkter Gültigkeit, da sich eine Namen
beinhaltende Titelgebung bei extrem großformatigen an die Abmessungen des Breitbandfilms anlehnenden Bildern wie Lawn Party, 296 x 394 cm, von 1965, aufgrund der
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Obwohl älter als Katz, zählt er Porter zu seiner eigenen Generation. Vgl. Katz, 2003/2004, S. 34
Vgl. Katz (b), 1997, S. 209
966
Vgl. Antin, 1971, S. 16. Die meisten Modelle der Bildnisse der fünfziger, sechziger, siebziger und achtziger Jahre sind aufgrund ihres gestiegenen Bekanntheitsgrades oder ihrer häufigen Modellrolle aus heutiger
Sicht leicht identifizierbar.
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Katz, 1984/2003, S. 83
Brooks Adams unterstellt Katz hingegen, dass er seine Modelle taktisch auswählt, wohl wissend, dass diese
ihm beruflich von Nutzen sein können. Vgl. Adams, 1989, S. 34
968
Vgl. Katz, 1990, S. 105, Katz, 1984/2003, S. 83
965
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Vielzahl der dargestellten und porträtierten Personen als kaum noch möglich erweist (Abb.
163). Identifizierbar sind jedoch alle „Besucher“ dieser fiktiven, niemals in genau dieser
Form stattgefundenen „Partyszene“, sodass sich beispielsweise Rudy Burkhardt im Profil
und Ada Katz in Rückenansicht präsentiert, während sich Edwin Denby, eine Zigarette in
der Hand haltend, über den Kopf streicht. Die natürliche, entspannte Körperhaltung der
Dargestellten, die Katz sie während der Modellsitzungen unwillkürlich einnehmen lässt969,
um sie dann in dieser beobachteten und deshalb vielleicht sogar individualtypischen Position zu verbildlichen, lässt die Dargestellten in intimer, unbeobachteter Situation festgehalten erscheinen, wobei der Ort des Zusammentreffens im Gegensatz zu den Cutouts nun
Teil der bildinternen Realität ist. Ihre Mimik ist dabei ambivalent deutbar, einerseits in
Anlehnung an die konstruierte Unterhaltungssituation auferlegt, in Vorzeichnungen festgehalten und somit der Person entsprechend andererseits. In vertrauter Umgebung, stilvoll
gekleidet vermitteln die Dargestellten den Eindruck von Zufriedenheit und Leichtigkeit,
sodass diese mit prominenten Persönlichkeiten ausgestatteten „Partygesellschaften“ die
Welt illustrieren, in der sich Ada bewegt. Die Illusion der Begebenheit erreicht dabei einen
Realitätsgrad, der den Betrachter vergessen lässt, dass es sich eigentlich um eine ‚gemalte
Collage handelt. Wahrgenommen wird das Porträt einer Gesellschaftsschicht und ihrer
sozialen Geflechte. In dieser Eigenschaft kann von einer zeitgenössischen Form des ebenfalls konstruierten Gesellschaftsstücks gesprochen werden.
Vergleichbar ambivalent erweisen sich auch die Bildnisse mit verminderter Personenzahl,
wie Mr. and Mrs. R. Padgett and Mr. and Mrs. D. Gallup von 1971 (Abb. 164), bei denen
Katz die Namen wieder in den Bildtitel integriert. Dem Betrachter den Rücken zuwendend,
ist Ron Padgett für Ersteren im Grunde kaum noch erkennbar und maximal im Ausschlussverfahren identifizierbar. Vielmehr präsentieren sich ihm zwei befreundete Paare
bei einem abendlichen Treffen. Irrelevant wird ihre Identität sowie die der in Lawn Party
Porträtierten jedoch nie, da nur diese ihren sozialen Status definiert und ihre Person Bildtauglichkeit für die von Katz entworfene Bildrealität erlangen lässt. In die Überlegung
miteinbezogen, dass Katz’ Modellauswahl auch Ausdruck seiner persönlichen Würdigung
ist und seine eigene Porträtdefinition erweiterte Bedeutungsebenen einschließt970, bleiben
Katz’ Gesellschaftseinblicke ein Porträt im doppelten Sinne, im Sinne eines Wiedererkennbarkeit garantierenden Abbildes der Personen selbst sowie ihrer Gesellschaftsschicht zu
einer bestimmten Zeit.
In seiner Eigenschaft als scharfer Beobachter der zeitgenössischen Gesellschaft und ihrer
Kultur, im Besonderen aufmerksam gegenüber dem, was sie zu dieser macht, sieht Irving
Sandler in Katz die von Baudelaire einem Dandy zugeschriebenen Attribute vereint.971
Vergleichbare Positionen lassen sich erst wieder finden, wenn man zeitlich zurückgeht und
den amerikanischen Kunstkontext verlässt, denn gerade Bilder wie Lawn Party fordern den
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Vgl. Katz, 2003/04, S. 27
Vincent Katz bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Aussagen seines Vaters und folgert aus einer
erweiterten Bedeutungsebene des Porträts einer gesteigerte Befriedigung für den Künstler und den
Betrachter. Vgl. hierzu Katz, Vincent, 2003, S. 83
971
In seinem Aufsatz Maler des Modernen Lebens, der sich mit Constantin Guys beschäftigt und 1863 zuerst
in Le Figaro veröffentlich wird, formuliert Baudelaire seine Definition eines Dandys. Vgl. Baudelaire, 1964,
S. 26 ff, vgl. auch Sandler, 1998, S. 78
970
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Vergleich mit der Genremalerei und dem ihr verwandten oder auch einschreibbaren
Konversationsstück.
Von Begriffs- und Ursprungsdiskussionen zum englischen Conversation Piece abgesehen,
wie es sich mit William Hogarth entwickelt, der im 18. Jahrhundert einen Typus desselben
prägt, der die dargestellten Familien weniger porträtiert als in zwangloser Unterhaltung
festgehalten erscheinen lässt (Abb. 165), gebaren sich Katz’ „Partyszenerien“ als zeitgenössische amerikanische Form des Konversationsstücks.972 Im Gegensatz zu früheren
Bildformen der Kommunikation sucht Hogarth nicht länger den Blick des Betrachters,
nimmt von der frontalen Ausrichtung seiner Figuren Abstand und signalisiert mittels
zwischenmenschlicher Gebärden, Blickrichtungen und Gesten eine bildinterne Kommunikation, die wie in einem Theaterstück inszeniert erscheint.973 Diesen Bildtypus weiterverfolgt, lassen sich im 19. Jahrhundert auch in Amerika vergleichbare Familienporträts
finden, wie beispielsweise Seymour Jospeh Guys974 Verbildlichung der Vanderbilts (Abb.
166), welches sich in seiner Wirkung einer fotografischen Momentaufnahme nähert. Bei
Katz erfährt dieser Effekt eine Steigerung. Den Betrachter ignorierend, präsentieren sich
die Dargestellten introvertiert und in ihren eigenen Kreis zurückgezogen, sodass Ersterer
trotz der enormen Größe des Bildes nie Teil der Bildsituation wird und den Eindruck eines
„Schnappschusses“ beibehält, obwohl sich die Szene, die sich ihm darbietet, in genau
dieser Form nie ereignet hat. Die Bilderfahrung erweist sich als Trugschluss.
Da es sich bei Katz aber weniger um Familienbildnisse, als um Ausschnitte des gesellschaftlichen Zusammentreffens handelt, scheint die Affinität zu europäischen Malern des
19. Jahrhunderts, wie Manet und Renoir, vergleichsweise stärker, wobei beide bevorzugt in
Paris stattfindende gesellschaftliche Anlässe verbildlichen, welche bei Katz lobend Erwähnung finden.975 Manets Café-Concert-Bilder in der Brasserie de Reichshoffen (Abb. 167)
oder Renoirs Tanz im Moulin de la Gallette nähern sich schon allein in ihrer Titelgebung
der Lawn- oder Cocktailparty von Alex Katz, der seine Bewunderung für Manet mehrfach
Ausdruck verleiht. Katz erachtet dessen Idee einer zwar Individualcharakter implizierenden jedoch generalisierteren, an zeitgenössischen Moden orientierten Form von Kunst
für vorbildwürdig.976 Als Teil einer vom lebensintensiven Künstler- und Literatendasein
geprägten Gesellschaftsschicht im Paris des 19. Jahrhunderts einerseits und des New York
des 20. Jahrhunderts andererseits, ist bereits die Ausgangssituation beider Künstler
vergleichbar. Beide konzentrieren sich innerhalb ihrer Welt bevorzugt auf „die Leichtigkeit
des Seins“ und präsentieren die Partner ihres intellektuellen, meist abendlichen Austauschs
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Als Conversation Pieces werden in England Bilder bezeichnet, die auf kleinem oder mittelgroßem Format
eine Gruppe von Personen vor einem bestimmten Hintergrund oder in einem speziellen Ambiente zeigen,
deren Mitglieder identifizierbar sind, sich im Gespräch befinden oder zumindest deutlich miteinander
kommunizieren. Wenn auch jeglicher sakraler Funktion enthoben, wird der Begriff an sich im Allgemeinen
auf die Sacra Conversazione zurückgeführt. Für eine ausführliche Darstellung vgl. Praz, 1971, S. 33 ff
973
Vgl. ebd., S. 68 f
974
Seymour Joseph Guy (1824-1910)
975
Vgl. Katz in Lauter, 1997, S. 118 f
976
Vgl. hierzu auch Marshall, 1986, S. 14
Manet und Renoir sind nicht die einzigen Maler, die sich der Pariser Unterhaltungskultur, den Café-Concerts
des 19. Jahrhunderts widmen. Literarisch befassen sich mit dieser bedeutende Schriftsteller wie Emile Zola
sowie malerisch Künstler wie Degas, Caillebotte oder Toulouse-Lautrec.
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in dieser.977 Sowie Katz enge Freunde wie Edwin Denby und Rudy Burkhardt in Lawn
Party einbindet, verbildlicht Manet beispielsweise den ihm vertrauten Baudelaire, seinen
Bruder Eugène oder seinen kunstkritischen Förderer Théophile Gautier in Musik im
Tuileriengarten (Abb. 168), das einen nahezu panoramaartigen Blick auf die bürgerliche
Pariser Gesellschaft bietet, für welche Manet, wie Katz für New York, bestimmte Mitglieder als repräsentativ erachtet.978 Die Bedeutung des Konzerts selbst ist bei Manet auf den
Situationshintergrund reduziert, denn das Bildthema ist eindeutig die Menschenmenge,
sodass keinerlei Hinweis auf die musikalische Vorführung sichtbar ist. Vorbildlich ist für
Katz dabei, dass Manets Schilderung trotz der eigenen Standeszugehörigkeit und starken
Identifikation mit Paris und dem vie parisienne979 nicht affektiv, sondern distanziert und
kühl ist. In der malerischen Beschreibung hält er die im baudelaireschen Sinne „geschminkten“ Physiognomien für ausreichend generell gehalten, sodass diese Individualcharakter und Projektionsfläche vereinen und ästhetische, zeitgemäße Ideale erkennen
lassen. Diese innovative Haltung fußt in den eine „moderne Malerei“ fordernden Schriften
des bereits zitierten Literaten Baudelaire.980 Die flächige Handhabung der Gesichter und
Kleidungsstücke, die Auflösung Ersterer in Farbflecke wird dabei stilprägend, eine
Unterordnung von mimetischen Maßgaben unter Stilinteressen, welche in Katz’ hart
abgegrenzten Farbzonen oder -flächen ebenfalls ihr Äquivalent findet. Manet und Katz
bevorzugen sowohl in ihrer Motivbeschreibung als auch in der Bildanlage das Artifizielle,
wobei der Eindruck des Natürlichen schon allein aufgrund der Szene selbst nicht vollends
verloren geht.981 Folgt man der Definition Baudelaires, liegt im Hinblick auf die bei beiden
Malern zu beobachtende feinsinnige Beobachtungsgabe für Orte, Menschen und deren
zwischenmenschliche Kommunikation in der Gesellschaft ihrer jeweiligen Zeit sowie ihrer
distanzierten Haltung zum Bildgegenstand der Rückschluss nahe, dass beide eine jeweils
zeitgenössische Form des Dandytums kultivieren.982 Indem beide ihr Selbstporträt in ihre
Bildwelt integrieren, wird deutlich, dass ihr Habitus gleichzeitig einen gewissen Drang zu
Selbstdarstellung impliziert.983
In Katz’ zeitgenössischen amerikanischen Umfeld drängt sich zunächst der Vergleich mit
Hopper auf, doch auch wenn dieser Katz mit seinem Gespür für städtische Szenen vorgreift, indem er Menschen im Kontext ihrer urbanen Welt verbildlicht, sind seine melancholiegeprägten, Einsamkeit und Isolation suggerierenden Bilder jedoch nicht mit Katz’
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Bezüglich Manet ist dieses Interesse nicht als ausschließlich zu bewerten, da er auch einzelne Mitglieder
der Pariser Elendsviertel thematisch aufgreift und in seinen Szenen in der Brasserie de Reichshoffen verschiedene Gesellschaftsschichten aufeinandertreffen lässt. Vgl. hierzu Körner, 1996, S. 55 ff
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Die Auswahl ist hier exemplarisch. Des Weiteren lassen sich beispielsweise auch die Porträts des
Komponisten Jacques Offenbach, des Kunstförderers Zacharie Astruc, des Journalisten Aurélien Scholl oder
der Salondame Mme Lejosne im Bild finden.
979
Vgl. Körner, 1996, S. 52 f
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Baudelaire ist überzeugt von der Idee einer modernen Kunst, welche die Verbildlichten nicht in
historischen Kostümen und überholtem Ambiente präsentiert, sondern diese in ihr zeitgenössisches Umfeld
einbindet. Kunstkritisch propagiert er in seinen Schriften diese innovative Erwartungshaltung, die jedoch
nicht das natürliche Abbild favorisiert, sondern ein bewusst künstliches und geschöntes, im Sinne des
gesellschaftsprägenden Dandytums. Vgl. Baudelaire, 1964, S. 12 f
981
Baudelaire widmet ein ganzes Kapitel dem Lob der Schminke. Vgl. Baudelaire, 1964, S. 31 ff
982
Vgl. Baudelaire, 1964, S. 26 ff
983
In Bildern wie beispielsweise Walk von 1971 fügt sich Alex Katz selbst in seine eigene Bildwelt ein. Vgl.
Walk, 1971, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh
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vitalen, repräsentativen Gesellschaftseinblicken vergleichbar. Auf der Suche nach einer
komparablen malerischen Dokumentation der New Yorker „Partygesellschaften“ in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bieten sich allein die sich aus einer eher fotorealistischen Technik entwickelnden Bilder Howard Kanovitz’ der sechziger Jahre an. Nur
zwei Jahre jünger als Katz, mit Larry Rivers und Willem de Kooning befreundet und als
Musiker in der lokalen Jazz-Szene verankert, frequentiert Kanovitz partiell denselben
Freundeskreis in den Hamptons und New York.984 Wie Katz sein engeres New Yorker
Umfeld vor monochromem „Farbfeld“ oder in einem definierten Ambiente verbildlichend,
entsteht The Opening von 1967 nur zwei Jahre nach Katz’ Lawn- und Cocktailparty (Abb.
169). Kanovitz vereint Porträts von Thomas Hess, Barnett Newman, Dorothy Miller, Max
Wassermann, Sam Hunter, Frank Lloyd, H. H. Arnason, Irving Sandler und Kynaston L.
McShine sowie sein Selbstporträt in The Opening, was verdeutlicht, wie sehr er sich, Katz
ähnlich, mit dem erlesenen New Yorker Kreis identifiziert.985 Während die Porträts bei
Katz jedoch auf der erbetenen Modellsitzung beruhen, rekrutiert Kanovitz seine Vorlagen
aus Fotografien, die zu unterschiedlichen Anlässen entstehen. Er setzt seine Modelle
zunächst als Fotocollage und erst im zweiten Schritt detailorientiert mittels AirbrushTechnik gleichermaßen zu fiktiven Gesellschaften auf der Leinwand zusammen, die im
Vergleich zu Katz stärker mit dem Betrachter kommunizieren. Dabei gilt für beide Maler,
dass die Dargestellten in der gewählten Kombination zweifellos auch in der außerbildlichen Realität aufeinandertreffen könnten.986 Diese bewusst „cool“ inszenierten New
Yorker Konversationsstücke beider Künstler erweisen sich dementsprechend als wertvolle
Zeitzeugnisse abseits des fotografischen Dokumentationsmaterials.
Die Doppelporträts
Ähnliches gilt für die Einzel- und Doppelporträts von Künstlern und Freunden, doch im
Gegensatz zu den Gesellschaftsstücken erfreut sich die Tradition des Doppelporträts reger
Aufmerksamkeit. Unter den Künstlern in Katz’ direktem Umfeld jedoch, bei Elaine de
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In der kontemporanen europäischen Kunstszene interessiert sich, wie bereits herausgestellt, beispielsweise
Michael Andrews in den sechziger Jahren für die Verbildlichung gesellschaftlicher Anlässe, sodass bereits
1962 eine erste Bildversion des von Muriel Belcher geführten Colony Rooms entsteht, die ebenfalls
verschiedene Akteure der Londoner Kulturszene wie Francis Bacon und Lucian Freud zeigt.
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Zum Entstehungszeitpunkt von The Opening ist Thomas Hess Herausgeber von Art news, Dorothy Miller
beim Museum of Modern Art, die Wassermanns bekannte Sammler, Sam Hunter Dozent an der Princeton
University, Frank Lloyd Kunsthändler, H. H. Arnason am Guggenheim Museum, Irving Sandler bereits
Kunstkritiker und Kynaston L. McShine am Museum of Modern Art. Auch wenn The Opening 1967 entsteht,
kann nicht davon ausgegangen werden, dass Katz Kanovitz vorgreift, da Letzterer ebenfalls bereits 1965 in
Bildern wie New Yorkers II bekannte Modelle miteinander kommunizieren lässt.
986
Merkert kommt in diesem Zusammenhang zu dem Schluss, dass die Figuren Kanovitz’ durch die Bindung
an den Realismus der fotografischen Vorlage in ihrer Wiedergabe mimetischer angelegt sind als bei Katz und
bereits ein Maß an Realismus in sich tragen, das ihre Verortung überflüssig werden lässt. Diesbezüglich muss
jedoch einschränkend angemerkt werden, dass Kanovitz sich nicht allein auf die Fotorealität stützt, sondern
diese durch das Zusammenführen von Figuren aus verschiedenen Fotografien auf der Leinwand überwindet.
Vgl. Merkert, 1979, S. 27 und 32
Wenn die Wirkung der Figur selbst im Vergleich zu Katz auch weniger artifiziell ist und diese eine räumliche
Situation zu suggerieren vermögen, vermittelt sich in The Opening dennoch keine realistische Szenerie, da
die Figuren aufgrund der fehlenden farblichen Trennung von Boden und Wand künstlich im Farbraum zu
schweben scheinen. Ähnlich wie bei Katz’ gesamtem Bildvokabular wird in diesem Sinne auch bei Kanowitz
die Seherfahrung des Betrachters in das Bild miteinbezogen.
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Kooning, Jane Freilicher, Fairfield Porter oder Larry Rivers ist das Doppelporträt als
Paarbildnis vergleichsweise seltener zu finden. In komparablem Maße widmen sich diesem
Alice Neel und Philip Pearlstein, wobei Letzterer Katz im Gegensatz zu Neel sowohl
künstlerisch als auch privat nähersteht, sodass ihre Modelle demselben New Yorker Kreis
entstammen, wenngleich Pearlsteins Modelle stärker im universitären Rahmen verankert
sind.987
Das Paar ist die kleinste darstellbare Gruppe aus dieser Schicht (Abb. 170), dessen
Präsentation, sowie sich im Kapitel zu den frühen Doppelporträts David Hockney bereits
gezeigt hat, den größten spekulativen Raum bietet, wobei es sich bei Katz nicht
notwendigerweise um ein Liebespaar handeln muss. Zwar lässt sich zweifelsfrei auch aus
den vielfigurigen Gruppenporträts Zwischenmenschliches herauslesen, doch ein einzelnes
Paar, nah an den Betrachter herangerückt, birgt sowohl bei Katz als auch bei Pearlstein
(Abb. 124) das größte Interpretationspotenzial. Anne Beattie sieht bei Katz dementsprechend psychologische und metaphorische Qualitäten gegeben, die sich aus Blickrichtungen, Gesten, Berührungen und Körperhaltungen herauslesen lassen, wie beispielsweise
bei den Paaren in Pas des Deux oder bei Anne and Billy (Abb. 171).988 Katz bestreitet
diese Interpretationsmöglichkeiten nicht, bestätigt sie sogar, aber im Gegensatz zu David
Hockney lagen sie nicht in seiner Intention, sondern sind eine zufällige Begleiterscheinung, die nicht jedem Paarporträt immanent ist. Feinsinnige Beobachtungen, die Anne and
Billy aufgrund der fehlenden Kommunikation nicht in einem gemeinsamen Bewusstseinszustand, sondern als getrennt sinnierend erfassen, bleiben reine Hypothese und
Rückschlüsse auf ihre Beziehung erweisen sich, zumal der Betrachter nicht weiß, ob die
Pose gewählt oder aufgezwungen ist, als Überinterpretation.989
Pearlstein, der genau wie Katz an einer rein an physischen Merkmalen orientierten Verbildlichung seiner Modelle interessiert ist, in welchen für ihn die entscheidende Aussagekraft bezüglich der Persönlichkeit der Dargestellten, des Milieus sowie auch des
historischen Momentes liegt990, legt seine Doppelbildnisse in diesem Sinne kongruent an
(Abb. 124). Da er der Physiognomie eines Menschen die primäre Wertigkeit zuspricht,
vermittelt er das Abbild eines Menschen mittels einer extremen Ausleuchtung, die er
konträr zu Katz nutzt, betont neutral, ungeschönt und mit einer größtmöglichen
Informationsdichte, sodass sich seine Porträts in ihrer Wirkung dem Fotorealismus
annähern, tatsächlich aber auf der direkten Modellstudie beruhen. Da die Positionierung
seiner Figuren nicht einem Moment entlehnt, sondern willkürlich gewählt ist, nähren seine
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Obwohl bereits 1900 geboren, gelangt Alice Neel erst Ende der sechziger Jahre zum ersehnten Erfolg,
bleibt aber auch in ihrem Spätwerk dem europäischen Expressionismus verhaftet. In ihren Porträts immer
auch einen Teil ihrer selbst suchend, erweisen sich diese als hoch emotional und sind im Vergleich zu Katz
sowohl stilistisch als auch in der Zielsetzung vollkommen konträr angelegt. Das Museo d’Arte di Napoli
widmet 2001 ihren Doppelporträts eine umfassende Ausstellung. Vgl. Duos. Alice Neel’s Double Portraits,
Neapel, 2001, zu Pearlstein vgl. Bowman, 1983, S. 2 ff
988
Vgl. Beattie, 1987, S. 72 ff
989
Im Fall von Anne and Billy berichtet Anne Lyons zwar, dass Katz sie die Pose unbewusst einnehmen ließ,
und sie es waren, die diese diktierten, dennoch liegt die Inszenierung derselben bei ihm. Zur Bildinterpreations Beatties vgl. Beattie, 1987, S. 74 und 86 f
990
Philipp Pearlstein wendet sich 1961/62 der figürlichen Malerei zu und widmet sich in der Mitte des
Jahrzehnts zunehmend dem Porträt. Ein erstes Porträt von Andy Warhol entsteht jedoch bereits 1950. Vgl.
Bowman, 1983, S. 2
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Doppelporträts paarrelevante Hypothesen, die jedoch wie bei Katz nicht wissentlich
evoziert sind. Narrative Bildinhalte liegen nicht in seiner Intention.
Ein Doppelporträt Alex Katz’ wie Francesco and Alba (Abb. 170) exemplarisch herausgegriffen, zeigt sich die einzige interpretierbare Vertraulichkeit in dem Arm, den
Francesco Clemente um seine Frau gelegt hat. Katz präsentiert das Paar durch die Geste
harmonisch aber ansonsten wenig aussagekräftig, sondern eher Ada vergleichbar, selbstsicher und introvertiert, in seiner Wirkung auf äußere Merkmale beschränkt. Die
Handhabung ihrer Physiognomien erweist sich dabei ebenfalls dem bereits beobachteten
Abstraktionsverfahren als analog, sodass Sandler in den sechziger Jahren eine generelle
Verwandlung von partikularisierten Darstellungsarten in synthetische Symbole gegeben
sieht, die sich zeitlich gesehen als transzendent erweisen.991 Das Porträt von Anne and Billy
von 1981 (Abb. 171), auf dem Katz Anne wie einen Filmstar in Szene setzt, sodass das
Bildnis wie ein Filmstill erscheint, oder das Bildnis der Clementes von 1987, welches aus
einer Serie von Night Paintings stammt992 und an eine Fotografie erinnert, veranschaulichen exemplarisch, dass sich die verbildlichten Paare in ihrer Erscheinung – mit gestiegener Reputation – in gleißendem Licht präsentiert, als zunehmend glamourös erweisen. In
der Konsequenz sind sie derart idealisiert, dass zwar eine zeitlose Eleganz möglich wird,
sich aber auch die Frage nach dem eigentlichen Subjektcharakter aufdrängt, sodass sich
Sandlers These als nachvollziehbar erweist. Als Ehepaarbildnis aufgefasst, begründen
diese Paardarstellungen Katz’ eine neue Ästhetik innerhalb dieser traditionsreichen Kate–
gorie der Porträtgattung.993
Konnte die Porträtfrage bezüglich des Gesellschaftsstücks bejahend beantwortet werden,
wirft die vermeintliche Entpersonalisierung die Frage nach der Porträthaftigkeit auf einer
anderen Ebene auf. Angela Vettese führt Sandlers These 2003 ins Extrem und stellt heraus,
dass der Schlüssel zum Porträtwerk Alex Katz’ in der Erkenntnis liege, dass das dargestellte Subjekt nicht das wichtigste Bildelement sei, sondern vielmehr die Komposition,
worin sich eine Parallele zu Goya, Jacques-Louis David und Ingres zeige, die ihrerseits
allerdings den Erwartungen des Auftraggebers unterstanden hätten. Katz unterliege hingegen keinerlei Kontrolle und sei deshalb auch in der Auswahl seiner Modelle
vollkommen frei und könne sich auf wenige beschränken, da sie ohnehin nicht von primärem Interesse seien.994 Davon abgesehen, dass sich Katz’ Modelle in der Summe als
zahlreich erweisen, würde eine solche Interpretation Katz’ Bildnisse Warhols weitgehend
von privatem Individualcharakter entbundenen Mediengesichtern annähern, wird ihm aber
nicht gerecht. Warhol verwendet für seine Siebdrucke ein Bild von einer Person, das sich
die Medien von dieser machen, während dies bei Katz trotz der emotionalen Distanzierung
991

Vgl. Sandler, 1998, S. 88
In der Nacht entstehen lediglich Skizzen, die das Licht festzuhalten versuchen. Die tatsächliche
Ausführung des Porträts findet am Tag statt. Vgl. Katz (a), 1998, S. 119
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Sowohl Katz als auch Pearlstein entwickeln mit ihrer deutlich von der Fotografie und vom Film
beeinflussten Präsentationsform des Paares eine neue, zeitgenössische Form des Ehepaarbildnisses, wobei
diese Neuinterpretation im Gegensatz zu Hockney keine inhaltlichen Aussagen birgt.
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Vgl. Vettese, 2003, S. 30
Einschränkend muss in diesem Zusammenhang angemerkt werden, dass Katz vereinzelt Auftragsarbeiten
ausführt, wie beispielsweise das Porträt von Christy Turlington 2006, wie Katz im persönlichen Gespräch im
gleichen Jahr einräumt.
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ein persönliches bleibt. Bei Warhol wird Identität zum Konstrukt und auch wenn sich die
Bezeichnung seiner Bilder als Porträts durchgesetzt hat, sind diese im Grunde kaum noch
mit dem für diese Untersuchung entwickelten Porträtbegriff zu vereinbaren. Die Modellauswahl orientiert sich bei Katz erstrangig an einem privaten und zweitrangig an einem
öffentlichen Interesse, während dieses bei Warhol die Bildgrundlage ist.995
Zentral ist in dieser Problematik die Definition des Identitätsbegriffs. Identität im Sinne
von Benedetto Croce oder später Richard Brilliant nicht als eine feste Größe, sondern in
seiner Vielschichtigkeit begriffen, ist Identität in verschiedenen Formen darstellbar.996
Auch wenn Katz seine Modelle in ihrer Identität auf bestimmte Merkmale und Werte
reduziert und ihnen Symbolcharakter verleiht, bleiben sie stets wiedererkennbar und
verkörpern, wie auch die Titelgebung deutlich macht, sich selbst, da auch ihre aus ihrem
Künstlerdasein hervorgegangene soziale und wirtschaftliche Existenz Teil ihrer Identität
ist. Von einer Entpersonalisierung zu sprechen, erscheint dementsprechend zu hoch gegriffen, zumal in Kapitel 3.1.3.1 im Zuge der Analyse der Doppelporträts David Hockneys
bereits herausgestellt werden konnte, dass innerhalb der Tradition des Ehepaarbildnisses
stets auch wirtschaftliche und soziale Aspekte zum Ausdruck kommen.
Alex Katz bedient sich tradierter Bildkonventionen, setzt diese in einen zeitgenössischen
Rahmen, indem er sie städtischen Wahrnehmungsgewohnheiten und inszenierten filmischen Szenerien anpasst. Dieser Vorgang der Aktualisierung umfasst über Einzel-, Paar-,
und Ehepaarbildnisse hinaus das Gesellschaftsporträt oder Konversationsstück, das
Freundschaftsporträt, das Silhouettenporträt sowie das Verhältnis von Künstler und werkbestimmender Muse. Seine Bilder und Bildnisse verfügen über Aussagekraft in Bezug auf
die amerikanische Gesellschaft, scheinen bewusst zu dokumentieren.997
„I tried to show a segment of our time and our crowd. That’s the way we
looked at that time, that’s what we did (in the sixties). We drank and
smoked cigarettes. Right!… “ 998
Durch wachsenden Erfolg aus einem ärmlichen, aber bohemistischen Leben befreit, leben
Katz Statisten und Protagonisten das Lebensgefühl des Letzteren, tragen aber gleichzeitig
die finanzielle Unbeschwertheit des mittelständischen Daseins zur Schau, sowie gegenwärtig sogar den Luxus der Oberschicht. Im Gegensatz zu einigen Künstlerfreunden in
diesem Kreis ist sich Katz ihres sowie auch seines eigenen Status bewusst, zelebriert
diesen in seinen inszenierten „Gesellschaftsporträts“.
Der gesteigerte Wert, den Katz auf modische Feinheiten und Extravaganzen legt, bis hin
zum gezielten Einsatz von Kleidungsstücken, macht seine Bildnisse dabei einerseits
zeitlich einordbar, verdeutlicht aber auf der anderen Seite, dass er sich wie bei den Porträts
von Ada allein auf ein bestimmtes Lebensniveau und innerhalb von diesem allein auf die
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Dieser Vergleich bezieht sich allein auf Warhols Siebdrucke, nicht auf seine Polaroids.
Zu Croce und Brilliant vgl. Kapitel 1.2 und 1.3
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Vgl. Adams, 1989, S. 34 f, Sandler, 1998, S. 78
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zitiert nach Sandler, 1998, S. 81
996

250

schönen Seiten konzentriert. Sein Blickwinkel ist idealisierend und seine Bildwelt deshalb
auch nur eingeschränkt aussagekräftig, worin sich eine weitere Parallele zu Manet und
Renoir äußert.999
Allein unbeschwerte Gesellschaftsseiten fokussierend, den Blick primär auf Äußerlichkeiten gerichtet, erweist sich Katz’ Malerei als oberflächlich orientiert und vor allem
technisch ausgerichtet. Indem er freimütig und explizit einräumt, vor allem an diesen
Oberflächen – hier zeigt sich erneut eine Parallele zu Manet1000 – interessiert zu sein und
sich als einen Beobachter derselben definiert, macht Katz sich und seine Bildsujets zum
Diskussionsgegenstand. Hinsichtlich vor- und nachkriegspostulierter sowie humanistischer
Dogmen, die das Nachaußenkehren des Inneren fordern, oder der verbildlichten Emotion
der Abstrakten Expressionisten, sind seine Bildnisse in ihrer scheinbar willkürlichen
„Banalität“ provokant. Diese Provokation wird durch die Inszenierung seiner „oberflächlichen Malerei“ auf großen Formaten noch gesteigert, wobei sich Katz derselben vollkommen bewusst ist.1001
Die retardierte Rezeption seiner frühen Bilder muss dementsprechend im Nachkriegskontext gesehen werden.1002 Doch während einflussreiche Kritiker wie Clement Greenberg
und Harold Rosenberg seiner Malerei in den fünfziger Jahren und zu Beginn der sechziger
Jahre wenig Bedeutung beimessen, wird sie von James Schuyler, Frank O’Hara, Edwin
Denby und Fairfield Porter positiv rezipiert.1003 Bezeichnend ist dabei, dass auch die von
Katz bevorzugte Dichtung O’Haras vor alltäglichen, dichtungsuntypischen Themen nicht
zurückschreckt, deren Banalität er in Poesie zu verkehren versucht, sodass die Parallele zu
Katz’ Malerei deutlich wird.1004
Wie schwer Alex Katz’ künstlerische Position auch für sein späteres kunstkritisches Umfeld zu fassen ist, zeigt sich in verschiedenen von Irving Sandler ausführlich dargestellten
Positionen. John W. Coffey unterstellt Katz beispielsweise eine Ironisierung von
Individualitätsansprüchen sowie Gesellschaftsgebaren und -attitüden, während Anne
Beattie den psychologischen Gehalt und die Aussagekraft der verbildlichten zwischenmenschlichen Gesten thematisiert, die in Katz’ persönlichen Beobachtungen fußen. Die
Hinterfragung reicht im Grunde bis zu der von Georg Simmel bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts aufgestellten These zurück, ob nicht gerade das visuell wahrnehmbare, im
Fall von Katz Kleidung, Frisur, Blicke und Gesten, also die Oberfläche, so Bill Berkson,
tiefer greifende Rückschlüsse auf die dargestellte Person zulässt.1005
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Zur gesellschaftlichen Situation und der Identifikation mit derselben vgl. Sandler, 1998, S. 81
Zu Manets Eigenschaft als Maler von Oberflächen vgl. Körner, 1996, S. 208 ff
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Vgl. Sandler, 1998, S. 83 und 85, Katz (b), 1997, S. 202, 209. Zu den Porträtanforderungen in der ersten
Jahrhunderthälfte vgl. Kapitel 1.2 und 1.3 dieser Arbeit.
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Vgl. Katz, 2003, S. 35
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Katz, 2002, S. 220
Schuyler, O’Hara und Denby sind wie Porter neben ihrer künstlerischen Aktivität auch als Kritiker tätig.
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Vgl. Katz (b), 1998, S. 121
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Vgl. Sandler, 1998, S. 85 und 87 f
Auch wenn sich Simmel auf die Einheit der Physiognomie bezieht, die bei Katz trotz des Abstraktionsverfahrens gegeben ist, ist der Grundgedanke vergleichbar.
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Katz hat sich in Bezug auf sein Umfeld nie kritisierend geäußert. Er dokumentiert und
zelebriert dieses vielmehr, als dass er es hinterfragt und scheut dabei selbst vor dem
Begriff des Dekorativen nicht zurück, das er für jeden New Yorker Maler als notwendig
erachtet1006, wodurch die Vermutung der Ironisierung vollkommen entkräftet wird. Im
Gespräch mit Francesco Clemente resümiert er seine Sichtweise:
„Ich glaube, kein Bild bringt es in New York zu etwas, wenn es nicht einen
gewissen dekorativen Wert hat. Alle erfolgreichen New Yorker Maler sind
gute Dekorateure. Es gehört zu den Schwächen der New Yorker Maler,
dass sie mehr dekorativ als alles andere sind. Ich fand immer, meine Bilder
wirken elegant als Dekoration, können aber mit gewissen anderen nicht
konkurrieren.“1007
Katz’ Blick auf die New Yorker Gesellschaft in seinem Umfeld ist eindeutig nicht sozialkritisch. Stattdessen wird diese ästhetisiert zum Bildnis- aber auch zum nüchtern präsentierten Gesellschaftsideal, denn eine zu starke persönliche, emotionale Involvierung hält er
ganz im Sinne von Baudelaire und Manet für eine schlechte Manier.1008 Dieser Ausdruck
von „Coolness“ entspricht dem Zeitgeist der für Katz werkformenden sechziger Jahre.
Seine Modelle einer Idealvorstellung anpassend, folgt Katz im Grunde erneut dem Beispiel des ägyptischen Künstlers Thutmosis. Die Ästhetisierung ist dabei eine bis in die Anfänge der Kunstgeschichte zurückverfolgbare Konstante, da sich diese immer an bestimmten Moden und Schönheitsidealen orientiert und damit wertvolle Zeitzeugnisse hervorgebracht hat. Im Prinzip aktualisiert Katz in seiner Malerei ein kulturgeschichtlich sehr altes
Phänomen, indem er gesellschaftlichen Idealen nachspürt und veranschaulicht, dass der
Mensch zu einem gewissen Grad immer zur Uniformierung neigt.1009
In gegenwärtigen kunstkritischen Beiträgen zum Werk von Alex Katz wird als Fakt und
Qualität bewertet, was für die Kunstkritik der fünfziger und sechziger Jahre noch als
disqualifizierende Eigenschaft galt: seine klare Positionierung als das, was Gioni 2003
„painter of appearance“ und Storr 2006 als „sightful painter“ bezeichnet.1010
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Vgl. Katz (a), 2001, S. 129
Katz, 1989, S. 55
1008
Vgl. Baudelaire, 1964, S. 29
Zwar ordnet sich Katz durch seine integrierten Selbstporträts in seine eigene Bildwelt ein, lässt jedoch durch
seinen Stil oder durch psychologische Bildgehalte keine Rückschlüsse auf seine eigene Einstellung oder
emotionale Involvierung zu.
1009
Vgl. hierzu auch Storr, 2006, S. 37 ff
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Vgl. Storr, 2006, S. 5 und Gioni, 2003, S. 51
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3.2.2 Chuck Close
Zwischen den Geburtsdaten von Chuck Close, geboren 1940 in Monroe, Washington, und
Alex Katz liegt ein Zeitraum von dreizehn Jahren, sodass sich Close zum entscheidenden
Zeitpunkt seiner künstlerischen Entwicklung in den sechziger Jahren bereits in einem
differierenden Entwicklungsstadium der allgemeinen Herausbildungsbedingungen für
Künstler wiederfindet, die in den USA im 20. Jahrhundert von einem sich kontinuierlich
verändernden Ausbildungssystem gekennzeichnet sind. Die grundlegendste aller Veränderungen besteht in der zunehmenden Einbindung der Kunstakademien in universitäre
Systeme in der Jahrhundertmitte. Der Künstler befindet und formiert sich nicht länger in
einer – im Sinne der bildenden Künste – von nicht-künstlerisch ausgerichteten Ausbildungssystemen isolierten Position, wie es beispielsweise in den vierziger Jahren für viele
Künstler in der Künstlerboheme der Hamptons der Fall gewesen war oder die erste Generation der New Yorker Greenwich Village-Künstler zur Legende avancieren ließ, sondern
wird Teil des von einem regen interdisziplinären Austausch gekennzeichneten CampusLebens.1011
Von seiner Mutter in seinen künstlerischen Ambitionen gefördert, vollendet Close seinen
B.A. an der Washington University und studiert nach seiner Aufnahme in das Graduiertenprogramm von 1962-64 in Yale. Progressiv in der Ausrichtung, wird in Yale die Idee
verfolgt, den Studenten eine möglichst breite Auswahl an konkurrierenden Ideen und somit
potenziellen Wahlmöglichkeiten zu vermitteln.1012 Permanente und temporäre Lehrkräfte
mit gegensätzlichen künstlerischen Ansätzen und Auffassungen, wie beispielsweise Josef
Albers, Bernard Chaet, Philip Guston, Al Held, de Kooning, Alex Katz oder Philip
Pearlstein garantieren dieses breite Spektrum zur Studienzeit Close’ und regen den Kunstdiskurs unter den Studenten in diesem ästhetischen Spannungsgefüge an. Close selbst
beschreibt das aus diesem kontroversen Gefüge resultierende Klima in dieser Zeit im
stilistischen Sinn als konkurrierend, zunehmend getragen durch schnell zugängliche
Informationen mittels Magazinen, Büchern und Dias, den Zugriff auf einige der in seinen
Augen dynamischen Bildhauer und Maler sowie durch die Möglichkeit des Besuchens der
nahe gelegenen Museen und Galerien in New York. Die Quintessenz aus dieser
Informationsflut und Vielzahl der Möglichkeiten manifestiert sich in einer künstlerischen
Ohnmacht, denn, so Close, der angehende Künstler in Yale habe in seiner Studentengeneration schneller über Kunst zu sprechen und diskutieren gelernt, als dass er wirklich in
der Lage sei, diese selbst zu erzeugen.1013 Aufgrund des Stilpluralismus an den Akademien
erfährt auch der in der amerikanischen Nachkriegszeit negativ belegte Begriff einer
„akademischen“ Malerei, mit welchem vor allem figürliche Formen der Malerei verurteilt
worden waren, eine Bedeutungsveränderung. Wenn der Abstrakte Expressionismus nicht
nur Teil, sondern nahezu Hauptbestandteil des akademischen Lehrspektrums ist, wird
dieser sowie durch das breite künstlerische Spektrum der Akademielehrer insgesamt, im
1011

Vgl. Storr, 1998, S. 28
Vgl. ebd., S. 29
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„At Yale we all learned to talk about art, before we could really make it,…“ Close, 1998, S. 87, vgl. auch
Close, 1978, S. 145
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Grunde jede Malereiform akademisch.1014 Zwar bleiben in Yale schon allein aufgrund ihrer
„rein amerikanischen“ Ästhetik abstraktionsorientierte Kunstrichtungen von dominanter
Wirkung, sodass sich Close als abstrakter Maler versucht, aber sie bieten sich zu dem für
ihn entscheidenden Zeitpunkt nicht länger als der einzige Weg dar. Von künstlerischer
Seite betrachtet ist Close, wie er selber resümiert, am Ende seiner Studienzeit in Yale zwar
fähig, abstrakte Bilder im Stil von Hans Hofmann auszuführen, kann sich mit seiner
eigenen Malerei aber nicht identifizieren.1015
Als er nach seinem Abschluss 1967 in Yale gemeinsam mit seiner Frau Leslie in das zu
diesem Zeitpunkt noch unbekannte New Yorker Viertel Soho zieht, haben sich Alex Katz,
Philip Pearlstein, Fairfield Porter oder Larry Rivers bereits der figürlichen Malerei
verschrieben, arbeiten jedoch weitestgehend unabhängig voneinander und ohne eine
gemeinsame theoretische Grundlage für ihre in der Motivwahl „realistisch“ orientierte
Malerei. Robert Storr sieht in dieser fehlenden vereinenden Doktrin den Grund für das
geminderte Durchsetzungspotenzial derselben, da den die Abstraktion glorifizierenden
Thesen von Clement Greenberg in Form verschiedener Einzelpositionen wenig entgegengesetzt werden kann.1016 Wenngleich viel über Kunst diskutiert wird, die Abstrakten
Expressionisten in der Cedar Bar, nachfolgende Generationen an Orten wie Max’s Kansas
City, Remington’s oder der Spring Street Bar, sind diese Diskussionen eher ein reger
Austausch kompetitiver Ideen, als dass nach einer gemeinsamen Theorie gesucht wird.1017
Das den Anspruch von Autonomie beinhaltende künstlerische Selbstverständnis der darstellenden Maler und der offensichtliche Stilpluralismus stützen dementsprechend die von
Storr formulierte These.
Close selbst beschreibt das Ende der sechziger und vor allem die siebziger Jahre wie eine
Fortsetzung seiner Yaleerfahrung, als eine künstlerisch sehr offene und vielgestalte Zeit, in
der es in der Kunstwelt keine dominierenden Stars gab, wie es sie in den sechziger gegeben
hatte und es sie in den achtziger Jahren wieder geben sollte.
„... But that very unfocused quality that many people disliked really made
it a very healthy scene. So many different things were going on at once.
Nothing predominated; there wasn’t one thing that was the right one to
be doing and everyone else hopelessly lost. The emphasis was on finding
a material or a way to work.“ 1018
Wenn im unruhigen politischen Klima am Ende der sechziger Jahre, von den Nachwirkungen des Abstrakten Expressionismus abgesehen, überhaupt von besonders populären
Kunstrichtungen im Bereich der Malerei gesprochen werden kann, bieten sich die Minimal
Art, die als extreme Form der Abstraktion aufgefasst wird, und die an der Konsumgesellschaft orientierte Pop Art an. Beide Richtungen sind für Close als wegbereitend zu bewer1014

Vgl. hierzu, Close, 1998, S. 86 und Storr, 1998, S. 26 f
Vgl. Storr, 1998, S. 30 f
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Vgl. Storr, 1998, S. 39
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Close, 1998, S. 85
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ten, die Pop Art aufgrund der durch diese initiierten Neuevaluierung des Gegenstandes als
Kunstmotiv, und die Minimal Art aufgrund ihrer strengen Bildkompositionen, ihrer selbst
auferlegten Limitationen, ihrer Rigorosität in der Ausführung und ihrer geometrischen
Anlage.1019
Mit seiner Entscheidung für die Figur will sich Close nicht abstrakten Kunstrichtungen im
Sinne des Bestreitens ihres Existenzrechts bewusst und radikal entgegenstellen. Vielmehr
bewundert er diese offenkundig und ist sich des nachhaltigen Einflusses von de Kooning
und Pollock bewusst1020, sieht aber für sich selbst zum entscheidenden Zeitpunkt in diesem
Bereich keinen künstlerisch adaptierbaren Weg und empfindet seine eigenen abstrakten
Bildkompositionen als schwache Imitationen der Kunst anderer.1021 Seine Gründe für die
Hinwendung zur Figuration sind daher vollkommen persönlich geprägt, resultieren zwar
aus einer Suche nach einer Bildform, die möglichst stark differiert, doch diese Diskrepanz
dient dem Überwinden seiner eigenen Identifikationsbarriere mit dem Geschaffenen, deren
Überwältigungsmöglichkeit er in der Imitation abstrakter Bildkonzepte nicht gegeben
sieht.1022 Da jedoch eine abbildende Malerei für den Betrachter eine direktere Bildzugänglichkeit bedeutet, erschwert sich für Close der Umgang mit dem Motiv, denn nicht die
alleinige Konzentration auf dieses, sondern – wie sich noch zeigen wird – weitere Aspekte
und Ebenen des Bildes liegen in seinem Interesse.1023
In Anbetracht dieser Erwartungshaltung kann ihn nach einer Phase des Experimentierens
mit „gefundenen Bildern“ aus dem medialen Kontext seiner Zeit sein erstes darstellendes
Bild nur bedingt zufrieden stellen.1024 Dennoch, wenn das Bild Big Nude von 1965 (Abb.
172), eine Aktdarstellung, deren ausufernde Abmessungen eine klare Reminiszenz an die
Allover-Bilder von Pollock sind, aufgrund der verschiedenen Fokussierungspunkte von
Close selbst auch eher kritisch beurteilt wird und ihn nicht zufrieden stellt, ist es als sein
persönlicher Durchbruch zu bewerten.1025 Es handelt sich um sein erstes figürliches und
zugleich um ein auf einer fotografischen Vorlage basierendes Bild. Die Ausgangsfotografie, die eine Sekretärin der University of Massachusetts zeigt, ist selbst aufgenommen und
entstammt nicht wie zuvor einem bestehenden Kontext.
Unzufrieden auch mit der zweiten schwarz-weißen Version von 1967-68, gelangt Close
über den Wunsch, eine nicht-hierarchisierende Betrachtungsweise im Sinne von Pollocks
Allover-Technik auf ein figürlich aufgefasstes Motiv zu übertragen1026, zu der Entscheidung, sich erstmalig allein auf die Frontalansicht des Kopfes zu konzentrieren, sodass
1019

Die alltagsentlehnenden Motive der Pop Art werden schneller rezipiert als die Figuration Alex Katz’.
Kaptitel 3.2.2.3 wird das Spannungsverhältnis von Abstraktion und Figuration, welches Close Malerei
begründet, thematisieren.
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Vgl. Close, 1998, S. 91 f, S. 95
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Vgl. hierzu auch Lyons, 1987, S. 27
1022
Vgl. Close, 1998, S. 90
1023
Vgl. ebd., S. 91
1024
Close experimentiert mit Fotografien aus Magazinen, mit Hochzeitsbildern oder Plattencovern und
untersucht in Form einer Mischtechnik das Verhältnis von Realität und Illusion, vom Menschen und den
Möglichkeiten, diesen malerisch zu beschreiben. Vgl. Lyons, 1987, S. 27
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Vgl. Lyons, 1987, S. 28
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im selben Jahr ein erstes wegweisendes Selbstporträt entsteht (Abb. 173), welches, die ausladenden Formate beibehaltend, den Ausgangspunkt für seinen zukünftig bestimmenden
Bildnistypus bildet.1027
Die Literatur zu Chuck Close ist vergleichbar umfangreich wie die Literatur zu Alex Katz
und setzt sich ebenfalls maßgeblich aus Ausstellungskatalogen und Interviews zusammen,
sodass auch bei Close eine Auswahl getroffen werden muss. Den Anfang nimmt eine
Reihe von sachkundigen und hilfreichen Ausstellungskatalogen mit dem Katalog zur
Ausstellung Close Portraits im Walker Art Center in Minneapolis 1980, der Beiträge der
beiden Herausgeber Lisa Lyons und Martin Friedman enthält, die später wiederholt zu
Chuck Close publizieren.1028 Dementsprechend erscheint 1987 eine Gemeinschafts-Monografievon Lisa Lyons und Robert Storr, die in den Beiträgen der beiden Autoren grundlegende Überlegungen zum Porträtwerk Chuck Close’, seiner Form des Realismus und
dessen Bedeutung im Rahmen der Porträtgattung anstellt, wobei Lisa Lyons den
technischen Fokus der Porträtmalerei Close’ hervorhebt und analysiert.1029 Ein ähnliches
Verdienst ist auch Jochen Poetter und Helmut Friedel für ihre Aufsätze in dem zur BadenBadener Ausstellung Chuck Close 1994 herausgegebenen Katalog zuzusprechen, der
darüber hinaus einen Aufsatz Robert Storrs enthält.1030 Ein Jahr später erscheint eine
Biografievon John Guare sowie 1997 unter dem Titel The Portraits speak: Chuck Close in
conversation with 27 of his subjects eine Interviewsammlung. Insbesondere die Gespräche
mit Alex Katz, Eric Fischl, Janet Fish, Leslie Close, Paul Cadmus, Philip Glass, Richard
Artschwager und Richard Serra haben sich für die vorliegende Untersuchung als sehr
ergiebig erwiesen.1031 Ein erneut Grundlagen schaffender Ausstellungskatalog Robert
Storrs erscheint 1998 zur Chuck Close-Retrospektive im Museum of Modern Art in New
York. Storrs Aufsatz Chuck Close. Angles of Refraction ordnet Close und sein Werk
ausführlich in sein künstlerisches und zeitgeschichtliches Umfeld ein und wird von einem
ebenso profunden und für das Verständnis der Malerei Close’ essenziellen Interview begleitet.1032 Martin Friedman konzentriert sich in seiner Publikation 2005 auf Chuck Close,
und das Künstlerporträt, führt dazu nicht nur Gespräche mit Close sondern auch mit seinen
Künstlerfreunden, die er porträtiert hat, veröffentlicht diese Gespräche jedoch nicht in
Interviewform, sondern gibt diese lediglich in Auszügen innerhalb seines Textes wieder.1033 Den Abschluss bildet die Ausstellung Chuck Close. Paintings 1968 / 2006, die
2007 im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, und im Ludwig Forum in
Aachen stattfindet. Das Ludwig Forum fasst die Beiträge des Katalogs aus Madrid in
1027

Diese Entscheidung sollte ursprünglich keine Abwendung vom Akt bedeuten, sondern zunächst eine Art
Experiment. Auch seinem Selbstporträt und dem Porträt von Nancy Graves ist aufgrund des gewählten
Körperausschnitts noch der Gedanke des „möglichen“ Nacktseins immanent, doch zum Akt selbst kehrt er
erst in den achtziger Jahren in Form der Fotografie wieder zurück. Vgl. Friedman, 2005, S. 91 f, Close, 1998,
S. 92
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1033
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deutschsprachiger Fassung in einer kleinen Textsammlung mit dem Titel Chuck Close.
Erwiderte Blicke. Porträts 1969-2006 zusammen, die erneut einen Aufsatz Robert Storrs,
des Kurators der Ausstellung Klaus Kertess sowie ein Gespräch zwischen Chuck Close
und Richard Shiff von 2006 beinhaltet.1034

3.2.2.1 Vermittlungsprozesse einer maximalen Informationsdichte: Die frühen
Bildnisse der sechziger und siebziger Jahre
Wie bei seinem Selbstporträt bleibt auch bei der Verbildlichung seiner Modelle von
Beginn an die entweder von ihm selbst oder durch einen professionellen Fotografen wie
beispielsweise Bevan Davies aufgenommene Porträtfotografie die Basis seines Porträtkonzeptes, sodass das Abbild des Modells bereits auf einem flachen Format synthetisiert und
fixiert ist1035, bevor Close mit der malerischen Ausführung desselben beginnt. Das Motiv
ist für ihn nach der Auswahl der Fotografie bereits unveränderbar festgelegt, wenngleich es
bei seinen frühen Porträts durch das Katz vergleichbare Blow-up-Verfahren, das immense
Vergrößern des Motiv-Maßstabes, erste Modifizierungen erfährt. Dabei beschränkt sich
Close zunächst auf die Schwarz-Weiß-Fotografie und führt seine Bildnisse in den ersten
Jahren in schwarz-weiß aus.1036
Zu diesen frühen Schwarz-Weiß-Bildnissen zählt das Porträt des Komponisten Philip Glass
von 1969 (Abb. 174), wenngleich angemerkt werden muss, dass sich Close zum Entstehungszeitpunkt seiner ersten „Köpfe“ noch vehement von jeglicher Porträttradition distanziert sieht und diese aufgrund seines ahistorischen Standpunktes nicht als Bildnisse
wahrnimmt, erst im späteren Rückblick fügen sie sich für ihn in die Porträtgattung.1037
Philip Glass arbeitet in den sechziger Jahren als Assistent bei Richard Serra, verkehrt
entsprechend in den von einem regen interdisziplinären Austausch gekennzeichneten
Künstlerkreisen New Yorks und hält sich 1964/65 wie Serra und Nancy Graves mit einem
Fulbright-Stipendium in Paris auf, wo er Chuck Close begegnet, ein Treffen, das in eine
langjährige Freundschaft mündet.1038 Seit der ersten Verwendung der Fotografie von Philip
Glass hat Close mehr als zehnmal auf diese zurückgegriffen, was jedoch weniger auf
1034

Vgl. Kunde, 2007
Vgl. Storr, 1987, S. 15
1036
Close führt sein Interesse für schwarz-weiße Bilder auf den Umstand zurück, dass er während der ersten
Jahre seines künstlerischen Werdegangs die meisten Werke seiner Vorgänger als schwarz-weiße Reproduktionen in Magazinen studiert hat, sodass sich in ihm unbewusst die Idee festsetzte, alle Kunst müsse schwarzweiß sein. Erst in Yale relativiert sich dieser Gedanke. Später hält er diesbezüglich auch den Einfluss
Artschwagers sowie der Minimal Art-Künstler für möglich. Ergänzend kann auf die schwarzen Bildkonzepte
Ad Reinhardts und Frank Stellas verwiesen werden, deren Einfluss Close mehrfach hervorhebt.
Close ist nicht der erste darstellende Maler, der sich in den sechziger Jahren Grisaille-Bildnissen widmet,
denn die ebenfalls überlebensgroßen frontal-fokussierenden Porträts Alfred Leslies gehen Close’ Porträts
voraus. Ob diese für Close eine Rolle gespielt haben, lässt sich jedoch nur schwer beurteilen, da Close Leslie
nicht erwähnt. Vgl. Close, 1998, S. 87 und S. 89 f sowie Kapitel 3.2.2.3
1037
In den sechziger Jahren ist Close nicht an der Auseinandersetzung mit Porträttraditionen interessiert, sein
Blick ist zu diesem Zeitpunkt ausschließlich auf Kunst nach 1945 gerichtet, insbesondere auf amerikanische
Nachkriegskunst. Seine ersten Porträts bezeichnet er dementsprechend als „Heads“. Vgl. Close, 1998, S. 86
1038
Vgl. Close (f), 1997, S. 87
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persönliche Gründe, als vor allem auf das markante Licht- und Schattenspiel sowie
interessante Formen und reiche Kontraste der Fotografie zurückzuführen ist.1039 Diese
treten aufgrund der klaren stilistischen Handhabung der frühen am ehesten als „fotorealistisch“ zu bezeichnenden Bildnisse Close’, wie bei Phil von 1969, besonders deutlich
hervor, wobei das große Format, ca. 274,3 x 213,3 cm, diese Wirkung unterstützt.1040
Der gewählte Körperausschnitt entspricht einem Passfotoformat, sodass allein Kopf, Hals
und Schulteransatz des Komponisten zu sehen sind, wobei diese das Bild nahezu
vollkommen ausfüllen und den Blick auf den monochromen indizienfreien Hintergrund nur
partiell freigeben. Trotz der vollkommen frontalen Wiedergabe des Künstlers, schaut
dieser den Betrachter nicht an, sondern – schon allein aufgrund der Bildgröße – über ihn
hinweg, und selbst auf Augenhöhe gebracht scheint er abwesend durch ihn hindurchzublicken, eine Wirkung, die nur die direkte Betrachtung des Porträts offensichtlich
werden lässt und die häufige Reproduktion nicht wiederzugeben vermag.1041 Aufgrund der
leicht angehobenen Kopfstellung des Dargestellten entsteht eine kaum spürbare Untersicht,
die jedoch durch den freien Blick auf die oberste Halspartie, die dunklen Nasenlöcher, die
zurückliegenden Augen und die minimal gesenkten Augenlieder nachvollziehbar wird. Die
Detailtreue erweist sich dabei als derart groß, dass selbst die Tränenflüssigkeit der Augen
in der malerischen Vergrößerung sichtbar wird.
Durch den Lichteinfall von der rechten Seite wird die rechte Gesichtshälfte radikal ausgeleuchtet, während die linke Gesichtshälfte einschließlich des Halses zum Teil durch die
dunklen Schatten der markanten Nase, des Haars und des Kopfes selbst verhüllt wird. Auf
der Stirn und im Haar setzen sich die Licht- und Schatteneffekte fort, indem Glanzpunkte
dieses schimmern lassen und ungezähmte Locken die entsprechenden Schatten auf die
Stirn legen. Das grelle Licht gibt einen ungeschönten minutiösen Blick auf die Hautbeschaffenheit des Dargestellten frei. Dementsprechend treten leichte Falten im Augen- und
Mundbereich, die ausgeprägtere Nasolabialfalte, feinste Bartstoppeln sowie die Hautstruktur des Halses prononciert hervor. Selbst die feinsten Linien des leicht verzogen geöffneten
Mundes, beziehungsweise der Lippen, zeigen deutlich ihren Verlauf, wobei sie gleichzeitig
einen feinen Schatten auf die Zähne und unter den unteren Lippenrand legen.
Das breite Spektrum von Schwarz-, Weiß- und Grautönen orientiert sich ebenfalls konsequent an der fotografischen Vorlage. Der Komponist trägt ein schwarzes T-Shirt, das
neben dem weiß bis hellgrauen Hintergrund, der Spuren des Übertragungsrasters sichtbar
werden lässt, zu den einzigen klaren „Farbwirkungsflächen“ zählt. Die Figur hebt sich
somit deutlich vom Hintergrund ab, während sich dieser jedoch kaum von einer weißen
Wand unterscheidet, wodurch die Präsenz des Dargestellten erhöht und dieser, wie bei
Katz, vielmehr Teil des Ausstellungsraumes wird, als dass er auf einem sich deutlich
abgrenzenden Bildträger fixiert erscheint.1042 Im Bereich des Halses lassen sich feine weiß1039

Vgl. Lyons/Storr, 1987, S. 92
Zur Problematik der Einordnung in den Fotorealismus vgl. Kapitel 3.2.2.3
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Sowohl bei höherer Hängung, wie es 2006 im Whitney Museum of American Art der Fall war, als auch
bei niedriger Hängung, anlässlich der Chuck Close-Ausstellung im Aachener Ludwig Forum 2007, entsteht
kein Blickkontakt mit dem Betrachter.
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In dieser Wirkung sieht Close die Aggressivität seiner früheren Bildnisse begründet. Vgl. Close (b),
1997, S. 433
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graue Linien erkennen, welche die Hautstrukturierung definieren und mit ihren erkennbaren Unebenheiten real erscheinen lassen. Gleichsam sind extrem feine Gesichtskonturen
in einem hellen Grau in den Schatten der rechten Gesichtshälfte gelegt, um auf diesem
Weg die Gesichtsfläche zu begrenzen und dem Spiel des Lichtes zu entsprechen. Schwarz
erscheinende Nuancen bestimmen dagegen Schatteneffekte, die Pupillen, die Bartstoppeln,
die Tiefe des geöffneten Mundes und – abgesehen von den Glanzlichtern – die plastische
Wirkung des Haares.
Chuck Close ist zum Entstehungszeitpunkt dieses Bildnisses 29 Jahre alt und Philip Glass,
geboren 1937, ungefähr in seinem Alter. Wie Glass 1997 im Rückblick selbst festhält,
brauchte er circa fünfzehn Jahre, um diesem Porträt tatsächlich zu gleichen1043, denn allein
die extreme Vergrößerung und „brutale“ Ausleuchtung lassen die Hautstruktur und feinste
Fältchen hervortreten, die ihn älter erscheinen lassen als er tatsächlich ist und die bei einer
Betrachtung seiner realen Person im Jahr 1969 kaum sichtbar gewesen wären. Hierin liegt
der Bruch zwischen dem Erscheinungsbild einer Person wie sie im Allgemeinen wahrgenommen wird und der erforschten Gesichtslandschaft wie sie Close in extrem vergrößerter
Form, Nahsicht und Detailverliebtheit verbildlicht. Die direkte Irritation hervorrufende
Wirkung liegt in der Größe der Gesichtsmerkmale begründet, welche die auf alltäglichen
Erfahrungswerten beruhende Vorstellung von Körperlichkeit übertrifft1044 und die Raumwahrnehmung des Betrachters beeinträchtigt, weil die ihn umgebenden Objekte im
Gegenzug ihre Größe verringern. Obwohl die dargestellte Person an sich überaus real wiedergegeben erscheint, tragen Close’ Porträts in diesem Sinne etwas Irreales in sich1045,
wobei sich der extreme Blow-up, wie das vorausgehende Kapitel zu Alex Katz gezeigt hat,
in die Ästhetik der großen Leinwandformate der Zeit fügt. Die Verbindung von einer malerisch, detailakribisch kopierten Fotografie und diesen Formaten ist jedoch neu.
Aufgrund dieses Spannungsverhältnisses von Realität und Irrealität und der verschobenen
Wahrnehmungssituation ist die Distanz des Modells selbst zu seinem Abbild groß, führt
zur Erfahrung von Fremdheit vor dem eigenen Porträt und unterbindet in vielen Fällen sogar die persönliche Identifikation.1046 Selbst die ansonsten ungebrochene Abhängigkeit von
der Ausgangsfotografie relativiert sich durch die veränderten Größenverhältnisse, denn
auch auf der wesentlich kleineren Fotografie treten die extrem feinen Gesichtskomponenten nicht derart prägnant hervor.
Dabei geht es Close nicht um das Bloßstellen seines Modells im Sinne der Verbildlichung
seiner unperfekten physiognomischen Beschaffenheit mit dem übergordneten Ziel einer
vollkommenen Dedikation an einen extremen Realitätsanspruch. Eine denkbare Erweiterung der zeitlichen Relevanz des Bildes, durch welche Modell und Porträt sich länger
ähneln würden und der zeitgebundene Charakter der Fotografie überwunden wäre, liegt
ebenfalls nicht in seinem Bestreben. Entgegen dieser Vermutungen ist Close’ Schwerpunkt
in technischen Möglichkeiten und der Auseinandersetzung mit Wahrnehmung zu suchen,
1043
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ein Experimentieren auf einer vom Modell unabhängigen darstellungs- und wahrnehmungstechnischen Ebene. Darunter darf jedoch nicht verstanden werden, dass seine Kunst
als vollkommen unpersönlich zu bewerten ist, denn gesetzt diesen Falles hätte er jede
beliebige Person verbildlichen können, doch konträrerweise lehnt er Auftragsarbeiten
vollkommen ab, denn an „anonymen Bildern“ ist er nicht interessiert.1047 Er konzentriert
sich bei der Wahl seiner Modelle auf seinen Freundeskreis, der vor allem aus Künstlern
aus dem New Yorker Viertel Soho besteht und deren Bekanntheitsgrad zum Entstehungszeitpunkt ihrer Porträts außerhalb von Soho noch eher gering ist. Eine Warhol vergleichbare Inszenierung und Ikonisierung seiner Modelle liegt ebenfalls nicht in Close’
Bestreben, sodass seine Motivation eher Katz vergleichbar ist.1048 Trotz des experimentellen Umgangs mit dem in der Fotografie verankerten Ausgangsbild, bleiben Close’ frühe
Porträts immer das Porträt einer bestimmten Person. Seine Modelle sind gezielt
ausgewählt, erscheinen aber trotz des persönlichen Verhältnisses von Maler und Modell
vielmehr teilnahmslos fixiert als mit persönlicher Interpretation aufgeladen. Derartige
Gegensätzlichkeiten begründen eine grundsätzlich zu verzeichnende Bilddialektik bei
Close, die sich in verschiedenen Bereichen äußert.
„I wanted to make something that was impersonal und personal, arm’s-length
and intimate, minimal and maximal, using the least amount of paint possible
but providing the greatest amount of information possible.“1049
Zweifellos greifen seine Bildnisse dabei nicht nach psychologischer Tiefe, wie bei Alice
Neel oder Francesco Clemente, und unterbinden durch die starke Konzentration auf den
Kopf im Unterschied zu Katz weitestgehend jegliche Hinweise auf soziale, individuelle
oder zeitgeist- und zeitgeschichtliche Faktoren1050, doch wie Storr treffend resümiert,
handelt es sich bei Close um eine beispiellose Art der „Vergewaltigung einer physischen
Privatheit“1051 und somit um einen hohen Grad an Intimität. Dieser Zustand der kompromisslosen physischen Nacktheit ermöglicht dem Betrachter bei den frühen Bildnissen
eventuelle Rückschlüsse auf emotionale Zustände des Verbildlichten. In diesem Sinne
wäre der gesteigerte Individualitätsanspruch an ein Porträt nicht länger nur durch visuelle
Merkmale erfüllt.
Von primärer Valenz ist für Close jedoch die malerische Übersetzung der in Form der
Fotografie gespeicherten visuellen Daten. Dies bedeutet zunächst die Vergrößerung und
Rasterung der fotografischen Vorlage, um mit Teilelementen der Gesamtfotografie arbeiten zu können. Aufgrund der in Form der Fotografie bereits existenten Vorlage verzichtet
Close im Gegensatz zu Sutherland, Hockney oder Katz auf jegliche zeichnerische

1047

Close, 1978, S. 143
„…if you’re going to spend several months painting a face it makes the job easier and infinitely more
important if it belongs to someone you care about.“ Zitiert nach Lyons, 1987, S. 28
1049
Close, 1998, S. 89
1050
Allein verschiedene Frisuren oder Brillenmodelle können Ausdruck von Mode und Zeitgeist sein.
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Vgl. Storr, 1998, S. 52
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Vorstudien und trägt allein das Raster mit dem Bleistift auf die Leinwand auf.1052 Dabei
versucht er mit einer betonten Objektivität vorzugehen, jedes Segment mit der gleichen
Aufmerksamkeit zu behandeln und auf diesem Weg den scharf fokussierenden Charakter
der Fotografie beizubehalten. In diesem geplanten, klaren und harten Hervorheben der
Dargestellten in seinen frühen Porträts liegt Close Zuordnung in den Sharp-Focus-Realism
begründet.
Keinerlei Spuren der eigenen ausführenden Hand zu hinterlassen, ist dabei das erklärte Ziel
seiner Vorgehensweise. An die Stelle eines markanten Duktus – allein die Bartstoppeln
sind nachträglich mit dem Pinsel aufgetragen – tritt dementsprechend akribisch ausgeführtes Handwerk in Form feinster malerischer Markierungen1053, wobei die Unterdrückung
der malerischen Präsenz des Künstlers durch den Farbauftrag mit einem Airbrush garantiert wird.1054 In Verbindung mit der ebenfalls der fotografischen Vorlage entsprechenden
Farbpalette, die nicht durch Farbabtönung, sondern durch die unterschiedliche Intensität
beim Prozess des Aufsprühens der schwarzen Acrylfarbe entsteht, wird der fotografische
Effekt auf diesem Weg gesteigert, sodass das Endergebnis, aus der Distanz betrachtet, wie
der großformatige Abdruck einer Fotografie erscheint. Allein durch extreme Nahsicht
lassen sich feine, dünn aufgesprühte Konturen oder lineare Rasterungen der Haut beobachten. Während die Gesamtwahrnehmung des Bildnisses nur aus der Entfernung
möglich ist, zwingt eine unmittelbarere Position den Betrachter, seinen Blick über das
Porträt wandern zu lassen. Von Close durch die neutrale, nicht aufmerksamkeitszentrierte
Bildhandhabung bewusst in diese Situation geführt, wird sich der Betrachter des AlloverCharakters und des technisch-perfektionistischen Schwerpunktes des Bildes bewusst.
Ganz im Sinne einer Fotografie gestaltet sich auch die Oberflächenbeschaffenheit des
Bildnisses von Philip Glass, denn Close’ Auftrag der Acrylfarbe1055 vermeidet pastoses
Kolorit. Intendiert ist eine vollkommen plane Leinwandoberfläche, in deren Zweidimensionalität Close das Gesicht zu integrieren versucht, wie es bei Phil der Fall ist. Dabei
ist zu beobachten, dass die Schultern zurückgesetzt und die Augen auf der Ebene der
Leinwandoberfläche zu liegen scheinen, während die Nase plastisch aus derselben hervorbricht. Wie sich beispielsweise im linken Ohr-Haar-Bereich zeigt, übernimmt Close selbst
die Unschärfen der Fotografie. Ohne die Flachheit der Fotografie aufzugeben, organisiert
er das Porträt auf verschiedenen Ebenen und kalkuliert die Tiefenwirkung.1056
In der Summe der arbeits- und zeitintensiven Porträtkomponenten erklärt sich der enorme
Zeitaufwand für jedes einzelne Bildnis, dessen Ausführung in schwarz-weiß vier bis sieben
1052
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Monate und in der späteren farbigen Version bis zu vierzehn Monate dauern kann, wobei
der langwierige Entstehungsprozess des gemalten Porträts im Gegensatz zur Unverzüglichkeit der zugrunde liegenden Fotografie steht.1057 Diese zeitliche Intensität erschließt
sich dem Betrachter bei längerer Betrachtung, ist jedoch nicht der primäre und
unmittelbare Eindruck, der sich ihm übermittelt. Wie von Jochen Poetter 1994 bereits
herausgestellt, verfügt die Fotografie über die Macht, die Zeit aus dem Bildgegenstand zu
verbannen, ein Zustand den Close durch die Langwierigkeit des Arbeitsprozesses und die
Überführung der Fotorealität in ein neues Medium nicht wieder zu relativieren, sondern
beizubehalten versucht.1058 Die dokumentarische Momenthaftigkeit der Fotografie erfährt
im gemalten Porträt keine zeitliche Erweiterung zugunsten einer allgemeingültigeren
Bildebene, das Bildnis bleibt ein minimaler Ausschnitt aus dem Leben des Dargestellten
und sein Erscheinungsbild fotografisch eingefroren. Trotz der sich verändernden Technik
gegen Ende der siebziger Jahre, bleibt dieser statische Zustand des Modells auch bei seinen
späteren Porträts unverändert. Die enge Verbindung zum fotografischen Ausgangsbild
wird bezüglich dieses Aspektes nicht durchtrennt, während die Ästhetik der Fotografie
jedoch zunehmend modifiziert wird.
Die Erweiterung des Bildprinzips durch die Farbfotografie
Der sich im Porträt von Philip Glass offenbarende Bildnistypus findet seine Entsprechung
in Porträts wie Nancy, Joe oder Richard und setzt sich in den siebziger Jahren mit
Bildnissen wie Bob oder Klaus fort, erfährt aber im neuen Jahrzehnt eine erste stilistische
Erweiterung.1059 Um eine Wirkungsveränderung seiner Bilder hervorzurufen, entscheidet
sich Close nicht für ein Übergreifen in andere Gattungen unter Beibehaltung der
entwickelten Technik, sondern weicht auf ein Variieren der technischen Parameter aus,
während er seinem Motiv treu bleibt. Hält sich Close bei Bob von 1970 oder auch zu einem
deutlich späteren Zeitpunkt, wie bei Klaus Kertess, dessen Bildnis erst 1976 entsteht, noch
an die Schwarz-Weiß-Fotografie, geht er zu Beginn der siebziger Jahre mit dem Ausweichen auf erste Farbfotographien parallel zu farbigen Verbildlichungen seiner Modelle
über.1060 Wie das Bildnis seiner Frau Leslie (Abb. 175) von 1973 oder Mark von 1979
zeigt, verändert sich der in den „Grisaille“-Porträts entwickelte Bildtypus dabei zunächst
nicht.
Die Rückkehr der Farbe in Close’ Porträtmalerei vollzieht sich in kleinen Schritten. Das
erklärte Ziel ist zunächst ein notwendiges Minimum an Farben, um zu den gewünschten
Farbwerten zu gelangen, sodass sich Close bei den Acryl- und Aquarellbildnissen zunächst
auf ein Dreifarbsystem beschränkt. Erst in seinen ab 1977 entstandenen Pastellporträts
1057
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sowie den Öl-Bildnissen der achtziger Jahre gesteht er sich wieder ein uneingeschränktes
Farbspektrum zu.1061
Ging es bei den Schwarz-Weiß-Bildnissen allein um die Übertragung der einzelnen Rasterquadrate und durch die Sprühintensität hervorgerufene Hell- und Dunkel-abstufungen,
spaltet sich dieser Übertragungsprozess nun in verschiedene Stadien auf. Statt die gewünschten Endfarben vor dem Auftragen abzumischen, lässt Close Farbausdrucke der
zugrunde liegenden Fotografie erstellen, die das Motiv in die Primärfarben Magenta, Cyan
und Gelb eintauchen und die er ähnlich wie bei einem Druckverfahren erst auf der
Leinwand übereinanderlegt.1062 Close gelangt zu den der Fotografie entsprechenden Farbwerten, indem er das gesamte Motiv, das er weiterhin in Planquadrate aufteilt, mehrfach
auf den Malgrund aufträgt, wobei er zuerst die roten, im Anschluss die blauen und im
letzten Schritt die gelben Farbpigmente mit dem Airbrush aufsprüht. Dabei verlangt die
individuelle in der Fotografie verankerte farbliche Beschaffenheit eines jeden Rastersegments eine unterschiedliche Farbdichte der drei Töne, sodass der Endwert in Analogie
zum Polaroid variieren kann. Um die schwierige Bestimmung der adäquaten Farbmengen
zu vereinfachen, greift Close anfänglich auf entsprechende Farbfolien zurück, die seine
Brillengläser einfärben und ihm somit ein besseres Farbverständnis ermöglichen.1063
Anhand der Study for Kent von 1970 (Abb. 176) kann seine Vorgehensweise anschaulich
nachvollzogen werden, wobei solche Zwischenstadien einen rein dokumentarischen Wert
haben, denn ein nicht bis ins letzte Detail ausgeführter Bildzustand kann für Close niemals
das Endergebnis sein.1064 In diesem prozessartigen Auftragen des Kolorits ist bereits der
Grundgedanke seiner späteren, in Farbspektren aufgespalteten, gerasterten Bildnisse
verankert.
Die Rückkehr der Farbe markiert den Anfang einer stetig fortschreitenden Erweiterung
verschiedener technischer Parameter im Werk von Close. Mit den Pastellbildnissen ist er
gezwungen, seine durch den Farbauftrag mit dem Airbrush ermöglichte persönliche
Distanz zum Malgrund aufzugeben, und das Kolorit wieder direkt mit der Hand aufzutragen, wodurch seine physische Präsenz im Bild wieder spürbar wird, wenngleich die
malerischen Zeichen zunächst von pointillistischer Feinheit und wenig markant bleiben.1065
Die Einführung der Farbe in sein Porträtkonzept ist jedoch als entscheidender Schritt zu
bewerten, da er für Close die sichtbare Relativierung des Gestaltungsprinzips seiner
Schwarz-Weiß-Bildnisse bedeutet, die seine Einordnung in den Photorealism begründeten.
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Vgl. Close, 1998, S. 95
Mit dem Ausweichen auf Pastellkreide verkehrt sich Close Farbbeschränkung ins Gegenteil. Um das
Mischen von Farbtönen zu vermeiden, versucht Close mit allen für ihn verfügbaren Pastellfarben zu arbeiten,
muss jedoch feststellen, dass das erhältliche Spektrum für eine derartige Vorgehensweise nicht ausreicht.
Vgl. Close, 1978, S. 144
1062
In Zusammenarbeit mit Bob Feldman von Parasol Press entstehen in den siebziger Jahren Drucke seiner
Motive in Mezzotinto-Technik. Vgl. Brehm, 1994, S. 76, zur Technik vgl. auch Lyons, 1987, S. 31
1063
Vgl. Lyons, 1980, S. 38 oder 1987, S. 31
1064
Vgl. Close, 1998, S. 100
1065
„A good deal of the excitement in making the pastels was holding the chalk in my hand, physically
manipulating the material, and making real contact with the surface.“ Zitiert nach Lyons, 1987, S. 36
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3.2.2.2 Die Rückkehr der „ausführenden Hand“ des Künstlers: Die Ölbildnisse der
achtziger und neunziger Jahre
Als sich Close zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn als Abstrakter Expressionist versucht, widerstrebt ihm die schwere Kontrollierbarkeit der Bildentwicklung, denn er
empfindet die Wirkung einzelner Bildbereiche durch die Arbeit an anderen Bildsegmenten
als wieder aufgehoben und das gesamte Bild als Konsequenz daraus ruiniert. Seine durch
sein Bildkonzept sich selbst auferzwungene monotone Arbeitsweise, die jeden Schritt
vorhersehbar und kontrollierbar macht, kommt ihm aus diesem Grund sehr entgegen und
garantiert ihm den gewünschten und, wie er selbst festhält, für ihn notwendigen geregelten
Atelieralltag.1066 Bei seinen frühen, im vorausgehenden Kapitel vorgestellten Bildnissen
unterbindet dabei die ungebrochene Abhängigkeit von der Fotografie jegliche künstlerische Freiheit in der Ausführung und auch wenn die späteren Porträts den Anschein
erwecken, empfindet Close die Rückkehr zu einem markanteren Pinselstrich nicht als einen
Rückgewinn dieser Freiheit.1067
Der erste Schritt in Richtung eines veränderten Porträtkonzeptes bedeutet nach den Pastellporträts zunächst einen im Vergleich zu den vorausgegangenen Bildnissen nur geringen
Unterschied: Das Übertragungsraster wird zum sichtbaren Bestandteil des Bildes. Die
Anregung zu dieser Modifizierung ergibt sich während des druckgraphischen Experimentierens mit der Mezzotinto-Technik in Zusammenarbeit mit Bob Feldman1068, die in den
hellen Grafikbereichen die Rasterquadrate hervortreten lässt. Um eine Abgrenzung zu den
„gemalten“ Porträts zu schaffen, wird das Mezzotinto-Bildnis von Keith das erste Bildnis
mit einem bewusst eingefügtem Raster1069 und ist aus diesem Grund als entscheidend zu
bewerten. Mit der Integration des grid – wie Close es selbst bezeichnet – in sein
Bildniskonzept, wird der Entstehungsprozess visualisiert und die technische Ebene
Bildelement, sodass diese für Close ohnehin im Vordergrund stehende Seite seiner Malerei
für den Betrachter greifbar wird. Dieser Vorgang wurde von Brehm treffend als „Annäherung von Herstellungs- und Rezeptionsprozess“ bezeichnet.1070
Aus diesem Austesten druckgraphischer Möglichkeiten ergeben sich zeichnerische Versuchsreihen in Tusche und Bleistift, bei denen Close innerhalb des Rasters das Gesicht aus
kleinen „dots“ zusammensetzt, wobei er die Punktvolumen variiert, um eine minimal
notwendige gesichtskonstruierende Informationsdichte zu eruieren. Dieses Experimentieren bedeutet eine Umkehrung der Grundlage seiner bisherigen Übertragungsprozesse, die
sich an der Übermittlung einer möglichst großen Informationsdichte in Bezug auf das
Motiv orientierten. Bleibt der Prozess selbst sowie dessen Kompromisslosigkeit und
1066

Vgl. Close, 1998, S. 94 f
Vgl. ebd., S. 96
1068
Bob Feldman ist zu diesem Zeitpunkt der Besitzer von Parasol Press und schlägt Close die Zusammenarbeit persönlich vor, wobei die Mezzotinto-Technik für beide ein neu auszutestendes druckgraphisches
Medium ist. Die in Mezzotinto hergestellten Bildnisse bilden den Anfang Close’ druckgraphischer
Versuchsreihen, bei denen er sich mit verschiedensten Techniken beschäftigt. Vgl. Lyons, 1987, S. 33, zu
seinem graphischen Werk vgl. Sultan, 2003
1069
Vgl. Close, 1978, S. 145
1070
Vgl. Brehm, 1994, S. 76
1067
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Fhotografieabhängigkeit auch ungebrochen, verringert sich nun der Anspruch an die
Detailfülle, ein grundlegender Wandel, der Close spätere Bildniskonzeptionen ermöglichen
wird.1071
Stets streng an die fotografische Vorlage gebunden, erweitert er nach den ersten dotdrawings seine eigene Aufgabenstellung durch das erneute Austauschen der technischen
Variablen, setzt seine „Köpfe“ in der Folge aus immer größer werdenden aufgesprühten
Punkten in fein abgestimmten Tonwerten zusammen, formt diese „Punkte“ in den achtziger Jahren aus einer gießbaren Papiermasse, deren variierbare Konsistenz Close bis hin
zu collagenartigen Endergebnissen führt.
Während dieser Untersuchungen muss ihn ein 1973 erscheinender Artikel von Leon D.
Harmon mit dem Titel The Recognition of Faces erschüttern, denn auch Harmon verfolgt
die Frage nach der notwendigen Informationsquantität um ein computergeneriertes Bild
identifizierbar zu machen. Doch wenngleich sich Close mit vergleichbaren Wahrnehmungsebenen auseinandersetzt, konfrontiert er diese von der künstlerischen Seite und nicht
aus einem neurologischen Blickwinkel, wie es bei Harmon der Fall ist. Als seine ersten
gerasterten Bildnisse entstehen, kann auf der computertechnischen Ebene noch nicht das
gleiche optische Resultat erzeugt werden, sodass sich Close` investigative Porträtmalerei
nicht als hinfällig erweist.1072
Bleibt für Close in dieser experimentellen Zeit das Eliminieren der Spuren der eigenen nun
direkt ausführenden Hand zunächst Teil des Bildanspruches, relativiert er diese betonte
Objektivität Ende der siebziger Jahre (1978), indem er sie in Form des eigenen Fingerabdrucks endgültig wieder präsent werden lässt. Hatte sich diese Entwicklung in seinem
Ausweichen auf im Vergleich zur Airbrush-Technik handwerklich direktere malerische
Medien wie der Pastellkreide bereits angekündigt, wird sie jedoch erst in Porträts wie
beispielsweise Phil von 1980 (Abb. 177), dessen Gesicht Close aus Fingerabdrücken
zusammensetzt, offensichtlich.1073 Um Letztere zu reglementieren, greift Close bei diesen
Bildnissen anfänglich auf eine Acetatmaske zurück, die seinen Fingerabdruck beschneidet,
normt und somit die Wiederholung des immergleichen Zeichens ermöglicht. Bei späteren
Porträts dieser Art verzichtet er jedoch auf diese, wünscht sich in den achtziger Jahren
zwar eine bedeutungsorientiertere Rolle der Rasterparzellen, gleichzeitig jedoch eine
Loslösung vom bildstrukturierenden Übertragungsraster und experimentiert, wie bei Philip
Glass, ohne dasselbe. 1074 Diese in ihrer Ästhetik zufallsorientierteren „Fingerprint“- und
die in Zusammenarbeit mit dem Papiermacher Joseph Wilfer entstandenen Papier- und
Collagenporträts1075, führen Close jedoch nicht zu einem endgültigen Verzicht auf das
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Vgl. hierzu auch Lyons, 1987, S. 34
Vgl. Storr, 1998, S. 8
1073
Robert von 1978 (Ackland Fund) ist das erste Fingerprint-Porträt. Um die Vergleichsmöglichkeit zu
optimieren, wurde hier jedoch ein weiteres Porträt von Philip Glass als Bildbeispiel ausgewählt.
1074
Vgl. Close, 1998, S. 93
Bei den Fingerprint-Porträts kontrolliert Close die Farbintensität des Abdrucks durch die Druckintensität
oder das Übereinanderlegen von Abdrücken.
1075
Für diese „Papierporträts“ wird ein Rost gebaut, der flüssige Papiervolumen fassen kann, die in
verschiedenen Grautönen eingefügt und in der Folge in verschiedenen Verfahren getrocknet werden. Die
Untergliederung dieser Farbmassen kann durch das finale Entfernen des Rostes, aber auch durch das spätere
1072
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Raster, sondern bleiben ein temporärer Ansatz. Lässt dieser auch eine Befreiung von der
zwanghaften Kontrolle jedes malerischen Zeichens vermuten, liegt eine solche nicht in
Close’ Intention. Er selbst schreibt den Fingerabdruck-Bildnissen keine neu gewonnene
und größere formale Freiheit zu, denn da sein Ziel, die strenge Wiedergabe der Ausgangsfotografie, unverändert ist, empfindet er seine Möglichkeiten durch die fehlende
Nuancierbarkeit des eigenen bildkonstituierenden Daumen- oder Zeigefinderabdrucks als
eine äquivalente stilistische Beschränkung. Der wiederholende Prozess bleibt derselbe,
allein der Farbauftrag differiert.1076 Close begreift den eigenen Finger als ein Instrument
von rein formaler Relevanz, wobei diese Sichtweise im deutlichen Gegensatz zu dem
faktisch ein Höchstmaß an Individualität bedeutenden Fingerabdruck steht. Seine personenspezifische Struktur ist jedoch irrelevant.
Für die schwarz-weißen „Fingerprint-paintings“ greift Close vorwiegend auf herkömmliche Stempelkissenfarbe zurück, deren Tonwert er durch den variierenden Druck auf den
eigenen Daumen oder Zeigefinger zu steuern versteht. Mit dieser Werkphase geht jedoch
zugleich eine Rückkehr der Ölfarbe in sein Œuvre einher, auf die er für seine farbigen
„Fingerabdruck-Porträts“ zurückgreift.
Close’ erste im konventionellen Sinne mit dem Pinsel ausgeführten Öl-Porträts mit sichtbarem Raster entstehen mit Beginn der achtziger Jahre, parallel zu seiner Entscheidung, die
Autonomie der einzelnen Rasterquadrate zu vergrößern, diesen einen Mehrwert zuzusprechen, indem er Farbentscheidungen im Kontext des einzelnen Quadrats trifft und
weniger in Relation zum gesamten Bildnis. In keinem anderem Medium nimmt sich Close
diesbezüglich größere Freiheiten als bei seinen Öl-Porträts, denn er mischt seine Farben
zwar weiterhin im Vorfeld auf der Palette an, doch aufgrund eines Naß-in-Naß-Auftragens
vermischen sich die verschiedenen Farbwerte auf der Leinwand partiell.1077 Im Gespräch
mit Lisa Lyons erklärt Close, dass er im Prinzip mit einer deduktiven Methode arbeitet,
indem er als erstes Töne in die einzelnen Rastersegmente legt, die dem farblichen Zielwert
entgegengesetzt sind. Der in einem zweiten Schritt aufgetragene Farbton modifiziert
daraufhin den ersten, um im Anschluss komplettierende Farbakzente zu setzen, die das
Rasterquadrat in der Addition mit den anderen Tönen dem gesuchten Endwert entsprechen
lassen. Die Anzahl der notwendigen Farben entwickelt sich dabei eher zufällig, da das
Farbergebnis durch das Ineinanderlegen der Pigmente auf der Leinwand nur bedingt
kontrollierbar ist, wobei das Risiko mit zunehmenden Erfahrungswerten kalkulierbarer
wird. Jedes Segment bleibt jedoch ein Farbkonglomerat.1078
Dementsprechend erweitert Close nicht nur das Farbenspektrum, sondern gesteht sich
selber eine eingeschränkte Kontrollierbarkeit der Farbentwicklung zu. Seine ersten nahezu
von einem „gerasterten Pointillismus“ geprägten Öl-Bildnisse von Stanley Rosen (Abb.
178) von 1980 und 1981 markieren diesbezüglich nur den Anfang, denn er vergrößert die
Rasterquadrate zunehmend, um die Farbsituation bewusst zu komplizieren, bis hin zum
Zusammensetzen vorgefertigter Farbpunkte garantiert werden. Für eine ausführliche Darlegung dieser Technik vgl. Lyons, 1987, S. 35 und Brehm, 1994, S. 88.
1076
Close, 1986, o. S.
1077
Vgl. Close, 1998, S. 93
1078
Vgl. Close in Lyons, 1987, S. 37, Close, 1998, S. 93
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Übergreifen der einzelnen Farbmarkierungen auf angrenzende Quadrate. Dabei bleibt das
Raster trotz variierender Segmentgrößen ein bildkonstituierendes Element, das zunehmend
in ästhetische und wirkungsorientierte Entscheidungsprozesse involviert wird, sodass
dieses nicht nur horizontal, sondern ebenso vertikal, diagonal oder auch konzentrisch
ausgerichtet sein kann.1079
Die zunehmende Autonomie des Rasters und seiner Segmente
Die nun offensichtliche, größere und seit den achtziger Jahren stetig fortgeschrittene
stilistische Freiheit, in Bezug auf den Duktus im Kontext des Abstrakten Expressionismus
wiederholt als Rückkehr der Geste in seine Malerei bezeichnet, ist, wie Close selbst
festhält, immer wieder mit den aus seinem 1988 erlittenen körperlichen Zusammenbruch
resultierenden Lähmungserscheinungen in Zusammenhang gebracht worden.1080
Doch bei genauer Betrachtung der Chronologie seiner künstlerischen Entwicklung und
seiner Krankheitsgeschichte zeigt sich deutlich, dass sich beides nur in begrenztem Maße
bedingt. Als Chuck Close 1989 das Krankenhaus verlässt, ist er an den Rollstuhl gefesselt
und körperlich stark eingeschränkt. Nichtsdestotrotz gelingt es ihm, während seiner Rehabilitationszeit im New Yorker Zentrum Rusk, die Beweglichkeit seiner Oberarme wiederzuerlangen und mithilfe einer eigens für ihn entwickelten anschnallbaren Handschiene, an
der ein Pinsel befestigt wird, einen neuen Malmodus zu finden. Die Schlussfolgerung, dass
seine körperlichen Möglichkeiten eher grobmotorisch ausgeführte Bildresultate zulassen
und seine malerischen Kapazitäten einschränken, liegt nahe und kann, wie Close einräumt1081, nicht vollkommen widerlegt werden. Nachweisbar ist aber auch, dass er, ohne
große ästhetische und technische Diskrepanzen erdulden zu müssen, einen stilistischen
Weg fortführt, den er bereits vor seiner Lähmung eingeschlagen hatte. Kündigt sich die
zunehmende Auflösung seiner „Porträtköpfe“ in Bildnissen wie Lucas II und Francesco II
(Abb. 179), die 1988 bei Pace Wildenstein in New York gezeigt wurden, bereits an1082,
findet diese ihre „logische“1083 Fortsetzung in seinen ersten Porträts nach seiner Erkrankung, wie Alex II (Abb. 180), das noch während seiner Zeit im Rehabilitationszentrum
entsteht. Die in der Pace Wildenstein-Ausstellung gezeigten Porträts Close’ inzwischen
berühmt gewordener oder aufstrebender Künstlerfreunde weisen bereits einen deutlich
freieren Charakter in der Pinselführung auf, der seiner neuen körperlichen Situation nach
dem Zusammenbruch 1989 entgegenkommt.1084
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Close wählt die Beschaffenheit des Rasters aus, nachdem er verschiedene Schablonen auf die zugrunde
liegende Fotografie gelegt hat. Die Wahl des Bildformates schließt an diese Entscheidung an. Vgl. Friedman,
2005, S. 75
1080
Vgl. Close, 1998, S. 96
1081
Vgl. ebd., S. 96
1082
Die Ausstellung Chuck Close von 1988 bei Pace Wildenstein in New York ist die letzte Ausstellung vor
seiner Erkrankung.
1083
Close 1998, S. 96
1084
Aufgrund des signifikanten Entstehungszeitpunktes würde sich ein Vergleich der Porträts von Francesco
Clemente und Alex Katz anbieten, doch da die krankheitsbedingte Entwicklung des Werkes von Close in
Rahmen dieser Arbeit nicht im Vordergrund steht und Bildnisse wie Erik von 1990 seine mit Rückgewinn
feinmotorischer Fähigkeiten modifizierte Technik eindeutiger veranschaulichen, soll auf Alex II nur marginal
eingegangen werden.

267

Wie die erwähnten Namen bereits dokumentieren, konzentriert sich Chuck Close bezüglich
seiner Modelle auch gegen Ende der achtziger und in den neunziger Jahren auf Künstlerfreunde und -bekannte, mit denen er sich in einem fortwährenden, bereichernden künstlerischen Diskurs befindet und deren oftmals stark differierendes Werk er für bedeutend
erachtet, sodass er ihre Verbildlichung als ein Zelebrieren des für ihn familiären New
Yorker Künstlerzirkels bewertet.1085 Er avanciert zu einem Chronisten desselben. An der
Verbildlichung fremder Personen hat er bei den Öl-Porträts unverändert kein Interesse,
sodass das Auftragsporträt für Close irrelevant bleibt.1086
Clemente berichtet im Gespräch mit Martin Friedman 2005, dass er Chuck Close bereits
kurz nach seinem Umzug nach New York begegnet, datiert ihre Freundschaft jedoch eher
in die jüngere Vergangenheit1087, wenngleich beide Künstler ihren frühzeitigen gegenseitigen Respekt bekunden. Close’ Interesse an Clemente gründet nicht allein in der von
vielen Künstlern geschätzten Physiognomie des Italieners1088, sondern auch in den vollkommen divergierend gelagerten künstlerischen Beweggründen des multikulturell geprägten Malers:
„I always enjoy the dialogues I have in the art world with people like
Francesco, whose work is so different from mine and who has such
different reasons than I do to paint. He talks about spirituality and other
things that I have no idea about but can still relate to. It’s all about the ‚the
other, a concept I’m infatuated with.“1089
Beide Porträtversionen (Abb. 179 und 181) Clementes gründen in einer 1987 stattgefundenen, wie Clemente berichtet, kurzweiligen Modellsitzung, in der Polaroidaufnahmen
entstehen.1090 Close malt das zweite Porträt von Francesco Clemente, Francesco II (Abb.
179), 1988. Das Bildnis hat mit den Maßen 182,9 x 152,4 cm im Vergleich zu Phil von
1969 ein leicht verringertes Format. Der gewählte Körperausschnitt und die frontale
Wiedergabe bleiben unverändert, wenngleich Clementes Kopf leicht nach links gedreht ist,
wie sich bei Betrachtung des Porträts aus der Distanz erkennen lässt. Je größer die Letztere, desto deutlicher treten die Gesichtsmerkmale des Malers aus dem Farbgeflecht hervor, wobei auffällt, dass sich die für die Gesamtwahrnehmung des Bildsujets notwendige
Betrachtungsdistanz im Vergleich zu Phil vergrößert hat.
Ein dunkelblaues Jackett, ein weißes, leicht gestreiftes Hemd sowie eine ebenfalls dunkle
Krawatte tragend, scheint Clemente direkt den Augenkontakt des Betrachters zu suchen,
schaut jedoch aufgrund der Größe des Bildnisses wie Philipp Glass tatsächlich über ihn
1085

Vgl. Close (c), 1997, S. 500 , Close (a), 1997, S. 317
Vgl. Close, 2005, S. 52 f
Eine der wenigen Ausnahmen in Bezug auf die Annahme von Auftragarbeiten ist das Porträt von Jasper
Johns, an dem Close jedoch selbst ebenfalls großes Interesses hatte. Vgl. Friedman, 2005, S. 228 f
1087
Vgl. ebd., S. 202
1088
Francesco Clemente erweist sich in Künstlerkreisen als ein beliebtes Modell und ist beispielsweise von
Warhol, Schnabel, Katz, Basquiat oder auch Hockney porträtiert worden.
1089
Close, 2005, S. 208
1090
Vgl. Clemente in Friedman, 2005, S. 202
1086
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hinweg. Sein Gesicht grenzt sich deutlich vom gegenstandslosen, in der zugrunde liegenden Fotografie monochromen Hintergrund ab. Durch die farbintensive Gestaltung hebt sich
der Bildträger nun deutlich vom umgebenden Raum ab. Dabei bleiben die typbestimmenden Partien, der hohe Haaransatz, die flächige Stirn, Clementes dunkle Augenbrauen,
die blauen Augen, seine lange schmale Nase, die im Vergleich zur Unterlippe schmalere
Oberlippe sowie sein Dreitagebart deutlich nachvollziehbar. Beginnend unter dem rechten
Augen lassen sich darüber hinaus leichte, im Verlauf die Nasolabialfalte andeutende
Schatten auf der rechten Gesichtshälfte vermuten, während sich auf der Stirn Glanzlichter
abzeichnen. Leichte Falten sind auch im mittleren Stirnbereich sowie unter dem linken
Auge denkbar, doch sofern die Ausgangsfotografie nicht zum Vergleich herangezogen
werden kann, unterbindet die technische Handhabung des Porträts eine physiognomische
Detailanalyse.
Ganz im Gegensatz zu den Bildnissen der sechziger und frühen siebziger Jahre, gibt ein
direkterer Anschauungstandpunkt keinen genaueren Aufschluss, sondern führt zu einer je
nach Grad der Nähe zunehmenden Auflösung des Motivs in ein Kolorit-Netzwerk aus nun
nicht mehr immer gleichen Zeichen, sondern aus Punkten, Rauten, Strichen und Quadraten, die in ein diagonal ausgerichtetes Raster eingefügt sind, wobei sich insbesondere im
oberen Hintergrund- sowie auch im Stirnbereich feine Bleistiftspuren desselben beobachten lassen. Im Hinblick auf das Ausgangspolaroid überrascht das breite Farbspektrum
im Füllbereich der einzelnen Rastersegmente, denn entfernt sich Close auch durch den
technischen Transformierungsprozess von der Fotografieästhetik, will er dennoch den
Farbwerten der Vorlage entsprechen. Seine Farbentscheidungen setzen sich eine aus der
Fernsicht nachvollziehbare Farbsynonymie von fotografiertem und gemaltem Porträt zum
Ziel.
Beherrschen den Hintergrund dementsprechend auch unreine Rot-, Grün-, Lila- und
Blautöne, addieren sich diese aus der Ferne wahrgenommen zu einem changierenden Grau,
wobei diese Erkenntnis eine extreme Betrachtungsdistanz erfordert. Ähnlich verhält es sich
in Bezug auf das Gesicht des Dargestellten, wenngleich sowohl Farbpalette als auch
Formenrepertoire aufgrund der notwendigerweise feiner untergliederten Gesichtsbeschaffenheiten sowie der gesichtsformenden Licht- und Schatteneinflüsse stärker variieren.
Im Vergleich zu Francesco I (Abb. 181) fällt auf, dass sich Close für die Definition der
Gesichtsmerkmale größere malerische Inkonsequenzen in Bezug auf die Rastertreue zugesteht, denn auch wenn das Raster in seiner diagonalen Anlage die Matrix des Porträts
bleibt, bricht Close die Struktur durch segmentübergreifende Kreise und segmentverbindende Striche auf.1091 Durch Letztere werden beispielsweise die Streifen des Hemdes oder
die Stirnfalten Clementes nachvollziehbar, während sich Haare, Augen, Ohren, Lippen,
Bart und Krawatte durch verschiedene Kreis- und Punktformen definieren, deren
divergierende Formen ein größeres Abgrenzungspotenzial garantieren. Der fotografischen
Vorlage entsprechend, hebt Close den Kopf des Dargestellten durch die adäquaten Farbpigmente aus dem Hintergrund hervor. Der Farbauftrag erweist sich insbesondere im
1091

Zwar stärker an die Grenzen der Rastereinheiten gebunden, lassen sich dennoch ähnliche malerische
Freiheiten bei Francesco I beobachten. Durch das nun größere Raster treten diese bei Francesco II jedoch
deutlicher hervor.
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Bereich bestimmender Gesichtsmerkmale, wie Augen und Nase, als vergleichsweise
pastoser, was sich, wie die unsauberen Farbwerte verraten, in einem Übereinanderlegen
verschiedener Töne begründet.
Die minutiöse, im Körperbereich individuelle Handhabung eines jeden Bilddetails unterstreicht, wie intensiv sich Close mit jeder einzelnen Rastereinheit beschäftigt, wobei die
technische Herangehensweise durch das nun vergrößerte Übertragungsraster nachvollziehbarer wird, sodass – wie zu Beginn des Kapitels dargelegt – jede Parzelle als ein Subkosmos von Farben demaskierbar wird. Was sich mit dem Dreifarbsystem ankündigte – das
Aufspalten eines bestimmten Farbtons in seine konstituierenden Farbelemente, die Close
anfänglich übereinanderlegt – wird in den Ölbildnissen offensichtlich, indem er die Pigmente nicht nur übereinander, sondern auch nebeneinanderlegt und es somit dem menschlichen Auge überlässt, diese zu einem Endwert zusammenfügen.1092 In diesem Sinne ist die
Wahrnehmungsfähigkeit des Betrachters eine grundlegende Bildkomponente, denn Close
lässt ihn sowohl die Farben als auch durch die mosaikartige Struktur des Porträts das Motiv
zusammensetzen. Der Blick des Betrachters ist werkkonstruierend.
Obwohl Close immer wieder betont hat, dass er über sein anfängliches, durch das Druckverfahren inspiriertes Dreifarbsystem zu seinen in Farbspektren aufgegliederten Farbmosaiken gelangt ist, bergen gerade diese ein vielseitiges Referenzpotenzial. Die Entwicklung
digitaler Bildtechnologien vollzieht sich parallel zur Genese Close’ investigativer Porträtmalerei und selbst die flirrenden Farbpunkte eines jeden Fernsehschirms weisen Analogien
zu seiner Porträttechnik auf. Über eine mögliche Inspiration hinaus, könnte sich Close
mithilfe des Computers die Zusammenstellung seiner Farbkonzeptionen erleichtern und
seine Porträts digital entwerfen und planen. Sich in eine solche Technologieabhängigkeit
zu begeben, ist für Close jedoch indiskutabel. Zwar räumt er ein, dass er Mitte der
siebziger Jahre, über den Artikel von Harmon hinaus, zufällig auf die computertechnische
Bildentwicklungsforschung gestoßen sei, habe diese aber nie in seine eigene Arbeit
involviert, sondern abgelehnt. Dass sich seine auf dem künstlerischen Weg gefundene
Übertragungstechnik im Sinne der Forschung als derart adäquat erweist, begründet für ihn
den zeitgemäßen Charakter seiner Bilder.1093
Der Einfluss Willem de Koonings
Zeitgenössische digitale Referenzmöglichkeiten ausgeklammert, bieten sich kunsthistorische Vorbilder und Bezugsmöglichkeiten an, wie die sich ebenfalls auf bestimmte
Physiognomien beschränkenden Frontalverbildlichungen der byzantinischen Mosaiken
Ravennas, die Fayum-Porträts oder der während Close’ Studienjahr in Wien denkbare
Einfluss Gustav Klimts. Varnedoe empfindet beispielsweise in der Opulenz der Oberfläche
und der Entfernung „irdischer“ Individualitäten Close’ Bewunderung für byzantinische
Mosaiken als greifbar.1094 Im Hinblick auf die überdimensionalen Köpfe könnten darüber

1092

Vgl. hierzu auch Close, 1998, S. 93, Close (b), 1997, S. 433
Vgl. Close, 1998, S. 99
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Vgl. Varnedoe, 1998, S. 67 f
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hinaus zweifellos Vorbilder in Form von skulpturalen Monumentalbildnissen gefunden
werden.1095
Doch selbst wenn Close diese Beispiele geläufig waren, besteht im Hinblick auf die sehr
stringente technische Entwicklung seiner Porträts, die von Close im Gespräch mit Alex
Katz anschaulich darstellt wird, kein Anlass, die werkimmanente Herausbildung seines
Porträttypus anzuzweifeln. Close selbst erklärt explizit, dass sein Blick in den sechziger
Jahren allein auf Nachkriegs-Kunstrichtungen gerichtet gewesen sei, er nicht vor 1996 in
Ravenna gewesen sei und erst im späteren Rückblick Analogien zu Klimts ornamentaler
und detailfreudiger Ausgestaltung der Kleider seiner Modelle festgestellt habe. Während
seines Wien-Aufenthaltes habe Gustav Klimt jedoch keinen direkten Einfluss auf ihn
genommen.1096
Die für Close relevanten Vorbilder sind folglich in seinem zeitgenössischen Umfeld zu
suchen.1097 Den Blick noch einmal auf Francesco II gerichtet, suggerieren die gewählten
chromatischen Farben und der Farbauftrag, der in den verlängerten, unregelmäßigeren und
in einigen Bildbereichen spontaneren Pinselstrichen deutlich die Hand des Malers sichtbar
werden lässt, in der neuen Lebendigkeit der Rastersegmente eine Reminiszenz an de
Kooning und den Abstrakten Expressionismus. Close selbst ist sich dieser Anlehnung
bewusst, benennt de Kooning als sein direktes Vorbild und sieht einen unmittelbaren
Zusammenhang zwischen seiner Rückkehr zur Ölmalerei und dem innerhalb von dieser
gewählten Farbspektrum. Letzteres weist in seinen bestimmenden Tönen starke Analogien
zu jenen Farben auf, die er in den fünfziger und sechziger Jahren vor seiner Distanzierung
vom Abstrakten Expressionismus und der Ölmalerei favorisierte. Diese Favorisierung
kommt in seinen Ölbildnissen zwanzig Jahre später erneut zum Tragen, wobei sich für
Close der Überdruss und die Problematik1098, die ihn von diesen weggeführt hatten,
relativiert, da er die betreffenden Farben nun vollkommen entkontextualisiert und in seine
eigene figürliche Bildsprache integriert.1099 Die Anlehnung an das Kolorit de Koonings
wird im direkten Vergleich mit Bildern wie Pink Angels von 1945 (Abb. 182), offensichtlich, spiegelt sich bei Francesco II in den intensiven Pink-, Orange- und Gelbtönen,
sowie sich auch das satte Blau durch das Œuvre de Koonings zieht.1100 Über das Farbergebnis hinaus ist die essenziellste Parallele zu de Kooning im Findungsprozess und
Auftrag des Kolorits zu suchen, da de Kooning, wie später Close in seinen farbsensiblen
Ermittlungsverfahren, seine Farbtöne mittels der Nass-in-Nass-Technik direkt auf der
Leinwand entwickelt.1101
Was jedoch parallel zur Farbentwicklung der Porträts Close’ in Bezug auf seinen Duktus
immer wieder als Rückkehr der „Geste“ in seine Malerei bezeichnet wurde, erreicht
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Levin führt in seinem Aufsatz derartige Beispiele an. Vgl. hierzu Levin, 1979, S. 1 ff
Vgl. Close (a) 1997, S. 315 f, Close (e), 1997, S. 700
Die von Close angesprochene Nähe zu Klimt zeigt sich besonders deutlich im Vergleich zu den formenreich
ausgestalteten Rastereinheiten seiner Porträts seit den neunziger Jahren.
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Für eine umfassende Darstellung der zeitgenössischen Einflüsse vgl. Kapitel 3.2.2.3
1098
Vgl. Kapitel 3.2.2.1
1099
Vgl. Close, 1998, S. 95
1100
Vgl. hierzu zum Beispiel Door to the River von 1960, Whitney Museum of American Art oder Lily Pond
von 1959, Pasadena Art Museum
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Close (a), 1997, S. 316
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tatsächlich nie die formale Freiheit, wie sie bei den Abstrakten Expressionisten und
insbesondere bei de Kooning zu beobachten ist. Close kann aufgrund der Fotografiegebundenheit und des durch die Vorgaben des Rasters selbst auferzwungenen detailorientierten Farbauftrages den expressiven Qualitäten des großzügigen, energischen und
malerischen Gestus de Koonings nur im Ansatz begegnen. Das nicht immer spontane,
sondern auch bei de Kooning reflektierende Moment in der malerischen Ausführung nähert
die beiden Maler dagegen an.1102
Auch wenn Alex II von 1989 als richtungsweisender Gegenbeweis anführbar erscheint,
werden Close’ Bildnisse nicht zum Ausdruck der eigenen Emotion. In Anbetracht der
gesundheitsbedingten Möglichkeiten des Malers muss über die offenkundig gröbere und
weniger kontrolliert wirkende malerisch-handwerkliche Ausführung von Alex II hinweggesehen werden.1103 Entscheidender ist, dass Close zu einem derart frühen Zeitpunkt
bereits in der Lage ist, an sein vor der Erkrankung entwickeltes Bildkonzept einschließlich
des Nah- und Fernsichteffektes anzuknüpfen. Allein Format und Rastergröße differieren,
wobei sich selbst die fortschreitende Vergrößerung der einzelnen Einheiten sowie der malerischen Markierungen bereits abgezeichnet hatte und bis in die Gegenwart andauert.
Close selbst empfindet den Umgang mit seinen ersten Bildnissen nach seiner Erkrankung
als ein bewusstes Zelebrieren seiner wiedergewonnenen malerischen Fähigkeiten und führt
die aufgehellte Farbpalette von Porträts wie Alex II auf diesen Umstand zurück.1104
Tatsächlich lässt sich ab 1989 eine kontrastreichere und an helleren Farbwerten orientierte
Koloritentwicklung beobachten, die mit Rückgewinn feinmotorischer Fertigkeiten in den
neunziger Jahren von einer neuen, formbetonenden Ausgestaltung der Rasterzellen begleitet wird, wie beispielsweise das Bildnis Eric von 1990 (Abb. 183) veranschaulicht. Die
Nähe des Koloits zu de Kooning geht dabei nicht verloren, lehnt jetzt weniger an seine
frühen, sondern eher an seine von hellerer Farbigkeit geprägten Bilder der sechziger und
siebziger Jahre an und manifesteirt sich in Form kleinster Kreis- oder Rechtecksequenzen,
die von Close selbst als „Hot Dogs“, „Rauten“ und „Doughnuts“ beschrieben werden.1105
Diese entstehen während des Relativierens des zuerst gesetzten, meist extrem farbintensiven Farbtons und entwickeln sich intuitiv, sodass jedes Bildnis über eine eigene
„malerische Syntax“ verfügt und aus einem individuellen Vokabular zusammengesetzt
ist.1106 Das Resultat ist, wie von Clemente beobachtet, ein lebendigerer und pulsierenderer
Gesamteffekt1107 sowie eine erneut vergrößerte Autonomie der Parzellen. Diese neue
Lebendigkeit und die Entwicklung hin zu einer malerischeren Pinselführung kann als eine
weitere Analogie zu de Kooning bewertet werden. Dass die vibrierende Erscheinung Eric
Fischls ein intendiertes Verweisen auf die ständig changierende Individualwirkung eines
1102

Zur zeitweilig nur scheinbaren Spontanität de Koonings vgl. Kertess, 2005, S. 50 f
Die ersten Bildnisse nach dem körperlichen Zusammenbruch sind in der Ausrichtung des Rasters streng
vertikal und horizontal gehalten. Statt jede Parzelle auszuarbeiten, sind einige Linien der Länge oder Breite
des Rasters entsprechend durchgezogen. In diesen Ungenauigkeiten, die bei Alex II zu beobachten sind,
zeigen sich leichte Unterschiede zu den vorausgegangenen Porträts.
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Vgl. Close, 2005, S. 240
1105
Vgl. Close, 1998, S. 95
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Vgl. Close (a), 1997, S. 316, Close (b), 1997, S. 434
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jeden Gesichtes vermuten lässt, ist eine nachvollziehbare Interpretationsvariante, die von
Close aber nicht bestätigt wird. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Statik der Fotografie
aufgebrochen und das Gesicht des Dargestellten in einen ständigen auch für de Kooning
typischen Zustand der Fluktuation geführt wird, ein Effekt, der sich vielmehr ergeben hat,
als dass er bewusst von Close gesucht worden ist.1108
Vermittlungsprozesse einer notwendigen Informationsdichte: Der Bedeutungsgewinn der
Zeichen
Das Bildnis von Eric Fischl macht den im Vergleich zu Alex II großen Fortschritt begreifbar. Abstrakte, für Close weder als biomorph noch als dekorativ zu verstehende Zeichen1109 werden innerhalb des Rasters derart präsent, dass sie in ihrer Eigenwirkung auf
der gleichen Bedeutungsebene wie in ihrer funktional-deskriptiven Rolle als Teil eines
Ganzen angesiedelt erscheinen. Verfolgt man die Entwicklung dieser abstrakten Zeichen
bis in die Gegenwart, zeigt sich, dass sich das Formenrepertoire derselben kontinuierlich
vergrößert hat, bis hin zu Porträts wie Robert II (Abb. 184) aus dem Jahr 2001, das
aufgrund der noch stärkeren Fokussierung des Kopfes und dem extremen Blow-up deutlich
werden lässt, dass Close, im Gegensatz zu Francesco II oder Alex II zwar streng die
Grenzen der Rastereinheiten einhält, jedoch zugunsten der gesichtsspezifischen und
identifikationsgarantierenden Formnachempfindung bereit ist, zwei, bisweilen sogar drei
Segmente als ein einzelnes zu füllendes Feld zu behandeln.1110 Die in die Länge gezogenen
oder verkanteten Formen unterstützen die Umschreibung der bestimmenden Gesichtskomponenten Robert Rauschenbergs, wirken zunehmend autonom, sollen aber nicht die
Grenze überschreiten und zum Sujet werden.1111 Was jedoch in der Nahsicht ohnehin
schon als inkohärent erschien, erfährt durch diese extreme Parzellenvergrößerung eine
erneute Steigerung und auch aus der Ferne betrachtet wird durch die zunehmend spürbare
Gegenwart des Bildvokabulars eine gesteigerte addierende Wahrnehmungsleistung gefordert. Gleichzeitig begründen die markanten rasterfüllenden Formen eine neue, extrem
plastische Qualität des Porträts. Im Vergleich zu seinen frühen Bildnissen bietet sich in der
Gesamtwahrnehmung aufgrund der Größe des Sujets zwar immer noch eine intime Situation dar, aber je größer die malerischen Zeichen, desto stärker unterbindet die verminderte
Detailfülle das Eindringen in die physische Privatheit des Modells, das dem Blick des
Betrachters weniger radikal ausgesetzt ist. Je stärker die Auflösung der Figur, desto weniger ist der Betrachter versucht, das Bildnis mit der geistigen Identität des Dargestellten zu
füllen, sondern konzentriert sich auf das Herausfiltern der physiognomischen Merkmale
aus dem nur scheinbar inkohärenten Farbnetzwerk von Zeichen. Mit dieser Beschränkung
begibt er sich auf die gleiche Ebene wie Close, der keine tiefenpsychologische Zugänglichkeit des Porträts intendiert. In diesem Sinne könnte ganz im Gegensatz zur
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Vgl. Close (a), 1997, S. 320
Vgl. Close, 2005, S. 82
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Kompromisslosigkeit der frühen Bildnisse von einem Ästhetisierungspotenzial der Porträts
seit den neunziger Jahren gesprochen werden.
Close radikalisiert seine Methode, indem er die Grenzen seines Spieles mit verschiedenen
Wahrnehmungsebenen ausreizt, während das Gesicht dabei fast bis zum vollständigen
Verlust des Abbildes dematerialisiert wird. Die „Likeness“ sei, wie Close selber festhält,
eher ein Beiprodukt, das sich ergibt und das er in den seltensten Fällen, wie beispielsweise
im Porträt von Richard Artschwager, gezielt im Auge hat.1112 Übrig bleibt, was Carolin
Meister in einem Vortrag zu den Porträts von Francis Bacon 2006 in Berlin – im Computerzeitalter – als die „Hardware des Gesichtes“1113 bezeichnet und die dargestellte Person
identifizierbar macht.
Bei Close ist diese Entwicklung jedoch vollkommen konträr motiviert. Im ursprünglichen
Sinne des Wortes Porträt, dem „protrahere“, dem „Hervorziehen“ von etwas, kann man
diesen Bildnissen zwar eine gesteigerte Auseinandersetzung mit dem Modell selbst und
dem was es individualisiert zusprechen, doch entscheidend ist, dass sich die Beschränkung
auf partikulare Physiognomiemerkmale aus dem Zerlegungsprozess der zugrunde liegenden Fotografie ergibt, und von variierenden, rein technischen Interessen motiviert ist. Das
Bildnis ergibt sich aus der Auseinandersetzung mit der Fotografie des Modells und nicht
dem Modell selbst.
Auch wenn Close die Verbindung von Fotografie und gemaltem Porträt im Vergleich zu
den frühen schwarz-weißen „Sharp-Focus-Porträts“ lockert, indem er die Ästhetik Ersterer
durch seine „Farbakkorde“ – wie er sie selbst bezeichnet1114 – relativiert, durchtrennt er
diese nicht. Das schwer greifbare Bildresultat bietet Raum für tiefenpsychologische Spekulationen, sodass sich Alex Katz oder Janet Fish auch unter der Oberfläche erkannt
sehen1115, doch derartige persönlichkeitserfassende Porträtebenen entstehen nicht arbiträr,
sondern unbewusst und sind nicht jedem Betrachter zugänglich. Da Close’ eigene psychologische Distanz unverändert ist1116, werden seine Bildnisse nicht emotionaler. Das Endergebnis ist, wie Storr herausstellt, kein Faksimile von etwas „Echtem“, sondern von etwas
„neuem Echten“, das auf der Ebene der Fotorealität anzusiedeln ist.1117 Auch in der
dekodierten und in einem neuen Zeichenkosmos in verminderter Informationsfülle wieder
zusammengesetzten Version bleiben Close’ Porträts eine Momentaufnahme eines Menschen. Sein Thema sind verschiedene malerische Visualisierungsprozesse der fotografierten Daten, den anatomischen Rahmen für diese bildet das Übertragungsraster.
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Vgl. Close, Friedman, 2005, S. 188
Meister, Carolin, Figur und Spur. Die Porträts von Francis Bacon, Vortrag im Rahmen der Tagung Ähnlichkeit und Entstellung. Entgrenzungstendenzen des Porträts der Freien Universität Berlin, 16.-18.
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3.2.2.3 Die Bildnisse Chuck Close’ zwischen New Realism und Minimal Art: Einflüsse
und Vorbilder
Als das Whitney Museum of American Art 1970 unter dem Titel 22 Realists den neuen
Formen des Realismus eine Überblicksausstellung widmet, ist Chuck Close, zwei Jahre
nach Entstehung seines ersten Selbstporträts, mit den Bildnissen Frank und Phil vertreten.
Doch wenngleich Close aufgrund von Bildnissen wie Nancy, Phil, Joe, oder Leslie Ende
der sechziger und in den siebziger Jahren als New Realist oder spezifiziert als Fotorealist
wahrgenommen wird und sich diese Etikettierung verfestigt hat, hat er sich nicht nur aus
einem gesteigerten Individualitätsanspruch und einer für das 20. Jahrhundert künstlertypischen Ablehnung von kunsttheoretischen Kategorisierungsversuchen, sondern aus
anderen Gründen stets gegen diese gewehrt.1118 Sich selbst nicht als Vertreter des New
Realism verstehend, versucht er seiner Distanzierung von diesem sowie insbesondere dem
Fotorealismus oder Hyperrealismus Ausdruck zu verleihen. Als die vermeintlich neue
Kunstrichtung Mitte der siebziger Jahre vermehrt in Museen ausgestellt und in erste
Galerieprogramme aufgenommen wird, verzichtet er bewusst auf die Teilnahme an
etikettierenden Ausstellungen und bevorzugt Galerien wie die von Klaus Kertess geführte
Bykert Gallery, die als Ausstellungsplattformen für abstrakte Kunstformen Renommee
erlangt hatten. Zur Untermauerung dieses „Statements“ spielt er anfänglich mit dem
Gedanken, seine Bilder – Baselitz vergleichbar – auf den Kopf zu stellen, sodass sich ihre
Zugänglichkeit für den Betrachter erschwert und sich dessen Aufmerksamkeit nicht allein
auf das Motiv konzentriert, sondern auf andere Bildebenen gelenkt wird.1119
Im Hinblick auf die in Kapitel 3.2.2.1 gewählten Bildbeispiele ist die Einordnung in den
New Realism nahe liegend und legitimiert sich in der Wahl seines unbestreitbar realen
Bildgegenstandes, der sich in dieser Werkphase unverschlüsselt darbietet und den Zugang
zum eigentlichen, dem technischen Schwerpunkt seiner Malerei erschwert. Bezieht man
ungeachtet seiner nicht rein mimetischen Interessen vor allem die Fotografieabhängigkeit
seiner Malerei in die Bewertung mit ein, wird dieser selbst die fotorealistische Einordnung
gerecht, wenngleich sich Close zu diesem Zeitpunkt bereits der minimalistischen oder
abstrakt geometrischen Ansätze Frank Stellas und Ad Reinhardts wesentlich enger
verbunden sieht. Auch wenn sich Louis K. Meisel in seinem umfangreichen Überblick
über den amerikanischen Photorealism bereits 1980 der gesonderten Stellung Close’
bewusst ist, ist er zu diesem Zeitpunkt bereits zu einem der berühmtesten Vertreter
desselben avanciert.1120 Bezogen auf die Basiskomponenten verändert sich sein abhängiges
„reales“ Sujet auch in den Folgejahren nicht, sehr wohl aber dessen technische Umsetzung,
sodass nicht nur die fotorealistische, sondern auch die Einordnung in den New Realism
spätestens im Laufe der achtziger Jahre problematisch wird. Wie bei Meisel angedeutet,
hält jedoch auch die frühe Zuordnung einer tiefer greifenden Hinterfragung nicht
problemlos Stand.1121
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1120
Vgl. Meisel, 1980, S. 109
1121
Vgl. ebd., S. 109
1119

275

Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang zunächst der Standpunkt des Künstlers selbst. Im
Interview mit Robert Storr 1998 erklärt Close, dass der New Realism für ihn in einer deutlichen Verbindung zu älteren Formen des amerikanischen Realismus stehe, zu Künstlern
wie Thomas Eakins oder Edward Hopper, die eindeutig nicht zu seinen Vorbildern zählen
würden. Sein Blick sei in den sechziger Jahren primär auf die amerikanische Kunst nach
1945 gerichtet gewesen1122, eine Haltung, die den zeitgenössischen Forderungen Clement
Greenbergs entspricht. Close empfindet eine deutliche Distanz zu der dem New Realism
zugeschriebenen Malerei von Studienkommilitonen wie Rackstraw Downes oder Jane Fish
und fühlt sich in dieser Sichtweise bestärkt, da er in den sechziger Jahren aufgrund seiner
Abkehr von der „Naturstudie“ und der Hinwendung zu einem experimentellen Umgang
mit der Fotografie und der Malerei eine gesonderte Stellung einnimmt.1123 Den nahe
liegenden Einwand, dass sich amerikanische Westküstenmaler wie Richard Estes oder
Robert Bechtle sowie Gerhard Richter in Deutschland, der sich sogar mit dem Porträt
beschäftigt, zeitgleich auf vergleichbarem Terrain bewegten, entkräftet Close, indem er
festhält, dass er sich dieser nicht bewusst gewesen sei.1124 Da zwischen den betreffenden
fotorealistisch arbeitenden Künstlern im amerikanischen Raum und Close zum entscheidenden Zeitpunkt zumindest kein kunsttheoretischer Diskurs stattgefunden hat, kann festgehalten werden, dass sich diese Parallelentwicklung nicht als gemeinsame Basis darbietet,
die eine frühzeitige Zusammenfassbarkeit unter dem Begriff des Photorealism rechtfertigt,
zumal sich Close durch seinen Porträtfokus sowie seinem Übertragungstechnik- und
Rezeptionsschwerpunkt von Beginn an von den meist die amerikanische Alltagskultur
zelebrierenden Themen der wirklichkeitsnah orientierten Fotorealisten unterscheidet.1125
Zwar impliziert auch die Malerei von fotorealistischen Künstlern wie Bechtle, Bell, Estes,
Goings oder Schonzeit ein gesteigertes technisches Interesse, doch geht es eher um die
Perfektionierung der immergleichen Technik und nicht um ein kontinuierliches Austauschen der technischen Variablen, welches auch das visuelle Endergebnis modifiziert.1126
Für Richter und Close sowie später für Morley, ist die Fotografie der Ausgangspunkt für
eine experimentelle Malerei, die sich nicht in die fotorealistische Definition fügt.1127 Trotz
dieser Interessensverschiebung gilt im amerikanischen Kontext für Close sowie auch für
Morley, dass sich aufgrund ihrer frühen fotografieentlehnenden Bilder die Kategorisierung
als Fotorealist durchsetzt, bestärkt durch die Teilnahme an der documenta V 1972, wo sie
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gemeinsam mit Richard Estes, Ralph Goings sowie auch Gerhard Richter große Erfolge
feiern.1128
Close’ Adaption abstrakt-geometrischer, konzeptueller und minimalistischer Ansätze
Wenn man Close nun in den seinen Äußerungen entnehmbaren Referenzrahmen zu setzen
versucht1129, scheint es zunächst paradox, einen figürlichen Maler, der sich dem Abstrakten
Expressionismus de Koonings verbunden sieht, mit der geometrischen Abstraktion Ad
Reinhardts oder der gegenstandslosen Minimal Art Frank Stellas und Sol LeWitts in Verbindung bringen zu wollen.1130 Der grundlegende Berührungspunkt liegt zunächst in der
künstlerischen Gesinnung, die auf der bereits 1948 von Barnett Newman geforderten
„Tabula Rasa“ basierend1131, eine programmatische Befreiung von europäischen Kulturund Kunsteinflüssen zum Leitgedanken macht. Diese progressive Haltung entspricht
Close’ künstlerischem Ambitionen in den sechziger Jahren.
Chronologisch vorgegangen, muss zunächst auf Ad Reinhardt verwiesen werden.1132
Reinhardts philosophische Prägung und seine Vorstellung, dass das Wesentliche hinter der
physischen Präsenz des Bildes liege, sind für Close irrelevant. Im Vordergund stehen für
ihn Reinhardts Schriften und dessen grundsätzliche Auffassung des Kunstschaffens,
während er sich jedoch keiner direkten Beeinflussung seines Malmodus’ durch Reinhardt
ausgesetzt sieht.1133 Es ist der Gedanke des Absoluten, die gezielte Entscheidung, etwas
nicht zu tun, die Close beschäftigt.1134 In einer Version von Keith von 1973 ist er an
Reinhardts negierender Bildanlage interessiert, experimentiert mit dessen sublimer
Schwarz-in-Schwarz-Malerei und lässt das Porträt vergleichbar schwer perzeptibel in den
schwarzen Grund gleiten. Im Vergleich mit Reinhardts Abstract Painting No. 9 wird die
Respekt bekundende unmittelbare Anlehnung sowie gleichzeitig der technische Fokus
Close’ offensichtlich, denn die Porträtabsicht tritt deutlich hinter die Wirkung des Farbexperiments zurück. Dass durch ein nur geringfügiges Austauschen von technischen
Variablen wie Tonwerten ein neues Bildresultat hervorgerufen werden kann, für welches
es mit dem Ziel einer subtilen Abgrenzung von Bildbereichen einen Mindestwert an
veränderten und notwendigen Farbvolumen zu ermitteln gilt, kommt Close’ eigenen
Ermittlungsverfahren sehr nahe. Diese Vorgehensweise entspricht seinem investigativen
Umgang mit den feinen Schwellen bezüglich der Wahrnehmbarkeit eines Motivs und muss
für ihn von nachhaltiger Bedeutung gewesen sein.
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Davon abgesehen, dass Reinhardts einflussreiche, 1957 formulierte Twelve Rules for a
New Academy einige Forderungen Stellas und LeWitts vorwegnehmen1135, zeigt sich
Close’ kunsttheoretische Nähe zu gegenstandslosen zeitgenössischen Malereiformen
darüber hinaus vor allem im Vergleich zu Stella. Das Ziel Frank Stellas ist nicht eine im
Sinne Newmans und Reinhardts durch Kontemplation nach dem Erhabenen greifende, ins
Transzendente geführte Malerei, sondern eine auf sich selbst reduzierte Materialität und
eher im technischen Sinne theoretisierte Kunst. Mit seinen Black Paintings aus dem Jahr
1958 (Abb. 185) steht Stella folglich sowohl in Opposition zur verbildlichten Emotion der
Abstrakten Expressionisten als auch zu Newman, Reinhardt und den Farbfeldmalern und
ihrer bedeutungsschwangeren Form der geometrischen Abstraktion.1136 Das Bild wird bei
Stella verdinglicht und bezugsfrei, non-relational, zum Thema seiner selbst, wobei die
Einführung der wiederholenden die Bildfläche füllenden Symmetrie tradierte, vor allem
europäische Bildorganisationsprinzipien überwindet.1137 Der Illusionismus wird aus dem
Bild verbannt und die zweidimensionale Fläche durch regelmäßige Muster betont1138,
wenngleich ein Nah- und Fernbetrachtungseffekt die Musterwahrnehmung modifiziert.
Solche Wahrnehmungsambivalenzen sind kalkuliert.
Zwar erzwingt bereits Pollock mit seiner Allover-Technik einen nicht hierarchisierenden
Betrachtungszwang des Bildes, doch ist es die Errungenschaft Stellas, den gleichen Effekt
mit einem vollkommen von den Abstrakten Expressionisten divergierenden Bildkonzept,
das keinerlei Tiefenwirkung und figürliches Assoziationspotenzial birgt, hervorzurufen.
Die feine wiederholende Akribie seiner malerischen Markierungen und die Klarheit des
Musters stehen im offensiven Gegensatz zu diesen.1139 Stella entwickelt ein auf die
Minimal Art anwendbares Allover, wobei seine oftmals konzentrisch angelegten Muster
trotz der im mehrfachen Sinne radikalen Reduktion nicht als rein dekorativ verstanden
werden dürfen, sondern als eine Verortung im Hier und Jetzt.1140 Die dem Betrachter
entgegenkommenden Streifen begründen die spürbare Gegenwart des Bildes, dessen
physische Präsenz das erklärte Ziel des Malers ist.1141
Wie Stella konzipiert Close das gesamte Porträt bereits vor der Ausführung und auch wenn
Stella nicht mit fotografischen Vorlagen arbeitet, findet ein Übertragungsprozess der im
Vorfeld ausgeführten Zeichnung statt, wobei in einem Umkehrungsverfahren die hellen
Linien im Bild durch Farbaussparung entstehen. Strukturieren diese Linien im Sinne von
Stellas Idee von Symmetrie als regelmäßiges Muster das Bild, zwingt Close seine
Bildsujets in ein Raster, wobei auch LeWitt bereits mit einer Gitterstruktur arbeitet, aus der
sich seine Werke logisch entwickeln. In der unterschiedlichen, den Bildrhythmus bestim-
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menden Ausrichtung des Rasters entspricht Close den ebenfalls differierenden Bildmustern
Stellas.
Für beide wie auch für LeWitt gilt, dass sie mit einer strengen Monotonie vorgehen, kompromisslos den eigenen Vorgaben folgend jedes Bildsegment mit der gleichen Objektivität
behandeln, um jeglicher Unterscheidungsmöglichkeit von Aufmerksamkeits-intensitäten
vorzubeugen. Nicht nur in diesem Bestreben fühlt sich Close insbesondere Stella
verbunden. 1142 Weitere Parallelen lassen sich bezüglich des kalkulierten Spieles mit der
Wahrnehmung, des Allover, der Oberflächenbehandlung, sowie insbesondere hinsichtlich
der frühen Porträts des Sharp Focus und der Hard-Edge-Handhabung ziehen. Während
sich Letztere mit der Integration des „grid“ in das Bildnis zu relativieren scheint, wird sie
in den späten neunziger Jahren und im neuen Jahrtausend wieder spürbarer. Wie sich
anhand des Porträts von Robert Rauschenberg (Abb. 184) beobachten lässt, definiert Close
jede Rastereinheit, wenn auch weniger streng und intuitiver ausgeführt, mit klar herausgearbeiteten zum Teil geometrischen Formen, die in diesen Eigenschaften der Hard-EdgeMalerei nahekommen. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Fläche, sondern im Detail. Das
Rauschenberg-Porträt macht darüber hinaus nachvollziehbar, wie sich das flirrende Raster
mit dem plastisch herausgearbeiteten Kopf, Stellas Mustern ähnlich, auf den Betrachter
zuzubewegen scheint, wobei dieser Effekt nicht bei allen Bildnissen gleich stark ausgeprägt ist.
Mit der Verwendung möglichst kleiner Farbvolumen und der Unterdrückung der „eigenen
Handschrift“ in Form eines nicht spürbaren Duktus begegnet Close, wie er selbst festhält,
den verbreiteten Dogmen der Künstler der Minimal Art, die beides als Befreiung von
tradierten Malmitteln und technischen Konventionen der Malerei verstehen.1143 Dass er
sich dabei einem figürlichen Bildgegenstand verschreibt, unterbindet seine Identifikation
mit den Grundgedanken dieser in ihrer Anlage konzeptuellen Form der Malerei nicht. Dies
wird in Anbetracht der Thesen LeWitts um so deutlicher. Grob resümiert erklärt Sol
LeWitt – Rationalität für formelle Kunst fordernd – in seinen 1969 formulierten Sentences
on Conceptual Art die Idee zum grundlegendsten Element konzeptueller Kunst, da auf
dieser das Konzept basiere, das vor der Ausführung des Bildes bereits abgeschlossen sein
müsse. Der Prozess des Ausführens sei mechanisch und solle nicht durch nicht vorgesehene malerische Kompromisse variiert werden.1144 Besonders Close’ frühe SchwarzWeiß-Porträts fügen sich in diese Programmatik, wenngleich diese nicht als Grundlage für
sein erstes Porträt zu verstehen ist.1145 Sowie er sich jedoch mit seinen Öl-Bildnissen von
der strengen Fotografieästhetik entfernt, relativiert sich mit der zunehmenden Intuition und
Spontanität in der nun wieder spürbaren malerischen Ausgestaltung der einzelnen Rasterparzellen die Bindung an die minimalistischen oder konzeptuellen Leitgedanken. Das
Wiederholen des immergleichen Zeichens erweitert sich zu einem Wiederholen eines bestimmten Zeichenkanons, der aber niemals frei von Beschränkungen den Erhalt des
Allover-Effektes garantiert. Die technische Entfernung von den Miminmalisten einerseits
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Vgl. Close, 1998, S. 99
Vgl. ebd., S. 88
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bedeutet in der kontrollierten, fortschreitenden Auflösung des Motivs auf der anderen Seite
auch eine Annäherung.
Close überträgt die Errungenschaften Stellas und der Minimal Art auf ein figuratives
Bildsujet, weshalb in letzter Konsequenz nur von einer Teiladaption der Grundlagen der
Minimal Art gesprochen werden kann. Während die Bildwahrnehmung bei Stella selbstreferenziell angelegt ist, richtet sich bei Close der Aufmerksamkeitsfokus bei der Betrachtung auf die porträtierte Person oder deren Decodierung, sodass nicht nur die Präsenz
des Bildes selbst, sondern auch die Präsenz des Verbildlichten hinterfragbar ist. In diesem
Sinne ist Close’ Interesse weniger materialorientiert.
Entscheidende Einflüsse im Rahmen der zeitgenössischen Porträtmalerei
Wenn auch nicht vollkommen kompatibel, wird dennoch deutlich, dass sich Close’ Porträtmalerei in ihrer Anlage eher in den Rahmen der Minimal Art fügt und Parallelen zu
Reinhardt aufweist, als dass sie dem New Realism eingliederbar ist. Auf der Suche nach
einer Close vergleichbaren, zwischen Figuration und Non-relational oszillierenden Position ist zwar kein komparables optisches Ergebnis anführbar, doch kann zumindest auf
Richard Artschwager verwiesen werden, wobei angemerkt werden muss, dass seine Bilder
vorwiegend auf „gefundenen“ Bildvorlagen basieren. Die Anonymität der Dargestellten
stört ihn im Gegensatz zu Close nicht.1146 Sowohl im direkten Gespräch mit Artschwager
1997 als auch im Interview mit Martin Friedman 2005 stellt Close heraus, wie gewichtig
der Einfluss der für ihn in ihrer Anlage zugleich darstellend und minimal ausgerichteten
Malerei Artschwagers neben Warhol und Katz gewesen sei.1147 Dabei ist die Fotografie für
beide Künstler der essenzielle Ausgangspunkt und das Raster notwendiger Bestandteil des
Übertragungsprozesses in das jeweilige Medium, die Leinwand einerseits sowie der für
Artschwager typische Celotex-Bildträger andererseits.1148 Die Letzterem immanente, markante Struktur verzerrt wie bei Artschwager von 1999 (Abb. 186) das Motiv, ermöglicht
lediglich eine eingeschränkte Detaildichte und lässt den artifiziellen Charakter des
Abbildes offensichtlich werden. Ob Celotex oder Resopal, wie Artschwager sein Motiv in
die überaus präsente Textur des Malgrundes einschreibt, sodass der Betrachter gezwungen
ist, in dieser Struktur zu lesen, bedeutet für Close Mitte der fünfziger Jahre eine neue
Seherfahrung und ein wegweisendes, zeitgemäßes Verständnis von figürlicher Malerei.1149
Sich nicht nur bei seinen Grisaille-Bildern auf das Spektrum zwischen Schwarz und Weiß
beschränkend, sind für Close – vermutlich im Zusammenspiel mit Vorbildern wie
Reinhardt oder Stella – die Wurzeln seiner Schwarz-Weiß-Bildnisse auch bei Artschwager
denkbar.1150 Doch auch wenn Close das Abbild seiner Modelle in eine zwar selbst konstru1146

Close porträtiert Artschwager 1992 und bekundet deutlich seinen besonderen Respekt. Vgl. Close, 2005,
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ierte, aber bestimmende Struktur einfügt, ergeben sich Ansatz und Resultat eher aus einem
pragmatisch-analytischen Blickwinkel, während Artschwagers Bilder des Menschen durch
die transparente, nahezu entkörperte Erscheinung der Dargestellten atmosphärisch aufgeladen wirken.1151 Seine Porträts greifen dementsprechend trotz möglicher Überlebensgröße
vergleichsweise weniger auf den Raum zu und fordern den Betrachter in differierender
Weise.
Richard Artschwager, 1924 geboren, ist gemeinsam mit Alex Katz, Philip Pearlstein und
Andy Warhol Teil der Generation, die innovative Formen der Figuration etabliert, die
verschiedene kunsttheoretische Pole miteinander vereinen und dem New Realism, auch
wenn sie demselben später oftmals zugeschrieben werden, vorausgehen. Als Close in Yale
studiert, sind sowohl Alex Katz als auch Philip Pearlstein temporär als Lehrkörper tätig
und obwohl er nicht an ihrem Unterricht teilnimmt, lassen sich deutliche Parallelen
erkennen. Der besondere Reiz liegt für Close in der Art ihrer Innovationen, da sich diese in
seinen Augen als zukunftsorientiert und nicht als eine postmoderne Wiederbelebung von
Anachronismen der Malerei erweisen würden.1152 Diese Einschätzung gilt auch für Andy
Warhol, dessen Verdienst er sowohl in der Etablierung der Bildwürdigkeit fotografieentlehnter Motive in der Malerei sieht, als auch in der Öffnung des Kunstmarktes für
Bildsujets, die der nordamerikanischen Populärkultur entstammen.1153 Warhols erste Ausstellungen werden in diesem Sinne bewusst von Close verfolgt und greifen ihm, in dem,
was sie zeigen, voraus.1154 Ein Vergleich mit Warhol ist aufgrund der Fotografieabhängigkeit seiner Bilder und der Auswahl der heute berühmten Modelle naheliegend, wenngleich
Warhol diese weniger malerisch, sondern in erster Linie druckgraphisch verbildlicht.
Grundlegend ist für Close gerade deshalb die Erkenntnis, dass Warhol auf einem nicht rein
malerischen Weg ein Bild oder Bildnis zusammensetzt, das gleichzeitig ein Gemälde ist,
woraus für ihn die Frage resultiert, wie er die Fotografie in einer von Warhol differierenden Weise nutzen kann.1155 Warhols Ausgangspunkt ist Close dabei nicht unähnlich,
denn auch Warhol zerlegt zunächst die Fotografie, die Physiognomie seiner Modelle in
ihre Bestandteile. Doch während er dieselbe aus groben Bausteinen im Siebdruckverfahren
in verschiedenen, eine plakative Wirkung garantierenden Farbvariationen wieder zusammensetzt, bleibt Close anfänglich der Fotografie akribisch treu und selbst als er druckgraphisch experimentiert und die enge Fotografiegebundenheit kontinuierlich lockert, teilt
er nicht die Motivation Warhols.1156 Close’ Reproduktion der fotografischen Vorlage dient
nicht der Thematisierung der Reproduzierbarkeit des menschlichen Abbildes in der Konsumgesellschaft an sich, fokussiert nicht die mediale Inszenierung von Berühmtheiten und
den damit verbundenen Starkult. Auch wenn sich Close bewusst eher mit der visuellen
Identität seiner Modelle auseinandersetzt, sind diese mit einem „familiären“ Vertrautheitsanspruch ausgewählt und genießen seinen besonderen Respekt, sodass ihr Bildnis ein

1151

Vgl. Friedman, 2005, S. 193
Vgl. Close, 1998, S. 86
1153
Vgl. ebd., S. 87
1154
Vgl. ebd., S. 89
1155
Vgl. ebd., S. 87 und 89
1156
Vgl. ebd., S. 87
1152

281

Individualporträt bleibt, das nicht über sie selbst hinausweist. Zwar greift Close im Fall
von Philip Glass oder Mark Greenwold wiederholt auf dieselbe fotografische Vorlage
zurück, nur strebt er anhand von dieser keine serielle Produktion eines Mischerzeugnisses
aus Malerei und Fotografie an, sondern transferiert sie lediglich mittels verschiedener
Techniken auf die Leinwand. Ganz im Gegensatz zu Warhols Elizabeth Taylor oder
Marilyn Monroe (Abb. 148 und 187) bleibt dabei jedes Bild – das druckgraphische Werk
ausgenommen – ein Unikat, das nie seriell, sondern höchstens als ein verschiedene abbildgenerierende Techniken illustrierendes Sujet gedacht gewesen ist. Eine wiederholende
Hängung in unveränderter Technik wäre für Close schon aufgrund des langwierigen
Arbeitsprozesses, der im deutlichen Gegensatz zu Warhols schneller, für ihn nicht adaptierbaren Arbeitsweise steht1157, nicht denkbar. Betrachtet man allerdings das wiederholende Moment innerhalb des Bildes isoliert von seiner ästhetischen Ausgestaltung, lässt
sich in diesem Repetitionsverfahren eine Analogie feststellen1158, die sich darüber hinaus in
der Frontalansicht, den monochromen Hintergründen und dem künstlichen Zugriff mittels
der Farbwahl auf die „natürliche“ Physiognomie der Dargestellten fortsetzt, zumal sich
Close seit den achtziger Jahren in dieser Hinsicht immer größere Freiheiten nimmt. Die
Rasterung des Bildnisses sowie das Ableiten von Farbwerten aus dem Ausgangspolaroid
stehen jedoch in Opposition zur flächigen Bildwirkung und den völlig freien Farbentscheidungen Warhols. Obwohl sich beide als Maler etablieren, erweisen sich ihre Bildniskonzepte dennoch nicht als malerisch im klassischen Sinne.
Dass Warhol ebenfalls mit ausladenden Leinwandformaten experimentiert, entspricht dem
Zeitgeist und ist für Close möglicherweise nicht unbedeutend. Den Verdienst der Einführung derselben in den Bereich der figürlichen Malerei, die in der Konsequenz einen
überlebensgroßen Maßstab aufweist, spricht er jedoch Alex Katz zu und hebt das im
Kontext der abstrakten Kompositionen der New York School konkurrenzfähige Potenzial
seiner Bilder hervor.1159 Diese Erkenntnis ist als entscheidend zu bewerten, da sie in Close
die Idee verankert, dass eine progressive figürliche Malerei entwickelbar ist, die dem
Abstrakten Expressionismus standhalten kann, was ihm jedoch erst im Rückblick bewusst
wird. Als er Katz’ Œuvre während seiner Studienzeit in Yale diskutiert und seine Ausstellungen in der Stable Gallery verfolgt, ist für Close noch nicht nachvollziehbar, warum er
sich den dominierenden Kunstrichtungen zum Trotz einem figürlichen Sujet verschreibt.1160 Zu einem persönlichen Treffen kommt es erst 19691161, als Close’ erste Bildnisse bereits entstanden sind.
Hinsichtlich der frühen Close-Porträts ist der extreme teils figurbeschneidende Blow-up
des Motivs das verbindende Glied zwischen Katz und Close. Für die Bildnisse beider
Künstler gilt, dass die überdimensionale Größe der Gesichtsmerkmale den Betrachter
überrumpelt, seine Sehgewohnheiten übersteigt, für ihn die Proportionsverhältnisse des
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bildumgebenden Raumes verändert und ihn zu einer Gesamtwahrnehmung des Bildes
zwingt, da seitens der Maler kein blickführender Fokus gesetzt wird.1162 Der Vergleich von
Close’ Phil von 1969 (Abb. 174) und Katz’ Edwin von 1972 (Abb. 188) veranschaulicht
diese Parallele und bietet sich an, da sich auch Katz allein auf das Gesicht seines Modells
konzentriert und dieses nah an den Betrachter heranrückt.1163 Der Hintergrund des
Bildnisses gestaltet sich wie bei Close entsprechend monochrom. Weitere Analogien
zeigen sich in der Sharp-Focus-Hervorhebung des Motivs, der frontalen Wiedergabe des
Modells, dem statischen Zustand desselben, der gesichtsstrukturierenden Berücksichtigung
von Licht und Schatteneinflüssen, der Akzeptanz der zweidimensionalen Fläche, deren
Flachheit der sparsame Umgang mit der Farbtextur gerecht wird, bis hin zur Titelgebung,
bei der sich beide Künstler allein auf den Vornamen der ihnen vertrauten und geschätzten
Modelle beschränken.1164 Eine bewusste Verbildlichung visuell nicht wahrnehmbarer
Persönlichkeitsmerkmale ist dabei nicht intendiert und psychologische Regungen der
Dargestellten infolgedessen bei beiden Malern situativ bedingt. Sowohl die Physiognomie
Phils als auch Edwins erweist sich als genau analysiert und dient als Identifikationsgarant,
nur differiert bei Close’ frühen Porträts der Nutzen, den er aus den gewonnenen Erkenntnissen zieht. In diesem Zusammenhang ist die divergierende Bildnisgrundlage von
entscheidender Bedeutung, die Fotografie einerseits und die von Katz favorisierte direkte
Modellstudie und Vorzeichnung andererseits. Sich ausschließlich auf sein eigenes Auge
verlassend und zeitgenössischen Idealbeobachtungen folgend, ist für Katz eine Close
vergleichbare Detailakribie nicht möglich und seinem Bestreben entgegengesetzt. Fläche
und Detail stehen bei Katz und Close in Opposition, wobei das Porträt von Edwin im
Vergleich zu späteren Bildnissen noch eine höhere Informationsdichte aufweist. Darüber
hinaus trägt Katz das Kolorit mit wenig präsentem aber sichtbarem Duktus direkt auf die
Leinwand auf, sodass das Porträt von Edwin in der Ausführung im Vergleich zu Close’
Distanz ermöglichender Sprühtechnik malerischer wirkt. Wie Katz im Gespräch mit Close
selbst herausstellt, reduziert er zwar die personenspezifischen Merkmale, unterwirft sich
aber keinen Selbstbeschränkungen im Sinne eines „minimal process“.1165 Vergleichbares
gilt auch für die Sujetwahl, bei der sich Katz wesentlich größere Freiheiten zugesteht, denn
sich nicht auf den immergleichen Körperausschnitt konzentrierend, entsteht ein breiteres
Spektrum an Bildnisvarianten. Technisch zeigt er sich zwar weniger experimentierfreudig
als Close, entwickelt aber mit den Cutouts eine Bildnisform, die Close vergleichbar,
Grenzen der Porträtmalerei konfrontiert.1166
Das Katz und Close gemeinsame Interesse an der Auseinandersetzung mit Wahrnehmungsebenen wird erneut evident, als Close in den achtziger Jahren beginnt, sich dieselbe Frage
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wie Katz zu stellen. Katz’ Reduzierung auf ein notwendiges Minimum an Informationen
und damit verbunden an malerischen Zeichen, um die Wiedererkennbarkeit garantierende
Wahrnehmung einer Person zu gewährleisten, wird auch für Close zur Porträtgrundlage.
Nutzt Katz auch seine Ökonomie in den physiognomischen Informationen, um wirkungsintensive Farbflächen entstehen zu lassen, während Close diese in feine, die frühere Statik
aufgebende Farbspektren aufsplittert, schreiben sie beide dem Betrachter den ergänzenden
und zusammenfügenden Blick zu. Im Fall von Katz ist er gezwungen, die spärlichen
Informationen auf „kühler“ Fläche imaginär mit Details zu füllen und in ein lebendigeres
Gesamtbild zu führen, indessen es dasselbe bei Close zunächst aus der Bildfülle zu filtern
und dann zu komplettieren gilt. Beide Porträtkonzepte fordern Assoziationsvermögen.
Sowie die vier Porträts, die Close von Katz gemalt hat, von seinem besonderen Respekt
zeugen, wird im Werkvergleich dessen Vorbildcharakter deutlich. Dabei ist Warhol, Katz
und Close gemein, dass sie durch die zahlreichen Porträts von Künstlerfreunden und
Berühmtheiten zu Chronisten ihrer Zeit werden.
In Rekurs auf die Eingangsfrage zeigt sich, dass Close’ Porträtmalerei im Grunde weder
dem amerikanischen Fotorealismus, noch dem New Realism oder der Minimal Art
eindeutig zugeordnet werden kann. Close’ Selbstaussagen und die vorgestellten Positionen
Ad Reinhardts, Frank Stellas, Sol LeWitts, Richard Artschwagers, Andy Warhols, Alex
Katz’ und auch Willem de Koonings zusammengeführt, lässt sich jedoch festhalten, dass er
sich ausschließlich an amerikanischen, die Mitte und die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägenden Vorbildern orientiert, die von ihm sowie auch im kunstgeschichtlichen
Rückblick als fortschrittlich und innovativ bewertet werden. Wie Artschwager, Warhol und
Katz führt Close Teilaspekte abstraktions- und figürlich orientierter Grundhaltungen in
eine Symbiose, was dem New Realism nicht widerspricht. Dass sich alle drei – sowie auch
de Kooning – mit dem Porträt auseinandersetzen, ist in diesem Zusammenhang bezeichnend.
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3.2.3

Francesco Clemente

Im Vergleich zu Alex Katz und Chuck Close differiert das umfangreiche Porträtwerk
Clementes schon allein aufgrund der Herkunft des Künstlers sowie auch den spezifischen
Ausbildungsbedingungen, aus denen dieses hervorgeht. Da sich Clemente wie Katz und
Close in zahlreichen Interviews zu seinem Œuvre geäußert hat und sich die Literatur als
erschöpfend erweist, ist sein Werdegang ausführlich dokumentiert. Die Qualität der
Publikationen und Ausstellungskataloge variiert dabei erheblich, sodass die Auswahl an
hilfreichem Textmaterial für das Verständnis seines Werkes und insbesondere seines
Porträtwerkes begrenzt ist.1167 In chronologischer Reihenfolge ist zunächst ein von Rainer
Crone herausgegebener Ausstellungskatalog zu den Pastellen Clementes anlässlich seiner
Ausstellung in der Nationalgalerie in Berlin 1984 zu erwähnen, der sich sowohl mit den
Bildinhalten Clementes als auch mit der Einordnung seines Werkes in sein italienisches
Umfeld befasst.1168 Wilfried Dickhoff veröffentlicht sechs Jahre später, 1990, ein ausführliches und sehr aufschlussreiches, gemeinsam von Rainer Crone und Georgia Marsh mit
Clemente geführtes Gespräch im Rahmen der Reihe Kunst Heute.1169 Mit dem Katalog
Francesco Clemente. Three Worlds des Philadelphia Museum of Art erscheint im gleichen
Jahr mit der thematischen Unterteilung Italy, Madras, New York das erste grundlegende
Textmaterial zu Clemente in Katalogform. Die Qualität desselben begründet sich vor allem
in den Beiträgen Ann Percys und Raymond Foyes, die auch als Herausgeber fungieren. Sie
bieten Einblick in die Biografie Clementes, sein jeweiliges Umfeld und in sein von seinen
drei Lebensmittelpunkten geprägtes Kunstverständnis.1170 Mit einem ähnlichen Ausstellungskonzept arbeitet die Ausstellung Francesco Clemente: Two Horizons 1994 in Tokio,
wobei sich der begleitende Katalog durch den Aufsatz Tatsumi Shinodas In the Womb of
the Imagination: Clemente’s Orient auszeichnet.1171 Den umfassendsten Überblick über
das Werk Clementes bietet der 1999 von Lisa Dennison anlässlich der Clemente-Retrospektive im Guggenheim Museum in New York publizierte Katalog Clemente, der wie die
Ausstellung in Bildthematiken und Serien aufgeteilt ist. Nicht alle Beiträge sind informativ, sondern zum Teil poetisch ausgerichtet, doch sind die Autoren international und
überlegt ausgewählt und bieten entsprechend unterschiedliche Blickwinkel auf das Werk
Clementes. In Verbindung mit der von Rene Ricard sehr detailliert zusammengestellten
Biografie kann der Katalog als Basiswerk gelten.1172 Im gleichen Jahr wird in Düsseldorf
und Bologna der Ausstellungskatalog Clemente: Arbeiten auf Papier veröffentlicht, der
durch ein aufschlussreiches Gemeinschaftsinterview des Herausgebers Danilo Eccher und
Francesco Pellizzis mit Clemente besticht.1173

1167

Das komplexe Porträtwerk Clementes ist nur aus dem Verständnis seines gesamten Werkes erfassbar,
sodass beides berücksichtigt werden muss.
1168
Vgl. Crone, 1984
1169
Vgl. Clemente, 1990
1170
Vgl. Percy / Foye, 1990
1171
Vgl. Shinoda, 1994
1172
Vgl. Dennison, 1999
1173
Vgl. Eccher, 1999
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Zu der für die vorliegende Untersuchung wichtigsten Ausstellung Francesco Clemente:
Portraits im Andy Warhol Museum in Pittsburgh 1997 erscheint kein Katalog, sondern
lediglich ein Interview von Ingrid Sischy in der Zeitschrift Interview, das jedoch essenzielle Aussagen Clementes zum Porträt enthält.1174 Zwei Jahre später, 1999, folgt ein aufwendiger und großformatiger Porträtband von Vincent Katz mit dem Titel Life is Paradise.
The Portraits of Francesco Clemente, der einen Textbeitrag Katz’ enthält, der zwar wenig
analytisch, aber dennoch ergiebig ist, da er sich um die Kontextualisierung der Bildnisse
Clementes bemüht. Das ebenfalls im Katalog enthaltene Gespräch zwischen Vincent Katz
und Clemente von 1995 handelt hingegen nicht explizit von dem Porträtschaffen
Clementes.1175 Zuletzt veröffentlicht die Jablonka Galerie in Köln 2002 den Katalog
Francesco Clemente. Portraits. Self Portraits, die Galerie Thaddaeus Ropac 2007 in
Salzburg einen kleinen Porträtkatalog mit dem Titel Francesco Clemente Portraits und die
Metropolitan Opera 2008 in New York den ebenfalls kleinen Katalog Clemente: The
Sopranos. Keiner dieser Kataloge beinhaltet einen für diese Untersuchung informativen
Textteil, aber alle bieten einen Überblick über das aktuelle Porträtschaffen Clementes.1176
Was Chuck Close als nicht fokussierende Qualität der siebziger Jahre bezeichnet, wird für
den zwölf Jahre jüngeren Clemente in der in mehrfacher Hinsicht nach Neudefinition
suchenden Folgezeit der Studentenbewegungen von 1968 auf dem europäischen Kontinent
zum Ausgangspunkt seiner künstlerischen Entwicklung. Zu Beginn der fünfziger Jahre,
1952, in Neapel als Sohn einer alteingesessenen adeligen, traditionsbewussten Familie
geboren und klassisch humanistisch geschult1177, entwickelt Clemente schon während
seiner Schulzeit Interesse für die amerikanische Poesie Allen Ginsbergs und die Malerei
des Amerikaners Cy Twombly, welcher – wie Clemente später selbst zwischen zwei
Kulturen stehend – zu einer Leitfigur für ihn werden sollte.1178 Wenn zu diesem Zeitpunkt
überhaupt von einer dominierenden italienischen Kunstrichtung gesprochen werden kann,
handelt es sich um die materialorientierte und sich eher konzeptuell gebarende Kunst, der
von Germano Celant betitelten Arte Povera, deren Vertreter durch die Freundschaft zu
Alighiero Boetti zu den ersten Künstlerkontakten Clementes werden1179, jedoch keinen
nachhaltigen Einfluss auf ihn nehmen. Denn nach Abbruch seines 1970 in Rom begonnenen Architekturstudium, bindet sich Clemente nicht mehr an eine akademische Ausbildungsform und die dort vertretenen Lehren der Arte Povera, sondern wird in diesem Sinne
in erster Linie Autodidakt.1180
Stellten sich die Ausbildungsbedingungen für Chuck Close im Vergleich zu Alex Katz im
Sinne von größeren Wahlmöglichkeiten bereits verändert dar, erweisen sich Letztere für
Clemente trotz der Nachwirkungen des amerikanischen Einflusses seit den fünfziger
1174

Vgl. Sischy, 1997
Vgl. Katz, Vincent, 1999
1176
Vgl. Francesco Clemente. Portraits. Self Portraits, 2002, Ehmann, 2007 und Francesco Clemente. The
Sopranos, 2008
1177
Vgl. Clemente, 1990, S. 22 f, 27
1178
Vgl. ebd., S. 30 f
1179
Vgl. Clemente, 1999 (b), S. 12
1180
Vgl. Ruhkamp, 2002, S. 7 ff
1175
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Jahren und der Arte Povera in Italien als nahezu unbegrenzt, ein Zustand, der von JeanChristophe Ammann als eine die Zäsur zwischen den sechziger und siebziger Jahren
markierende Tabula Rasa bezeichnet wird.1181 Sowohl auf privater als auch auf künstlerischer Ebene führt diese Freiheit Clemente in eine trinationale Identität, die ihn in der
Folge ähnlich wie Hockney zu einem interkulturellen Maler avancieren lässt. Doch
während bei Hockney allein Versatzstücke amerikanisch-europäischer Kultur und zeitgenössischer Bildästhetik zum Tragen kommen, führt Clemente italienische, indische und
amerikanische Erfahrungswerte in eine Synthese. Wie seine engeren Freunde Boetti und
Luigi Ontani an den in den sechziger Jahren popularisierten orientalischen Kulturen
interessiert, reist Clemente bereits 1971 das erste Mal nach Indien, ein Aufenthalt, der in
den siebziger Jahren zahlreiche, von der Auseinandersetzung mit dem Buddhismus und
Hinduismus sowie den Theorien R.P. Kaushiks, Krishnamurtis und Maharishis geprägte
Indienreisen nach sich zieht. Wie es schon für Künstler vorausgegangener Generationen
wie beispielsweise Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Max Beckmann oder Marsden
Hartley der Fall gewesen war, wird die theosophistische Gesellschaft für Clemente anfänglich zu einem festen Bezugspunkt in Indien.1182
Zunächst unter dem nachhaltigen Einfluss Boettis stehend, der die direkt ausführende Hand
als „tödliche Sünde“ des Künstlers bewertet, wählt Clemente Mitte der siebziger Jahre die
Fotografie seiner Zeichnungen als Mittel der Distanzierung vom handwerklich Geschaffenen und legt seine Werke und ihre Hängung bewusst konzeptuell an.1183 Da sich diese
künstlerische Grundhaltung durch die zeichnerische Verarbeitung der vielseitigen in Indien
gewonnenen Eindrücke und durch die Zusammenarbeit mit indischen Miniaturmalern,
Papierherstellern sowie Reklame- und Filmplakatmalern relativiert, ist den teils einjährigen
Aufenthalten im indischen Madras eine essenzielle Bedeutung beizumessen. Das Resultat
der beobachteten und erlernten künstlerisch-technischen Möglichkeiten sind zahlreiche in
Indien entstandene Pastelle, Aquarelle und Gouachen, die neben den handwerklichen Einflüssen deutlich von einer bildsprachlichen Anlehnung an die indische Ikonografie zeugen.
Die wesentliche Erkenntnis, die Attraktivität des zeitgenössischen indischen Kulturgutes,
liegt für Clemente im integrierenden und wertschätzenden Umgang mit Traditionen, in
ihrer kontinuierlichen Überlieferung, sei diese oraler, handwerklicher oder künstlersischer
Natur, ein nuanciertes Kultur- und Traditionsbewusstsein, das er in Italien in dieser Form
nicht mehr zu spüren vermag.1184
Als Clemente 1978 aus Indien nach Italien zurückkehrt, findet er sich in einem veränderten
italienischen Kunstklima wieder, das in formaler und bildsprachlicher Abgrenzung zur
1181

Ammann sieht diese Tabula Rasa im politischen Supremat der vorausgegangenen Jahre begründet und
schreibt dem Unterordnungszwang unter die moralischen Vorgaben des Staates, den er als Über-Ich definiert,
das Individualität unterbindet, die Auslöserfunktion für die Kreation von Sozialutopien und einem subjektiven Kunstschaffen in den siebziger Jahren zu. Vgl. Ammann, 1980, S. 176
1182
Vgl. Clemente (b), 1999, S. 27 f, Foye (a), S. 54 f
1183
Durch die Vermittlung Boettis bietet der Galerist Enzo Sperone Clemente Mitte der siebziger Jahre eine
erste Ausstellung in Rom an. Die Reaktionen auf diese sowie auf die Ausstellungen in Brescia, Mailand und
Turin sind verhalten, was sich in erster Linie darin begründen mag, dass sich Clemente nicht als Arte PoveraKünstler der zweiten Generation präsentiert. Vgl. Clemente, 1999 (b), S.54 f , Crone/Marsh, 1990, S. 33 und
40 f
1184
Vgl. Clemente in Foye (a), 1990, S. 50, Clemente, 1989, S. 40
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Arte Povera eine neue Generation figürlicher Maler wie Sandro Chia, Enzo Cucchi, und
Mimmo Paladino hervorbringt, die einschließlich Clemente von Achille Bonito Oliva
frühzeitig als Transavanguardia in der Zeitschrift Flash Art etikettiert1185, für die Wiederbelebung der darstellenden italienischen Malerei gefeiert wird, deren Tradition im Grunde
wie in den USA niemals abgebrochen war.1186 Mit großformatigen Gouachen und ersten
Selbstporträts, von eher kalligraphischem Charakter, lässt sich Clementes Malerei auf
einen gemeinsamen Nenner mit Chia, Cucchi und Paladino zwingen, wenn man den Blick
auf handwerklich tradierte Maltechniken, gegenständliche Bildelemente und einen subjektivierten Umgang mit Ikonografie und Bildkonventionen beschränkt.1187
Die ersten Selbstporträts Clementes veranschaulichen exemplarisch, dass seine Malerei
von der Auseinandersetzung mit physischen und nicht-physischen Vorstellungen von Körperlichkeit und Identität charakterisiert wird und dass er einer Obsession unterliegt, „Ideen
mit dem Körper zu verbinden“1188 – insbesondere mit dem eigenen (Abb. 189). Unter dem
Einfluss von William Blake sowie dem multikulturell orientierten Ezra Pound und den
Beatniks gelangt Clemente zu einer Infragestellung des Zeichensystems von Signifiant und
Signifié,1189 überlässt derartige Bezugszusammenhänge dem Zufall und geht intuitiv und
äußerst subjektiv vor. Das Resultat ist eine Distanzierung von tradierten ikonographischen
Fixierungen, sodass bekannte Symbole und Motive, Anleihen verschiedenster kunst- und
kulturgeschichtlicher Traditionen, zwar Eingang in seine Bildwelt finden, aber eine Bedeutungsverschiebung erfahren. Motiviert wird Letztere durch die fortwährende Auseinandersetzung mit den Gefühlen, Gedanken, Sehnsüchten und Zuständen seines eigenen Ichs.1190
Als Verbindung von Gedanken weisen seine Bilder daher einen überwiegend fragmentarischen Charakter auf und verschließen sich der Entschlüsselung durch den Betrachter.
Diese Hermetik unterstreicht den introspektiven Fokus.

1185

Vgl. Bonito Oliva, The Italian Trans-Avantgarde, 1979
Eine ausführliche Darlegung der italienischen Figuration im 20. Jahrhundert würde an dieser Stelle zu
weit führen. Exemplarisch veranschaulichen das Werk von Künstlern wie Giorgio de Chirico, Carlo Carrà,
Giorgio Morandi, Fabrizio Clerici, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Armando Pizzicato, Renzo Vespignani,
Piero Guccione, Domenico Gnoli oder Carlo Maria Mariani, dass der Fortbestand derselben niemals tatsächlich infrage stand – sei diese surreal, phantastisch, naturalistisch, realistisch, hyperrealistisch, sozialkritischpolitisch oder eklektizistisch ausgerichtet.
1187
Da es sich nicht, wie es den Anschein erweckt, um eine Gruppe mit einer vereinenden Ideologie oder
Programmatik handelt, Clemente sich selbst nicht mit einer solchen identifiziert und der Gruppenbegriff
selbst am Ende der siebziger Jahre in einem Auflösungsprozess inbegriffen ist, bleibt die Anwendung der
Bezeichnung Transavanguardia problematisch. Das Werk verschiedener Künstler unter einem bestimmten
Oberbegriff zusammenfassen zu wollen, welches allein durch die Akzeptanz eines extrem hohen Grades an
Subjektivierung, den Rückzug ins Private und seine Inkohärenz fassbar wird, erscheint paradox, zumal die
betreffenden Künstler 1979 noch sehr jung sind, Clemente gerade erst zu seinem figürlichen Stil gefunden
hat und Nicola de Maria gar nicht figurativ malt. Da sich diese Arbeit jedoch nicht mit der Existenzberechtigung des Transavanguardia-Begriffs beschäftigt, soll hier nur auf die Problematik verwiesen werden
und die Bezeichnung – als Abgrenzung zur sogenannten Avantgarde verstanden – als zulässig bewertet
werden. Vgl. hierzu Pohlen / Celant, 1980, S. 124, Ruhkamp, 2002, S. 14 ff
Die schwere Fassbarkeit der Werke Chias, Clementes, Cucchis, Paladinos und de Marias äußert sich ferner in
den diversen Bezeichnungsversuchen, wie Arte Cifra, Neo-Expressionismus, postmoderner Primitivismus
oder Neo-Fauvismus. Vgl. Faust, 1980, S.162, Kramer, 1982, S. 15, Martin, 1981, S. 76 f
1188
Clemente, 1983, S. 48
1189
Linguistische Theorie von Ferdinand de Saussure.
1190
Vgl. Faust, 1983, S. 12
1186
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Diese Haltung lässt sich problemlos mit den Selbstporträts Clementes in Einklang bringen,
schwieriger erweist sich diese Verknüpfung bei seinen Porträts, die 1981/82 mit seinem
Umzug nach New York ihren Anfang nehmen. Italien vergleichbar ist zu diesem Zeitpunkt
auch in New York ein Wandel der grundlegenden Sichtweise der vorausgegangenen Jahrzehnte zu verzeichnen, welche implizierte, dass Kunst stets progressiv im Sinne des
Erschaffens formal vollkommen neuer Kunstformen sein muss.1191 Den Weg für eine neue
Künstlergeneration, die eine figürliche Bildsprache mit bisweilen abstrakten Elementen als
Ausdrucksmittel wählt, hatten Künstler wie Porter, Rivers, Katz, Pearlstein und Warhol
bereits bereitet. Julian Schnabel, David Salle, Eric Fischl und Jean-Michel Basquiat
schlagen mit einer der Transavanguardia vergleichbaren Grundhaltung und Form von
Bildlichkeit nun eine malerische Richtung ein, der aufgrund ihrer expressiven Züge ein
sogenannter bad look zugesprochen wird.1192
Das Neben- und Miteinander von „high“- und „low“-Kultur in der sogenannten New WaveSzene kulminiert in Andy Warhols Factory. Clementes rasche Integration in diese vitale
New Yorker Kunstszene verdankt er seiner ersten 1980 stattfindenden Einzelausstellung in
der Galerie Sperone Westwater Fisher. Er trifft auf die einflussreiche Kritikerin Edit de
Ak, sowie Fischl, Salle und Schnabel, die ihrerseits als Teil eines Kreises von Malern,
Graffiti-Künstlern, Komponisten, Filmproduzenten, Poeten und Kritikern in den ersten
Jahren allesamt regelmäßig Clementes Atelier frequentieren. Diese Besuche und der mit
diesen verbundene aktive interdisziplinäre Austausch motivieren ab 1981, mehr als zwanzig Jahre nach Alex Katz und mehr als zehn nach Chuck Close, die ersten Porträts in Form
von Fresken sowie in der Folge die Aquarell-Bildnisse Clementes. Fast dokumentarisch
reflektieren Letztere heute, in welchem New Yorker Kreis er sich in den achtziger Jahren
bewegt. Sie illustrieren sein soziales Umfeld. 1193
In diesem kausalen Zusammenhang von Porträt und Stadt äußert sich eine deutliche
Parallele zu Alex Katz und in gewissem Maße auch zu Chuck Close, denn Clemente sieht
seine Bildnisse ebenfalls als einen Tribut an New York:
„Yes. I think these portraits are an homage to the city. It’s a tribute to the
fact that this is a city that walks, where you have access to people and
people have access to you.“ 1194
1191

De Ak sieht die Erklärung hierfür im Fortschrittsdenken der technologisierten Welt, das auf die Kunstwelt übergreift. Vgl. De Ak / Cortez, 1982, S. 34
1192
Vgl. Sandler, 1998, S. 150
Der Impuls, der eine solche Annäherung ermöglicht, geht nach Meinung von Edit de Ak und Diego Cortez
von Clemente, Chia und Cucchi aus, die Anfang der achtziger Jahre in New York und Europa ausstellend,
das amerikanische Kunstgeschehen beeinflussen. Hilton Kramer geht 1982 im Katalog zur Ausstellung
„Zeitgeist“ dagegen davon aus, dass der Neo-Expressionismus plötzlich und parallel in verschiedenen
Ländern auftritt und die Bilder der Amerikaner und Italiener deutlich unterscheidbar bleiben. Clemente selbst
spricht von einer Individualität, die sich an von einander unabhängigen Orten entfaltet, wodurch es 1980 zu
einem Zusammentreffen der Ideen kommt. Vgl. de Ak / Cortez, 1982, S. 35 f, Kramer, 1982, S. 17-19,
Clemente, 1999 (b), S. 30
1193
Vgl. Clemente, 1994, S. 45, Foye (b), 1990, S. 115 ff
Zu diesen porträtierten Besuchern zählen beispielsweise John Ashbery, David Bailey, William Burroughs,
Michael Chow, Dennis Cooper, Bryan Ferry, Molissa Fenley, Raymond Foye, Nell Garret, Gary Indiana,
Erich Marx, McDermott & McGough, Rammellzee, Kenny Scharf und Steven Taylor.
1194
Clemente (a), 1997, S. 80
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Für alle drei Künstler gilt, dass sie ihre Modelle aus ihrem jeweils zeitgenössischen New
Yorker Umfeld rekrutieren. Ab den achtziger Jahren ist dabei ein partielles Verschmelzen
ihres jeweiligen Freundeskreises zu verzeichnen, sodass die Gesichter einiger Modelle wie
beispielsweise Allen Ginsbergs oder der Künstler selbst Teil des Porträtwerkes des jeweils
anderen werden.1195 Nach der raschen Integration in das New Yorker Kunstmilieu zu
Beginn der achtziger Jahre, übernimmt auch Clemente mittels seiner Porträtreihen wie
Katz, Close und der ihm freundschaftlich verbundene Andy Warhol zunehmend die Rolle
eines New Yorker Gesellschaftschronisten, unterscheidet sich in seinem Porträtverständnis
jedoch deutlich.

3.2.3.1 Der Identitätsbegriff Clementes am Beispiel der Fresken und Aquarellporträts
Als Mitte der achtziger Jahre der kollektive Geist der New Wave-Szene zu zerfallen und
sich ein Gefälle zwischen kommerziell erfolgreichen und weniger erfolgreichen Künstlern
herauszukristallisieren beginnt, zählt Clemente bereits zu ersteren. Obwohl sich einhergehend die Häufigkeit der Besuche in seinem Atelier verringert, versiegt sein Interesse am
Bildnis in den nachfolgenden Jahren nicht, sodass ein umfangreicher Porträtkorpus entsteht, was die Überblicksausstellung 1997 im Andy Warhol Museum in Pittsburgh mit
mehr als achtzig Bildnissen erstmalig umfassend veranschaulicht.1196 Dass dieses Interesse
bis in die Gegenwart reicht, dokumentieren zuletzt die im März 2007 eröffnete PorträtAusstellung in der Salzburger Galerie Thaddaeus Ropac sowie die Bildnisse der Sopranistinnen, die Clemente 2008 für die Metropolitan Opera in New York ausgeführt hat.1197
Auch wenn keine genauen Zahlen zum Umfang seines Porträtwerkes vorliegen, lassen
schon allein die exemplarisch herausgegriffenen Ausstellungen sowie der 1999 von
Vincent Katz herausgegebene Porträtband deutlich werden, dass dem Bildnis eine zentrale
Stellung im Gesamtœuvre Clementes beizumessen ist.1198
Dabei ist zu beobachten, dass Clemente vorwiegend in Serien arbeitet, innerhalb von
welchen er seine Modelle deutlich erkennbar in analoger Form präsentiert, sodass seine
Bildnisse in Werkgruppen eingeteilt werden können, die darüber hinaus durch den Entstehungszeitpunkt und die jeweilige Technik eingrenzbar sind.
Von technischer Seite betrachtet deckt sich das Porträtwerk Clementes mit seinem restlichen Œuvre und seiner in Indien entwickelten Idee von „diversity“ 1199, denn als Fresko,
1195

Dementsprechend wird beispielsweise Alex Katz sowohl von Close als auch von Clemente sowie
Clemente sowohl von Katz als auch von Close gemalt. Clemente porträtiert Close 2002 und es ist durchaus
wahrscheinlich, dass Katz auch Close porträtiert.
1196
Francesco Clemente: Portraits, Andy Warhol Museum, Pittsburgh, 12. April – 31. August, 1997.
Wie das nachfolgende Kapitel zeigen wird, handelt es sich nicht um die erste Porträtausstellung Clementes,
sehr wohl aber um die erste Ausstellung, die einen breiten Überblick über sein Porträtwerk bietet.
1197
Vgl. Ehmann, 2007 und Francesco Clemente. The Sopranos, New York: 2008
1198
Der Porträtband von Vincent Katz beinhaltet in seinem Textbeitrag eine Auflistung von Bildnissen. Da
sich die angebenen Zahlen durch die Porträts, die nach 1999 enstanden sind, aber bereits wieder relativiert
haben, können sie in dieser Untersuchung nicht als Richtwert dienen. Vgl. Katz, Vincent, 1999
1199
Clemente (a), 1989, S. 38 ff
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Aquarell, in Öl auf Holz, als Pastell, in Öl auf Leinwand, Tempera, Emaille oder verschiedenen Drucktechniken wie dem Seidensiebdruck ausgeführt, veranschaulichen seine
Bildnisse sein gesamtes technisches Spektrum. Dennoch ist dem Porträtwerk vielmehr als
eine zentrale, eine gesonderte Rolle zuzusprechen, da es sich weitestgehend frei von
ikonographischem Gehalt – allein die Fresken sowie einige Porträts neueren Datums bilden hier die Ausnahme – von dem sonst symbolträchtigen Œuvre Clementes unterscheidet. Darüber hinaus ist eine Vielzahl der Bildnisse in einem privaten Kontext entstanden
und war ursprünglich weder zur Ausstellung noch für eine andere Form der Veröffentlichung gedacht. Tatsächlich befindet sich ein erheblicher Teil des Porträtwerkes in der
Sammlung des Künstlers selbst.1200
Wenngleich die Grenzen zwischen dem Privaten und Öffentlichen in den Bildnissen
Clementes oftmals verschmelzen, darf der Entstehungskontext in seiner Bedeutung nicht
unterschätzt werden, da sich aus diesem bei Clemente unterschiedliche Analysekriterien
ergeben und berücksichtigt werden müssen. Darstellungsästhetische Kriterien werden bei
den aus privater Motivation und in intimen Rahmen ausgeführten Porträts von Familie und
Freunden, wie es beispielsweise bei den Aquarellporträts aus den achtziger Jahren der Fall
ist, relevant und wirkungsästhetische, wenn es sich um Bildnisse handelt, die, wie das ÖlPorträt seiner Frau Alba, für die öffentliche Ausstellung gedacht oder infolge eines Auftrages entstanden sind. Im Vergleich zu Katz und Close ist die Anzahl der im Porträtwerk
Clementes zu verzeichnenden Auftragsarbeiten deutlich höher.1201
Divergieren auch die Motivation und die Situation, aus denen die verschiedenen BildnisWerkgruppen hervorgehen1202, basieren sie dennoch auf den gleichen für Clemente notwendigen Vorausetzungen, die vor allem die direkte Porträtstudie vor dem Modell bedeuten:
„You know, I never paint a portrait from a photograph, because a
photograph doesn’t give enough information about what the person feels.
When you take a photograph, you seperate all the different faces a person
has. When you sit for an hour and a half in front of somebody, he or she
shows about twenty faces. (…) And in the end you have something that is
really fragments of all of them, yet they all fit together….“ 1203
Mit dieser Sichtweise nähert sich Clemente in Bezug auf die notwendige Porträtsitzung
einerseits Katz, entfernt sich aber gleichzeitig von ihm, da er mittels derselben nicht nur
verschiedene optische Eindrücke im Bildnis zusammengeführt sehen will, sondern auch an
1200

Vgl. Clemente (a), 1997, S. 80
Im Gegensatz zu Alex Katz erleichtert sich durch die serielle Arbeitsweise zwar die Strukturierung des
Gesamtkonvolutes an Bildnissen, doch die Fülle des Materials ermöglicht lediglich eine intensive Bearbeitung ausgewählter Werkgruppen, sodass der Schwerpunkt auf die Fresken, Ölbildnisse sowie auf die
Aquarelle und Pastelle gelegt werden soll, die für das Verständnis des Porträtwerkes bedeutend sind.
1202
Sind die einzelnen Bildnis-Werkgruppen vor allem durch ihre Technik unterscheidbar, ergeben sie sich
darüber hinaus teilweise aus spezifischen Situationen oder Beweggründen. Die Serie Great Expectations,
eine Reihe von Pastell-Porträts, entsteht beispielsweise gezielt für den gleichnamigen Film, während die
Aquarelle vollkommen privat motiviert sind und Clementes soziales Umfeld umreißen.
1203
Clemente (a), 1997, S. 79
1201
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der Verbildlichung der inneren Werte und Befindlichkeiten seines Gegenübers interessiert
ist. In Opposition zu Katz und Close greifen seine Porträts unter die Oberfläche des
äußeren Erscheinungsbildes, denn Clemente begreift den Menschen ganz im Sinne von
Benedetto Croce nicht als feste Größe, sodass er mit seiner Bildnisauffassung in eine
Richtung verweist, die sich mit der eingangs dargelegten Definition Gottfried Boehms von
„Suchbildern“ oder dem „latent portrait“ von Norbert Lynton in Verbindung bringen
lässt.1204
Im Hinblick auf seine europäische Herkunft, sein auto-investigativ angelegtes Œuvre und
den privaten Entstehungskontext vieler Bildnisse überrascht diese Erwartungshaltung
nicht, doch stellt sich die Frage, inwiefern Clemente diesem Anspruch zu Beginn der achtziger Jahre gerecht werden kann.1205 Gerade erst nach New York übergesiedelt, überlässt er
es, im Gegensatz zu Katz und Close, dem ihm schon seit den siebziger Jahren freundschaftlich verbundenen Kritiker Diego Cortez Modelle auszusuchen, die ihm teils vollkommen fremd sind, und selbst die eigenverantwortlich ausgewählten können ihm zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr als begrenzt vertraut sein. Dementsprechend entstehen die Fresken in
dieser Phase aus einem Schaffens- und Orientierungsdrang heraus, erweisen sich als
integrativer Akt.1206 Gleichzeitig markieren sie eine Art Übergangsstadium zwischen den
vorausgegangenen Selbstporträts, der Omnipräsenz des eigenen Körpers im Werk
Clementes und den nachfolgenden attribut- und symbolfreien Porträtserien.
Trotz der Vermittlungsfunktion Cortez’ spricht Clemente diesen Fresken einen sehr privaten Wert zu, beschreibt sie als einen um ihn selbst herum gruppierten Kreis von Figuren,
der einem imaginären Kreis von Schattenfiguren aus seiner frühen Kindheit vergleichbar
ist. Im Sinne von Clementes Konnotation einer Werkgruppe oder Serie mit einer ebenfalls
allein in der Vorstellung existierenden Örtlichkeit, bilden diese Fresken für ihn eine
Säulenhalle aus Figuren, wobei jeder eine besondere, exemplarische Haltung immanent ist
(Abb. 190, 191 und 192).1207
Die notwendige Vertrautheit zur Verbildlichung entsteht für Clemente während der Porträtsitzung:
„The portrait is the occasion to look somebody in the face for an hour.
It’s really beyond the pleasure that another person can give you. The
main thing is to look somebody in the face for a second in silence. That is,
I think, one of the great pleasures in live – a second of intimacy with
somebody – and it is so hard to get there. I am not academically trained,
1204

Vgl. Boehm, 2000, S. 12, Lynton, 2000, S. 30, vgl. zu Croce auch Kapitel 1.2
Wie die Analyse der englischen Porträtmalerei bereits gezeigt hat, ist ein Porträtanspruch, der die äußere
und innere Identität eines Menschen im Bildnis zu verbinden versucht, in Europa verbreitet.
1206
Neu in der New Yorker Kunstszene, befindet sich Clemente in einer Phase der Orientierung, denn New
York bedeutet für ihn nach den Erfahrungswerten der Kindheit im europäischen Italien und der formierenden
Zeit im orientalischen Indien, eine neue Form von kultureller Erfahrung, da nun multikulturelle Lebensformen an einem Ort zusammenprallen. Vgl. hierzu auch Shinoda, 1994, S. 57 f
Clemente erklärt im Interview mit Rainer Crone und Georgia Marsh, dass Cortez ihm Leute brachte, die er
selbst nicht kannte und die sich untereinander über ihre Fresken austauschten, wie über ein Passfoto. Vgl.
Clemente, 1990, S. 66
1207
Clemente, 1990, S. 66
1205
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so my portraits are half what I see and the other half is invented or
dictated by the person and the painting. That moment when the person
actually dictates the way I do the portrait is when the intimacy
arrives.“1208
Die grundlegende Erkenntnis, die aus dieser Äußerung Clementes hervorgeht, liegt darin,
dass er zwar ein Porträtkonzept umzusetzen versucht, das über eine rein mimetische
Abbildung der Physiognomie seines Gegenübers hinausgreift, jedoch nicht unbedingt eine
Nähe im Sinne der Erfahrung von Freundschaft fordert. Es ist die Vis-à-vis-Situation der
Porträtsitzung, in der er nach einem bestimmten intimen Moment sucht, in dem er weit
genug in sein Modell vordringen kann, um dessen Individualität, die sich ihm unmittelbar
aufdrängt, malerisch einzufangen. Diese Vorgehensweise, das Vertrauen diese Intimität
herstellen zu können, schafft die Voraussetzung für das Porträtieren ihm unbekannter
Personen, wie es bei den Fresken teils der Fall ist, und ermöglicht das Auftragsporträt. Da
in diesem Punkt, dem notwendigen Aufbauen der Nähe zum Modell, die Kernschwierigkeit seiner Bildnisse liegt, variiert die Länge der Porträtsitzungen für die Fresken und
richtet sich nach der Qualität und Intensität der zwischenmenschlichen Kommunikation
von Maler und Modell.1209
Von einem Funktionieren derselben ausgegangen, ergibt sich im Rekurs auf die angeführten Zitate die Frage, wie Clemente die beschriebene divergierende Wahrnehmung eines
Modells innerhalb der Porträtsitzung im Bildnis darstellungstechnisch zusammenführt und
inwiefern sich der „erfundene“ Teil seiner Darstellung in Bezug auf den Zugriff auf die
äußere Identität auswirkt.
Dass Clemente seine ersten Porträts in der in New York zu diesem Zeitpunkt vollkommen
unpopulären Freskotechnik ausführt, zeugt von seiner italienischen Herkunft, von seiner
Nähe zu der in Neapel und Rom präsenten Tradition der Freskenmalerei. Der amerikanische Einfluss hingegen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht spürbar.1210 Die Freskenserie
umfasst insgesamt vierundzwanzig Porträts, von denen die ersten Massimo Audiello,
Bruno Bischofberger, Sandro Chia, Diego Cortez, Edit de Ak, Mario Diacono, Fab 5
Freddy (Fred Brathwaite), Keith Haring, Taylor Mead, David Salle und Julian Schnabel
zeigen, wobei jedes Porträt ohne Vorzeichnung direkt in Freskotechnik entsteht.1211 Im
Gegensatz zu den Aquarellen und Pastellen, sind die Porträtierten ganzfigurig und frontal
dargestellt, nur wenige präsentieren sich in Rückenansicht und selbst bei dieser sind sie in
einem Handlungsmoment festgehalten oder mit bestimmten, eine spezielle Bedeutung
suggerierenden Symbolen versehen.

1208

Clemente (a), 1997, S. 79
Vgl. Clemente, 1990, S. 66
1210
Die Fresken entstehen in Zusammenarbeit mit dem römischen Restaurator und Freskospezialisten
Claudio di Giambattista. Vgl. Ricard, 1999, o.S.
1211
Vincent Katz spricht 1999 von achtzehn Porträts in Freskotechnik, Clemente selbst 1990 aber bereits von
vierundzwanzig. Vgl. Clemente, 1990, S. 66, vgl. Katz, 1999, S. 9
1209
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Der Körper als permeable Grenze des Inneren und Äußeren
Der massive Körper Julian Schnabels scheint dementsprechend zwischen zwei dieser
Sinnbilder, die wie Podest und Rad wirken, fixiert, wobei dieser Eindruck von Statik
durch die monotonen, seine Körperform umschreibenden Farbbahnen des Hintergrundes
unterstützt wird (Abb. 190). Da sein entblößter Oberkörper sowie Arme und Gesicht in
dem gleichen Grauton gestaltet sind, erhält sein Körper eine transparente Wirkung. Allein
durch die trotz Freskotechnik fein gezeichneten, zaghaften Linien, werden die Körpervolumen und die Physiognomie Schnabels garantiert, wobei bereits deutlich wird, dass
Körperlichkeit sowie anatomischer und perspektivischer Genauigkeit keine primäre
Bedeutung beigemessen wird.1212 Die gedrungene und unbeholfene Haltung lenkt in
Verbindung mit den undefinierbaren Objekten von der Porträthaftigkeit des Bildes ab. Im
Gegensatz zu den späteren Bildnissen, bei denen sich die Persönlichkeit des Dargestellten
in der hypnotischen Wirkung des Blickes zu bündeln scheint (Abb. 216), ist Schnabel in
seinem Abbild weniger konzentriert und präsent, sondern wirkt eher in einem Orientierungsprozess inbegriffen, der sich in der Bildsituation bedingt.
Wenn die Symbolik auch den größten Identifikationsreiz ausübt, lassen sich wie bei
Clementes Selbstporträts und seinem Gesamtwerk bezüglich ihrer Entschlüsselung lediglich Vermutungen anstellen. Es bleibt fraglich, ob die gegenständlichen Bildelemente in
ihrer Aussage auf den Dargestellten oder auf größere, vielleicht sogar kosmische Zusammenhänge verweisen, ganz im Sinne von Clementes grundsätzlicher, vom Buddhismus,
Hinduismus sowie auch von Krishnamurti motivierter Hinterfragung der Existenz und
Bedeutung des Selbst. In dem Rad oder der Scheibe über Schnabels Kopf das Rad der
buddhistischen Lehre oder den Diskus in der Hand des hinduistischen Gottes Vishnu
sehen zu wollen, erscheint allzu willkürlich, wenngleich eine solche kontextenthobene,
fragmenthafte Symbolintegration in Clementes multireferenziellen Bildwelten durchaus zu
beobachten ist.1213 Dementsprechend spricht er beispielsweise auch bezüglich römischer
Einflüsse von der Stadt der Embleme, Grotesken und Siegel1214, sodass sich die Genese
seiner persönlichen Ikonografie sowohl in ihrem römisch-christlichen Pendant als auch in
der indischen Verehrungssymbolik und Volkskunst bedingt.
Profane und religiöse Populär-Kunstformen spielen für Clemente schon mit Beginn seiner
ersten Indienreise eine entscheidende Rolle. Wie Raymond Foye berichtet, füllen bereits
wenige Tage nach der Ankunft Clementes im südindischen Madras Werbe- und Filmplakete, kleine Skulpturen, bemalte Gips-Statuetten von Hindu-Gottheiten, Postkarten und
Souvenir-Bücher, die bei Tempel- und Schreinanlagen verkauft werden, Grußkarten von
Soap- und Bollywood-Filmstars bis hin zu Comics, die das Leben heiliger Männer
nacherzählen, sein Atelier, dienen als prospekthafter Hintergund für seine Arbeit. Dabei
1212

Aussagekräftig ist in diesem Zusammenhang, dass Rene Ricard berichtet, dass er, obwohl es sich um ein
Aktporträt handelt, seine Kleidung in der Modellsitzung nicht ablegen musste. Vgl. Ricard, 1999, o.S.
1213
Nach seiner Erleuchtung setzt Siddhartha Gautama, Buddha, mit der Vermittlung seiner Erkenntnis das
Rad der Lehre in Gang, welches getragen von zwei Gazellen der Hinweis auf den Ort des Geschehens in der
indischen Ikonografieist und als Verbildlichung des Moments tradiert wird. Der Diskus ist Kampfwerkzeug
und Versinnbildlichung der Sonne und wird Vishnu in der Ikongrafieder hinduistischen Götterdarstellung als
Attribut zugeschrieben. Vgl. Schumann, 2004, S. 48 ff, S. 218 f
1214
Vgl. Clemente, 1999 (b), S. 46
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wird die bildsprachliche Anlehnung nicht nur von der Suche nach einem persönlichen
Formenvokabular getragen, sondern von dem Wunsch, die Malerei wieder mit einem
philosophischen, religiösen aber auch hermetisch gehandhabten Gehalt zu reanimieren,
wie es ihn Jahrhunderte zuvor gegeben hatte und der die Auseinandersetzung Clementes
mit den rituellen Wurzeln der indischen Kunst stimuliert. 1215
Die „Aktporträts“ von Rene Ricard (Abb. 191) und Diego Cortez (Abb. 192) ergänzend
hinzugezogen, zeigt sich Ricard im scheinbar abstreifbaren Anzug seines eigenen Körpers
zugleich auf einem fragilen Ei sowie ein zweites Ei auf seinem Kopf balancierend,
während das Bildnis von Cortez’ die gleichen analen und oralen Fixierungen aufweist, die
auch in Clementes Selbstporträts und Bildern kontinuierlich zu verfolgen sind.1216 Der
transparente Körper Schnabels, der übergestreifte Körper Ricards und der brutale Hinweis
auf die Körperöffnungen Cortez` lassen dabei deutlich werden, dass Clemente – wie
bereits das angeführte Zitat vermuten ließ – den menschlichen Körper nicht als haptisch
greifbare, als feste, möglichst oberflächengetreu zu porträtierende Größe begreift, sondern
als durchlässig im Sinne eines fortwährenden Transfers der inneren und äußeren Wahrnehmung in den jeweils gegenteiligen Erfahrungsraum. Beide „Weltlandschaften“1217, die
äußere und die innere“ verändern sich dabei gleichermaßen fortwährend.1218 Für die
gegenseitige Durchdringung fungieren die Körperöffnungen – im Buddhismus als Sinnestore bezeichnet1219 – als Kanäle, nicht nur die offensichtlichen wie Ohren, Nase oder
Analbereich, sondern auch die visuell kaum perzeptiblen Millionen von Poren, die die
menschliche Haut durchziehen. Im Wahrnehmungprozess selbst spielen die mit den Körperöffnungen verbundenen Sinne eine entscheidende Rolle. Keine Bilder Clementes lassen
dies deutlicher werden als Name von 1983 (Abb. 193) oder die Five Senses-Serie von
1990 (Abb. 194). In diesem Körperverständnis als Ort eines fortwährenden reziproken
Austausches begründet sich Clementes Vorstellung von einem kontinuierlichen Zustand
des Fließens, wobei in dieser erneut seine Auseinandersetzung mit den buddhistischen und
hinduistischen Lehren, die beide implizieren, dass alles im Universum veränderlich und
damit jede Momentaufnahme unvollkommen ist, deutlich zum Tragen kommt. 1220
1215

Vgl. Foye (a), 1990, S. 52 ff
Vgl. zum Beispiel Circuito, 1980, Pastell auf Papier, 61 x 45,8 cm, Privatsammlung, East Sussex
1217
Clemente, 1990, S. 61
1218
Während der Buddhismus für Clemente zunächst asketische Ideale, Verhaltensregeln im Sinne des
Achtweges und den Rückzug aus der körperlichen Welt und den Zugang zur Spiritualität bedeutet, offenbart
sich ihm in der Auseinandersetzung mit dem Hinduismus eine nahezu gegenteilige Annäherung an die Spiritualität, die sich über körperliche Vergnügen im Sinne der Vereinigung des Menschlichen und Göttlichen –
insbesondere im sexuellen Ritus – vollzieht. Beide Formen von Spiritualität kommen in seiner Malerei in
Form von negierter Körperlichkeit und einer sexuallastigen tantrischen Bildsprache zum Tragen. Unabhängig
von der differierenden Seelentheorie beider Religionsrichtungen ist die „materialisierte“ physische Erscheinung des Menschen nur temporär und nicht von entscheidender Wertigkeit. Vgl. Clemente, 1990, S. 35 ff,
Schumann, 2004, S. 131 ff. Vgl. auch Katz, Vincent, 1999, S. 17
1219
Vgl. Schumann, 2004, S. 167
1220
Seine Indienreisen in den siebziger Jahren bedeuten für Clemente die Erkenntnis, sterblich zu sein. Auf
der Basis dieses Erfahrungswertes verliert seine Vorstellung von Körperlichkeit ihre Undurchdringlichkeit
und verkehrt sich in ihr Gegenteil, worin er seine andauernde Fixierung auf Körperöffnungen als Transmitter
in seinen frühen Arbeiten begründet sieht. Vgl. Clemente, 1999 (b), S. 50 f
Die Vorstellung der interaktiven Verbindung von Äußerem und Inneren begründet sich in der buddhistischen
Lehre, die fünf verschiedene Daseinsgruppen – Gestalt oder Körperlichkeit, Empfindung, Wahrnehmung,
Geistesformation und Bewusstsein – unterscheidet. Empfindungen entstehen aus dem Kontakt von sechs
1216
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Von der Erkenntnis ausgegangen, dass „die Bedeutung der inneren Erfahrung ebenso
eindringlich ist wie die Bedeutung der äußeren Erfahrung“1221, vollzieht sich für Clemente
ihr Zusammentreffen in der Körperöffnung. Die Haut ist der Gemeinplatz, der gemeinsame Raum, denn sie gehört sowohl zum Körper, als auch zum körperexternen Raum.1222
Im Interessenszentrum Clementes gezeichneter Bildwelten liegen diese Begegnungsstätten
des Inneren und Äußeren, ihre Beschaffenheit und Gestalt sowie, in seiner räumlichen
Auffassung derselben, ihr Inhalt. Vereinend einerseits, können diese Gemeinplätze gleichzeitig als dennoch existierende, feine Grenzen begriffen werden.1223
In den Porträts von Schnabel, Ricard und Cortez äußern sich diese permeablen Grenzen in
der den Körper nachlässig definierenden Linie und dem transparenten sich aquarellartig
verflüchtigenden Körperkolorit, das die körperliche Erscheinung unbeständig erscheinen
lässt. Im Porträt von Diego Cortez wird der beschriebene Transferprozess visualisiert.
Clementes Äußerung, dass jeder der Porträtierten in der Freskenserie für ihn persönlich
eine exemplarische Haltung einnimmt, noch einmal in Betracht gezogen, könnte Cortez
symbolisch für diese reziproke Durchdringung stehen, während Ricards Balanceakt auf
dem Ei in seinem übergestreiften Körper auf die ständige Wandlung, Fragilität, Relativität
und Wiedergeburt seines „Selbst“ im Sinne der unterschiedlichen Auffassung desselben
im Buddhismus und Hinduismus verweisen könnte.1224
Da Clemente erklärtermaßen keine Antworten vorgibt, bleibt beides spekulativ. Zugleich
wird deutlich, dass die Fresken in ihrer Anlage, abgesehen von der Technik, weniger in
okzidentalen, sondern vielmehr in orientalischen Traditionen verankert sind. Feststellbar
ist darüber hinaus, dass die Porträtierten für Clementes Bildnisse ganz untypisch, nicht nur
intensivst auf sich selbst, sondern beispielhaft über sich hinausweisen, wenngleich jenes,
inneren Organen, Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist und sechs äußeren Objekten, Aussehen,
Geräusch, Geruch, Geschmack, Berührung und geistiges Objekt, die aufeinander reagieren. Dabei gibt es
sechs weitere Bewusstseinszustände: Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Geschmacksbewusstsein, Körperbewusstsein und Geistesbewusstsein. Sämtliche Lebenserfahrungen können nur mit diesen
Begriffen der Daseinsgruppen und Grundlagen des Bewusstseins erfasst und beschrieben werden. Vgl.
Lamotte, 2002, S.45 f. Zur hinduistischen Vorstellung von einem fortwährenden Fluss vgl. auch Jansen,
2006, S. 8
1221
Clemente, 1999 (b), S. 50
1222
Vgl. Clemente, 1990, S. 62
1223
Vgl. Clemente, 1999 (b), S. 53 f. In Clementes Bildsprache sind immer wieder in die Körperöffnungen
eingefügte Objekte, Figuren sowie auch tierische Gestalten zu beobachten.
1224
Clemente verwendet bei dem Fresko Ricards die gleiche Symbolik wie in seiner 1980-81 in Indien geschaffenen Serie Francesco Clemente Pinxit, bei der es sich um Miniaturen auf zweihundert Jahre altem
handgemachtem indischen Papier handelt. Kramrisch verweist bezüglich der betreffenden Figur, die wahrscheinlich vor dem Ricard-Bildnis oder zumindest zeitgleich entstanden ist, auf Surya, den indischen Sonnengott, der Lotusblüten in vergleichbarer Form trägt wie die Dargestellten in der Miniatur aus der PinxitSerie und Ricard in seinem Porträt das Ei. Vgl. Kramrisch, 1990, S. 96
Der Symbolik in den Porträt-Fresken, wie dem Ei bei Rene Ricard, das auch als Allegorie der Welt, Ur-Ei
oder im weitesten Sinne als Vanitas-Symbol interpretiert werden könnte, soll hier kein weitgreifenderer spekulativer Raum zugemessen werden, zumal Clemente eine solche Entschlüsselung nicht intendiert und der
Versuch zu weit von seinen Porträts wegführen würde.
Zur Auffassung von Existenz im Sinne der Lehre Buddhas, in der das negierte Selbst als eine Ansammlung
von Daseinsgruppen begriffen wird, vgl. Lamotte, 2002, S. 37 f, Schumann, 2004, S. 164 ff.
Um nur ein Beispiel zu nennen, spricht Clemente in Bezug auf seine Selbstporträts im Interview mit Danilo
Eccher, von einem immer wieder neu aufblühenden Ich und Wiedergeburt, wodurch die unzähligen Selbstverbildlichungen erst möglich werden, die kein Spiegel, sondern dessen Gegenteil sind. Die Identifkation mit
der buddhistischen Lehre lässt sich anhand zahlreicher derartiger Interviewpassagen belegen. Hier Clemente,
1999 (b), S. 48
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für das sie ungeklärtermaßen stehen, zweifellos immer auch Teil ihrer eigenen Existenz
ist. Dennoch bestätigt sich in dieser zusätzlichen Qualität, der Sinnbildfunktion der Fresken, der Ausnahmecharakter dieser Porträts im Porträtœuvre Clementes.
In erster Linie fungiert bei diesen der im Bildtitel genannte Name als Identifikationsgarant,
doch trotz der sekundären Bedeutung von physischer Identität lassen auch die Fresken
deutlich werden, dass ein Mindestmaß an visueller Ähnlichkeit von Modell und Porträt
intendiert ist und dass sich dieses in den Gesichtern der Dargestellten konzentriert.
Zeichnerisch empfindet Clemente die wesentlichen Gesichtszüge Julian Schnabels nach,
die markanten Augenbrauen, die tief liegenden schmalen Augen, die lange gerade Nase
und den vollen Mund, wobei bei Schnabels Bildnis auch der wuchtige Körper seiner
tatsächlichen Anatomie entspricht. Dabei beschränkt sich Clemente auf klare Linien und
eine minimale Modellierung, die er durch die tonale Abstufung des grauen Kolorits hervorzurufen weiß.1225 Im Bildnis von Ricard und Cortez ist diese Abstufung ausgeprägter
sowie variantenreicher und strukturiert die Gesichter entsprechend stärker, der Effekt des
mehrfarbig aufgetragenen Intonaco ist wie beim gesamten Körper ein „aquarellierender“,
wobei die Technik selbst aufgrund des Trocknungsvorganges die zu beobachtende
Schnelligkeit in der Ausführung fordert.1226 Das Changierende der Haut und damit des
Gesichtes kann als das verstanden werden, was Clemente als Zusammenführen der Fragmente aus verschiedenen visuellen Eindrücken während der Porträtsitzung bezeichnet, als
der sich stets ändernde Ausdruck des Gesichts. Der abstrahierende Zugriff auf die
Physiognomie der Dargestellten kann sowohl auf Letzteren als auch auf die subjektive
Wahrnehmung Clementes und den „erfundenen“1227 Anteil in seinen Bildnissen – denen er
in seinem gewohnt expressiven Stil Ausdruck verleiht – zurückgeführt werden.
Die Aquarellporträts
Die fluktuierende Eigenschaft der porträtierten Gesichter entwickelt sich zu einer Konstante im Porträtwerk Clementes. Was sich in den Fresken andeutet, wird in den zwischen
1982 und 1987 entstandenen Aquarellen, bei denen Clemente ebenfalls die frontale Verbildlichung der Modelle bevorzugt, evident.
„When I look at a watercolor of that same person, it seems to me alive,
more open than a photograph. In a watercolour, a pastel, or a painting, he
or she is changing all the time.“ 1228
Die technischen Voraussetzungen sind ebenfalls komparabel, da auch die Aquarelltechnik,
die sich Clemente in Indien aneignet, eine schnelle Ausführung fordert, sodass die Bild1225

Auf Clementes Auffassung von Ähnlichkeit wird bei der Besprechung der Öl-Porträts noch ausführlich
einzugehen sein, da die starke Stilisierung derselben im Gegensatz zu den Fresken als exemplarisch für sein
Porträtwerk gehandhabt werden kann.
1226
Im Interview mit Rainer Crone und Georgia Marsh zieht Clemente den Vergleich zwischen den Umständen, unter denen Fresken in der Renaissance enstanden sind und seiner eigenen Arbeitssituation, um zu
verdeutlichen, weshalb diese Bildnisreihe extreme Konzentration erfordert. Vgl. Clemente, 1990, S. 65 f
1227
Clemente (a), 1997, S. 79
1228
Clemente (a), 1997, S. 79
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nisse in einer jeweils maximal zweistündigen Porträtsitzung entstehen. Die deutlich geringeren, für New York zu diesem Zeitpunkt unpopulär kleinen Maße der Aquarelle – 36,2 x
50,6 cm – und die Beschränkung auf die Büste der Modelle im Vergleich zu den Fresken
außer Acht gelassen, versteht Clemente in den Porträts von Allen Ginsberg (Abb. 195) und
Morton Feldman (Abb. 196) die entkörperlichte Wirkung zu steigern. Das im Gegensatz
zur substanziellen Freskotechnik wässrige Aquarell-Kolorit kommt ihm dabei zur Hilfe.
Die Farbverläufe im Gesicht Ginsbergs und dem Porträt von Rene Ricard sind vergleichbar, während sich in der harten zeichnerischen Prägung der Physiognomie Morton
Feldmans und seiner nahezu farblosen, sich nur durch die Linie vom Hintergrund abgrenzenden Gesichtsfläche Analogien zum Bildnis Schnabels äußern. Wie die nahezu gänzlich
fehlende schwarze Hautfarbe im Porträt von Jean-Michel Basquiat (Abb. 197) ersichtlich
werden lässt, ist auch bei den Aquarell-Bildnissen nicht physische Substanzialität das Ziel,
sondern vielmehr scheint das Fixieren der Ausstrahlung einer Person, ihrer individuellen
Aura und ihrer Lebendigkeit intendiert. Vincent Katz geht in seiner Interpretation noch
einen Schritt weiter, indem er die Aquarell-Porträts als vibrierend „zwischen dem Sujet
und dem Geist desselben“ beschreibt.1229 Weniger metaphorisch ausgedrückt, kann von
einer fortwährenden Materialisierung und Dematerialisierung der Anzeichen von körperlicher Substanz gesprochen werden, wobei sich in dieser Suggestion von Bewegung
Clementes Vorstellung des steten Wandels manifestiert.
In den Aquarell-Bildnissen erfahren physiognomische Details und Gesichtsproportionen
nun eine deutliche Verschiebung, da Clemente die für ihn maßgeblichen Gesichtsmerkmale, wie die Augen, mit dem Pinsel zeichnend übersteigert und alle weiteren teils
formverfremdend oder -vereinfachend übernimmt oder eher andeutet als ausführt. Der
stilisierende Zugriff auf die Gesichter seiner Modelle wird offensichtlich.1230 Zu beobachtende Unregelmäßigkeiten oder fehlende Präzision, wie doppelt „gezeichnete“ oder übermalte Linien, sind für Clemente irrelevant oder sogar bewusst integriert.
Wie dabei insbesondere am Bildnis von Ginsberg und Basquiat, aber auch am stechenden
Blick Feldmans zu beobachten ist, sind es die Augen, welche die Verbildlichten trotz ihrer
transparenten Erscheinung im Bild verankern und ihrer Identität Ausdruck verleihen,
wobei der Darstellung Letzterer im Porträt Feldmans durch die Nachdenklichkeit suggerierende Pose ergänzendes Gewicht geschenkt wird.1231 Da Clemente auf Bildbeigaben,
Symbole und jegliche Hinweise auf das soziale Umfeld verzichtet, sind die Verbildlichten
in den Aquarellen im Gegensatz zu den Fresken vollkommen auf sich selbst reduziert. Die
Porträts können trotz des frühen Entstehungszeitpunktes bereits exemplarisch für das Porträtwerk Clementes stehen.
1229

Vgl. Katz, 1999, S. 10
Clemente selbst denkt nicht in den Kategorien von Abstraktion und Figuration, sondern in Metaphern des
Fließens und des Bruches. Vgl. Clemente 1999 (b), S. 46
1231
Der Komponist Morton Feldman hält sich in den achtziger Jahren regelmäßig im Atelier Clementes auf,
komponiert dort und präsentiert seine Musik in Performances. Die gegenseitige Beeinflussung der befreundeten Künstler ist überliefert. Raymond Foye, selbst Teil dieses Freundeskreises, beschreibt die Pose Feldmans
entsprechend als überaus charakterisch. Vgl. Foye, 1999, S. 426
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die charakteristischen Posen in den Aquarell-Porträts nicht
unbedingt das Resultat des Modellsitzens sein müssen, da Clemente diese aufgrund des freundschaftlichen
Verhältnisses auch in früheren Situationen beobachtet haben kann.
1230
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Durch die nachdenkliche Wirkung der Porträtierten zeugen die Bildnisse von einer intimen
und vertrauten Stimmung zwischen Maler und Modell, erwecken den Eindruck einer
privaten Studie. Die Porträtierten verweilen introvertiert und sind in ihrer Stimmung
erfassbar, sodass trotz des Blickes aus dem Bild heraus nicht der Eindruck einer gewollten
Kommunikation mit dem Betrachter entsteht, vielmehr scheinen sie sich diesem zu
entziehen. Der erlaubte Einblick in das Innerste über die Augen gilt dem Maler, zeugt von
der von Clemente gewünschten und für ihn notwendigen Intimität des Moments.
„I am not fascinated by the persona, by the mask that is celebrated through
movies and photography. I am more fascinated by what’s behind the mask,
which is something very frail, yet at the same time very reassuring, because
it remains. When I look at a drawing of a person, I look at that person as a
living.“ 1232
Diese zurückhaltende „Kontaktaufnahme“ zum Betrachter begründet sich in dem vollkommen privaten, keinerlei Ausstellungsabsicht bergenden Entstehungskontext. Die Porträts
sind nicht wirkungsästhetisch ausgerichtet, sodass sich Clemente auf ihre Darstellungsästhetik konzentrieren kann.
Dass sich die ausgewählten Modelle, aus heutiger Sicht beurteilt, als sehr namhaft
erweisen, relativiert die zum Entstehungszeitpunkt gegebenen Umstände nicht, sondern
verweist auf die auch im Porträtwerk von Katz und Close wirksame soziale Komponente,
die alle drei Künstler in einem ihrer jeweiligen Zeit entsprechenden, kulturell umtriebigen
Umfeld verortet, in dem Künstlerfreunde zum Modell werden, deren spätere Berühmtheit
ein neues Licht auf ihre frühzeitig entstandenen Bildnisse wirft. Der in Bezug auf die
achtziger Jahre und kunst- sowie gesellschaftsgeschichtlich interessante, dokumentarische
Charakter der Aquarell-Bildnisse Clementes ergibt sich erst im Rückblick und ist wie bei
Larry Rivers’ gezeichneten Porträts seiner ihm freundschaftlich verbundenen Atelierbesucher nicht intendiert.1233 New York erweist sich für Clemente zu diesem Zeitpunkt
hauptsächlich als Inspiration im sozialen Sinne, sodass in den frühen Fresko- und
Aquarell-Bildnissen sowie der anthropologischen und philosophischen Anschauung zwar
italienische und indische Bezüge nachvollziehbar sind, eine künstlerische Beeinflussung
durch das neue amerikanische Kunstumfeld Clementes indessen noch kaum spürbar ist.
Deutlich wird bereits, dass für den Autodidakten Clemente weniger die technische Perfektion seiner amerikanischen Malerfreunde Katz und Close, sondern vielmehr die Vielfalt
der Techniken, ein sich Annähern an die Person mittels der jeweiligen Möglichkeiten des
Kolorits von Interesse ist.
In diesem Sinne steht er mit seiner Ambition, die Präsenz eines Menschen, seine fleischliche Gestalt und seinen Geist in transparenter oder farbvibrierender Form atmen zu
lassen, den Europäern Bacon und Freud wesentlich näher. Wenn auch der technische
Unterschied zu den in Farbvolumen transferierten, fleischlich präsenten Gestalten Lucian
1232
1233

Clemente (a), 1997, S. 79
Vgl. Clemente, 1994, S. 45
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Freuds gravierend ist, geht es dennoch sowohl bei Freud als auch bei Bacon um eine Form
von Präsentmachung des Modells bei Akzeptanz einer fragmentarischen Bildwirkung, die
in Clementes späteren Öl-Porträts noch offensichtlicher zum Tragen kommt.1234

3.2.3.2 Das Aufgreifen von Bildnistraditionen als Bildprinzip: Die Bildnisse in Öl auf
Holz und das Fayum-Porträt
Im März 1985 stellt Francesco Clemente gleichzeitig in drei verschiedenen New Yorker
Galerien aus, wobei zum ersten Mal achtzehn verschiedene Porträts in Öl auf Holz von
auffallend kleinem Format gezeigt werden.1235 Liegt der Entstehungszeitpunkt dieser
gänzlich 1985 ausgeführten Öl-auf-Holz-Serie auch im Entstehungszeitraum der Aquarelle, bei denen, abgesehen von den Modellen selbst, noch kaum eine Einbettung in den
amerikanischen Kunstkontext möglich war, lassen die kleinen Holz-Bildnisse eine erste
Auseinandersetzung spürbar werden.
Wenngleich die Technik im Gegensatz zu den Fresken und Aquarellen nun eine langsamere Herangehensweise ermöglicht, erklärt Raymond Foye, dass Clemente auch diese
Bildnisse in einer einzigen Porträtsitzung ausführt, da er es in dieser Schaffensphase
vorzieht, die visuelle Ähnlichkeit des Modells mit seinem Porträt direkt bei einem ersten
Treffen festzuhalten, bevor sich sein Blick auf dasselbe durch die zunehmende Vertrautheit verändert.1236 Die plastischen Qualitäten in der Darstellung zeugen bei dieser Porträtserie von einem solchen Ähnlichkeitsanspruch, während sich die bei den Aquarellen
formulierte Grundvoraussetzung, die Persönlichkeit in der körperlichen Hülle sichtbar
werden zu lassen, zunächst in ihr Gegenteil zu verkehren scheint.
Um das Porträt in der gewünschten Schnelligkeit ausführen zu können, koloriert Clemente
den Unter- und späteren Hintergrund der kleinen Holztafeln wie beim Porträt von Luigi
Ontani (Abb. 198) mit verschiedenen Ölfarben vor, wobei diese nicht nur Letzteren definieren, sondern partiell, bisweilen auch flächig den Hautton der Dargestellten durchdringen, wodurch trotz des veränderten Kolorits und der neuen Technik weiterhin eine
gewisse Transparenz der Haut suggeriert wird. Dies wird umso deutlicher, da sich
Clemente nun allein auf den Kopf und den Hals seiner Modelle konzentriert, die er durch
diese Beschränkung nah an den Betrachter heranrückt. Am Beispiel des Porträts von
Ontani ist dementsprechend sowohl der schnelle, dynamische Pinselstrich als auch das
beschriebene Farbspiel beobachtbar, wobei Clemente das Abbild seines Freundes in eine,
1234

Dabei bleibt Clement stärker einer an ästhetischen Werten orientierten Bildtradition verhaftet, die sich in
seiner italienischen Herkunft bedingt. Vgl. Clemente, 1994, S. 42, Clemente (b), 1999, S. 13 f
1235
Clemente stellt im März 1985 gleichzeitig bei Sperone Westwater, Leo Castelli und Mary Boone, drei der
in den achtziger Jahren führenden New Yorker Galerien aus. Thomas Ammann erwirbt die vollständige
Porträtreihe in Öl auf Holz. Vgl. Biografiein Dennison, 1999, S. 465
1236
Vgl. Foye, 1999, S. 243
Hier kann nur das erste Treffen für das jeweilige Porträt gemeint sein, denn viele der Modelle, wie Allen
Ginsberg, mit dem er schon 1983 das erste Mal zusammenarbeitet und vor allem der schon seit 1972 mit
Clemente befreundete Luigi Ontani, waren Clemente zu diesem Zeitpunkt bereits sehr vertraut.
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in einigen Bildbereichen noch nachvollziehbare, gelbe Kontur eingefügt zu haben scheint.
Die Dreiviertelansicht, die Farbwahl, der Duktus, die sichtbare Struktur des Holzes, deren
diagonaler Ausrichtung Clemente mit dem Pinsel zu folgen scheint, der herausfordernde
Blick Ontanis aus den Augenwinkeln sowie der Gesichtsausdruck des Porträtierten insgesamt ergänzen sich zu einem exzentrischen Gesamtbild, das in diesem Fall gekonnt auf die
Persönlichkeit des sich in seinem Künstlerverständnis selbst inszenierenden Ontani reagiert.
Die Auswahl und der Umgang mit dem Kolorit sind dabei, sowie in der gesamten Serie,
von entscheidender Wertigkeit. Zwar lassen die erwähnten gelb-braunen Konturen die
zeichnerische Handhabung von Augen, Nase und Mund erahnen, doch erscheinen diese
durch den trockenen und nicht immer deckenden, zum Teil aber auch pastosen Farbauftrag
im Vergleich zu den Aquarellen malerischer gehandhabt. Während sich kräftigere Farbtöne durch die extrem wässrige Abmischung bei den Aquarellen, in ihrer Wirkungsintensität noch relativierten, treten diese, wie beispielsweise das Pink in der linken
Gesichtshälfte Ontanis nun prägnant und geradezu grell hervor. Dieses Pink trifft auf einen
kräftigen Rotton, der den Mund des Dargestellten im Stil Warhols geschminkt und konturiert wirken lässt (Abb. 199), wobei beide Farbwerte mit einem harten Weiß kontrastiert
werden. Im Gegensatz zu den Fresken und Aquarellen, löst sich Clemente vollkommen
von einem im weitesten Sinne natürlichen Hautton. Er ersetzt diesen durch ein extrem
künstliches Farbkonglomerat, das sich als klare Reminiszenz an die Pop Art erweist und
Analogien zu Andy Warhols farbenreichen und farbintensiven Gesichtsbausteinen und
monochromen Hintergründen deutlich werden lässt. Eine solche Einflussnahme ist umso
wahrscheinlicher, da Warhol Clemente bereits 1982 das erste Mal porträtiert und im nachfolgenden Jahr die Zusammenarbeit Warhols, Basquiats und Clementes ihren Anfang
nimmt. Die Öl-auf-Holz-Serie entsteht 1985, im Grunde unmittelbar nach diesen
Collaborations, die für Clemente eine zwangsläufige Auseinandersetzung mit Warhols
Arbeit bedeuten. Zwar weicht bei Clemente Warhols druckgraphisch bedingte, formale
Klarheit im Bild einer expressiven, malerischen Handhabung der modellierend angelegten
Farbbereiche, doch erscheint Ontanis Gesicht in vergleichbarer Weise mittels farblicher
Variationen eher bewusst künstlich rekonstruiert als mit naturalistischem Anspruch porträtiert.1237 Je stärker der malerische Zugriff Warhols auf das gedruckte Abbild in der
Nachbearbeitung, wie bei den Bildern von Erich Marx oder Roy Lichtenstein aus den siebziger Jahren (Abb. 200), desto größer die Annäherung der Bild- oder „Bildniskonzepte“
beider Künstler.1238
1237

Besonders deutlich wird die Anlehnung an Warhols auswechselbare Gesichtsbausteine im Porträt von
Robert Hawkins. Die äußerliche Ähnlichkeit des Modells mit seinem Porträt ist wie eingangs formuliert zwar
intendiert und hinsichtlich der „plastischen“ Ausarbeitung zweifelsfrei gegeben, doch ist der durch das
Kolorit hervorgerufene Gesamteindruck der Bildnisse ausgesprochen künstlich.
1238
Die Analogien zwischen Warhol und Clemente beziehen sich allein auf den Umgang mit Farbe, während
ihre Erwartungshaltung bei der Verbildlichung eines Menschen fast schon als konträr beurteilt werden kann.
Ist die spirituelle Ausrichtung der Bildnisse Clementes bei dieser Porträtserie auch weniger deutlich spürbar,
bleiben sie in ihrem Individualitätsanspruch ein Gegenpol zu Warhols „Mediengesichtern“.
Lisa Dennison geht nicht nur von einer Beeinflussung Clementes durch Warhol aus, sondern zieht auch den
Umkehrschluss, da Warhol nach den Gemeinschaftsbildern mit Basquiat und Clemente zum Teil wieder
eigenhändig zu malen beginnt. Vgl. Dennison, 1999, S. 437
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In der Porträtserie in Öl auf Holz manifestiert sich deutlich das dritte kulturelle Standbein
Clementes, denn die amerikanischen Referenzmöglichkeiten bezüglich des Kolorits der
Figur und des monochromen Hintergrundes ziehen sich über Warhol hinaus von Katz, de
Kooning oder Schnabel bis hin zur Farbfeldmalerei Reinhardts, Newmans oder auch
Rothkos. Clementes Porträt von Manuela Papatakis ergänzend hinzugezogen (Abb. 201),
zeigen sich bestätigend die gleichen Merkmale wie beim Bildnis von Ontani.1239 Zwar bildet der türkise Hintergrund bei diesem Bildnis einen starken Kontrast zum eigentlichen,
nun frontal ausgerichteten Abbild – hier erneut die Analogie zu Warhol – doch das durchscheinende Braun des Untergrundes, die farbliche Durchdringung der gewählten Weiß-,
Gelb-, Pink-, Rot- und Brauntöne, die bestimmende Präsenz der vertikal verlaufenden
Maserung des Holzgrundes, an dem sich Clemente beim Farbauftrag erneut orientiert,
sowie die Schnelligkeit in der Ausführung lassen die Zugehörigkeit beider Bildnisse zur
gleichen Serie deutlich erkennen und erweisen sich als Charakteristika derselben.
Umso prägnanter treten auch bei Manuela Papatakis die Gesichtspartien hervor, die
horizontal ausgerichtet und pastos genug gestaltet sind, um nicht der Längsstruktur der
Maserung zu folgen, wie der erneut rot inszenierte Mund, die starken Augenbrauen und
vor allem die extrem großen Augen, die nun starr aus dem Bild herausschauen, währenddessen sich die Nase in der bildbestimmenden Struktur nahezu aufzulösen scheint. Wie bei
den Aquarellen sind es die das Gesicht prägenden Augen, die Manuela Papatakis sowie
auch Ontani im Bild verorten, wenngleich ihr Blick nun durch die verzerrende Struktur
und Malweise weniger kontemplativ wirkt, sondern einer nahezu ausdruckslosen Wirkung
überlassen scheint, die am ehesten als enigmatisch oder mystisch bezeichnet werden kann.
Bei einigen Bildnissen dieser Serie ist dieser Effekt bis ins Extrem gesteigert, sodass
Suzanne Mallouk nur noch wie eine maskenhafte, leblose Hülle ihrer selbst erscheint
(Abb. 202).

Die Neuinterpretation des Fayum-Porträts
Den Darstellungsmodus und Porträttypus dieser Serie Clementes von der farblichen Gestaltungskomponente isoliert betrachtet, wird in Verbindung mit der rätselhaften Wirkung
der Porträtierten deutlich, dass eine alleinige Konzentration auf das amerikanische Umfeld
der Analyse nicht gerecht werden kann. Aufgrund der Holztafel als Bildträger, dem kleinen Format und Clementes offenkundigem Interesse an tradierten Bildkonventionen liegt
eine Anlehnung an mittelalterliche Tafelmalerei, russische Ikonen oder die kleinformatigen Porträts eines Hans Memling oder Jan van Eyck in Flandern nahe.1240 In der Summe
der Merkmale jedoch wird vor allem eine klare Rezeption der Anlage und Ästhetik der
ägyptischen Mumienporträts aus dem 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus suggeriert.

1239

Die genaue Identität von Manuela Papatakis konnte nicht geklärt werden. Es handelt sich vermutlich um
eine zum Entstehungszeitpunkt des Bildes junge Frau, die Clemente in den achtziger Jahren im New Yorker
Nachtleben kennengelernt hat, denn in diesen Kontext ordnet Vincent Katz die meisten Modelle dieser Serie
ein. Vgl. Katz, Vincent, 1999, S. 11
1240
Vgl. hierzu auch Katz, Vincent, 1999, S. 11, 15
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Auch wenn der Fund der ersten Mumienporträts schon auf das Jahr 1615 datiert werden
kann, wurden die meisten Bildnisse dieser Art im 19. Jahrhundert im Gebiet der FayumOase entdeckt (Abb. 203). Das kleine Format der heute vorwiegend von der Mumie
isolierten und zu Lebzeiten oder posthum ausgeführten Bildnisse, bedingt sich in ihrer
integrativen Bestimmung.1241 Mit Tempera oder Enkaustik auf Holztafeln gemalt, wurden
die im Stil von römischen, nicht kultischen Ahnenporträts ausgeführten Bildnisse im
Kopfbereich der Mumie befestigt, und ersetzten die altägyptische Kartonagemaske, die
dem Idealbild des Osiris nachempfunden war. Diese Verschiebung hin zu einer scheinbar
menschlich-veristischen, individuellen und nicht länger am göttlichen Vorbild orientierten
Darstellung des Verstorbenen beginnt mit der römischen Kaiserzeit in Ägypten. Anstelle
des Totenkultes tritt ein verstärkter Ahnenkult, den das Pharaonische Ägypten nicht
zelebrierte und die kommemorative Funktion der römischen Ahnenporträts erlangt in
Ägypten Relevanz. Die Mumien werden Teil eines oberirdischen Verehrungskultes und
temporär sowie zugänglich in Privathäusern oder Nekropolen aufbewahrt. Das Bedürfnis
nach sozialer Repräsentation verlagert sich in den sepulkralen Bereich, denn die Bildnisse
wirken nun auf den Betrachter zurück.1242
Weltweit auf verschiedenste museale Sammlungen verstreut, nehmen vor allem die
Mumienporträts im Louvre nachhaltigen Einfluss auf die Malerei der Moderne, sodass der
Vergleich mit Bildnissen von Künstlern wie Ferdinand Hodler, André Derain, Max
Beckmann, Henri Matisse, Georges Rouault und Auguste Renoir überraschend offensichtliche formale Analogien hervorbringt. Die „moderne Wirkung“ der Fayum-Bildnisse wird
schon um die Jahrhundertwende zum Thema kunstgeschichtlicher Diskurse und Publikationen.1243 Derartige Gegenüberstellungen kulminieren in der jüngsten in Bremen und
Köln gezeigten Ausstellung zu dieser Thematik, welche die Bildnisse Paula ModersohnBeckers nicht nur spekulativ auf visueller Ebene mit den Mumienporträts zusammen1241

Wie beispielsweise die in Hawara gefundene Porträtmumie des Artemidoros veranschaulicht, diente das
gemalte Porträt für den Kopfteil der Mumie, während der restliche Körper mit Reliefarbeiten, deren Figuren
und Symbolik den Weg ins Totenreich ebnen, geschmückt und umschrieben wird. Um das Bildnis des
Verstorbenen einzupassen, wurden die Tafeln zum Teil entsprechend zugeschnitten. Vgl. Borg 1998, S. 64
1242
Die ersten Mumienporträts werden 1615 von Pietro della Valle in der Nekropole von Sakkara entdeckt.
Sowohl die Porträtform selbst als auch ihre Einbindung in ägyptische Bestattungsriten zeugen von einer
Vermischung römisch-griechischer und ägyptischer Kulturelemente in ptolemäischer Zeit. Gerade im Fayum
war der griechische Bevölkerungsanteil sehr hoch. Auch wenn sich die Verstorbenen Osiris nun in ihrer
menschlichen Gestalt präsentierten, bleiben der Totenkult und die mit diesem verbundenen Jenseitshoffnungen, wie die Symbolik auf den Mumien zeigt, jedoch ägyptisch. Borg vermutet schon allein aufgrund des
Seltenheitswertes in den Porträtmumien ein Privileg lokaler Eliten, über die Umstände zur Auftragserteilung
gibt es jedoch keine überlieferten Quellen. Der Entstehungshintergund, auch ob zu Lebzeiten oder posthum,
wird entsprechend kontrovers diskutiert. In seltenen Fällen haben die Menschen auf den Bildnissen ein
höheres Alter erreicht, doch die Lebenserwartung betrug im Altertum nicht mehr als dreißig Jahre. Möglicherweise sind die meisten Porträts im zweiten Lebensjahrzehnt entstanden und waren für den späteren Beerdigungsritus bestimmt, denn Autobiopsieverfahren haben ergeben, dass die mumifizierten Körper zum Teil
deutlich älter waren, als es das Abbild auf der Mumie vermuten ließ.
Belegbar sind darüber hinaus zeitliche Diskrepanzen bis zu mehreren Jahren zwischen der Mumifizierung
und dem Begräbnis selbst, die sich in der Aufstellung der Porträtmumien im eigenen Haus oder zugänglichen
Orten in Nekropolen begründen. Die aufwendig und kostspielig gestalteten Mumien erlangen eine repräsentative Funktion und erfahren einen oberirdischen Verehrungskult der Verstorbenen, den weder das pharaonische Ägypten noch die römisch-griechische Kultur gekannt hatte. Vgl. Borg, 1998, S. 6, 44, 57 ff, 63 f, 74
ff, 82 ff, Parlasca, 2007, S. 48 ff
1243
Vgl. Stamm, 2007, S. 26 ff
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bringt, sondern die direkte Bezugnahme auch im autobiographischen Textmaterial und im
Nachlass der Malerin verankert. Im begleitenden Katalog verweist Rainer Stamm im
amerikanischen Kontext auf Arshile Gorky, der sich in den zwanziger Jahren explizit zu
seiner Auseinandersetzung mit den Fayum-Bildnissen äußert.1244
In Neapel aufgewachsen, das die Möglichkeit bietet, den Bildnischarakter der Wandgemälde im nahe gelegenen Pompeji oder Herculaneum zu studieren, ist Clemente zweifellos mit den, den Fayum-Porträts verwandten antiken römischen Bildformen vertraut. Ein
neapolitanisches Doppelporträt eines Ehepaares (Terentius Neo und seine Frau) veranschaulicht im Vergleich die große Nähe zu den Fayum-Bildnissen (Abb. 204 und Abb.
205), wodurch der gesamtrömische Kontext, in dem beide Porträtformen entstehen, greifbar wird. Bei Clemente scheint die europäische Tradition im doppelten Sinne nachzuwirken, nicht allein als Rezeption italienischer Vorbilder, sondern auch in Form der Auseinandersetzung mit den Fayum-Bildnissen.1245 Die scheinbar zeitlose Aktualität der Mumienbildnisse trifft bei Clemente auf ein ausgeprägtes Traditionsbewusstsein und führt zu
einem neuen Bildtypus in seinem Porträtwerk.
Dass sich Clemente vor allem an den ägyptischen Vorbildern orientiert, wird nicht nur
anhand des vergleichbaren Formats und des Holzgrundes deutlich, sondern zeigt sich vor
allem im direkten Vergleich. Wenngleich die Augen durch das Nachdunkeln des Porträts
zum Teil hinter einem Farbschleier zu liegen scheinen – Clemente macht sich diesen
Effekt beispielsweise im Bildnis von Allen Ginsberg zunutze (Abb. 206) – beruht die
Wirkungsintensität der Fayum-Porträts wie bei Clemente auf den weit aufgerissenen, den
Betrachterblick anziehenden Augen, die das gesamte Bildnis bestimmen (Abb. 205). Das
Porträt Ontanis neben das Mumienporträt eines jungen Mannes, das 1892 in Hawara im
Fayum ausgegraben wurde (Abb. 203), gestellt, zeigen sich ausgehend vom Format über
die Holztafel und den indizienfreien, monochromen Hintergrund hinaus deutliche
Parallelen in der Wendung des Kopfes, der farblichen Verschmelzung von Kopf und
Hintergrund, der sichtbaren Struktur des Malgrundes, dem langen Hals, dem
bildbestimmenden Blick, bis hin zur Gestaltung der Augen mittels drei formbestimmender
Linien. Wenn auch zum Teil auf Verwitterungs- und Alterserscheinungen rückführbar, so
erscheint die Gesichtsfarbe der Verbildlichten aus heutiger und folglich auch aus
Clementes Sicht zart genug gehalten, um den Mal- und Holzgrund durchscheinen zu
lassen. Das Gesicht scheint nahezu aus dem bräunlichen Farbgrund hervorzugehen, in
welchem es sich jedoch auch jederzeit wieder aufzulösen droht. Diese, den Eindruck von
Fragilität hervorrufende Transparenz, findet bei Clemente ihre Entsprechung. Zwar
begegnet er den subtilen Farbverläufen im Fayum-Porträt mit einem zeitgenössischen,
„amerikanischen“ und vergleichsweise aggressiven Kolorit, doch wie in den Bildnissen
von Allen Ginsberg (Abb. 206) oder Fab Five Freddie deutlich wird, weiß er dieses in
ähnlicher Weise abzustufen und ineinandergleiten zu lassen, eine Fähigkeit, die Raymond
Foye zu einem Verweis auf die tenebristische Malerei José de Riberas veranlasst.1246 Da
diese tenebristischen Qualitäten auch zahlreichen Fayum-Porträts immanent sind – ob
1244

Vgl. ebd., S. 31
Vgl. ebd., S. 22 ff
1246
Vgl. Foye, 1999, S. 432
1245
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aufgrund eines Alterungsprozesses oder intendiert sei dahin gestellt – ist eine Beeinflussung Clementes durch den Tenebrismus und insbesondere durch Ribera aufgrund seiner
neapolitanischen Herkunft zwar denkbar, muss aber nicht gegeben sein.1247 Anzumerken
ist in diesem Zusammenhang, dass sich auch bei den Fayum-Porträts eine stärkere Kontrastierung von Gesicht und Hintergrund zeigt, wie sie in Clementes Porträt von Manuela
Papatakis (Abb. 201) oder Samantha McEwen gegeben ist. Selbst die schadhaften, die
Hintergrundfläche durchbrechenden Stellen der Fayum-Bildnisse scheinen in Clementes
partiellen Farbdurchbrechungen des monochromen Feldes ihr Pendant zu finden. Sowie
innerhalb der ägyptischen Fundbestände regional und durch den Entstehungszeitpunkt
bedingte stilistische Variationen zu verzeichnen sind, verarbeitet auch Clemente verschiedene stilistische Merkmale.
Weitere formale Gemeinsamkeiten lassen sich zwischen Clementes Bildnis von Manuela
Papatakis und einem im Kunsthistorischen Museum in Wien befindlichen Mumienporträt
(Abb. 207) sowie einem Porträt in den Staatlichen Museen in Berlin (Abb. 208) herstellen.1248 Konzentriert man sich allein auf Hals und Gesicht der Dargestellten, zeigt sich,
dass alle drei der vor monochromem Hintergrund Porträtierten dem Betrachter das Gesicht
frontal zuwenden. Unter auffälligen, dichten Augenbrauen schauen extrem große Augen
hervor, die langen schmalen Nasen und Hälse weisen schon fast physiognomische Ähnlichkeit auf, wobei eine aufwendige, der jeweiligen Zeit entsprechende Frisur das Gesicht
der „ägyptischen“ Frauen rahmt. Im Gegensatz zu den ägyptischen Porträts, bei denen
modische Erscheinungen wie Frisur und Schmuck heute der Datierung und kulturellen
Einordnung dienen können1249, verzichtet Clemente auf derartige Indikatoren. Die Bildnisse Manuela Papatakis und Luigi Ontanis kommen vollkommen ohne Schmuck aus und
zeugen auch bezüglich der Frisur eher von Individualität als von einem uniformen Schönheitsideal. Die Hüte Fab Five Freddies und Suzanne Mallouks unterstreichen zwar ihren
persönlichen Stil, können aber nicht als charakteristische Modeerscheinung im New York
der achtziger Jahre bewertet werden.
Wenn überhaupt können das farbenreiche Kolorit und der energische Auftrag desselben
als typisch für den Bad Look der New Yorker New Wave-Szene, die über Künstler wie
Julian Schnabel hinaus auch die farbenreiche graffitinahe Kunst eines Keith Haring oder
Jean-Michel Basquiat einschließt, erachtet werden.
Im Gegensatz zu den Porträts Francesco Clementes lässt sich bei den Mumienporträts trotz
eines neuen Individualitätsanspruches deutlich ein Idealtypus erkennen, der regional und
in manchen Fällen als einem bestimmten Künstler entsprechend spezifizierbar ist. Um so
schwerer sind Rückschlüsse auf die Identität der Dargestellten. Trotz der Namensnennung
auf dem Porträt fehlt das Quellenmaterial für weitere Erkenntnisse, sodass im Grunde
1247

Es wird nicht deutlich, ob der eng mit Clemente befreundete Foye seinen eigenen Assoziationen folgt
oder ob er sich auf Clementes Äußerungen bezieht. Vgl. ebd., S. 432
1248
Das Mumienporträt aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien würde sich auch für einen Vergleich
mit Clementes Porträt von Wendy Whitelaw anbieten, da es eine starke Konturierung und sehr flächige
Gesichtsgestaltung aufweist, die sich auch beim Whitelaw-Bildnis beobachten lässt.
1249
Anhand der Löckchenfrisur des Berliner Porträts, die sich eines Lockentoupets bedient, kann
beispielsweise der Rückschluss auf einen Entstehungszeitpunkt im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts bis hin
zu frühadrianischer Zeit gezogen werden. Vgl. Borg, 1998, S.44
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nicht einmal als gesichert gelten kann, dass sich mit dem Mumienporträt ein tatsächliches
Abbild des Verstorbenen darbietet. Im Rekurs auf die Bildnisstufen Ernst Buschors würde
es sich in diesem Fall in Bezug auf die Ähnlichkeit um die elementarste Porträtstufe, um
reine Benamungsporträts handeln.1250
Die Diskrepanz zu Clemente wird deutlich. Durch den zeitgenössischen Kontext und den
Bekanntheitsgrad der Porträtierten – beispielsweise im Fall von Ginsberg oder Ontani –
wird die Identifizierbarkeit derselben bei Clemente schon allein durch die physiognomische Ähnlichkeit von Modell und Bildnis garantiert. Der im Titel genannte Name liefert
lediglich eine zusätzliche Gewissheit. An die Stelle des ägyptischen, unter griechischen
und römischen Einflüssen stehenden Idealtypus tritt zeitgenössische Individualität, welche
Clemente durch die formalen und stilisierenden Gemeinsamkeiten innerhalb der Serie
nicht entkräftet. Allein das auffällige stets divergierende Kolorit bildet bereits das notwendige Gegengewicht zu einer vereinheitlichenden Darstellungsweise.
Obwohl die Frauen, Kinder und Männer auf den Fayum-Porträts für den Betrachter anonym bleiben, konnte zumindest festgestellt werden, dass es sich bei diesen sowie auch bei
Clementes Modellen um bestimmte Eliten handelt, bei Clemente im kulturellen und später
teils auch wirtschaftlichen und bei den Fayum-Bildnissen im ethnischen, lokalen sowie
höchstwahrscheinlich ebenfalls wirtschaftlichen Sinne.1251 Beiden Porträtformen ist
dementsprechend gemein, dass ihnen eine auf ein bestimmtes soziales Umfeld ausgerichtete wirkungsästhetische Aufgabe zuteil wird, denn auch Clementes Bildnisse sind bei
dieser Serie für die öffentliche Ausstellung gedacht. Doch während in der Wirkung auf
den Betrachter im jeweiligen Präsentationsrahmen für Clemente bereits die Endbestimmung des Porträts liegt, tritt diese Bedeutung bei den Mumienporträts als sekundär hinter
höhere, das Leben im Jenseits ersehnende Erwartungshaltungen zurück. Da Clementes
Rezeption der Fayum-Bildnisse jeglichen religiösen Hintergrund entbehrt, bleibt seine
Anlehnung auf die formale Ebene beschränkt, sodass die einzige inhaltliche Analogie in
der repräsentativen Bestimmung der Bildnisse zu suchen ist.
Katz vergleichbar bedient sich Clemente eines existenten Bildtypus, den er nicht nur von
seinem topographischen, kulturellen und sepulkralen Ursprungs- und Bestimmungskontext, sondern auch von seiner Bedeutung trennt. Er setzt diesen in ein zeitgenössisches
Umfeld und passt ihn in seiner Ästhetik den Sehgewohnheiten dieses Umfeldes an. Im
Vergleich zu den Aquarellen ersetzt er die zurückhaltende Intimität Ersterer durch eine
farbgewaltige, plastische Inszenierung des Abbildes seiner Modelle, die an die werbetechnische Effekthascherei der Bilder Alex Katz’ erinnern lässt.1252 Die Öl-auf-Holz-Serie ist
deutlich auf ein öffentliches Publikum ausgerichtet, die Betonung liegt auf ihrer Wirkung.
1250

Buschor versteht unter einem Benamungsporträt, dass die Identifikation der dargestellten Person allein
durch den Namen möglich ist, da das Erscheinungsbild im Porträt selbst einer Idealvorstellung folgt. Vgl.
Kapitel 1.2.
Mittels plastischer Rekonstruktionsverfahren, die einen etwaigen Vergleich der mumifizierten Schädel und
des Porträts ermöglichen, ist man anhand der wenigen einschließlich des Porträts erhaltenen Mumien zu
unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Abbildhaftigkeit gelangt. Vgl. Parlasca, 2007, S. 50 f
1251
Vgl. Borg, 1998, S. 42, S. 57
1252
Vgl. Kapitel 3.2.1.2
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Im Gegensatz zu Katz misst Clemente, trotz dieser neuen Ausrichtung der Bildnisse,
dekorativen Komponenten jedoch noch keine gestiegene Wertigkeit zu, sondern präsentiert seine Porträts in dem der aufgeräumten Werbetafelästhetik entgegengesetzten Bad
Look, der seiner Generation zugeschrieben wird.1253 Ein etwa zeitgleich entstandenes
Porträt Julian Schnabels von Bernard Picasso (Abb. 209) kann für diesen Look als ein
Clemente vergleichbares Beispiel herangezogen werden, denn die Wahl und der Auftrag
des Kolorits sowie der Umgang mit der Physiognomie des Dargestellten machen deutlich,
dass einem rein ästhetischen Bildwert eine untergeordnete Rolle beigemessen wird.
Scheinbar nachlässig aufgetragene Farbe und ein deutlich sichtbarer Duktus, wie bei den
europäischen Expressionisten oder einigen Vertretern der New York School, werden zum
Ausdrucksmittel und begründen in Verbindung mit der gleichzeitig abstrahierenden Darstellungsform die von den Künstlern abgelehnte Betitelung als Neo-Expressionisten.1254
Kann in der Bildanlage auch unter dem Einfluss Warhols und Katz’ eine Teiladaption der
Strategien der Pop Art gesehen werden, so bleibt Clemente dennoch den bestimmenden,
bei den Fresken und Aquarellen bereits entwickelten Darstellungscharakteristika treu. Das
Fokussieren und Übersteigern der Augenpartie, die Konzentration auf die wesentlichen
Gesichtszüge, die Vereinfachung ihrer Form, die sichtbare Konturierung von Gesicht und
Hals und was als aquarellierender Effekt beschrieben wurde, der das Gesicht schwimmen
oder vibrieren zu lassen scheint, findet in der sichtbaren Holzstruktur und den Farbverläufen oder -kontrasten seine Entsprechung.1255
In ihrer plakativen Erscheinung mit ausdruckslosem Blick verharrend, verraten Clementes
Modelle in ihren Porträts wie die Dargestellten in den Fayum-Porträts wenig über sich
selbst, verweilen in sich zurückgezogen, wodurch ein klarer Gegensatz zur offensiven
Bildanlage entsteht. Erfassbarer in ihrer körperlichen, nun plastischeren Erscheinung,
erweisen sich die Dargestellten hinsichtlich ihrer Gefühlsregungen vergleichsweise noch
weniger zugänglich, als es bei den Aquarellen bereits der Fall gewesen war. Noch einmal
in die Überlegung mit einbezogen, dass Clemente bei dieser sich im Grunde als experimentell erweisenden Serie eine zu große Vertrautheit zwischen Maler und Modell in der
Porträtsitzung zu vermeiden versucht, um seinen objektiven Blickwinkel auf die
Physiognomie des Modells zu erhalten, wird nachvollziehbar, dass die Bildnisse in Öl auf
Holz nicht von der gleichen Intimität wie die Aquarelle zeugen können, denn die
zwischenmenschliche Annäherung wird bewusst retardiert. Da sich eine solche Annäherung vor allem über die Augen vollzieht, wäre denkbar, dass Clemente die Augen seiner
Modelle aus diesem Grund im Unklaren belässt. In Anlehnung an die Fayum-Bildnisse
entstanden und im Hinblick auf Clementes Nähe zu indischen Auffassungen des „Selbst“
und der „Seele“, könnten der starke Rückzug der Porträtierten in ihre körperliche Hülle
und ihr lebloser Ausdruck auch als Clementes darstellungstechnisches Pendant zu den
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Vgl. Clemente (b), 1989, S. 55
Clementes Einordnung in den Neo-Expressionismus legitimiert sich in nachvollziehbaren Bezügen zum
Expressionismus und Abstrakten Expressionismus. Gleichzeitig jedoch in der italienischen und indischen
Kunstgeschichte verankert, sollen seine Porträts wie sein gesamtes Œuvre als ein neues Territorium
aufgefasst werden. Vgl. Clemente (c), 1989, S. 93, Clemente, 1990, S. 64
1255
Besonders die in Enkaustik ausgeführten Mumienporträts bergen für diesen Effekt Vorbildpotenzial.
1254
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ägyptischen Porträts von Verstorbenen gelesen werden. Ob in neuer Daseinsform reinkarniert wie im Buddhismus oder als gewanderte Seele wie im Hinduismus, die geistige Identität der auf den Mumienbildnissen Dargestellten muss in Clementes Vorstellung bereits
eine andere Existenzform erreicht haben.1256 Das Abbild kann nicht mehr als die körperliche Hülle sein. Derart rigide kann die Trennung bei einem lebenden Modell zweifellos
nicht erfolgen und auch auf die in den Medien kreierte Fassade eines Menschen reduziert
Clemente seine Modelle nie, aber die mögliche Kongruenz wird dennoch in doppelter
Hinsicht deutlich.
Im Rückblick auf den eingangs formulierten Gedanken, der die Frage nach der Umkehrung des ursprünglichen nach menschlicher Tiefe suchenden Porträtanspruches stellte,
kann festgehalten werden, dass dieser zwar nicht aufgegeben, doch der Individualität der
Dargestellten wesentlich stärker mittels äußerlicher Merkmale Ausdruck verliehen wird.
Zweifellos tritt hierbei ein technisches Interesse stärker in den Vordergrund, als dies bei
den Fresken und Aquarellen spürbar gewesen war, das aber dennoch nicht zum gleichen
Perfektionswunsch wie bei Katz und Close führt, sondern einem expressiven Stil und den
beschriebenen übergeordneten Bildkriterien weicht.

3.2.3.3 Die Pastell-Porträts: Clemente und die Dichter der Beat-Generation
Als sich Clemente nach einer ungefähr siebenjährigen Schaffenspause im Porträtbereich in
der ersten Hälfte der neunziger Jahre erneut dem Porträt zuwendet, entsteht zunächst eine
Reihe von Pastell-Porträts ihm freundschaftlich verbundener Dichter wie Robert Creeley
(Abb. 210), die als Vorlage für eine spätere Reihe von vergrößerten Bildnissen auf Leinwand dienen soll, wobei bereits die 1994 ausgeführten Pastell-Porträts bereits durch ihre
ernorme Größe bestechen.1257
Diese Pastellreihe markiert einen Wendepunkt in Clementes Annäherung an das Porträt,
denn im Gegensatz zu den unter Zeitdruck ausgeführten und von entsprechender Schnelligkeit zeugenden Fresken, Aquarellen und Porträts in Öl auf Holz, nimmt er sich die Zeit,
in Etappen zu arbeiten, wodurch eine kontrolliertere Ausführung und Konzipierung
möglich wird. Da diese Pastell-Porträts den Übergang zu den Porträts in Öl auf Leinwand
einleiten, bereits einige Charakteristika derselben aufweisen und von dem nicht zu
unterschätzenden Einfluss der amerikanischen Dichtung auf Clemente zeugen, sollen sie
vorgreifend in die Betrachtung mit einbezogen werden.1258
Sowie sich Clemente schon in den siebziger Jahren insbesondere für die orale Überlieferung von Traditionen in der indischen Kultur interessiert, erklärt er im Gespräch mit
1256

Zu Clementes Auseinandersetzung mit der Thematik der Seele oder Nicht-Seele vgl. Clemente (b), 1999,
S. 51 f
1257
In den sieben Jahren, in denen sich Clemente keiner neuen Porträtreihe widmet, entstehen nur vereinzelt
Bildnisse. Vgl. Katz, 1999, S. 11
1258
Das Konvolut an Pastell-Bildnissen in Clementes Porträtœuvre ist umfangreich. Die Dichter-Porträts
bieten sich exemplarisch für diesen Werkteil an, denn auf viele dieser Pastelle folgen einige Jahre später ÖlPorträts.
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Lisa Phillips bereits 1989, dass er eine große Affinität zur Poesie habe und vor allem die
amerikanische Dichtung bewundere. Schon in seiner Jungend liest er – wie eingangs
erwähnt – Allen Ginsberg und Ezra Pound. Die einzigartige Qualität der Poesie liege für
ihn darin, dass die eigene Arbeit eine Stimme erlange.1259 Einige Jahre später wird im
Interview mit Ingrid Sischy deutlich, wie er das Potenzial dieser Stimme einschätzt und
inwiefern sich dieses von den Möglichkeiten, welche die Malerei birgt, unterscheidet:
„… I’ve always been attracted by the voice. To me the poets are closer than
I am to the idea of voice, a sort of primeval song that we all participate in.
Maybe they express more directly a sense of sympathy for other human
beings. Painting is little bit more of a retreat from human beings in real
life; painting is more about the extreme moments, when speech doesn’t help
anymore.“1260
Während Katz sich im Kreise der sogenannten New York School der Dichter bewegt, in
deren eng an New York gebundener von entsprechendem Lokalkolorit zeugender Dichtung er das Äquivalent zu seiner Malerei findet, teilt Clemente die Interessen der amerikanischen Dichter der Beat-Generation. Mit ihren führenden Vertretern wie William
Burroughs oder Allen Ginsberg, beide den fernöstlichen, vor allem indischen Philosophien
ebenfalls intensivst zugewandt, verbindet ihn eine enge und langjährige Freundschaft.
Von formaler Seite betrachtet, ist es eine Art Ästhetik der Spontanität, ein Strom des
Fragmentarischen wie bei Burroughs oder die stilistische Vielfalt eines John Wieners, die
sich bei Clemente wiederfindet. Wie Clemente selbst nicht akademisch geschult und gesellschaftliche Konventionen ablehnend, zeugt ihre introspektive Poesie von der gleichen
freien Form und Kompromisslosigkeit wie Clementes oftmals rüder, selbsterforschender
Umgang mit dem eigenen oder auch dem Körper seiner Modelle, wie die Fresken bereits
gezeigt haben. Wie von den Beat-Poeten proklamiert, entbehrt Clementes Malerei jeglichem Schamgefühl.1261
1259

Vgl. Clemente (c), 1989, S. 93
Clemente (a), 1997, S. 79, zu Clementes Interesse an Indien vgl. Clemente, 1990, S. 35 ff
Clemente selbst schreibt bereits in seiner Kindheit Gedichte, die seine Mutter in einem Gedichtband veröffentlicht, als er zwölf oder dreizehn Jahre alt ist. Clemente erklärt, dass die einzig mögliche Reaktion auf
diese frühe Publikation für ihn der Rückzug aus der Poesie und der Wechsel zur Malerei war, in der er eine
größere Privatheit zu finden glaubte. Erst 1994 beginnt er in privatem Rahmen wieder zu schreiben. Vgl.
Clemente, 1994, S. 43
1261
Wie im Kapitel zu Alex Katz bereits dargestellt, sind Alex Katz und Francesco Clemente befreundet, eine
Freundschaft die sich, wie von Katz erläutert, in gemeinsamen Interessen wie der Poesie bedingt, wenngleich
sich ihr Interesse auf verschiedene Dichterkreise konzentriert. Im Grunde ist die New York School der
Dichter nicht strikt von den Beat-Poeten zu trennen, denn wie bei fast allen Kunstrichtungen der zweiten
Jahrhunderthälfte in New York gibt es deutliche Überschneidungen und gemeinsame Interessen. Darüber
hinaus kann das Interesse der beiden Künstler an der Dichtung nicht allein auf diese beiden Kreise beschränkt
werden, nimmt aber mit denselben ihren Anfang.
Zur Beat-Generation, der sogenannten „geschlagenen Generation“ wie Kerouac in einem Interview 1948
erklärt, zählen zwar in erster Linie William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Neal Cassady und
Herbert Huncke sowie wenig später Gregory Corso und Peter Orlovsky, doch wie Steven Watson herausstellt, fallen unter diesen Begriff im weiteren Sinne fast alle innovativen Dichter, die sich mit San Francisco,
dem Black Mountain College und der Szene in Downtown New York in Verbindung bringen lassen. Die
sexuelle und die spirituelle Befreiung, die jeweils in enger Verbindung zum Buddhismus und Hinduismus
1260
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Da die Malerei für Clemente offenbar nicht die gleiche Direktheit des Ausdrucks wie die
Dichtung erlangen kann, erklären sich die zahlreichen Buchprojekte, die seine Malerei
einer solchen, durchdringenden Stimme annähern, und legen über die Selbstaussagen
Clementes hinaus eine Beeinflussung durch die Beat-Poeten nahe.1262 Es ist Vincent Katz
zuzustimmen, wenn er die Klarheit des Ausdrucks und den radikalen Zugriff auf die
äußere Erscheinung seiner Dichterfreunde wie Allen Ginsberg, Michael McClure, Bernard
Picasso, Rene Ricard oder Robert Creeley in den schwarz-braun gehaltenen Pastell-Porträts auf diesen Zusammenhang zurückführt.1263 Aufgrund dieser engen Beziehung ist die
Ausgangsbasis für die Pastell-Porträts im Gegensatz zu den Porträts in Öl auf Holz oder
den Fresken eine extreme Vertrautheit und geistige Verbindung zu den Modellen.
Robert Creeley, der am Black Mountain College in North Carolina lehrt, bevor er sich
Ginsberg und Kerouac in San Francisco anschließt, wo er in einer letzten Ausgabe der
Black Mountain Review 1957 alle Dichterkreise – die Beat-Poeten, die San FranciscoDichter und die Black Mountain-Gruppe – vereint1264, ist im Dichterkreis um Clemente eine zentrale und in den Porträts wiederkehrende Figur. Clemente selbst beschreibt Creeleys
Dichtung als sehr rein und seine Sprache als in direkter Verbindung zu Cummings und
Pound stehend, die für Clemente von großer Bedeutung sind.1265
Sein Pastell-Porträt von Creeley (Abb. 210) entsteht 1994 und erweist sich mit den Maßen
102 x 84 cm als eine deutlich an Katz (Abb. 188) und Close (Abb. 174) erinnernde überlebensgroße, extrem nah an den Betrachter herangerückte Darstellung seines Kopfes und
seines beginnenden Oberkörpers, wobei beides mittels harter schwarzer Linien, die in den
Fresken und Aquarellen noch feiner gehandhabt waren, definiert wird.1266 Die starke
Gegenwart der Linie im Bildnis von Creeley sowie auch das offensichtliche Interesse an
Formen decken sich mit den Charakteristika in Clementes gezeichnetem Œuvre, wobei
Clemente seine Fixierung auf Formen auf seine visuellen Erfahrungswerte in Indien
steht und die eine freimütige Darstellung des Persönlichen, oftmals Prekären, in offener Form, seien es Verse
oder Prosa, ermöglicht, ist der gemeinsame Interessensschwerpunkt. Details aus dem Alltagsleben, Auszüge
aus persönlichen Gesprächen und Drogenerfahrungen werden so zum Inhalt ihrer Literatur und Poesie, die
vom musikalischen Sound des Bebop getragen wird, der in seiner Spontanität und Motorik durchklingen soll.
Um diese neue Form des Bohemiens zu bezeichnen, prägt Herbert Caen den Begriff des Beatniks, wobei
dieser eher die Anhänger als die Präger dieser Generation beschreibt. Im Rückblick erweisen sich die BeatLiteraten mit ihrem Lebensstil, der sich um Sex, Drugs und Bebop dreht, als die Vorläufer der HippieGeneration, denn sie entwarfen ein kulturelles Gegenmodell, das für sie selbst zunächst das Außenseitertum
bedeutete, jedoch von einem breiten Hippiepublikum übernommen und als Gesellschaftsideal ausgelebt
wurde. Vgl. Watson, 1997, S. 3 ff, S. 99 ff, S. 178 ff
1262
Vgl. zum Beispiel Clemente 1991, S. 56, Clemente (a), 1997, S. 79
Clemente arbeitet beispielsweise mit William Burroughs, Robert Creeley, Gregory Corso, Allen Ginsberg,
Rene Ricard und John Wieners. Da er sich von diesen verstandener fühlt als von der gängigen Kunstkritik,
bittet er sie im Gegenzug, Einleitungen oder Gedichte für seine Ausstellungskataloge zu schreiben. Vgl.
hierzu auch Foye (b), 1990, S. 121
1263
Vgl. Katz, 1999, S. 12
1264
Vgl. hierzu Watson, 1997, S. 224 ff
1265
Vgl. Clemente (c), 1989, S. 93
Anlässlich der Eröffnung der Porträtausstellung Clementes im Andy Warhol Museum in Pittsburgh 1997
tragen Robert Creeley und John Wieners Gedichte vor, wodurch selbst die Porträts in Verbindung zur amerikanischen Dichtung gesetzt werden.
1266
Wie bei Katz oder bei Close ist diese Art der Darstellung zweifelsfrei auf die Close-up-Technik des Films
oder der Fotografie zurückzuführen, doch ist aufgrund des Generationsunterschiedes und der engen Verbindung zu Katz oder auch zu Warhol eine Einflussnahme von dieser Seite wesentlich wahrscheinlicher als eine
direkte Auseinandersetzung mit den filmischen Möglichkeiten.
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zurückführt.1267 In Anbetracht der zahlreichen, illustrativen Götterdarstellungen und der
indischen Miniaturen, die Clemente nachweislich als Inspirationsquelle dienen, sowie der
Zusammenarbeit Clementes mit indischen Plakattafel- und Miniaturmalern, kann auch in
der betonten Konturierung eine Beeinflussung gesehen werden (Abb. 211). In seiner dem
gleichen kulturellen Kontext entlehnenden Vorstellung von Körperlichkeit wird die Haut
in der Zeichnung oder im Gemälde zur Linie.1268
„… Malerei und Zeichnung sind die Forsetzung des Körpers. Die Kontur
entspricht der Oberfläche, die das innere des Körpers vom Äußeren trennt.
Die Linie muss durchgängig sein, genauso, wie bei der Herstellung einer
Tonvase die Wandung der Vase mit Luft gefüllt sein muss. Auch die Linien
in den Zeichnungen müssen voll Atmosphäre sein. Sie müssen auf andere
Linien hinweisen, die nicht da sind, nicht sichtbar, wie es in der Musik
Noten gibt, die nicht gesungen werden, die man aber hört.“1269
Das Hemd Creeleys ist dieser Auffassung entsprechend klar aufgegliedert, das Gesicht
von einer durchgehenden Linie umrahmt, der Bart in eine solche eingefasst, die in
Verbindung mit der Nasolabialfalte den Rahmen für die linke Gesichtshälfte bildet. Nase,
Augen und Brille bestechen durch die gleiche Akkuratesse in der Formgebung, die nur
durch wenige Schattierungen relativiert wird. Clemente folgt mit einer möglicherweise
dünnen, hellbraunen als Vorzeichnung dienenden Linie den Gesichtsbeschaffenheiten
Creeleys und zwingt diese mittels der schwarzen Linie in eine stilisierende Form, die
jedoch im Gegensatz zu Katz (Abb. 212) und Warhol (Abb. 213) deren Porträtzeichnungen die visuelle Ähnlichkeit garantierenden Gesichtselemente noch wesentlich präziser
definieren, nicht der Ästhetisierung dient.1270
Kompromisslos übernimmt Clemente Robert Creeleys Charakteristika – wie dessen
beeinträchtigtes rechtes Auge – und verschiebt die Proportionsverhältnisse des Gesichtes
zugunsten der als maßgeblich erachteten Gesichtsmerkmale, eine Vorgehensweise, die
sich auch am Porträt Allen Ginsbergs aus derselben Serie nachvollziehen lässt (Abb. 214).
Das gesunde, wachsam aus dem Augenwinkel blickende Auge Creeleys ist in seiner Größe
im Vergleich zu den bereits besprochenen Aquarellen und Öl-Porträts gesteigert und der
bestimmende Effektträger des Bildnisses. Creeley wirkt konzentriert, fast wie ein Zuhörer,
wobei ihm die schmalen zu einem leichten Lächeln verzogenen Lippen insgesamt eine
ernste aber verschmitze Wirkung verleihen. Derartige Mimikstudien waren situativ
bedingt zwar auch bei Katz zu beobachten, dienten aber nicht der Vermittlung von
Charakterisierendem und inneren Persönlichkeitswerten.
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Vgl. Clemente (b), 1989, S. 56, Clemente, 2000, S. 7
Clemente, 1991, S. 56
1269
Clemente (b), 1999, S. 77. Zu Clementes Körperverständnis vgl. auch Kapitel 3.2.3.1 dieser Arbeit.
1270
Warhols Zeichnung von Sid Bass und Katz Zeichnung seiner Schwiegertochter lassen im Vergleich
deutlich werden, dass Clemente mittels der schwarzen Linie mit einer ähnlichen formalen Klarheit wie
Warhol arbeitet, aber auch wie Katz nicht vollkommen auf die Modllierung verzichtet. Trotz der Flächigkeit
der weißen Gesichts- und Körperpartien, sind die Züge Creeleys plastischer herausgearbeitet, was deutlich
werden lässt, dass die Zweidimensionalität des Bildträgers für ihn von untergeordneter Bedeutung ist.
1268
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Dass dies bei Clemente der Fall ist, bestätigen nicht nur die in den vorausgehenden
Kapiteln bereits angeführten Zitate, sondern auch der Blick auf weitere Bildnisse der
Serie. Was in Creeleys Darstellung bereits extrem erscheint, ist bei Ginsberg (Abb. 214)
erneut gesteigert. Während die sorgfältig gekämmte Frisur Creeleys Erscheinung Eleganz
verleiht, wirkt Ginsberg in einem noch stärkeren Close-up schonungslos präsentiert. Mit
riesigen, hypnotisierend anmutenden Augen durch die massive Brille aus dem Bildnis
heraus starrend, konzentriert sich die Aufmerksamkeit des Betrachters auf diese Partie.
Allein der durch die schwarze Kontur aus offensichtlich weniger wichtigen Gesichtsbestandteilen hervorgehobene, sich wulstig aus dem Vollbart hervorschiebende Mund fällt
auf den zweiten Blick ins Auge. Da alle Ginsberg-Darstellungen in der Dichter-Serie,
deren Anzahl auf die besonders enge Freundschaft zu Clemente zurückzuführen ist, die
gleiche Akzentuierung aufweisen, liegt die Vermutung nahe, dass Clemente auf Ginsbergs
persönlichkeitsprägende Talente verweist, auf seine intensive Art der Wahrnehmung
sowie deren poetische Verarbeitung bis hin zur Stimme, die ihm seine Dichtung verleiht
und die Clemente gerade von Ginsberg als wirklich genutzt empfindet.1271 Sowohl im
Bildnis von Creeley als auch im Porträt von Ginsberg wird mit einem Minimum an Details
individuellen Stärken Ausdruck verliehen. Es entsteht der Eindruck einer intensiven sowie
sehr persönlichen Ausdrucks- und Charakterstudie der Dichter, die eine große Vertrautheit
von Maler und Modell spürbar werden lässt.
Stand hinter den unter Zeitdruck ausgeführten Aquarellen bereits der Versuch, die
persönlichkeitsbestimmenden Seiten des Modells – seien diese physiognomischer oder
geistiger Natur – zu vereinen, bietet der größere Zeitrahmen Clemente in dieser Hinsicht
neue Möglichkeiten. Rein subjektive oder auf gemeinsamen Erfahrungswerten beruhende
Kriterien können nun reflektierter und bewusster mit einer dennoch die Wiedererkennbarkeit garantierenden Darstellung in Einklang gebracht werden. Eine solche Symbiose
wird bei allen Pastellen der Dichterserie suggeriert, denn in der Direktheit der Verbildlichung, in den wach, beobachtend und kritisch wirkenden Augen der Porträtierten, die
dem Betrachter das Gefühl geben selbst beobachtet zu werden, scheinen ihre Intelligenz
und Clementes Wertschätzung ihren Ausdruck zu finden.
In diesem Zusammenhang ergibt sich erneut die Frage nach den öffentlichkeitsorientierten
und privaten Zügen der Dichter-Porträts. Vom Vorlagencharakter für eine spätere Serie in
Öl auf Leinwand und der persönlichen Nähe zu den Modellen ausgegangen, ist der
Rückschluss auf einen sehr privaten Entstehungskontext am naheliegendsten. Doch da
einige Porträts 1997 in Pittsburgh gezeigt werden und die Pastell-Bildnisse, die Clemente
im Auftrag von Alfonso Cuarón für den Film Great Expectations von den Hauptdarstellern in ihrer jeweiligen Rolle ausführt (Abb. 215), den gleichen Bildtypus aufweisen,
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Gestützt wird diese These durch spätere Bildnisse, wie beispielsweise ein Bildnis von Philip Glass von
1997, bei welchem die Orte des Ausdrucks nicht nur auf Augen und Mund reduziert, sondern die bedeutungstragenden Hände des Komponisten prominent und aussagekräftig im Vordergund platziert sind (Abb.
181).
Vgl. Clemente (a), 1997, S. 79 sowie auch Katz, Vincent, 1999, S. 12
Zur engen Freundschaft von Ginsberg und Clemente vgl. Foye (b), 1990, S. 118 ff
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können auch die Dichter-Porträts als autonome Serie betrachtet werden, zumal Clemente
seine Techniken nicht hierarchisiert.1272
Konnten die Grenzen zwischen der privaten und öffentlichen Bestimmung bei den ersten
Porträtserien noch definiert und bestimmte Darstellungskriterien an diese gebunden
werden, ist diese Trennung in den neunziger Jahren nur noch schwer zu vollziehen.
Clemente sieht in diesem Diffundieren seine Lebensweise gespiegelt:
„May-be you’re talking about the fact that I always seem to be caught in
between worlds. And that the portraits point to that fact: Are they intimate,
or are they public? It’s hard to tell. And that is not a decision I take, it’s
just the way I live.“1273
Wenn die Entscheidnung auch keine bewusste ist, so machen die Größe und die extreme
Nahsicht, der bei Katz und Chuck Close beobachtete Blow-up des Gesichts, die Diskrepanz zu den frühen Porträts der achtziger Jahre dennoch deutlich. Wie Katz und Close –
wenngleich aus differierenden Gründen – präsentiert Clemente seine Dichterfreunde
überlebensgroß, sodass ihre Köpfe zum Teil durch den Bildrand beschnitten werden. Diese
wirkungsvolle Inszenierung kann aufgrund des freundschaftlichen Verhältnisses zu Katz
und Close vermutlich auf den Einfluss derselben zurückgeführt werden, eine These, auf
die im folgenden Kapitel noch einmal zurückzukommen sein wird. Festgehalten werden
kann jedoch, dass eine Entwicklung im Porträtwerk Clementes zu verzeichnen ist, die eine
zunehmende Vergrößerung des äußeren und bildinternen Maßstabes, eine Übersteigerung
einzelner Gesichtskomponenten und ein verstärktes Insistieren auf Persönlichkeitsmerkmale bedeutet, was zu einem effektvolleren Gesamtergebnis führt, das einen zeitgenössischen amerikanischen Einfluss nicht länger nur durch die enge Bindung an die Dichter
der Beat-Generation spürbar werden lässt. War es bei den Porträts in Öl auf Holz die
Farbe, sind es nun formale Bildkriterien, die Clemente stärker in New York verorten. Die
Porträts in Öl auf Leinwand knüpfen an diese Entwicklung an.
Einschränkend muss jedoch erneut angemerkt werden, dass Clemente seine Bildnisse nicht
wie Katz bewusst „werbewirksam“ anlegt, sondern von vorausgehenden Künstlergenerationen entwickelte Mechanismen vermutlich eher unbewusst rezipiert, denn er äußert sich
zu einem solchen Einfluss nicht. Er selbst empfindet seine Bildnisse wie literarische
Arbeiten, als geheime Biographien, die 1997 in seiner ersten großen Porträtausstellung
einen überraschend öffentlichen Rahmen erhalten.1274 Diese Aussage in Bezug zu den
eindringlich charakterisierenden Dichter-Porträts gesetzt und vor dem Hintergrund der
persönlichen Beziehung Clementes zu den verbildlichten Dichtern, wird diese Sichtweise
nachvollziehbar.
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Clemente (a), 1989, S 40
Clemente (a), 1997, S. 79
1274
Vgl. Clemente (a), 1997, S. 80
1273
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3.2.3.4. Die Wirkungsästhetik der Porträts in Öl auf Leinwand
Im Vorfeld der Porträtausstellung im Andy Warhol Museum in Pittsburgh 1997 wird sich
Clemente bewusst, dass diese kein Porträt seiner Frau Alba einschließen würde, was ihn
zu einem Bildnis Albas in Öl auf Leinwand veranlasst (Abb. 216), welches einen neuen
Bildtypus in seinem Porträtwerk prägt, auf welchen er bis heute wiederkehrend zurückgreift. Den Anfang bildet eine Serie von Bildnissen kosmopolitischer Frauen, die er in
liegender Position auf extrem großem Format nach mehr als zehn Jahren erstmalig wieder
ganzfigurig porträtiert.
Dabei zeigt sich mit der Auswahl der Modelle in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre,
dass sich die in den vorausgehenden Kapiteln angestellten Beobachtungen bezüglich der
Berühmtheit der Dargestellten nun relativieren. Entstanden die ersten Porträts namhafter
Persönlichkeiten aus heutiger Sicht im Vorfeld dieses gesellschaftlichen Status, haben die
nun gewählten Modelle diesen bereits erreicht, eine Entwicklung die auch bei Katz und
Close zu beobachten ist. Zwar kehren im Porträtwerk Clementes bekannte Gesichter aus
den Bildnissen der achtziger Jahren wieder und zweifellos hat sich parallel zu seiner eigenen Karriere auch der Berühmtheitsgrad seiner Freunde aus dem Kulturbereich verändert.
Doch mit Modellen wie Gloria von Thurn und Taxis, Diane von Fürstenberg, Toni
Morrison, Fran Lebowitz, Helen Marden oder Gita Mehta entscheidet er sich bewusst für
Frauen – die für ihn möglicherweise eine bestimmte Konnotation auslösen – , deren Prominenz zum Entstehungszeitpunkt des Bildes und deren glamouröse Erscheinung die
Porträts der Devi-Serie wie ein Statussymbol erscheinen lässt. Die Möglichkeit in die Betrachtung miteinbezogen, dass es sich bei Clementes Bildnissen auch um Auftragsarbeiten
handelt, verstärkt sich dieser Eindruck.1275
Als Vincent Katz, der Sohn von Alex Katz, Clemente für den gemeinsam entwickelten
Porträtband um einen Titel für diese Serie von Frauenporträts bittet, entscheidet sich
Clemente für Devi, welcher seinen Ursprung im Hinduismus nimmt und in der deutschen
Übersetzung Göttin bedeutet.1276 Unter dieser Bezeichnung finden sich bei Clemente
Porträts unabhängiger Frauen mit starker Persönlichkeit zusammen, die sich ihre Popularität als Künstlerinnen, Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen erarbeitet haben oder
in eine repräsentative Rolle hineingewachsen oder -geboren sind. Sie scheinen exemplarisch für einen emanzipierten Frauentypus zu stehen. Derartige, charakterisierende
Überlegungen Clementes schließen an die zuvor entstandene Serie der New York Muses
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Dass sich die meisten Arbeiten der Devi-Serie 1999, als der Porträtband von Vincent Katz erscheint, in
Clementes privater Sammlung befinden, spricht hingegen für die Vermutung, dass sich Clementes
Ausgangsmotivation für die Porträts zu verändern beginnt.
1276
Vgl. Katz, 1999, S. 87
Devi ist eine hinduistische Göttin, die als große Göttin alle Göttinnen in sich vereint und entsprechend als
Lakshmi, Saraswati, Durka, Kali, Parvati und Mahavidyas erscheint. Die größte Bedeutung kommt ihr im
Shaktismus zu, einer der sich aus dem Hinduismus entwickelnden Lehren, in denen Gott als Frau dargestellt
wird und als Shakti, als weibliche Urkraft des Universums verstanden wird. Diese Sichtweise deckt sich mit
Clementes Ursprungsverständnis, da für ihn der „wahre Geist dieses Planeten“ feminin ist, eine Vorstellung,
die er nicht nur in indischen Philosophien, sondern auch in seiner mediterranen Herkunft und dem dort omnipräsenten Bild der Mutter als Zufluchtsort bedingt sieht. Vgl. Clemente (a), 1989, S. 41, Clemente, 1990, S.
39
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(Abb. 217) an, deren fiktive Erscheinung ebenfalls aus der Beobachtung eines spezifischen, für Clemente einzigartigen, starken Frauentypus im New Yorker Alltag resultierte
und den er als eine Art „neue Amazone“ auffasst.1277 Bei diesen parallel zu den DichterBildnissen ausgeführten Pastellen, wird die selbstbewusste, einschüchternde Wirkung der
New York Muses erneut durch die überlebensgroße Darstellung des Gesichtes und den
durchdringenden Blick der extrem großen Augen garantiert. In ihrer Anlage sowie ihrer
formalen und farblichen Handhabung sind die Bilder der New York Muses als der direkte
Vorläufer der Porträts in Öl auf Leinwand zu betrachten, nur dass es sich bei Ersteren um
keine tatsächlichen Porträts im Sinne der in dieser Arbeit festgelegten Porträtkriterien
handelt.1278
Das Porträt Alba Clementes
Alba Primiceri und Francesco Clemente lernen sich 1974 in Rom kennen. Ist ihre Werkpräsenz auch nicht mit der Omnipräsenz Ada Katz’ im Werk ihres Ehemannes vergleichbar, ist die bedeutende Rolle Alba Clementes dennoch in verschiedenen Bildern und Bildnissen spürbar, symbiotisch verschmolzen mit ihrem Mann in Alba and Francesco von
1982, als Teil seiner Selbstporträts oder porträtiert.1279 Ihrem besonderen Stellenwert entsprechend, ist Alba die einzige Frau der Devi-Serie, die Clemente auf einer über zwei Meter großen Leinwand (117,8 x 233,7 cm) nach links gewandt porträtiert (Abb. 216).
Trotz des ausladenden Formates stoßen Kopf und Körper der Dargestellten an die Grenzen
der Leinwand, werden partiell durch diese beschnitten, wodurch die halb liegende, halb
schwebende Körperhaltung nur schwer zu begreifen ist. Durch die im Vergleich zum
schmalen Körper auffallende Größe des Kopfes wird deutlich, dass Clemente den Schwerpunkt der Darstellung weiterhin auf das Gesicht legt und dass Körperlichkeit wie bei den
Fresken eine untergeordnete Bedeutung beigemessen wird. Allein der der Körperbiegung
folgende Arm erscheint mit seinen manieristisch gelängten Gliedmaßen und dem edlen,
goldenen Armschmuck betont, wobei Letzterer in Verbindung mit dem changierenden,
roten Abendkleid und den roten Schuhen die glamouröse Gesamt-erscheinung Albas
begründet. Im Gesicht der Dargestellten nimmt Clemente das Rot des Kleides wieder auf,
indem er ihren Mund in der gleichen Farbe wie geschminkt erscheinen lässt, während die
schwarzen, elegant hochgesteckten Haare den Eindruck einer abendlich-festlichen
Aufmachung seiner Frau unterstreichen. Wie bei den Dichter-Porträts und den New York
Muses ist eine schwarze, das Gesicht zeichnende Kontur sichtbar und unterstreicht den
klaren formalen Aufbau desselben. Wie gewohnt mit dem Pinsel zeichnend, zwängt
Clemente Albas Mund in eine kantige und die Augen in eine Mandelform, während er
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Vgl. Clemente (a), 1997, S. 79
Bei den New York Muses handelt es sich um eine 1995-1996 entstandene Serie von neun Pastellbildern,
die verschiedene Frauengesichter zeigen. Da diese frei erfunden sind, kann im Hinblick auf die zu Beginn
dieser Arbeit formulierte Porträtdefinition nicht von Porträts geprochen werden. Die Anzahl der Bilder
korrespondiert mit der Anzahl der griechischen Musen, auf die sich Clemente bei dieser Serie explizit bezieht. Im Interview mit Ingrid Sischy macht er deutlich, dass es sich um einzigartige, kriegerische Frauen
handelt, die er in den Straßen New Yorks beobachtet hat, die sich zielstrebig und fokussiert in der Stadt
bewegen. Vgl. Clemente (a), 1997, S. 79, vgl. auch Katz, Vincent, 1999, S. 11
1279
Alba and Francesco, 1982, Privatsammlung
1278
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auch bei der Gestaltung von Augenbrauen, Nase, Ohren und Gesichtsform den Pinsel
kaum abgesetzt zu haben scheint. Vielmehr wirken seine Linien dann unterbrochen, wenn
er die Farbtöne, welche die Haut bestimmen, über diese gleiten lässt.
Diese Art der Darstellung findet kaum eine Entsprechung in Clementes zeitgenössischem
Umfeld. Wie bereits bei den Porträts in Öl auf Holz festgestellt, könnte eventuell bei den
Bildnissen Julian Schnabels von Parallelen gesprochen werden, da dieser bei seinem
ebenfalls fragmentarischen Porträt Alba Clementes auf zerbrochenem Tellergrund fast
notwendigerweise mit einer auffälligen Konturierung arbeitet (Abb. 218). In den siebziger
Jahren zeigt sich eine ähnliche Betonung der Kontur bereits bei Alice Neel (Abb. 219) und
in abgeschwächter Form bei Alex Katz1280, insgesamt jedoch wirken Clementes Porträts in
dieser Hinsicht vielmehr wie eine Reminiszenz an die figürlichen Konzeptionen Henri
Matisse’ (Abb. 220), der bereits für Katz eine bedeutende Vorbildfunktion eingenommen
hatte.1281
Folglich ist zutreffenderweise argumentierbar, dass Clemente übernimmt, was Katz in
seiner Malerei bereits verinnerlicht hat. Doch Matisse’ Postulat L’exactitude n’est pas la
vérité folgend, nähern der relativierte Ähnlichkeitsanspruch und das Interesse an Formen,
den inneren Werten des Modells und vor allem die expressive malerische Ausführung
Matisse und Clemente vergleichsweise näher an.1282 Weniger konsequent flächenorientiert
als Katz, versuchen beide verschiedene visuelle Sinneseindrücke und ihr eigenes Gefühl
für das Modell im Bildnis zusammenzuführen, wobei Matisse in zahlreichen Vorstudien
sein geistiges Bild von einem Menschen von zu vielen Details zu bereinigen sucht, um zur
Essenz dieser Eindrücke vor- und sein Gegenüber zu durchdringen.1283 Die ganzheitliche
Darstellung nur durch die Visualisierung persönlich beobachteter spiritueller Werte garantiert sehend, knüpft Clemente an Matisse an, strebt aber nach einem umfassenderen
Transportieren von Persönlichkeit. Von dieser Interessenserweiterung seitens Clemente
1280

Wie am Porträt von Alba Clemente (Abb. 229) deutlich wird, arbeitet Julian Schnabel mit einer vergleichbaren Kontur, die schon allein durch den unebenen Malgrund zur Definition der Gesichtszüge
notwendig wird, während das Kapitel zu Alex Katz gezeigt hat, dass auch Katz seine Figuren zeichnerisch
handhabt, die helle Kontur – im Gegensatz zu seinen frühen Bildnissen – dem Hautton jedoch stärker
angleicht, wie es beispielsweise auch bei Clementes Porträt von Helen Marden von 1999 (Sammlung Alba
und Francesco Clemente) der Fall ist.
1281
Vgl. hierzu noch einmal Kapitel 3.2.1.1
1282
In seinem Aufsatz L’exactitude n’est pas la vérité, den er anlässlich des Kataloges zu seiner Retrospektive im Philadelphia Museum of Art verfasst, verdeutlicht Matisse anhand seiner vier gezeichneten Selbstporträts, dass die abzubildende Wahrheit nicht im mimetischen Kopieren von Naturformen liege, sondern in
einem Konsens aus dem Beobachteten. Die anatomische Ungenauigkeit im Porträt dient dem Ausdruck des
intimen Charakters einer Person. Der auch bei Clemente vorhandene „erfundene“ Teil in der Darstellung geht
für Matisse aus der gelungenen Durchdringung des Gegenstandes bzw. des Modells hervor. Vgl. Matisse,
1947, S. 209 ff, zu Clemente vgl. auch noch einmal Kapitel 3.2.3.1
Bezüglich des Vergleichs Matisse, Katz, Clemente muss einschränkend angemerkt werden, dass die Rückschlüsse davon abhängen können, welche Bildnisse Matisse’ exemplarisch herausgegriffen werden. Extrem
flächenbetonte Bildnisse, die jedoch nicht die Mehrzahl in Matisse’ Porträtwerk ausmachen, stehen Katz
stilistisch näher.
1283
Matisse’ Äußerungen zum Porträt sind zum Teil widersprüchlich, sodass auch die detailorientierten Bildnisse Holbeins, Dürers, Cranachs und Quentin de La Tours seine wertschätzende Erwähnung finden. Als
maßgeblich kann jedoch seine Grundhaltung, dass jede Form von Kunst eine Projektion oder Projektionsleistung des Künstlers fordert, bewertet werden. Seine Erfindung von formal innovativen Substituten für die
einzelnen Segmente des Körpers bekräftigen diese Einschätzung. Eine auf dem Gefühl basierende Herangehensweise verbindet dabei Matisse und Clemente. Vgl. Matisse, 1947, S. 209 ff, Clemente, 1990, S. 64,
Klein, 2001 S. 20 ff
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abgesehen, zeigt sich die stilistische Nähe auch im Umgang mit dem Gesichtskolorit, denn
das fleckige Ineinanderlegen der verschiedenen weiß abgemischten Farbtöne im Gesichtsbereich mit deutlich spürbarem Duktus scheint ebenfalls den europäischen Expressionismus der ersten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere Henri Matisse zu
zitieren.1284 Der Effekt dieser malerischen Herangehensweise, die sich an keiner festgelegten Lichtquelle zu orientieren scheint, ist bei Alba auch aufgrund der Größe des Kopfes
nur in geringem Maße modellierend, sodass die Zweidimensionalität der Leinwand in
Verbindung mit dem monochromen Hintergrund stärker betont bleibt, als dies bei den
Porträts in Öl auf Holz der Fall gewesen war, welche mit aggressiver gehandhabten
Farbübergängen nach einem plastischeren Endergebnis zielten. Im Grunde knüpft
Clemente in der Devi-Serie an seinen mit den Pastellen der New York Muses-Serie (Abb.
217) entwickelten Umgang mit dem Kolorit an und arbeitet mit einer entsprechend
trockenen, stellenweise sehr dünn aufgetragenen Ölfarbe.1285
Für alle drei Serien gilt, dass Clemente seinen Bildnissen durch das Zusammenspiel des
Kolorits einen Close’ Porträts nicht vergleichbaren, jedoch leichten Nah- und Fernsichteffekt verleiht, sodass sich die Farben nur aus der Ferne betrachtet zu einem einheitlichen
Farbeindruck annähern und einer gesichtsformierenden Fläche zusammenfügen. Seine
Steigerung findet dieser Effekt in den Bildnissen von Prinzessin Gloria von Thurn und
Taxis (Abb. 221) und von Gita Mehta (Abb. 222), deren Gesichter durch die kontrastierende Farbgebung, bei der die einzelnen Farbbereiche fast eine eigene Form herausbilden,
einen fragmentarischen Charakter erhalten. Hierin liegt wiederum der entscheidende
Unterschied zu Chuck Close, denn während Close mit einem „totalen“ Abbild arbeitet,
versucht Clemente dieses zu zerbrechen, das Abbild seiner Modelle in möglichst viele
Fragmente aufzuspalten, den inneren und äußeren Facettenreichtum der in einem stetigen
Fluss inbegriffenen Person darstellungstechnisch in Einklang zu bringen.1286 Dient das
schrittweise Decodieren des äußeren Erscheinungsbildes eines Menschen bei Close der
Eruierung technischer und wahrnehmungstechnischer Erfahrungswerte und ist der vibrierende Effekt eher eine Art „Beiprodukt“ oder Begleiterscheinung, ist dieser bei
Clemente intendiert, denn das Suggerieren von Bewegung beugt dem für Clemente nicht
existenten, statischen Abbild, das eine Fotografie hervorbringt, vor. Dabei spielen rein
wahrnehmungstechnische Überlegungen, die den Betrachter einschließen, im Sinne von
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Hinsichtlich der linienbetonten, stilisierenden Darstellung Alba Clementes, den gelängten Gliedmaßen,
wie sie auch schon in der New-York-Muses-Serie zu beobachten waren, wäre aufgrund seiner italienischen
Herkunft ein Vergleich mit Amedeo Modigliani denkbar, sowie sich hinsichtlich der verdrehten Körperhaltung zweifellos weitere Bezugsmöglichkeiten zu Künstlern dieser Zeit wie Egon Schiele herstellen lassen.
Weder bei Matisse noch bei Modigliani spielen die Augen eine derart entscheidende Rolle wie bei Clemente.
1285
Im Vergleich des Bildes Anabel (Abb. 228) aus der New-York-Muses-Serie mit dem Bildnis von Alba
Clemente (Abb. 227) zeigt sich neben der gleichen Formgebung mittels einer konturierenden Linie, dass sich
die Gesichter der Dargestellten aus verschiedenen hellen Farbtönen zusammensetzen, die bei genauerer Betrachtung fleckig aufgetragen scheinen. Dennoch lassen beide Gesichter aufgrund der hellen Farbtöne noch
an eine einheitliche Gesichtsfarbe erinnern, scheinen zu schimmern, während die beschriebene Vorgehensweise bei Gloria von Thurn und Taxis (Abb. 280) durch die Farbwahl ins Extrem geführt worden ist, sodass
ihr Gesicht eher wie eine fragmentarisierte oder zerklüftete Gesichtslandschaft anmutet.
1286
Vgl. hierzu auch Friedman, 2005, S. 80
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Close jedoch keine Rolle.1287 Sei es das Fragmentarische oder die Transparenz, durch die
intendierte „schwimmende“ Wirkung seiner Gesichter vermittelt Clemente auf dem malerischen Weg, was Julian Schnabel durch den unebenen Tellergrund, erreicht (Abb. 218).
Die Wirkungsästhetik und ihre möglichen Ursprünge in den Bildnissen Clementes
War der zunehmend wirkungsvollere Charakter zuerst bei den Bildnissen in Öl auf Holz
sowie vor allem bei den Dichter-Bildnissen spürbar, aber noch nicht explizit intendiert,
scheinen das eigens für die Ausstellung geschaffene Porträt von Alba Clemente sowie die
ganze Devi-Serie nun bewusst effektvoll angelegt. Die Größe der Leinwand, der monochrome Hintergrund, der bildinterne Maßstab, das changierende Kolorit, die elegante
Aufmachung der porträtierten Frauen und das Mondäne der Devi-Serie addieren sich zu
einer wirkungsvollen Bildästhetik, die insbesondere an Katz (Abb. 223) sowie auch an
Warhol (Abb. 187) erinnern lässt.1288 Auf eine formale Einflussnahme durch den erheblich
älteren Katz auf Clemente konnte bereits mehrfach verwiesen werden1289, wenngleich
Clementes affektive Bildnisse ein klarer Gegensatz zu der für ihn in Katz’ Bildern prägnanten „nostalgischen Kühle eines Filmstills“1290 bleiben und er den ihm zugeschriebenen,
expressiven Bad Look nie ganz aus seinen Porträts eliminiert. Einerseits vielleicht auf seine
Verankerung in einer in Neapel und Rom präsenten ästhetischen Bildtradition rückführbar,
haben andererseits die von Katz geforderten, für einen New Yorker Maler notwendigen
dekorativen Bildwerte mit der Devi-Serie eindeutig an Relevanz gewonnen. Selbst wenn
Clemente keine bewusste Ausrichtung seiner Bildnisse im Sinne von privat und öffentlich
unterscheidet, wird diese im Bildnis von Alba Clemente evident. Im Vergleich zu den
frühen Fresken oder den Bildnissen in Öl auf Holz ist die Wirkung der Porträts auf den
Betrachter wesentlich direkter, worin erneut eine deutliche Parallele zu Katz und der
Gestalt seiner Figuren sowie eine stärkere Verortung in New York gesehen werden kann.
Clemente selbst spricht von seinen „New York-formatigen Bildern“.1291 Wie sehr seine
Porträts an diese Stadt gebunden sind, äußert sich darüber hinaus in der Wahl seiner Modelle und dem selbst entwickelten Typus der New York Muses.
Diese neue Wirkungsästhetik der Bildnisse Clementes kann aber nicht allein auf den amerikanischen Kunstkontext zurückgeführt werden. Format und Technik der Devi-Serie
1287

„I’m only trying to see. When I make portraits I’m ridiculously close to the subject, embarrassingly close,
maybe only a foot away. I’m always struggling to not know what I’m doing, if you know what I mean, and
this device of staying close does not allow an objective position. I only step back sporadically to see what I
have been doing, when it is too late to affect what I have seen or done. This way you see the subject, myself
or someone else, in minute fragments. I’m not sure how this affects the way the picture is perceived.“
Clemente, 2000, S. 7. Vgl. hierzu auch noch einmal Clemente (a), 1997, S. 79
1288
Vgl. Katz, Vincent, 1999, S. 17
1289
Bildnisse wie das Porträt von Gus van Sant von 1996 (Sammlung Francesco und Alba Clemente) machen
diesen Einfluss Alex Katz’ auf Clemente eindeutig. Das extrem schmale Hochformat, in das der Kopf des
Dargestellten sich nahezu hineinzupressen scheint, der Ausschnittcharakter des Porträts ist eine klare Rezeption der formalen Errungenschaften von Katz wie sie bereits 1982 in Bildern wie Red Coat (Whitney Museum of American Art) zu beobachten sind.
1290
Clemente (b), 1997, S. 132
Während Alex Katz dem Cool Jazz und der New York School of Poets verbunden ist, steht Clemente
Ginsberg und der Beat-Generation nahe, die ein anderes Verständnis von Cool haben. Vgl. Curiger, 1997, S.
14
1291
Clemente (b), 1989, S. 56

318

müssen dementsprechend auch im Kontext der Zusammenarbeit mit südindischen Plakattafelmalern gesehen werden. Die Blütezeit der indischen Plakattafelmalerei im Zuge der
florierenden Filmindustrie und aufkeimenden Produktwerbung in den siebziger und
achtziger Jahren kollidiert zeitlich mit Clementes Indienaufenthalten. Clemente, zu diesem
Zeitpunkt malerisch noch nicht geschult, lebt 1978 einige Monate in einem in direkter
Nachbarschaft zur Krishnamurti Foundation angemieteten Haus im südindischen Madras.
Madras ist aufgrund der nahe gelegenen Filmproduktionsstätten eines der Zentren der
Billboard-Herstellung und bietet ihm die Gelegenheit, von den ortsansässigen tamilischen
Plakatmalern die entsprechende Technik zu erlernen, wobei Clemente für seine großformatigen Aquarelle sogar Aufträge an dieselben vergibt.1292 Auch wenn in der indischen
Werbung heute Drucktechniken vorherrschen, werden die alten handwerklichen Techniken noch tradiert. Da die Arbeit und die Techniken der tamilischen Plakattafelmaler nur
schlecht dokumentiert sind, müssen zwei frei ausgewählte Bildbeispiele für einen kurzen
exemplarischen Vergleich ausreichen (Abb. 224 und 225). Anhand einer dokumentarischen Aufnahme (Abb. 225) kann nachvollzogen werden, wie die Figur auf der Plakattafel aufgebaut und zunächst mit einer starken Kontur beschrieben wird. Die Nähe zum
Bildnis Alba Clementes wird in dieser Hinsicht deutlich, da diese Kontur bei Clemente
auch im fertiggestellten Bildnis sichtbar bleibt. Weitere Bildmerkmale wie die Farbabmischung, die ausdrucks- und effektorientierte Darstellungsart, die Betonung der Augen und
die Integration der Flächigkeit des zweidimensionalen Bildträgers in die Bildwirkung –
wie sie sich in der zweiten Plakattafel des Projektes The 9 Emotions of Indian Cinema
Hoardings manifestieren – finden bei Clemente ebenfalls ihre eindeutige Entsprechung,
sodass seine Verankerung in der indischen, handwerklichen Tradition offensichtlich wird.
Jyotindra Jain resümiert, dass die auf den Billboards dargestellten Figuren die Passanten in
Madras in ihrem Übermaß aus allen Richtungen penetrant anstarren und beschreibt den
Stil dieser Figuren als vereinfacht und nahezu emblematisch in der Handhabung der
Augen, Ohren, Nasen und Lippen, eine Bildsprache, welche die bedeutende Idee der Sinne
anklingen lässt.1293 Sowohl in dieser Fixierung als auf der stilistischen Ebene zeigen sich
die Parallelen zu Clemente.
Im neuen Jahrtausend, 2002, entstehen auf der Basis des einmal eruierten Bildtypus der
Devi-Serie erstmalig Porträts, die männliche Modelle wie erneut Robert Creeley und John
Ashbery oder Chuck Close zeigen, wobei Clemente dieselben wie Alba stets nach links
gewandt porträtiert. Dabei lässt sich beobachten, dass die stark zerklüfteten Gesichtslandschaften Gloria von Thurn und Taxis’ oder Gita Mehtas einer homogeneren Behandlung
des Gesichtes gewichen sind, der Effekt ist nun – je nach Modell – vielmehr ein
changierender. Dementsprechend sind die Farbübergänge weicher und modellierender
gehandhabt, die gesamte Ausführung setzt stärker auf malerische Bildwerte, während die
1292

Seit den sechziger, aber vor allem in den siebziger und achtziger Jahren werden Filmplakate in Indien als
sogenannte hoardings oder billboards von Hand gemalt. Erst gegen Ende der neunziger Jahre setzten sich in
Indien druckgraphische Techniken durch.
Konzeptuell wie Clemente seine künstlerische Arbeit anfänglich versteht, vergibt er Aufträge an indische Papierhersteller, Miniatur- und Plakathersteller als Mittel der Distanzierung. Bilder wie Four Corners resultieren aus einer solchen Zusammenarbeit. Vgl. Foye (a), 1990, S. 57
1293
Vgl. Jain, 1999, S. 232 f
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Konturierung zwar vorhanden, aber wie bei Katz farblich angeglichen und weniger augenscheinlich ist. Unweigerlich vermindert sich der fragmentarische Charakter der Porträts
zugunsten einer flächigeren Wirkung.
Diese Entwicklung kulminiert in den vertikal ausgerichteten Bildnissen von 2006 und
2007, die deutlich ein von Katz entwickeltes ausschnitthaftes Format rezipieren (Abb.
226). Bei gleichbleibender Größe versteht Clemente die Wirkung der Augen zu intensivieren, indem er sie farblich schillern und durch Glanzlichter brillieren lässt, sie umrandet und in einen starken Kontrast zum Augenweiß und zur Farbe des Gesichtes setzt.
Pointiert stechen dementsprechend die Augen Gina Alhadeffs (Abb. 226) aus ihrem Bildnis heraus und zwingen den Betrachter zur Kommunikation. Wie bei allen Porträts bis hin
zur aktuellsten Serie von Paar-Bildnissen, für die er auf ein neues ovales Format zurückgreift, welches unweigerlich die Assoziation barocker Deckengemälde hervorruft (Abb.
227), ist die Wirkung der Augen kalkuliert und die Persönlichkeit der Dargestellten in
denselben zentriert. Verändern sich auch kontinuierlich oder immer wieder erneut die
darstellungstechnischen Porträtparameter, so verraten die Augen der Verbildlichten, dass
Clementes grundsätzliche Erwartung an das Porträt unverändert und in Clementes Vorstellung des „Selbst“ verankert bleibt.

3.2.3.5 Zur Bedeutung des Auges als Ausdrucksträger im Porträtwerk Clementes
Wie die Analyse der Porträtserien gezeigt hat, werden die Augen mit den Aquarell-Porträts zum ruhenden Pol in der mittels verschiedener Techniken Bewegung suggerierenden
Gesichtsfläche und fungieren als entscheidender Ausdrucksträger. In den Bildnissen von
Alba Clemente, Gita Mehta und Gloria von Thurn und Taxis (Abb. 221) sowie gegenwärtig bei den neuen Porträttypen (Abb. 226) haben sie durch die immense Größe und
farbliche Gestaltung ihre extremste Wirkung erreicht. Diese zunehmende Übersteigerung
wird besonders im Bildnis von Gloria von Turn und Taxis deutlich, in welchem Clemente
ihre Gesichtsproportionen – wie in seinen zeitgleich entstehenden anamorphotischen Bildern – verschiebt und verzerrt, um das rechte, dem Betrachter näher zugewandte Auge
überdimensional herauszustellen.1294 Die Aufmerksamkeit des Betrachters richtet sich
vollständig auf die Augen und der in diesen konzentrierten Persönlichkeit der Dargestellten, sodass trotz der immensen Bildgröße die veränderten Proportionen in der Raumwahrnehmung im Gegensatz zu Katz und Close nebensächlich bleiben.
Das Auge als Motiv zieht sich als mandelförmig abstrahierte, als eigenständige Bildkomponente, als ein den Körper vielfach und ornamental zierendes Element, eingefügt in
Körperöffnungen, als stechendes Tierauge, als eine sich wiederholende Komponente in
den indischen Miniaturen sowie freischwebend und scheinbar aus dem Hintergrund
1294

Gegen Ende der neunziger Jahre, etwa zeitgleich zur Devi-Serie, entsteht eine Reihe von Figurenbildern
mit extrem verzerrter Perspektive, die zunächst von der Wahrnehmung seines eigenen Körpers motiviert
sind. Aus der Erkenntnis, immer nur Teile desselben aus bestimmten Winkeln sehen zu können, entstehen die
ersten anamorphotischen Selbstporträts. Vgl. Clemente, 2000, S. 7

320

auftauchend durch das Gesamtœuvre Clementes. Wie in seinen Selbstporträts, in denen
das übertriebene Herausstellen der Augenpartie ihren Anfang nimmt, wobei sich diese
auch in Clementes tatsächlicher Physiognomie als dominant erweist, werden die Augen
zum akzentuierten Bestandteil eines jeden porträtierten Gesichtes. Unweigerlich stellt sich
die Frage, welche tiefer greifende oder symbolhafte Bedeutung ihnen beizumessen ist.
Lisa Dennison verweist als Kuratorin der Clemente-Retrospektive im Guggenheim Museum 1999 auf die von Clemente selbst betonte Schlüsselbedeutung des phonetischen
Gleichklangs von „I“ and „eye“ und sieht in Ersterem Clementes bildliche Auseinandersetzung mit sich selbst und in Letzterem das Instrument seiner Vision, das Auge als
Körperöffnung, durch die das „Selbst“ für die Welt zugänglich wird, jedoch gleichzeitig
Außen und Innen voneinander trennt.1295 Den gleichen erforschenden Anspruch, den er an
seine Selbstporträts richtet, auf seine Porträts übertragen, sind die Augen der mögliche Ort
des Austausches zwischen Maler und Modell, sie nehmen aufmerksam auf und können
vom Gegenüber gleichzeitig aufgenommen werden. Dieser reziproke Charakter der Situation überträgt sich verbildlicht auf die Betrachtersituation.
In die Augen und den Blick kann Clemente legen, was er über das äußere Erscheinungsbild der Person hinaus zu sehen und visualisieren zu können glaubt. Es wird nachvollziehbar, dass dieses Anliegen den entsprechenden Raum auf der Leinwand fordert und die
Clemente eigene „Bedeutungsperpektive“ bezüglich der körperlichen Merkmale seiner
Modelle aus diesem resultiert. Noch einmal auf das Bildnis von Alba Clemente (Abb. 216)
zurückgegriffen, suggerieren die weit aufgerissen wirkenden Augen zwar einerseits eine
große Aufmerksamkeit und Offenheit, doch kann der Betrachter nicht zwangsläufig das
Gleiche sehen, was Clemente zu sehen vermag. Alba verweilt, was ihre eigene Person anbetrifft, eher introspektiv und teilt dem Betrachter außer ihrem äußeren Glanz und einer
Art inneren, fast meditativen Ruhe wenig mit.

Gestalt und Bedeutung des Auges in der christlichen und indischen Ikonografie
Die Frage nach einem erweiterten Symbolcharakter der Augen bleibt. Aufgrund der italienischen Herkunft Clementes liegt der Blick auf das Auge als Bedeutungsträger in der
europäischen Kunst- und Kulturgeschichte nahe. Biblischen Ursprungs ist dabei die
konventionelle Interpretation des Auges als Spiegel des Herzens oder der Seele, die wie
bereits deutlich geworden ist, auch bei den Bildnissen Clementes greift.1296 Während das
vom Körper isolierte Auge in der frühchristlichen Symbolik eher die Funktion des bösen
Auges übernimmt, fungiert es strahlenumkränzt oder im Sinne der Trinität von einem
Dreieck umschlossen, als Ausdruckmittel göttlicher Allwissenheit, eine Bedeutung, die
nur schwer mit Clementes Porträts in Einklang zu bringen ist. Zwar sind die großen
wachen Augen Robert Creeleys, Allen Ginsbergs, Alba Clementes oder Gita Mehtas auch
wahrscheinlicher und bewundernder Ausdruck ihrer Belesenheit und Intelligenz, doch in
diesen Allwissenheit lesen zu wollen, wäre sehr spekulativ und würde Clementes existen1295
1296

Vgl. Clemente, 1990, S. 21, Dennison, 1999, S. 38, vgl. auch Kapitel 3.2.3.1 dieser Arbeit.
Vgl. 1 Sam 14, 27; Ps 37, 11 und 2 Petr 2, 14. Vgl. auch Lexikon der christlichen Ikonographie, S. 222
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zieller Vorstellung eines fortwährenden Erfahrungsaustausches von Außen nach Innen
sowie umgekehrt und damit einer ständigen Erfahrungserweiterung widersprechen. Dass
jedoch dieser Zustand von Aufmerksamkeit, der in Anlehnung an den christlichen Kontext
auch als Ausdruck großer geistiger Sehkraft verstanden werden kann, im Gegensatz zu
einem Blindheitszustand als Symbol eines im übertragenen Sinne Nicht-Sehen-Wollens
oder -Könnens steht, führt im Vergleich mit der indischen Ikonografie zu einem interessanten Ergebnis.1297
Wie Githa Mehta erklärt, wird das geöffnete Auge in der indischen Ikonografie mit dem
Zustand des Lebens verbunden. Geboren zu sein bedeutet, sich in einem Zustand des
Bewusstseins zu befinden, bedeutet zu sehen, während nicht geboren zu sein hingegen als
der gegenteilige Zustand der Blindheit und des Nicht-Bewusstseins zu verstehen ist.1298
Bereits anhand dieses Ansatzes wird deutlich, dass die christlich-europäische und die
indische Bedeutungserweiterung des Auges und Blicks in eine ähnliche Richtung weisen.
An Gita Mehta anknüpfend, wären die Augen in den Bildnissen Clementes Ausdruck des
Bewusstseinszustandes der „geborenen Person“ sowie auch der Aufmerksamkeit der
Verbildlichten, die für sie wiederum die Grundlage zur eigenen Wahrnehmung mittels der
Sinne ist. Eine solche Interpretation deckt sich – wie auch bereits Kapitel 3.2.3.1 gezeigt
hat – mit den von Clemente verinnerlichten Lehren des Buddhismus, Hinduismus oder
auch Krishnamurtis und wird in seinen Miniaturen evident (Abb. 228).1299 Die eindringlichen Augen als Ausdruck der eigenen Existenz garantieren trotz der Entfremdung
äußerlicher Identitätsmerkmale, des suggerierten Schwebezustandes und der verdrehten
Haltung, trotz der fast schon entkörperlichten Wirkung der weiblichen Modelle der DeviSerie die Präsenz der Porträtierten in ihrem Porträt. Die Vermittlung ihrer spirituellen
Identität, der die physische Identität untergeordnet wird, ist gewährleistet. Mehta bindet
diese Herangehensweise Clementes an die lange und tief greifende indische Auseinandersetzung mit dem Manifesten und Nicht-Manifesten, welches sie als arupa und rupa
beschreibt, wobei Indien für Clemente vor allem den Zugang zum „Formlosen“ im Sinne
von Immaterialität bedeutet.1300 Dass gerade der in Denkerpose festgehaltene Kopf der
indischen Schriftstellerin Gita Mehta als einziger mehr als die Hälfte der Leinwand
einnimmt, sodass Gesicht und Augen besonders nah an den Betrachter herangerückt sind,

1297

Derartige Gegensatzdarstellungen finden beispielsweise in Ecclesia und Synagoge ihre Personifikation
oder den einerseits klug aus dem Bild herausschauenden und andererseits unwissend zur Seite blickenden
Jungfrauen ihren Ursprung. Vgl. Lexikon der Christlichen Ikongraphie, Bd. 1, S. 222 ff, S. 307 f, S. 569 ff,
Bd. 2, S. 458 ff
1298
Vgl. Mehta, 1999, S. 90
1299
Im Buddhimus, Hinduismus oder den Lehren Krishnamurtis ist die Auseinandersetzung mit den eigenen
Bewusstseinszuständen ein zentrales Thema. Krishnamurti fordert ein Auskosten des vollen Bewusstseinsbereiches, was keine Unterscheidung von Bewusstsein und Unterbewusstsein mehr zulässt, denn die Existenz
des Letzteren stellt er infrage. Nur im stets vollen Zustand des Bewusstseins kann man die Dinge mit voller
Wachsamkeit wahrnehmen. Vgl. Krishnamurti, 1986, S. 28 ff
Im Retrospektivenkatalog des Guggenheim Museums, der in Zusammenarbeit mit Clemente entstand, sind
zwei Kapitel als Born und Unborn betitelt, wobei die dargestellten Menschen und Tiere in den Bildern, die
unter dem Titel Unborn zusammengefasst sind, allesamt die Augen geschlossen halten oder sich in einem
Schlafzustand befinden. Diese Unterteilung fügt sich in Mehtas Interpretation. Vgl. Dennison, 1999
1300
Vgl. Mehta, 1999, S. 90
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während sich ihr Körper im Hintergrund verflüchtigt, scheint sich bestätigend in die
formulierten Beobachtungen zu fügen.1301
Ist das Auge als Bedeutungsträger sowohl im europäischen als auch im indischen Kontext
verankerbar, stellt sich darüber hinaus die Frage nach einer darstellungstechnischen
Anlehnung Clementes. Sich auf die vorwiegend frontale Verbildlichung und den starren
Blick in Clementes Porträtwerk beziehend, zieht Vincent Katz verschiedene bildliche
Referenzmöglichkeiten in Betracht, ein in Pompeji aufgefundenes Fresko eines mit weit
aufgerissenen Augen blickenden Terentius Neo und seiner Frau (Abb. 204) vor monochromem Hintergrund aus dem 1. Jahrhundert nach Christus oder die zwar nicht europäischen,
aber vom römischen Bildtypus beeinflussten Fayum-Porträts.1302 Im direkten sakralen
Kontext verweist er auf die prätentiöse Mosaik-Darstellung Theodoras in San Vitale in
Ravenna aus dem 6. Jahrhundert und apsidiale Christusdarstellungen aus byzantinischer
Zeit im Allgemeinen, während er in der Neuzeit in den Porträts von Agnolo Bronzino in
den Uffizien wie beispielsweise im Bildnis von Eleonora di Toledo und ihres Sohnes
Giovanni eine Clemente vergleichbare Intensität und Direktheit des Blickes sehen will.1303
Unklar bleibt allerdings, ob Katz seinen eigenen Assoziationen freien Lauf lässt oder ob er
sich explizit auf Gespräche mit Clemente bezieht, sodass all diese Einflüsse zwar denkbar,
aber als nicht mehr als hypothetisch bewertet werden können.
Über die philosophische Anschauung hinaus bietet auch Indien in seiner breit gefächerten
Verehrungssymbolik, die sich in seinem vielseitigen Begriff von Religion bedingt, bildsprachliche Referenzmöglichkeiten. Um auf die frühzeitige Relevanz dieser zu verweisen,
geht Vincent Katz der kulturgeschichtlichen Vernetzung von Okzident und Orient durch
Alexander den Großen im 4. Jahrhundert vor Christus nach, der die notwendigen Wege für
eine solche bereitet. Die Konsequenz ist die Verbreitung griechischer Skulpturformen in
Indien, während Katz den größten Einfluss Indiens auf die Kunst des Okzidents in der
Darstellung der Augen sieht, deren Bedeutung sich – der Betonung der Augen bei den
Verbildlichungen Buddhas entsprechend – merklich zu verändern beginnt.1304 Das Ausmaß der gegenseitigen Einflussnahme ist im Grunde irrelevant, denn Clementes Erfahrungswerte beruhen auf der Auseinandersetzung mit dem Kulturgut Indiens, wie es sich
ihm in den siebziger Jahren darbietet. Die vergrößerten Augen Buddhas – sei es bei den
Statuen oder den gemalten Miniaturen –, die dem Betrachter geradlinig unter markanten
Augenbrauen entgegenblicken, sind folglich ein denkbarer Anstoß für Clementes Hand1301

Gita Mehta ist eine indische Schriftstellerin, die Clemente aufgrund ihrer Lebensweise und ihres thematischen Schwerpunktes sehr nahesteht. In Indien, New York und London lebend und für Zeitschriften auf
allen drei Kontinenten schreibend, setzt sich Mehta in ihren Büchern sowohl mit dem traditionellen als auch
dem zeitgenössischen Indien auseinander. Vgl. zum Beispiel: Metha, Githa, Snakes and Ladders, Glimpses of
Modern India, New York: 1997
1302
Auf beide Einflüsse wurde bereits in Kapitel 3.2.3.2 verwiesen.
1303
Katz führt aus, dass es sich um ein Fresko von Terentius Neo und seiner Frau handelt, die man anfänglich
als Bäckerfamilie interpretierte, während man heute davon ausgeht, dass es sich um einen Anwalt handelt.
Mit Papyrusrolle ausgestattet, könnte man Terentius, so Katz, jedoch auch für einen Poeten halten, wodurch
sogar eine inhaltliche Parallele zu Clemente gegeben wäre. Katz sieht die formalen Analogien zu Clemente in
der frontalen Verbildlichung, den großen aus dem Bild starrenden Augen und dem undefinierten Hintergrund. Im Theodora-Mosaik sieht er eine Clementes Göttinnen entsprechende Bildform. Vgl. Katz, Vincent,
1999, S. 15
1304
Vgl. Katz, Vincent, 1999, S. 15
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habung des Augenmotivs. Dabei muss es sich nicht notwendigerweise um Buddha-Darstellungen handeln, denn auch hinduistische Gottheiten wie Brahma, Visnu und Shiva oder
weibliche Göttinnen wie Saraswati oder Parvati könnte gerade in Bezug auf die DeviSerie als Vorbild dienen. Im Rekurs auf die Äußerungen Foyes, die ein Interessensfeld
Clementes abstecken, das auch eine Auseinandersetzung im privateren Rahmen und mit
profanem Kulturgut einschließt, bieten auch die zahlreichen Privataltäre, mit ihren kleinen,
hauptsächlich aus schwarz-weiß kontrastierten Augen bestehenden göttlichen Statuetten
und wie von Jain dargestellt die Plakattafeln der Filmindustrie ausreichendes Inspirationspotenzial (Abb. 224 und 225).1305 Augen sind in der indischen Malerei und Plastik
insgesamt überaus präsent und suchen in ihrer Frontalität, wie es auch bei den angeführten
europäischen Referenzmöglichkeiten der Fall ist, den direkten Augenkontakt mit dem
Betrachter.
Dieser wird auch bei Clemente zum essenziellen Porträtkriterium, wobei die hypnotische
Wirkung der Augen von der devotionalen Funktion der möglichen Vorbilder vollkommen
getrennt werden muss. Augen fungieren im Porträtwerk Clementes als Kommunikations-,
Rezeptions- und Ausdrucksort, sie sind Zugang und Grenze zum spirituellen Wesen eines
Menschen zugleich und begründen die starke Präsenz der Porträtierten im Bild.

1305

Jain, 1999, S. 232 f
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3.2.4 Zusammenfassung: Porträtmalerei in den USA nach 1945
Das einführende Kapitel zur darstellenden Porträtmalerei hat deutlich werden lassen, dass
das Bildnis in den USA nach 1945 ein beständiges Bildthema bleibt. Nicht alle Maler, die
als Verfechter der gegenständlichen Malerei in den USA vorgestellt wurden, wenden sich
auch dem Porträt zu, jedoch die Mehrzahl. Wie Eric Fischl im Gespräch 2006 entsprechend resümiert, bleibt das Porträt Teil aller figürlichen Malereirichtungen, die nach
1945 auf dem amerikanischen Kunstmarkt existieren.1306 Unter den Sozialrealisten konnten
Raphael Soyer und Ben Shahn hervorgehoben werden, sowie in der Folge Ivan Albright
und Andrew Wyeth, während sich innerhalb der Bay Area Figuration nur David Park
merklich mit dem Porträt auseinandersetzt. Zu den Zentren des Porträtschaffens werden die
Hamptons und New York, wo sich Fairfield Porter, Jane Freilicher, Elaine de Kooning,
Larry Rivers, Alice Neel, Alex Katz, Will Barnet, Andy Warhol, Philip Pearlstein, Jack
Beal, William Beckman und Harold Bruder mit dem Porträt beschäftigen. Das fotorealistische Porträt wird von Chuck Close weiterentwickelt und von Robert Bechtle,
Audrey Flack und Ben Schonzeit in seiner Ursprungsform beibehalten. Mit Eric Fischl,
Francesco Clemente und Julian Schnabel entsteht in den achtziger Jahren eine neue Generation von Porträtmalern, in der David Salle, Keith Haring und Jean-Michel Basquiat eher
mit der Porträtidee experimentieren, als dass sie sich diesem explizit verschreiben.1307
Der Porträtbegriff findet in diesem Feld eine breite Verwendung und wird in den Interviews der vorgestellten Künstler explizit in Bezug auf ihre Bilder angewandt. Aufgrund
der namentlichen Nennung der Dargestellten in den Bildnistiteln besteht kein Zweifel, dass
eine Identifizierbarkeit der Verbildlichten durch den Betrachter angestrebt wird. Abbildhaftigkeit bleibt ein bestimmendes Thema in der amerikanischen Porträtmalerei.
Durch die Vielzahl der Porträtkonzepte, die alle Möglichkeiten des Bildnisses ausschöpfen,
ist eine typologisierende Beurteilung kaum noch möglich. Auf formaler Ebene kann nur
eine pauschalisierende Beobachtung geltend gemacht werden, denn fast alle angeführten
Porträtmaler adaptieren zumindest temporär oder experimentell die großen Leinwandformate der Abstrakten Expressionisten, wenngleich sie diese unterschiedlich nutzen. Die
Wahl des Körperausschnittes differiert und die Dargestellten werden sowohl vor monochromem Hintergrund präsentiert als auch in Alltagssituationen integriert. Dabei lässt sich
zumindest feststellen, dass das Einzelporträt der häufigste Porträttypus ist, wobei eine
frontale Figuransicht überwiegt. Das Doppelporträt als Ehepaar- oder Freundschaftsbildnis
ist ebenfalls weit verbreitet, während das Gruppenporträt die seltenste Porträtform ist, die
von Katz und Kanovitz als Konversationsstück aufgegriffen wird. Formale Innovationen
manifestieren sich in Mehrfachansichten und unveränderten Wiederholungen der Figur
innerhalb der Bildnisse von Rivers, Katz und Warhol, wobei Katz darüber hinaus die
Entwicklung des Cutouts als freistehende gemalte Porträtform zuzusprechen ist.
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Fischl im schriftlichen Interview mit Uta Ruhkamp 2006, unveröffentlicht.
Zweifellos lassen sich beispielsweise in der National Portrait Gallery in Washington weitere Porträtmaler
von geringerem Bekanntheitsgrad finden, die jedoch aufgrund ihrer marginalen Bedeutung und einer notwendigen Beschränkung nicht in die Untersuchung mit eingebunden werden konnten.
1307
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Das starke Divergieren der Porträtpositionen im abgesteckten Zeitrahmen ist in erster Linie
auf das beachtliche Generationsgefälle zurückzuführen, denn zwischen den Geburtsdaten
der relevanten Maler liegen im Extremfall, wie bei Neel und Clemente, mehr als fünfzig
Jahre. Die Analyse hat gezeigt, dass nicht nur solche maximalen Zeitspannen, sondern
auch kleinere Altersunterschiede wie zwischen Katz und Close oder Close und Clemente
bereits deutlich veränderte und optimierte Ausbildungsbedingungen bedeuten. Nicht nur
die Einbindung von Akademien in universitäre Systeme, sondern auch der schnellere Informationsfluss, die Zugänglichkeit von Kunst, das fortwährend wachsende Ausstellungswesen in den New Yorker Galerien und nicht zuletzt die sich stetig verbessernden Reisewege und -mittel öffnen ein grenzenloses Spektrum an malerischen Schulungs- und
Referenzmöglichkeiten.
Dass New York in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zukommt, hat sich in
mehrfacher Hinsicht gezeigt, denn für die Porträtmalerei sind New York und die angrenzenden Hamptons nicht nur Ort des interdisziplinären Austausches und Sitz zahlreicher
Kunstinstitutionen, sondern gleichzeitig Inspiration im sozialen Sinne. Was das Paris des
19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist, charakterisiert New York in der
zweiten Jahrhunderthälfte. Ein dichtes Miteinander von Künstlern, die sich gegenseitig in
ihre Bilder einbinden und im Zuge des Porträtierens der ihnen vertrauten Mitglieder ihre
eigene Welt und Zeit dokumentieren und zelebrieren. Bei fast allen Künstlern von Porter,
Rivers, Freilicher, Elaine de Kooning, Katz, Pearlstein, Leslie, über Close bis hin zu
Clemente, Schnabel und Fischl lässt sich beobachten, dass sie ihre Modelle vorwiegend
aus ihrem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis auswählen. Die Hinwendung zum
Porträt ist entsprechend privat motiviert und wird von Faktoren wie dem Ausdruck von
Wertschätzung, einem zeitgeschichtlichen Dokumentationswillen, aber auch von einem
schieren Interesse an der Porträtgattung und neuen Formen der Repräsentation getragen.
Die gleiche kulturschaffende Gesellschaftsschicht frequentierend, überschneidet sich die
Modellauswahl der Künstler – wie sich an der häufigen Verbildlichung Henry Geldzahlers,
Frank O’Haras, Allen Ginsbergs, Francesco Clementes oder Julian Schnabels zeigt. Das
Porträtwerk von Künstlern wie Katz, Close, Clemente, Pearlstein, Neel oder Warhol bietet
sich aus heutiger Sicht als gesellschaftliche Chronik des jeweiligen kulturellen New
Yorker Zeitgeistes dar. Vor allem mit der Entwicklung von Andy Warhols Factory kann
von einer Art Starkult im Porträt gesprochen werden. Das gemalte Porträt fungiert in den
sozial höhergestellten und kulturschaffenden New Yorker Kreisen in diesem Sinne als
Statussymbol.
Bildnisse von namhaften Persönlichkeiten sind folglich nicht notwendigerweise Auftragsporträts. Dient das Auftragsporträt Künstlern wie Fairfield Porter und Elaine de Kooning
noch der Existenzsicherung, spielt es im Laufe der zweiten Jahrhunderthälfte – wenn überhaupt – für die meisten Maler eine sekundäre Rolle. Das Verhältnis von Maler und Auftraggeber verändert sich, sodass Porträtanfragen bewusst abgelehnt werden. Auch wenn
das Auftragsporträt bei Clemente und Schnabel wieder spürbarere Relevanz erlangt, wird
es nicht mehr zur alleinigen Porträtmotivation, sondern unterliegt dem Interesse des Künstlers an dem jeweiligen Auftrag. Zum ertragreichen Berufszweig im Sinne der Auftrags326

maler des 19. Jahrhunderts wie Daniel Huntington, George Peter Alexander Healy, Charles
Loring Elliott, Thomas Hicks oder dem in Amerika tätigen John Singer Sargent wird die
Porträtmalerei zumindest für die vorgestellten Künstler nicht mehr.1308
Direkte Nachwirkungen der Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges auf das Porträt sind in
den USA nicht zu spüren. Der Krieg und mögliche Konsequenzen werden weder in der
entsprechenden Porträtliteratur noch von den Künstlern selbst in Bezug auf ihre Bildnisse
thematisiert, was sich darin begründen mag, dass Amerika nie direkter Kriegsschauplatz
gewesen ist. Bildnisse Raphael Soyers oder Alice Neels, die im Rahmen des Städtischen
Sozialrealismus entstehen, bergen Aussagekraft im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Sinne, zeugen jedoch nicht von einem erschütterten und unsicheren Menschenbild.1309
Allein in den Bildnissen Larry Rivers’ von Primo Levi wird eine Auseinandersetzung mit
der Kriegsgeschichte evident.
Mit Alex Katz, Chuck Close und Francesco Clemente wurden drei Positionen herausgegriffen, die sowohl zeitlich als auch bezüglich des jeweiligen Porträtverständnisses die
zweite Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts grob abdecken. Alex Katz intendiert in den
fünfziger Jahren die Entwicklung einer im Hinblick auf die New York School konkurrenzfähigen Porträtmalerei, die entsprechend innovativ ausgerichtet ist. Das Porträt bleibt
bei Katz an die direkte Modellstudie gebunden, beschränkt sich aber auf die Wiedergabe
rein äußerlicher Merkmale. Die Reduzierung auf ein notwendiges Maß an physiognomischen Identifikationsmerkmalen ermöglicht ihm die Betonung der übergeordneten Kriterien Technik, Stil, Ästhetik, Fläche und Zweidimensionalität, die in der Summe die Identität des Künstlers spürbar werden lassen. Mit der Adaption werbewirksamer Mechanismen
der Unmittelbarkeit, der wirkungsästhetischen und gestaltpsychologischen Ausrichtung des
Porträts inszeniert Katz die soziale Identität seiner Modelle in einem geschönten und
utopischen Kosmos der New Yorker Kunstszene.
Der elementarste Unterschied zu Chuck Close liegt in der Basis des Porträts, denn bei
Close wird die zweckdienlich erstellte Fotografie zur bildtheoretischen Grundlage. Ob bei
seinen frühen, meist fotorealistisch eingestuften oder seinen späteren, einem Raster unterworfenen Porträts, sein Interesse gilt den Übertragungs- und Visualisierungsprozessen des
jeweiligen Gesichtes. Nicht nur dieser technische Fokus verbindet ihn mit Katz, sondern
auch das Ausloten wahrnehmungstechnischer Fragen, nach der maximalen oder minimalen
Informationsdichte für die Vermittlung eines Abbildes und was der addierende Blick des
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Thomas Eakins als bedeutender Maler in dieser Zeit fehlt in dieser exemplarischen Auflistung, da er nur
ungern und zögerlich Auftragsarbeiten annimmt.
Wie die Sammmlung der National Portrait Gallery in Washington oder die Sammlung der Präsidentenporträts
im Weißen Haus deutlich werden lässt, bleibt das Portätieren von Führungs- oder kulturellen Persönlichkeiten auch im 20. Jahrhundert populär und führt zur Vergabe von Auftragsarbeiten an Künstler von
geringerem Bekanntheitsgrad und Einfluss wie Sir Gerald Kelly oder in jüngerer Generation Aaron Shikler.
Vgl. auch Kinder Carr/ Miles, 2001
1309
Nur in Ausnahmefällen, wie bei Ben Shahn, Raphael Soyer und Alice Neel, sowie im verminderten Maße
bei Isabel Bishop, allesamt im ausgehenden 19. Jahrhundert oder 1900 geboren, wird ein dem Sozialrealismus entsprungener Porträttypus in die zweite Jahrhunderthälfte getragen, der jedoch kaum noch politkritisches Potenzial birgt. Nicht mehr als indirekt bieten sich die Anzeichen von Arbeitertugend und Armut in
den frühen Bildnissen von Neel und Soyer als sozialrealistisches Postulat in der Nachkriegszeit dar oder
könnten in diese Richtung interpretiert werden, zumal sich die Porträts ihres Spätwerkes stärker in ihr
zeitgenössisches Umfeld fügen.
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Betrachters zu leisten vermag. Während Katz diesen zum Komplettieren seiner verkürzten
Formen herausfordert, lässt Close ihn das porträtierte Gesicht aus seinen gerasterten Farbakkorden herausfiltrieren. Das Porträt ist in diesem Sinne primär interaktiv angelegt und
beschränkt sich auf die äußere Identität eines Menschen.
Das heterogene Porträtwerk Clementes hat sich in seiner betonten Spiritualität als ein
extremer Gegenpol zu den Bildnissen von Katz und Close erwiesen. Mittels seiner persönlichen Bedeutungsperspektive, der Fragmentierung und der subtilen Entkörperlichung der
Dargestellten versucht Clemente ein Maximum an visuell nicht wahrnehmbaren Persönlichkeitswerten in seine in direkter und intensiver Beobachtung des Modells entstehenden
Porträts zu integrieren. Der Körper wird zur permeablen Hülle des Geistes, das Gesicht
zum Ort der Kommunikation. Sein „Expressionismus“ und sein Interesse an Techniken im
Sinne von Vielfalt konterkarieren den technischen Perfektionismus von Katz und Close. Im
Vergleich sind Clementes Porträts näher am Menschen angesiedelt, sind humaner und
bedienen sich nicht einer bekannten Physiognomie als technisches Experimentierfeld.
Mit diesen exemplarisch herausgegriffenen, extrem divergierenden Zielsetzungen wird
eine Entwicklung evident, die sich in der zweiten Jahrhunderthälfte in der amerikanischen
Porträtmalerei verzeichnen lässt und die ein zunehmendes Desinteresse an der Verbildlichung von inneren Persönlichkeitswerten bedeutet. Werden diese bei Wyeth, Neel, Porter
und Rivers noch angestrebt, werden sie erst bei Clemente und Schnabel in den achtziger
Jahren wieder relevant, denn in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren sind die
Dargestellten – überspitzt formuliert – in dieser Hinsicht in den Porträts von Künstlern wie
Katz, Pearlstein, Leslie, Warhol, Close eher absent als präsent.1310 Das Abstrahieren des
Erscheinungsbildes, die Dehnung des Ähnlichkeitsbegriffes auf visueller Ebene dient nicht
dem „Nachaußenkehren“ von inneren Werten sondern stilistischen und technischen Ambitionen, der gewollten Innovation. In den achtziger Jahren scheint die Ästhetik dieser amerikanischen Malerei hingegen an ihrem Endpunkt angelangt, wodurch ein auf geistiger
Ebene intensivierter Umgang mit dem Porträt wieder möglich wird.
Diese Entwicklung kann einerseits auf die entscheidenden Einflüsse des Abstrakten
Expressionismus, der Farbfeldmalerei, des Minimalismus und der Hard-Edge-Malerei zurückgeführt werden, welche sich in der Betonung der zweidimensionalen Bildfläche, dem
monochromen Farbfeld als Hintergrund, dem hohen Stellenwert von technischen Parametern und der glatten Bildoberfläche sowie der klaren Abgrenzung und Definition des
„Motivs“ äußern. Auf der anderen Seite begründet sich die Suche nach technischen und
stilistischen Neuformulierungen der Figur in der notwendigen Emanzipation von der
Porträtfotografie sowie in der Verarbeitung von Einflüssen des Films, der Medien und der
Werbung.
Zum Ausdruck eines Höchstmaßes der Anlehnung wird das fotorealistische Porträt, während die Fotografie bei Künstlern wie Warhol oder Fischl als Ausgangsbasis verstanden
werden kann. Der fotografische oder filmische Close-up und Blow-up, der die Gesichter
der Modelle überlebensgroß und nah an den Betrachter heranrückt, zeigt sich bei Katz,
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Grundsätzlich zeugt jedes Porträt von Absenz, denn es kann nie mehr als ein Abbild sein. Der Unterschied liegt in der Intention, diesen möglichen Eindruck von bloßer, inhaltsloser Abbildhaftigkeit entweder
zu überwinden oder denselben zu akzeptieren, bisweilen sogar zu betonen.
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Leslie, Clemente und Schnabel, während sich Pearlstein eine künstliche Studioausleuchtung zunutze macht und seine Modelle scheinbar zufällig beobachtete, legere Posen einnehmen lässt, wie sie für fotografische „Schnappschüsse“ typisch sind, eine Art gewolltes
„Nicht-Posieren“. Dieser Effekt ist auch Bildnissen von Katz, Kanovitz, Bechtle, Beal und
Beckman immanent. Bei Katz kulminieren die formalen Analogien in seinen ausschnitthaften Porträts, sowie seinen sequenziell anmutenden Mehrfachansichten im Porträt,
die Warhols Wiederholungseffekte vorwegnehmen. Im Zuge der Pop Art greifen Mechanismen der Werbung auf die Porträtmalerei beider Künstler über und begründen eine Art
Werbetafelästhetik in ihren Porträts. Eine kalkulierte Wirkungsästhetik und dekorative
Bildwerte kommen in der amerikanischen Porträtmalerei deutlich zum Tragen.
Die Auseinandersetzung mit kunstgeschichtlichen, maßgeblich europäischen Vorbildern
wie Bonnard und Vuillard ist im Frühwerk von Künstlern wie Porter und Rivers deutlich
spürbar, Alice Neel steht eindeutig in der Tradition des europäischen Expressionismus,
Picasso und Matisse ebnen den Weg für die Bildnisse von Künstlern wie Katz und Barnet
und Alfred Leslie bezieht sich explizit auf Caravaggio. Die Aufarbeitung von Bildtraditionen der Porträtmalerei ist jedoch weniger offensichtlich, sodass zwar von zeitgenössischen Ehepaarbildnissen, Freundschaftsporträts, Gesellschaftsporträts und Konversationsstücken gesprochen werden kann, die jedoch nicht von allen Künstlern gezielt als
Neuinterpretation dieser Unterkategorien der Porträtgattung angelegt sind, sondern die erst
in der Analyse erkannt werden konnten. Die Präsentationsform der Porträtierten bleibt eindeutig von den beschriebenen, zeitgenössischen Einflüssen geprägt und birgt kaum Analogien zu tradierten Formen des Porträts. Ein bewussteres Anknüpfen an Bildtraditionen lässt
sich erst wieder in der Generation von Clemente und Schnabel beobachten.
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4. Parallele Entwicklungen und Unterschiede: England und die
USA im Vergleich
Die Ausgangsbedingungen für die Entwicklung der darstellenden Malerei und der Porträtmalerei sind nach 1945 in England und den USA komparabel, aber nicht identisch.
Während im vom Krieg gezeichneten England auf gesellschaftlicher Ebene sowjetische
und amerikanische Werte miteinander konkurrieren, sind es hinsichtlich der Kunst vor allem die École de Paris und die New York School. Der starke Einfluss amerikanischer
Kunst und Kultur im Allgemeinen und des sich in Europa verbreitenden Abstrakten Expressionismus im Besonderen werden von einer kleinen kulturschaffenden Gesellschaftsschicht als zunehmende Bedrohung empfunden, sodass britische Werte und eine eigene
kulturelle Identität gewahrt und explizit nach Außen getragen werden sollen. Bereits 1947
versucht David Sylvester zu diesem Zweck, den Begriff der School of London zu etablieren, der zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht nur einen kleinen Künstlerkreis, sondern
einen eigenständigen allgemein englischen Stil bezeichnen soll. Trotz der Kontroverse von
Figuration und Abstraktion schließt dieser Stil die darstellende Malerei ein, vermutlich
deshalb, weil sie sich nicht der dominierenden Ästhetik des Abstrakten Expressionismus
unterordnet und eindeutig europäischen Ursprungs bleibt. Die gegenständliche Malerei ist
in England nach 1945 von den führenden Vertretern der ehemaligen Euston Road School,
den Neo-Romantikern, dem Beaux Arts Quartet, der School of London, der Pop Art sowie
weiteren Positionen des Realismus geprägt.
Aus der zum Teil kriegsbedingten multikulturellen Bevölkerungsstruktur in New York
resultiert in den vierziger Jahren ebenfalls ein Aufeinandertreffen von europäischen und
amerikanischen Kulturmodellen. Da hinzukommend die amerikanische Kunst lange unter
dem Primat Europas und insbesondere Frankreichs gestanden hatte, werden die New York
School sowie die unmittelbar nachfolgenden abstrakten Malereirichtungen als originär
amerikanische Malerei gefeiert und kommuniziert, die internationale Maßstäbe setzt. Im
Vergleich zu England gerät die darstellende Malerei dabei stärker in die Defensive und
wird von Clement Greenberg kritisch als obsolet beurteilt. So wie in England Kitaj und
Hockney die Zeitschrift The New Review als Sprachforum zur Verteidigung der figürlichen
Malerei nutzen, gründen in Amerika schon in den fünfziger Jahren führende Vertreter der
„realistischen“ Malerei wie Edward Hopper, Isabel Bishop oder Ben Shahn die Zeitschrift
Reality, um dem amerikanischen Realismus Gehör zu verleihen. Diese Auflehnung bedeutet keine grundsätzliche Ablehnung der Ästhetik des Abstrakten Expressionismus, sondern
die Suche nach einer Vereinbarkeit derselben mit einer figürlichen Auffassung des Motivs.
Nach dem Regionalismus, dem Sozialrealismus und dem Magischen Realismus kristallisieren sich die Hamptons auf Long Island und New York sowie San Francisco, wo sich die
Bay Area Figuration herausbildet, als Zentren der Entwicklung einer konkurrenzfähigen
darstellenden Malerei heraus. Die Pop Art, der Neue Realismus, der Fotorealismus und der
Neo-Expressionismus führen dieselbe in die Gegenwart.
Die zu Beginn dieser Arbeit formulierte Überzeugung, dass es an dem Fortbestand der
darstellenden Porträtmalerei nach 1945 keinen Zweifel geben kann, hat sich in den
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Überblickskapiteln zur Porträtmalerei in England und den USA bestätigt.1311 Die englische
und die amerikanische Malerei zu einem Feld zusammengefasst, lässt sich beobachten,
dass das Porträt, wie es im Rahmen dieser Arbeit definiert wurde, zwar nicht Teil des
Werkes aller Künstler der genannten Kunstrichtungen, Malerschulen und Gruppierungen
im Bereich der gegenständlichen Malerei ist, dass aber das Interesse am Porträt weit
verbreitet bleibt. Dass gegenüber England die Anzahl der für die Untersuchung relevanten
Porträtpositionen in den USA überwiegt, kann auf die Größe des Landes und eine durch
die kriegsbedingten Emigrationswellen stetig wachsende Künstlerschicht insbesondere in
New York zurückgeführt werden.
Innerhalb des abgesteckten Künstlerfeldes ist ein Generationsgefälle zu verzeichnen, das in
England einen Altersunterschied bis zu dreißig Jahren und in den USA bis zu fünfzig
Jahren beträgt. Folgt man den Geburtsdaten der wichtigsten Porträtmaler chronologisch,
lässt sich – von wenigen Ausnahmen abgesehen – eine leichte Schwerpunktverschiebung
verzeichnen: in England wenden sich vor allem Künstler dem Porträt zu, die zwischen
1900 und 1940 geboren sind, während es in Amerika vorwiegend Künstler sind, die
zwischen 1915 und ungefähr 1955 geboren sind. Hinsichtlich des Generationsgefälles
ergibt sich jedoch die gleiche Konsequenz: je jünger der Künstler, desto breiter und reicher
erweisen sich für ihn die Ausbildungsbedingungen. Dies schließt nicht nur ein erweitertes
Lehrspektrum an den Akademien und Universitäten ein, sondern umfasst auch einen
vereinfachten Zugang zur Kunst in Museen, Galerien und Ausstellungsinstitutionen,
Kunstpublikationen und Bildreproduktionen sowie die sich stetig verbessernden Reisemöglichkeiten. Kunstmetropolen wie London, Paris und New York wachsen in diesem Sinne
kontinuierlich stärker zusammen, sodass sich einem Künstler, der 1940 geboren ist, im Gegensatz zu Graham Sutherland (*1903) oder Fairfield Porter (*1907) bereits ein nahezu unbegrenztes Spektrum an Ausbildungs- und Referenzmöglichkeiten bietet. David Hockney
und Francesco Clemente sind mit ihrer bi- oder trinationalen Lebensform ein treffendes
Beispiel für diese Entwicklung. Die Heterogenität ihres Porträtwerkes veranschaulicht
dies. Unter den sechs exemplarisch herausgegriffenen Künstlern vermitteln sie zwischen
Europa und Amerika, da ihr Porträtœuvre kulturelle und malerische Einflüsse beider
Kontinente miteinander vereint. Die zunehmende Relativierung von nationaler Künstleridentität im Laufe des 20. Jahrhunderts wirkt sich in diesem Sinne auch auf die Porträtmalerei aus. Diese Internationalisierung oder im weitesten Sinne Globalisierung der
Porträtmalerei, die darin kulminiert, dass ein Porträt in formaler und stilistischer Hinsicht
kaum noch Rückschlüsse auf die Nationalität des Künstlers zulässt, ist jedoch vor allem ein
Phänomen der Gegenwart. In dem für diese Untersuchung festgelegten Zeitraum zeichnet
sich diese Tendenz ab, doch lassen sich durchaus noch nationalspezifische Merkmale
beobachten.

1311

Vgl. Kapitel 3.1 und 3.2
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Soziale Strukturen und ihre Bedeutung für das Porträt
Sowohl in England als auch in den USA ist im Hinblick auf die Porträtmalerei eine
Zentralisierung des Kunstschaffens in London und in New York zu verzeichnen, was sich
zweifellos in den dort ansässigen Galerien, Museen und Kulturinstitutionen begründet, wie
in England darüber hinaus in den führenden Akademien und Kunstschulen. Beide Städte
werden bereits während des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit zu Künstlerzentren, in denen sich nicht nur an den Kunstakademien, sondern auch in Soho einerseits
und in Downtown Manhattan andererseits Künstlerzirkel herausbilden, in denen im interdisziplinären Austausch Diskussionen über Kunst und Kultur geführt werden. Dichter,
Musiker, Komponisten, Schauspieler, Choreographen, Regisseure, Kuratoren und Kulturträger im weiteren Sinne finden sich in diesen Kreisen zusammen. Prominente Orte des
Zusammentreffens sind Muriel Belchers Colony Room und der Gargoyle Club in London,
die in New York in der Cedar Street Tavern oder The Club ihre Entsprechung finden. Aus
diesem sozialen Netzwerk ergeben sich bedeutende Künstlerfreundschaften wie beispielsweise zwischen Auerbach, Bacon und Freud oder Hockney und Kitaj sowie in den USA
zwischen Porter, Katz und Rivers oder Basquiat, Clemente, Haring und Warhol. In diesem
Rahmen bleibt das bereits im 19. Jahrhundert populäre, gegenseitige Porträtieren von
Künstlern in England und den USA relevant, zeigt sich beispielsweise in den gegenseitigen
Porträts von Bacon und Freud (Abb. 62) oder Clemente und Close (Abb. 179)
Erweitert man den Blick auf den gesamten Kreis der gewählten Modelle, erweisen sich
diese als Familienmitglieder, Lebensgefährten sowie Freunde und Bekannte aus dem
bereits umrissenen, kulturellen Umfeld. Innerkulturelle Verbindungen können dabei vor
allem in den USA deutlich nachvollzogen werden, sodass zum Beispiel die entscheidende
Rolle des früh verstorbenen Dichters und Kunstkritikers Frank O’Hara in den Verbildlichungen seiner Person durch Philip Guston, Grace Hartigan, Jane Freilicher, Alfred
Leslie, Alex Katz, Alice Neel, Fairfield Porter und Larry Rivers ihren Widerhall findet.
Das häufige Porträtieren O’Haras ist bezeichnend für ein vor allem amerikanisches Phänomen. Ein anfängliches und sich im Laufe der sechziger und siebziger Jahre immer
deutlicher abzeichnendes Zelebrieren einer Kunstszene durch Porträts ihrer Akteure mündet in eine Art Starkult, der in New York eine zunehmende Verbildlichung von Berühmtheiten aller künstlerischer Sparten bedeutet und in den Bildern Andy Warhols und
seiner Factory kulminiert. Katz und Clemente sehen ihre Bildnisse fest an New York
gebunden, was verdeutlicht, dass New York vergleichsweise stark als Inspiration im sozialen Sinne fungiert. Ist das Porträt auch schon immer Ausdruck sozialer Identität und
Standeszugehörigkeit gewesen, wird es vor allem ab den achtziger Jahren in New York zu
einem Symbol für Berühmtheit. Letzteres ist eine stringente Entwicklung, die mit der Pop
Art und Andy Warhol in den sechziger Jahren einsetzt, über Künstler wie Katz, Kanovitz
und in gewissem Maße Close führt sowie im neuen Jahrtausend auch vermehrt bei
Clemente und Fischl zu beobachten ist und in jüngster Generation von Elizabeth Peyton
fortgesetzt wird.
Jedoch muss zwischen Porträts unterschieden werden, die frühzeitig von Künstlerfreunden
entstehen und deren Bedeutung sich erst nachdem die Verbildlichten Renommee erlangt
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haben, verändert hat und Bildnissen, die bewusst von berühmten Persönlichkeiten ausgeführt worden sind. Auf England trifft vor allem Ersteres zu. „Stars“ werden in England
seltener zum Bildsujet, beispielsweise im Rahmen der Pop Art bei Peter Blake, der
englische Idole wie die Beatles porträtiert, John Bratby führt ein Bildnis Paul McCartneys
aus und Bacon stimmt einem Porträt von Mick Jagger zu. Es entsteht zwar eine kleine Galerie vor allem englischer Persönlichkeiten. Grundsätzlich ist jedoch zu beobachten, dass
sich die englischen Porträtmaler in Bezug auf die Auswahl ihrer Modelle stärker in den
eigenen Familien- und Freundeskreis zurückziehen und weniger öffentlichkeitsorientiert
arbeiten.
Die bereits dargelegte, zunehmend engere Verbindung von London und New York oder
weiter gefasst von Europa und den USA manifestiert sich im Rahmen der beschriebenen
Entwicklung vor allem in den wechselseitigen Porträts von englischen und amerikanischen
Künstlern, die sich vor allem in der jüngeren Generation finden lassen, sich aber nicht auf
diesen Kreis beschränken. Während Hockney beispielsweise Clemente und Warhol zeichnet, porträtiert Clemente Joseph Beuys oder Walter Dahn und Jiří Georg Dokoupil. In den
älteren Generationen bleibt das Interesse dabei stärker auf den nationalen Kontext beschränkt.
Der in England und den USA nach 1945 zu beobachtende Rückzug der Porträtmaler in den
Familien- und Freundeskreis hinsichtlich der Modellauswahl, beantwortet die Frage nach
der Motivation für ein Porträt. Da der Impuls für die Hinwendung zum Porträt vom
Künstler selbst ausgeht und nicht durch Porträtaufträge oder einen wirtschaftlichen Zwang
ausgelöst wird, kann von einem grundsätzlichen Interesse an der Porträtmalerei und neuen
Formen der Repräsentation ausgegangen werden. Dass die Porträtmalerei ihren Ursprung
primär in einem privaten Kontext nimmt, wird zum Teil und vor allem in frühen Werkphasen eines Malers an seinen begrenzten finanziellen Mitteln für ein Modell liegen.
William Rubins 1996 gezogenes Resümee, dass ein vermehrt privater Entstehungskontext
des Porträts bereits mit Anbeginn des „Modernen Porträts“ zu beobachten ist, was zu der
grundlegenden Veränderung führt, dass sich Künstler und Modell auf dem gleichen sozialen Niveau befinden und der Maler nicht länger an die Erwartungshaltung des Auftraggebers gebunden ist, kann grundsätzlich auch für die Porträtmalerei nach 1945 geltend
gemacht werden.1312 In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich jedoch eine
zunehmende Vermengung des Privaten und des Öffentlichen verzeichnen, denn unabhängig von der Ausgangsmotivation des Künstlers sind Bildnisse „privater“ Personen ebenso
für die öffentliche Ausstellung und den Verkauf bestimmt, wie Bildnisse „öffentlicher“
Personen in einen privaten Bestimmungskontext übergehen können. In der Konsequenz
wird die psychische oder physische Intimität des Individuums wie bei Bacon oder bei
Close bewusst einem breiten Publikum vorgeführt und zugänglich gemacht.
Nicht mehr an den Zwang gebunden, den Geschmack einer breiten Masse bedienen zu
müssen, und in der Umsetzung des Porträts vollkommen frei, können sich bei Künstlern
wie Auerbach, Bacon und Freud oder Katz, Close und Clemente progressiv verstandene
Porträtkonzepte entwickeln. Die Rolle und Funktion des befreundeten oder verwandten
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Modells ist die eines Studienobjektes, das bereit ist, die nötige Zeit aufzubringen, die das
bei vielen Künstlern noch maßgebliche Modellsitzen erfordert. Zweifellos spielt dieser
Aspekt bei fast allen Porträtmalern zumindest während der Herausbildung eines eigenen
Stils eine Rolle. In Amerika können die zahlreichen Bildnisse von Ada Katz (Abb. 140,
141, 199, 150, 153, 157) oder Larry Rivers’ Porträts seiner Schwiegermutter Birdie Burger
(Abb. 149) als Beispiele für diese Modellrolle dienen, während in England Estella West
(Abb. 9) für einige Jahre als Modell für Frank Auerbach fungiert wie auch die Bildnisse
David Hockneys (Abb. 103) von seiner Mutter Laura von einer solchen Modellrolle zeugen. Das Engagieren eines Modells verliert hingegen an Bedeutung, ist in den USA noch
bei Andrew Wyeths Bildern seiner Nachbarin Helga gegeben (Abb. 155) oder in England
bei David Hockney und Mo McDermott in den sechziger Jahren.
Die Modellauswahl wird nun von persönlichen Interessen bestimmt. Kriterien, welche diese Auswahl bestimmen, sind einerseits menschlicher Natur, wie der Wunsch, einer persönlichen Wertschätzung eines Menschen oder der Anerkennung der künstlerischen Leistung
eines Freundes Ausdruck zu verleihen. Andererseits können vor allem in den USA
oberflächlichere Bildwerte, wie Ästhetik oder eine bestimmte Facette einer Person, eine
Rolle spielen. In England wird eine gewisse Vertrautheit mit dem Modell beispielsweise
für Auerbach, Andrews, Bacon, Kossoff und Hockney zum notwendigen Bildniskriterium.
In London und New York kann darüber hinaus im Werk von Bratby, Blake, De Francia,
Andrews, Katz, Fischl, Clemente, Schnabel und eingeschränkt auch bei Close der deutliche
Wille gesehen werden, eine Zeit und einen Gesellschaftskreis nicht notwendigerweise im
Sinne des beschriebenen Starkults zu zelebrieren, aber zumindest zu dokumentieren. Die
immense Fülle an Bildnissen von Künstlerfreunden kann folglich nicht allein auf freundschaftliche Bande zurückgeführt werden.
Die „Privatisierung“ des Porträtwerkes bedingt sich nicht in einer fehlenden Auftragslage
und der Marktdominanz der Porträtfotografie. Wie sich am Beispiel von Graham Sutherland und William Coldstream gezeigt hat, ist in England ungebrochen ein Markt für die
Porträtmalerei gegeben. Der geringe Anteil an Auftragsarbeiten im Werk von Bacon oder
Hockney begründet sich in ihrer eigenen Ablehnung von Porträtanfragen, was unterstreicht, dass der Schwerpunkt ihres Porträtwerkes im Privaten liegt. Deshalb ist die Beobachtung, dass Auftragsbildnisse, besonders wenn sie offiziellen Zwecken dienen, häufiger
im Werk von Porträtmalern mit einem eher konventionellen Porträtstil zu finden sind, nur
eingeschränkt aussagekräftig. Über Sutherland und Coldstream hinaus lassen sich dementsprechend im Porträtwerk von Künstlern wie John Lessore, Ruskin Spear, Rodrigo
Moynihan und John Wonnacott Auftragsbildnisse verzeichnen, während sich Bratby und
Freud vergleichsweise selten auf ein solches einlassen. Auf eher nationaler Ebene existiert
darüber hinaus eine kleine Schicht von Porträtmalern, die sich in realitätsnahen und konventionellen Bildnissen nach den Wünschen der Auftraggeber richtet. Zu den Auftraggebern zählen in England die Königsfamilie, Aristokraten, Akademiker, verdiente Wissenschaftler, Träger bestimmter öffentlicher Ämter oder Firmenmagnaten. In dieser Hinsicht
bleiben wirtschaftlicher Wohlstand und die Zugehörigkeit zu einer gehobenen sozialen
Schicht von Bedeutung.
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Nach 1945 verändert sich der Status des Künstlers kontinuierlich. Zunehmend an Reputation und Unabhängigkeit gewinnend, verkehrt sich das Verhältnis von Künstler und
Auftraggeber einerseits in sein Gegenteil: der Auftrageber wird zum Bittsteller und hofft
auf die Zusage des Künstlers. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungshaltungen des
Malers und des Auftraggebers spielt in England andererseits jedoch weiterhin eine Rolle.
Das Risiko, sich mit dem in Auftrag gegebenen Porträt nicht identifizieren zu können, ist
bei Künstlern wie Bacon, Auerbach oder Kossoff groß und auch die harten Charakterisierungen Sutherlands schüren diesen Konflikt. Als markante Beispiele erweisen sich
sein Porträt Winston Churchills von 1954 (Abb. 51), das auf Wunsch Churchills nach
dessen Tod zerstört wurde, oder das wenig schmeichelnde Porträt Lucian Freuds von
Queen Elizabeth II von 2000-2001, das in der englischen Presse eine Kontroverse auslöste.
Das Fehlen oder die geringe Rolle des Auftragsporträts im Werk von Künstlern, die auf die
Physiognomie des Modells zugreifen und sein Abbild an die Grenzen der
Wiedererkennbarkeit führen, geht in England folglich sowohl auf den Künstler als auch auf
den Auftraggeber zurück.
In den USA kann nicht von einer völlig identischen Situation ausgegangen werden. Elaine
de Kooning und Fairfield Porter als Künstler der älteren Generation wenden sich dem
Porträt gegen Ende der vierziger Jahre aus Erwerbsgründen zu. Dies ist kein generelles
Phänomen in den USA, denn grundlegend ist auch hier unter den vorgestellten Künstlern
nicht länger die Frage, ob ihr Porträtwerk für potenzielle Auftraggeber von Interesse ist,
sondern ob sie selbst Aufträge annehmen. Bildnisse, die als Auftragsarbeiten entstanden
sind, sind beispielsweise im Œuvre von Albright, Clemente, Beal, Fischl, Flack, Neel,
Pearlstein und Warhol sowie vereinzelt bei Katz zu beobachten. Im Vergleich zu England
wird dabei ein wesentlicher Unterschied wirksam, denn wie sich am Beispiel der prägnantesten Porträtpositionen beobachten lässt, ist in den USA nicht nur eine stärkere Übereinstimmung der äußeren Identität des Modells mit seinem Porträt gegeben, sondern bisweilen
auch eine Tendenz zur Ästhetisierung. Dadurch verringern sich die Abweichungen in der
Selbstwahrnehmung des Modells und der Fremdwahrnehmung durch den Künstler. Ein
Porträt bei Sutherland, Bacon, Auerbach, Kossoff oder Freud in Auftrag zu geben, birgt in
diesem Sinne andere Voraussetzungen und Risiken als bei Beal, Fischl, Pearlstein, Warhol
oder Katz.
Nichtsdestotrotz zeigt sich in den USA hinsichtlich offizieller Porträtaufträge im Vergleich
zu Großbritannien ein starkes Ausweichen auf Porträtmaler, die ein eher konventionelles,
realistischeres Porträtkonzept vertreten und sich an Vorgaben des Auftraggebers halten.
Bildnisse von Präsidenten, Politikern, öffentlichen Amts- und Würdenträgern, Vertretern
des Militärs und verdienten Akademikern werden nicht von Malern, welche die darstellende Porträtmalerei in der zweiten Jahrhunderthälfte geprägt und weiterentwickelt haben
ausgeführt, sondern von Künstlern, die sich einer akribischen oder fotorealistischen Detailtreue im Bildnis verschrieben haben und nur in einem eingeschränkten, meist nationalen
oder sogar regional begrenzten Auftraggeber- und Malerkreis bekannt sind. Verfolgt man
beispielsweise die offiziellen Präsidentenporträts des 20. Jahrhunderts in chronologischer
Abfolge, zeigt sich abgesehen von Aaron Shiklers Porträt von John F. Kennedy keine
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grundlegende Entwicklung. Der Ausdruck von Zeitgeist kann höchstens in modischen
Details gelesen werden. England zeigt sich in dieser Hinsicht aufgeschlossener, denn ein
Porträt wie Sutherlands Bildnis von Winston Churchill von 1954 oder selbst Phil Hales
Porträt von Tony Blair von 2008 ist im amerikanischen Rahmen nicht denkbar. Zwar
porträtiert Chuck Close 2006 Bill Clinton, doch geht auch dieses Bildnis aus einer freundschaftlichen, privaten Motivation hervor. Das Präsidentenporträt bleibt in erster Linie ein
in seinem Resultat lenkbares politisches Instrument.1313
Porträtaufträge, die an vergleichsweise innovative Porträtmaler vergeben werden, gehen
eher aus dem Kultursektor oder aufgeschlossenen Sammlerkreisen hervor, sodass die
Metropolitan Opera in New York 2008 beispielsweise Bildnisse von Opernsängern und sängerinnen bei Schnabel und Clemente in Auftrag gibt.1314 Sich mit dem Porträt eines in
einem kulturschaffenden Kreis anerkannten und später international bekannten Künstlers
zu schmücken oder von einem solchen gebeten zu werden, für ihn Modell zu sitzen, wird
in den USA und insbesondere in New York Zeichen einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Diese Funktion des Porträts als Zeichen spielt in New York
im Vergleich zu London eine größere Rolle.
Im Grunde bedient die Porträtmalerei in beiden Untersuchungsgebieten einen doppelten
„Markt“, sodass zwei Felder unterschieden werden können: die Auftragsporträtisten, bei
denen ein Porträt wie eine Fotografie in Auftrag gegeben wird und die Auftraggeberwünsche berücksichtigen, und die von solchen Prämissen unabhängigen Künstler.
Während Erstere in der Porträtliteratur und in Überblicksausstellungen zum Porträt keine
Erwähnung finden, prägen Letztere beides. Einige Künstler wie Rodrigo Moynihan oder
Ruskin Spear in England und Andrew Wyeth oder im Allgemeinen die fotorealistischen
Maler in den USA bewegen sich dabei zwischen diesen beiden Feldern.
Formate, Ansichten und Typologien
Die Anzahl und Vielfalt der Porträtpositionen in England und den USA ermöglicht das
Herausfiltern von Typologien und Schwerpunkten nur in eingeschränktem Maße, doch
bleibt zumindest eine grobe Einordnung in bestehende kunstgeschichtliche Kategorisierungen möglich. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass es sich in der englischen
Porträtmalerei um kleine, mittlere sowie auch große Bildformate handeln kann, während
sich in den USA eher mittlere und vor allem große Formate verzeichnen lassen. Die
Steigerung des Bildformates und des innerbildlichen Maßstabes ins Extreme, sodass sich
die gesamte Raumwahrnehmung des Betrachters transformiert, ist vor allem eine amerikanische Eigenart und manifestiert sich beispielsweise in den Porträts von Katz (Abb. 153),
Close (Abb. 174) und Leslie (Abb. 126). In England verbreiten sich die großen Leinwandformate zögerlicher. Bacon, Freud und Auerbach arbeiten für ihre Porträts anfänglich und
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auch später wiederholt mit kleinen Formaten. Mit ihrer Vergrößerung vergrößert sich in
der Regel auch der gewählte Körperausschnitt. Auf extrem großformatigen Bildnissen ist
dementsprechend meistens die ganze Figur zu sehen, die aber nicht die gesamte Leinwand
ausfüllt. Überlebensgroße Darstellungen sind zwar gegeben, erreichen aber nicht die gleichen Ausmaße wie in Amerika.
Als Sonderform des Porträts erweist sich hinsichtlich des Formates in England das von
Bacon ausgewählte Triptychon (Abb. 75) und in den USA das von Katz genutzte und sich
zwischen Malerei und Skulptur bewegende Cutout (Abb. 161), das auch von Kanowitz
aufgegriffen wird. Euan Uglow sowie Francesco Clemente in jüngster Vergangenheit experimentieren darüber hinaus in England und den USA unabhängig voneinander mit einem
runden oder ovalen Bildformat, das an Supraportenbilder oder Deckengemälde erinnern
lässt (Abb. 20 und 227). Eine weiterführende Auseinandersetzung mit dem Bildformat und
den Möglichkeiten, wie dieses in seiner klassischen Rechteckform überwunden werden
kann, wird jedoch allein bei David Hockney im Zuge seiner Fotocollagen zum Thema.
Sowohl in England als auch in den USA ist das Einzelporträt die häufigste Porträtform,
wobei es sich bei dem verbildlichten Körperausschnitt um den Kopf, die Büste, die halbe
oder die ganze Figur handelt. Ein Schwerpunkt kann in dieser Hinsicht nicht gesetzt werden, sehr wohl aber bezüglich der gewählten Ansicht in der Darbietung der Figur.
Während in England Dreiviertelansichten leicht überwiegen, sind es in den USA eher
Frontalansichten, wobei das Profilporträt in beiden Ländern als ein Ausnahmefall eingestuft werden kann und im Grunde nur bei Sutherland, Bacon, Aitchison und Wyeth zu
beobachten ist. Unterschiede zeigen sich auch bezüglich der Einbettung der Figur im Bild,
die in England überwiegend vor einem monochromen oder kaum definierten Hintergrund
dargestellt ist, während sie in den USA vergleichsweise häufig in eine Raum- oder Alltagssituation integriert wird. Mehrfache und wiederholende Ansichten der Figur innerhalb
desselben Porträts lassen sich dabei bei Bacon (Abb. 88) und Bratby (Abb. 74) einerseits
und bei Katz, Rivers und Warhol (Abb. 121, 117 und 148) andererseits beobachten.
Hinsichtlich des Doppelporträts muss zwischen Bildnissen von Paaren und Bildnissen von
Freunden oder Verwandten unterschieden werden. Eine zeitgenössische Form des Ehepaarbildnisses ist in England vergleichsweise selten, ist beispielsweise Teil des Porträtwerkes
Bratbys und vor allem Hockneys. Dieses verminderte Vorkommen kann bei einigen Künstlern und insbesondere innerhalb der School of London auf den Porträtanspruch zurückgeführt werden. Da Sutherland und Bacon schon die Greifbarmachung einer einzelnen
Person in ihrem Porträt als ein kaum zu erreichendes Ziel bewerten, steigert sich der
Schwierigkeitsgrad im Doppelporträt. In den USA häufen sich im Gegensatz dazu die
Bildnisse von Paaren und durchziehen das Porträtwerk von Katz, Pearlstein, Wyeth,
Warhol, Beal, Barnet und im neuen Jahrtausend auch von Clemente. Die maßgeblichen
Bildkriterien differieren dabei deutlich. Die Bildnisse sind, mit Ausnahme von Wyeth,
weniger aussagekräftig angelegt und fügen sich in den bereits dargestellten gesellschaftlichen Rahmen der Porträtmalerei in New York.
Bei dem zweiten Typus des Doppelporträts – im weiter gefassten Sinne Freundschaftsbildnisse oder Familienporträts – zeigt sich hinsichtlich des Vorkommens ebenfalls eine
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leichte Schwerpunktverschiebung in Richtung der USA: es wird in England vor allem von
Hockney (Abb. 90), seltener von Freud und Kitaj (Abb. 16) und vereinzelt von Bacon in
Form von Diptychen aufgegriffen und in den USA beispielsweise von Porter, Katz (Abb.
162), Schnabel, Neel, Clemente und Bechtle. Als figurenreichste Porträtform ist das
Gruppenporträt in beiden Ländern der seltenste Bildtypus und folgt man seinen klassischen
kunsthistorischen Kategorien, lassen sich für diese nur einzelne Beispiele innerhalb des
Gesamtwerkes einiger Maler finden. Bei Andrews (Abb. 13), Blake und Helen Lessore
treffen in einer Art zeitgenössischem Konversationsstück Freunde aus dem eigenen Umfeld aufeinander, während Hockney und Wonnacott im neuen Jahrtausend kleine Familienkreise miteinander kommunizieren lassen, sodass diese Bildnisse gleichzeitig ein Familienporträt suggerieren, das vereinzelt auch bei Freud zu beobachten ist. An letzterem ist in
England darüber hinaus wenig Interesse zu verzeichnen. In den USA ist das zeitgenössische Konversationsstück Katz und Kanovitz vorbehalten (Abb. 163 und 169), welche
die Porträts prominenter Freunde in inszenierte „Party- und Eröffnungsgesellschaften“
integrieren, während Familienbildnisse sich ebenfalls geringer Aufmerksamkeit erfreuen
und als Einzelbeispiele bei Flack (Abb. 131) und bei Katz zu beobachten sind.
Die Bedeutung der Fotografie, des Films und der Medien für das Porträt
Wie sich bereits im Laufe der Recherche für die vorliegende Untersuchung mit der zunehmenden Fülle des Materials gezeigt hat, kann weder von einem Ausklingen oder Ende der
Porträtmalerei mit zunehmender Bedeutung der Fotografie noch von einer fortwährenden
Bedrohung derselben durch die Fotografie ausgegangen werden. Die Porträtmalerei ist um
Unterscheidung von der Fotografie bemüht. In ihren Fähigkeiten beschränkt, wird die
Fotografie von fünf der sechs in die Analyse eingebundenen Künstler nicht als gleichwertiges Bildmedium eingestuft und die Malerei in ihren Möglichkeiten als überlegen
aufgefasst. Sutherland empfindet den Menschen auf einer Fotografie als noch stärker
„eingefroren“, als dies bereits durch das menschliche Auge in der Malerei gegeben sei,
Bacon sieht in der Fotografie ein modernes Wiedergabemedium des rein Faktischen und
Hockney ist der Auffassung, dass die Fotografie als Realitätsträger missverstanden wird
und nimmt den Menschen ebenfalls als „eingefroren“ wahr. Alex Katz’ Einschätzung ist
vergleichbar, denn auch er bewertet die Bewegung eines Menschen bei einem fotografierten Porträt als „eingefroren“ und spricht der Kamera die analytischen Fähigkeiten des
menschlichen Auges ab, das in der Lage sei, Informationen zu sammeln und zusammenzufügen. Clemente hingegen wirft der Fotografie vor, die verschiedenen Gesichter eines
Menschen voneinander zu trennen und immer nur eine Facette festzuhalten, ohne dabei die
Gefühle der Dargestellten widerzuspiegeln. Das ungewünschte „Einfrieren“ der Person in
ihrem Abbild umschreibt die essenzielle Erkenntnis, dass die Fotografie allein die Komplexität eines Menschen nicht zu erfassen vermag, sodass die Modellsitzung oder die
lebendige Erinnerung an die zu porträtierende Person die alleinige oder primäre Bildgrundlage bleibt. Eindeutig und überwiegend sehen sich englische Künstler wie Bacon,
Sutherland, Coldstream, Aitchison, Freud, Auerbach, Kossoff, Bratby oder Uglow zum
Zweck eines Porträts an die direkte menschliche Erfahrung, den persönlichen Kontakt zum
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Modell gebunden. Wenn die Fotografie vor diesem Hintergrund überhaupt eine Funktion
übernimmt, handelt es sich um eine Art Erinnerungsstütze, die vor allem im Hinblick auf
Posen und Proportionsverhältnisse hilfreich sein kann. In England wird der Fotografie
maßgeblich die Idee eines humanen Porträts und die umfassende Vermittlung von Persönlichkeit entgegensetzt.
Da sich in den USA mit dem Fotorealismus eine Gegenposition zu dieser Einschätzung der
Fotografie herausbildet, kann ihre Einflussnahme auf das Porträt in England und in den
USA deutlich unterschieden werden. In England bedeutet die starke Fotografieabhängigkeit im Spätwerk eines bedeutenden Künstlers der ersten Jahrhunderthälfte wie Walter
Sickert (Abb. 3) keine Amerika vergleichbare Veränderung der Prämissen der Porträtmalerei. Die Fotografie wird nicht maßgeblich zur Bildvorlage, wie es in Einzelfällen bei
Peter Blake der Fall ist. Ihr Einfluss ist subtiler, sodass sie in erster Linie als Ideenlieferant
aufgefasst werden kann. Eadweard Muybridges Bewegungsstudien beeinflussen die Idee
von Bewegung im Porträtwerk Bacons und Hockneys. Motivfremde Fotografien dienen
Bacon als Inspiration bei der Porträtgestaltung, während Hockney versucht, im gezielten
Experiment mittels der Collage fehlende Qualitäten der Fotografie – Bildtiefe, Dreidimensionalität, Bewegung und den von der Kamera gesetzten Fokus – zu überwinden, um das
entwickelte Porträtprinzip auf die Malerei zu übertragen. Begleiterscheinungen und Effekte
der Fotografie wie Schärfen und Unschärfen im Bild finden frühzeitig bei Sickert sowie
später bei Spear ihre Entsprechung. Das erweiterte Repertoire an Posen, wie sie bei Freud
und Sutherland (Abb. 56) sowie später bei Lessore und Wonnacott (Abb. 21) zu verzeichenen sind, kann auf eine nicht notwendigerweise bewusste Rezeption des unkonventionellen oder zufälligen Aufbaus der Dargestellten in der Fotografie zurückgeführt
werden. Die Fotografie erweitert das Spektrum an möglichen Posen, an das sich nicht nur
der Betrachter, sondern auch der Künstlerblick gewöhnt. In dieser Hinsicht verändert sich
die Ästhetik des Porträts merklich.
In den USA werden die in England weniger deutlich spürbaren Gegenpole als New
Perceptual Realism und Photorealism differenziert. Chuck Close bildet unter den sechs
exemplarisch herausgegriffenen Künstlern eine Ausnahme, da allein sein Porträtkonzept
auf der Fotografie basiert (Abb. 174 und 179). Die Begegnung mit seinen Modellen dient
dem Erstellen der fotografischen Vorlage, sodass die zwischenmenschliche Erfahrung nur
zu diesem Zeitpunkt Einfluss auf das Porträt nimmt. Der gleiche Ansatz, eine exakte
malerische Übertragung der Porträtfotografie auf die Leinwand, zeigt sich bei Künstlern
wie Bechtle, Flack oder Schonzeit (Abb. 130, 131 und 129), sodass sich die fotorealistische Porträtmalerei als eigenständige amerikanische Richtung herausbildet. Zur Ausgangsbasis des Porträts wird die Fotografie jedoch nicht nur bei den Fotorealisten, sondern
auch bei Künstlern wie Warhol (Abb. 123) und Fischl (Abb. 135) oder in der jüngeren
Generation bei Peyton (Abb. 138).
Der New Perceptual Realism gründet hingegen in der direkten Modellstudie und schließt
Maler wie Porter, Katz, Rivers, Wyeth, Neel, Pearlstein, Beal oder Leslie ein. Sind die
Voraussetzungen damit auch dieselben wie in England, ist in den Bildnissen von Malern
wie Katz (Abb. 157), Pearlstein (Abb. 124), Beal (Abb. 125) oder Leslie (Abb. 126) eine
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wesentlich deutlichere Bindung an die Ästhetik der Fotografie zu beobachten. Katz orientiert sich in der Organisation seiner Figuren an den Civil War-Fotografien Mathew Bradys,
Pearlstein nutzt eine Art Studioausleuchtung für die detailreiche Wiedergabe seiner
Modelle und scheint mit betont lässigen Posen unbedarfte Momente wie auf einem
„Schnappschuss“ zu imitieren, während Leslies frontale Schwarz-Weiß-Verbildlichungen
deutlich an entsprechende Fotografien erinnern lassen. Die Tendenz zur Integration der
Figur in alltagstypische Situationen, wie sie sich zum Beispiel in den Bildnissen von
Porter, Katz, Beal und zeitweise von Rivers manifestiert, kann dabei zumindest zu einem
gewissen Teil auf Fotografien, die Alltagssituationen auf diese Weise dokumentieren, zurückgeführt werden. Die Abgrenzung zur Fotografie erfolgt vor allem durch das Ausloten
der stilistischen und farblichen Variablen der Malerei.
In den USA können die multimedialen Einflüsse auf die Porträtmalerei insgesamt als tief
greifender eingestuft werden. Katz und Close sehen ihre Sicht- und Wahrnehmungsweise
eindeutig durch die Medien beeinflusst und Warhol inszeniert in seinen Porträts die in den
Medien gefeierte Fassade eines Menschen. Effekte der amerikanischen Filmindustrie
werden in Form des Close-up und des Blow-up des Figurmaßstabes und der frontalen
sowie ausschnitthaften Präsentation der Figur von Katz (Abb. 188), Close (Abb. 174),
Leslie (Abb. 126) und Warhol (Abb. 123) adaptiert. Ähnliches gilt für die Anwendung der
dem Film eigenen Sequenz von Bildern auf das Porträt, was bei Katz und Warhol zu reinen
Wiederholungseffekten im Porträt führt (Abb. 140, 148 und 153). Selbst die bereits herausgestellte Tendenz zur ästhetisierenden Handhabung der Figur im Porträt in den USA kann
dabei auf die geschönten Bildwelten des Films zurückgeführt werden. In den Bildnissen
von Katz kulminiert dieser Einfluss in einer entsprechenden Inszenierung seiner Figuren
(Abb. 171). Die Präsentation der Figur spielt in diesem Zusammenhang in den USA eine
entscheidende Rolle.
Die Vermengung von Populärkultur und bildender Kunst in der Pop Art zieht in der
Porträtmalerei in den USA tiefer greifendere Konsequenzen nach sich als in ihrem Ursprungsland England. Entscheidend ist dabei die Rolle Warhols, der das Thema der
seriellen Verbildlichung eines Menschen aufwirft und dabei trotzdem als Porträtmaler
verstanden wird. Dass Warhol anfänglich wie auch Pearlstein als Werbegrafiker tätig ist,
ist bezeichnend für die Annäherung der Porträtmalerei an die Werbung und Grafik. Katz
arbeitet mit Modedesignern und Modemagazinen zusammen, das Werk Will Barnets ist
eindeutig graphisch geprägt und Larry Rivers wird neben Warhol zeitweise der Pop Art
zugeordnet. Die Werbetafelästhetik, die Letzterer zugrunde liegt, und die „Effekthascherei“ der Werbung nehmen Einfluss auf die Bildnisse und Bilder von Katz, Rivers, Kanowitz und Warhol, die in diesem Sinne eindeutig wirkungsästhetisch ausgerichtet sind.
Eine vergleichbare Entwicklung ist in England nicht zu verzeichnen, denn selbst bei Pop
Art-Künstlern wie Peter Blake kommt es nicht zu einer reinen Stilnachahmung der Massenmedien und die Effekte der Werbung bleiben für alle anderen der vorgestellten
englischen Künstler irrelevant. Dies bedeutet nicht, dass in England neben der Fotografie
keine multimedialen Einflüsse wirksam werden, denn auch Bacon sieht beispielsweise
seine Wahrnehmung von einer internationalen Bilderflut beeinflusst. Im weitesten Sinne
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könnten extreme Nahsichten auf die Figur wie bei Bacon, Freud und Hockney ebenfalls
auf Filmtechniken zurückgeführt werden, doch sind derartige Anlehnungen im Porträt
nicht eindeutig nachweisbar und werden von den Künstlern nicht thematisiert oder
bestätigt, sodass man in England im Bereich des Spekulativen verbleibt, während die
Adaption in den USA offensichtlich ist.
Erwartungen und Ansprüche an das Porträt
Die unterschiedliche Verarbeitung fotografischer und filmischer Bildtechniken im Porträt
in England und den USA verweist auf die differierenden Erwartungen und Ansprüche an
dasselbe. In England überwiegt die Zielsetzung, tiefer greifende menschliche Werte, die
über die rein äußerliche Identität des Modells hinausgehen, im Bildnis greifbar zu machen,
während derartige Bildwerte in den USA hauptsächlich technischen, stilistischen und
ästhetischen Interessen im Porträt untergeordnet werden. Die Suche nach der Vermittlung
eines Gesamteindruckes einer Person in England steht in Opposition zur Beschränkung auf
die Verbildlichung von Teilaspekten eines Menschen in den USA. Die Ablesbarkeit von
psychologischen Zuständen, der Gesichtsausdruck oder Stimmungen bleiben deshalb in der
englischen Porträtmalerei von größerer Relevanz.
Unter dem Einfluss Alberto Giacomettis ist in England nach 1945 die Präsenz der Person
im Bild, Raum und Bildraum ein wesentliches Thema. Aus der Eigenschaft des Porträts,
ein Zeugnis der Absenz eines Menschen zu sein, resultiert die maßgebliche Aufgabenstellung von Künstlern wie Sutherland, Bacon, Freud, Auerbach, Kossoff, Andrews oder
Lessore, diese mit einem Höchstmaß an Lebend- oder Realpräsenz eines Menschen in
seinem Bildnis aufzuwiegen. Allein Coldstream konzentriert sich in seiner „objektiven
Malerei“ auf Äußerlichkeiten und glaubt nicht – wie in seiner Nachfolge jüngere Künstler
wie Uglow und Wonnacott – an die Verbildlichungsmöglichkeit von visuell nicht erfassbaren Werten des Modells (Abb. 6). Da das Streben nach diesen in England aber
überwiegt, bleibt das direkte Erleben des Modells, seiner Person und der Atmosphäre, die
dieses umgibt, die essenzielle Erfahrung. Um solche zwischenmenschlichen Erfahrungswerte, die subjektive Wahrnehmung eines Menschen durch den Maler, im Porträt
greifbar zu machen, darf das Abbild in seiner Wirkung nicht statisch sein. Bacon spricht
von einem Freilegen der einem Menschen innewohnenden Energien, Freud sieht im Porträt
das unverminderte Synonym der realen Person, Sutherland versucht individuelle Eigenschaften in das Bildnis zu integrieren und selbst Hockney entwickelt über die Camera
Lucida Erwartungen an das Porträt, die psychologische und äußerliche Aspekte einer
Person einschließen.
Dieser Anspruch hat Konsequenzen für die Ästhetik des Porträts. Bacon sieht denselben
nur durch den deformierenden Zugriff auf das Erscheinungsbild eines Modells umsetzbar
(Abb. 70), Freud und in gesteigertem Maße Auerbach in der dem Modell wenig schmeichelnden Anhäufung von Farbe und Sutherland in der zum Teil harten, bisweilen unvorteilhaften Charakterisierung (Abb. 10). Obwohl er fortwährend amerikanischen Einflüssen
ausgesetzt ist, zeigt selbst Hockney ab Mitte der siebziger Jahre kaum Interesse, seinen
Modellen in ihrem Porträt zu schmeicheln (Abb. 100). Je stärker die Entfernung von der
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physiognomischen Einheit des Gesichtes, desto stärker wird die Wahrnehmungsleistung
des Betrachters in das Porträtkonzept einbezogen. Dabei gilt es nicht nur, die vom Porträtmaler bereitgestellten Informationen zu einem optischen Gesamtbild eines Menschen zu
addieren, sondern auch unterschwellige Nuancen des Bildnisses wahrzunehmen, denn erst
dann vermitteln sich ihm alle intendierten Bildwerte und das vollständige Porträt. Das
Bildnis ist in England visuell und emotional erfahrbar.
In den USA überwiegt hingegen das Interesse an einer Art Selbstreferenzialität der Malerei
und an den Möglichkeiten, ein Bild entstehen zu lassen. Dies äußert sich einerseits in der
primären Bedeutung von Stil und der Reduzierung auf wesentliche Gesichtszüge zugunsten
von Stilmerkmalen, wobei die maximale Betonung von Fläche und der Zweidimensionalität des Bildträgers eine entscheidende Rolle spielt. Andererseits zeugt die extreme Detailtreue und Prozessualität in der malerischen Übersetzung der Fotografie von den genannten
Interessensschwerpunkten. Das Experimentieren mit dem Perzeptionsvermögen und den
Sinneseindrücken des Betrachters ist bei beiden Ansätzen zu beobachten. Was in England
ein freier Pinselstrich und Dynamik sind, untersteht in den USA bis zur Generation von
Clemente und Schnabel vorwiegend einem strengeren, selbst auferlegten technischen Reglement, sei dies innerhalb des New Perceptual Realism oder innerhalb des Fotorealismus.
Die Bildwirkung ist in den USA im Vergleich zu der in England zu verzeichnenden
Tendenz zur Bewegung im Bild eher statisch. Ein für die USA typisches künstlich
anmutendes Acryl- oder Ölkolorit mit intensiven leuchtenden Farben, die kaum spürbare
Hand des Künstlers und die glatten Bildoberflächen suggerieren Leichtigkeit. Diese
Merkmale verbreiten sich zwar auch in der englischen Malerei, insgesamt vermittelt die
Porträtmalerei mit gedeckteren Farben jedoch einen substanzielleren und schwereren
Eindruck. Als Kolorit überwiegt die Ölfarbe, die zum Teil extrem pastos aufgetragen wird,
wobei der Pinselstrich eindeutig auf die Identität des Künstlers schließen lässt. Die Diskrepanz zwischen der Realität und Bildrealität ist in den USA vergleichsweise größer.
Hier handelt es sich in erster Linie um ein Austesten und Entwickeln von malereitechnischen Formulierungsmöglichkeiten der Figur, die an die rein äußerliche Identität des
Modells gebunden sind. Katz, Close, Pearlstein, Warhol, Bechtle, Schonzeit oder Flack
sind entweder gar nicht oder nur beiläufig an der Greifbarmachung von inneren Persönlichkeitswerten oder Gefühlszuständen im Porträt interessiert. Erkennbare Mimiken oder
Hinweise auf die innere Verfassung der Porträtierten sind vorwiegend auferlegt und nicht
individualtypisch oder ergeben sich als eine Art Nebeneffekt im Übertragungsprozess der
Fotografie. Als aufschlussreich erweist sich dabei, dass umfassender ausgerichtete Persönlichkeitsdarstellungen bei den Künstlern zu verzeichnen sind, deren Porträtverständnis eher
in der europäischen Malereitradition und der Moderne verankert sind wie beispielsweise
bei Alice Neel oder Clemente und Schnabel (Abb. 120, 134 und 132). Emotionalität wie in
England spielt in den USA wenn überhaupt eine untergeordnete Rolle. Die Auseinandersetzung mit der zu porträtierenden Person erfolgt im Vergleich zu England auf
oberflächlicheren Ebenen und dekorative Bildwerte spielen eine größere Rolle, wobei sich
die bereits erwähnte und entsprechende Tendenz zur Ästhetisierung der Figur in den USA,
der Starkult und die wirkungsästhetische Inszenierung der Modelle in diese Beobachtung
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fügen. In dieser Hinsicht sind die Modelle in ihren Porträts im Gegensatz zu England
stärker absent als präsent.
Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf die Porträtmalerei
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat England als europäisches Land und als Kriegsschauplatz
mit den unmittelbareren Folgen des Krieges zu kämpfen. Für englische Künstler der älteren Generation, die den Zweiten oder beide Weltkriege bewusst erlebt haben, bedeutet dies
eine Verarbeitung der Kriegseindrücke und des persönlich Erlebten. In besonderem Maße
gilt diese Notwendigkeit der Aufarbeitung unter den Porträtmalern aufgrund ihrer Funktion
als Official War Artist für Spencer, Sutherland und Coldstream. Auerbach, Kossoff und
Freud sind aufgrund ihrer Geschichte auf persönlicher Ebene betroffen.1315 Die eingangs
aufgestellte These, dass die Erfahrung von Sterblichkeit und des dem Menschen innewohnenden Gewaltpotenzials die Künstler zwangsläufig bewegen muss, findet bei Sutherland
ihre Bestätigung. Sein ganzes Denken und Empfinden sieht er von der Kriegserfahrung
beeinflusst, sodass sein Ausweichen auf Figursubstitute und seine späte Hinwendung zur
Figur in Analogie zu Bacon vielleicht zum Teil auf diesen Umstand zurückgeführt werden
können. Was James Aulich als die Konsequenzen des Nebeneinander von Hochkultur und
Barbarentum bezeichnet und Mellor in der britischen Nachkriegsmalerei als Verlust des
dekorativen Körpers und eine Art Ikonografieder Katastrophe umschreibt1316, wird von den
Künstlern in ihrer Malerei jedoch nicht in gleicher Weise verstanden. Bacon empfindet
seine Malerei in diesem Punkt als fehlinterpretiert, denn die Gewalt in seiner Malerei sei
nicht die Gewalt des Krieges, wenngleich zumindest seine Vanitas-Symbolik in diesen
zeitgeschichtlichen Kontext gestellt werden kann. Auch der private Rahmen, aus dem die
meisten Bildnisse hervorgehen, kann, wie eingangs vermutet, nicht auf den Krieg bezogen
werden. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges manifestieren sich im englischen
Porträt eher im Porträtanspruch, der, wie bereits herausgestellt, vorwiegend von dem
Streben nach substanziellen menschlichen Werten geprägt ist. Kunderas Beobachtung, dass
die menschliche Verunsicherung nach 1945 in England in eine Art Massenkultur führt, in
der sich die Menschen gegenseitig imitieren und sich das „Ich“ dem Künstler entzieht, ist
in diesem Zusammenhang grundlegend.1317 Vor diesem Hintergrund wirkt die Betonung
der Individualität eines Menschen im Porträt durch Maler wie Sutherland, Bacon, Freud,
Auerbach, Kossoff, Andrews oder Lessore wie ein bewusster Gegenentwurf. Dabei wird
Londons Nähe zu Paris relevant, wo philosophische Weltmodelle und Theorien im Zuge
der gesellschaftlichen Verunsicherung durch die Kriege einen guten Nährboden finden und
auf London übergreifen. Die Identifikation mit dem Existenzialismus und insbesondere mit
den Schriften Sartres fördert vor allem innerhalb der School of London die Entwicklung
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Leon Kossoff hat jüdische Wurzeln und sowohl Lucian Freud als auch Frank Auerbach haben – als
Kinder jüdischer Eltern in Berlin geboren – einen Emigrationshintergrund im Zuge des Nationalsozialismus.
Freud emigriert 1933 nach England und Auerbach wird 1939 von seinen Eltern dorthin geschickt. Auerbachs
Eltern sterben in deutschen Konzentrationslagern und Freud wird im Zweiten Weltkrieg für die British Navy
verpflichtet.
1316
Vgl. Aulich, 2000, S. 166, Mellor, 1993, S. 55
1317
Vgl. Kundera, 1996, S. 10 f
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eines Porträtverständnisses und von Porträtkonzeptionen, die Giacometti vergleichbar sind,
und von seinem nachhaltigen Einfluss zeugen.
Umso deutlicher ist der Gegensatz zu den USA, wo philosophische Strömungen keinen
vergleichbaren Einfluss auf die Porträtmalerei nehmen und die Form der Intellektualität
der vorgestellten Künstler differiert. Alex Katz äußert in diesem Zusammenhang explizit,
dass er den Cool Jazz-Musiker Stan Getz Sartre vorziehe, seine Stilisierung auf ihn beziehe
und nicht auf eine überphilosophierte Existenz. Wie sich gezeigt hat, bedingt diese Haltung, der fehlende Humanismus in seiner Malerei, seinen zunächst zögerlichen Erfolg.
Anthropologische Themen sind auch in den USA Diskussionsgegenstand und im gesellschaftlichen und universitären Rahmen erfolgt, vor allem im Zuge der Übersetzung seiner
Schriften, eine Auseinandersetzung mit Sartre und dem Existenzialismus. Diese nimmt
jedoch keinen Einfluss auf die Porträtkonzepte von Künstlern wie Porter, Barnet, Warhol,
Pearlstein, Close, Beal, Bechtle oder Flack. Vergleichbares hat sich im Hinblick auf die
Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf die Porträtmalerei herausgestellt. Nie Kriegsschauplatz gewesen und wirtschaftlich im Vergleich zu den Allianzländern gut gestellt und
sogar gestärkt, entwickelt sich in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg eine ausgeprägte
Form der Massenkultur. Die Porträtmalerei setzt dieser jedoch nicht wie in England die
prononcierte Partikularität des Individuums entgegen, sondern orientiert sich im menschlichen und künstlerischen Sinne eher an den beschriebenen Oberflächen. Die zu Beginn
dieser Untersuchung formulierte These, dass der Rückzug in eine Art l’Art pour l’ArtPrinzip aus der Kriegserfahrung und einem Hadern mit dem eigenen Menschenbild resultieren könnte, bestätigt sich in den Äußerungen der vorgestellten Künstler in keiner Weise.
Raphael Soyers Bildnisse aus der Nachkriegszeit bergen Aussagekraft im sozialen und
wirtschaftlichen Sinne und stehen damit in gewisser Hinsicht auch in Verbindung zum
Krieg. Gleiches gilt für einige frühe Bildnisse Alice Neels: beide Porträtkonzepte neutralisieren sich jedoch hinsichtlich ihres sozialkritischen Aussagewertes mit zunehmender
zeitlicher Distanz zum Krieg. Eine spürbare Auseinandersetzung und explizite Bezugnahme auf den Krieg erfolgt allein bei Larry Rivers in den späten achtziger Jahren, der
seine Porträts des italienisch-jüdischen Schriftstellers und Chemikers Primo Levi in deutliche Hinweise auf Levis Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg einbettet (Abb. 119).
Aufschlussreich ist dabei, dass Levis Buch Se questo è un uomo von 1947 anthropologisch
ausgerichtet ist und die hier aufgeworfene Frage nach dem Menschen und Menschlichkeit
stellt. Zweifellos kann in den USA, vor allem als nach dem Kriegsende anhand von Bildmaterial das Ausmaß der gesamten Katastrophe deutlich wird, von gesellschaftlichen Folgen ausgegangen werden, die jedoch kaum auf die Porträtmalerei übergreifen. Identität
wird in diesem Sinne in den Bildnissen von Künstlern wie Barnet, Warhol, Pearlstein,
Leslie, Close, Beal, Bechtle oder Flack zu einem Konstrukt der Sorglosigkeit.
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Tradition und Innovation in der Porträtmalerei nach 1945
Im Rekurs auf die eingangs gestellte Frage nach der Fortsetzung von Bildtraditionen und
Innovationen innerhalb der darstellenden Porträtmalerei in England und den USA, kann
abschließend resümiert werden, dass sich die Gewichtung dieser beiden Schwerpunkte in
den beiden Untersuchungsgebieten in mehrfacher Hinsicht unterscheidet.
Als Ausgangsbasis für die Herausbildung von Neuerungen in der Porträtmalerei sowohl in
England als auch in den USA, seien diese stilistischer, formaler, typologischer, konzeptueller oder porträttheoretischer Natur, kann dabei das von Picasso reformierte Porträt- und
Ähnlichkeitsverständnis gewertet werden, da dieses einen subjektiven Umgang mit der von
de Saussure fixierten Paarung von Signifiant und Signifié ermöglicht. Sich in einer Zeit, in
der das Porträt nicht zu den Interessensschwerpunkten der Kunstkritik und des Kunstmarktes gehört, dem darstellenden Porträt zuzuwenden, bedeutet sowohl für die englischen
als auch für die amerikanischen Maler entweder tradierte Porträtformen als gezielte Reanimierung der Gattung in einen zeitgenössischen Rahmen zu setzen oder grundlegend neue
Formen der Repräsentation zu entwickeln. Der jeweilige Zeitgeist spiegelt sich dabei
zunächst in gängigen Moden, Einrichtungsstilen und den entsprechenden Farben, sofern
die stilistische oder konzeptuelle Ausrichtung des Porträts diesen Einordnungskriterien
nicht entgegenwirkt und das Porträt zeitlos erscheinen lässt.
Alle sechs der exemplarisch herausgegriffenen Künstler formulieren eine klare Porträtabsicht, doch vor allem Bacon einerseits und Katz und Close andererseits machen sich eine
innovative Porträtform explizit zur Aufgabe. Diese leichte Gewichtung zugunsten der USA
ist dennoch beispielhaft und aussagekräftig, denn während in England eine innovativ
verstandene Porträtmalerei auf die europäische Moderne aufbaut und überwiegend an die
Maßgabe der ersten Jahrhunderthälfte, den Menschen unter der Haut sichtbar werden zu
lassen, gebunden bleibt, befreit sich die amerikanische Porträtmalerei stärker von diesem
Anspruch und sieht ihre Aufgabe in der Entwicklung einer neuartigen und zeitgemäßen
Form des Porträts. Dass diese Zielsetzung bei Künstlern wie Close eine bewusste Distanzierung von europäischen Malereitraditionen bedeuten kann, entspricht dem in der zweiten
Jahrhunderthälfte verbreiteten Meinungsbild, die Ästhetik des Abstrakten Expressionismus
als eine endgültige Loslösung von der europäischen Kunstgeschichte verstehen zu können.
Ähnlich verhält es sich hinsichtlich amerikanischer Vorbilder, denn so äußert ein Künstler
wie Fischl zwar seine Wertschätzung für Thomas Eakins1318, aber ein direktes Anknüpfen
an vorausgehende Generationen ist im Gegensatz zu England zunächst nicht zu verzeichnen. Im Vergleich stehen englische Künstler ihrer eigenen Malereitradition nach 1945
näher, was sich beispielsweise an dem sichtbaren Einfluss Sickerts auf Lessore oder
Bombergs auf Auerbach nachvollziehen lässt. Erweitert man den Kreis der kunstgeschichtlichen Referenzmöglichkeiten, relativieren sich diese Beobachtungen, denn für amerikanische Künstler der innerhalb des beschriebenen Generationsgefälles „älteren“ Generation
wie Porter, Rivers, Freilicher und Katz übernehmen Künstler wie Velázquez, Bonnard,
Vuillard, Manet, Picasso und Matisse eine Vorbildfunktion. Eine solche Auswahl von
wiederholt genannten Vorbildern ist in England kaum eingrenzbar. Im Rahmen der
1318
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Untersuchung kristallisierten sich in besonderem Maße Velázquez, Rembrandt, Ingres, van
Gogh sowie Picasso und Giacometti als Zeitgenossen heraus, aber auch Raffael, Holbein,
Tizian und Van Dyck sind von Bedeutung.
Die Auseinandersetzung mit bestimmten Vorbildern vollzieht sich in England nicht nur auf
stilistischer und technischer Ebene, sondern bedeutet auch eine Fortsetzung oder ein
Experimentieren mit Bildtraditionen. Am Beispiel von Sutherland, Coldstream, Bacon und
Hockney hat sich gezeigt, dass die Tradition des Kopierens vorbildhafter Werke in
England auch nach 1945 ihre Fortsetzung findet. Das Übernehmen ganzer Bildkompositionen kann als Reminiszenz an den kopierten Künstler verstanden werden. Bestimmte
Elemente wie Posen, Körperhaltungen oder die Organisation der Figur im Bild konnten
beispielsweise bei Sutherland und Coldstream bis auf Raffaels und Tizians Papstbildnisse
zurückgeführt werden. Ikonographische Festlegungen werden trotz leichter Abwandlungen
tradiert. Das Gelehrten- oder Autorenporträt wird wiederaufgenommen, was gleichermaßen für das Konversationsstück, Ehepaarbildnis, Freundschaftsporträt oder das Familienbildnis gilt. Signifikant im Bildnis platzierte Gegenstände, Raumsituationen oder Attribute büßen ihre Symbolfunktion und Aussagekraft in Bezug auf die Dargestellten nicht
notwendigerweise ein.
Diese Anlehnungen an bestehende Bildformen bedeuten jedoch keine vollkommen unkritische Adaption. Die Suche nach einer innovativen Form der Repräsentation zeigt sich in
England neben Bacon vor allem bei Auerbach und Kossoff sowie bei Freud, Blake, Kitaj
und Hockney in leicht vermindertem Maße. Mit Bacon als dem progressivsten englischen
Porträtmaler entstehen nicht nur ein neuer Stil und eine Bildästhetik, die auf die Generation
von David Hockney wiederum Einfluss nehmen. Durch die Aufteilung des Tripleporträts
auf drei separate Bildträger, die in der Konsequenz ein Triptychon bilden, wird dieses zu
einer Neuerung in der Porträtgattung. David Hockney kann exemplarisch für die Neuinterpretation tradierter Bildnisformen stehen, denn das Ehepaarbildnis als Spiegel diffiziler
Beziehungsmodelle ist insbesondere in der Darstellung gleichgeschlechtlicher Paare eine
Innovation. Christliche Ikonografiein einen profanen Bildkontext zu überführen, wie es
sich neben Hockney auch in frühen Bildern Lessores zeigt (Abb. 22), ist ebenfalls eine
englische Errungenschaft, die in den USA innerhalb der Porträtgattung keine Entsprechung
findet. Eine zeitgenössische Auffassung von Bildnistraditionen bedeutet in England die
Reduzierung auf nur wenige Merkmale, die beispielsweise den Bildtypus des Gelehrtenporträts eher suggerieren als imitieren, eine unkonventionelle Anordnung der Figuren auf
Doppelporträts, Gruppen- oder Familienbildnissen bis hin zu den beschriebenen fotografietypischen Posen bei allen Bildnistypen. In Verbindung mit dem zeitgenössischen
Erscheinungsbild der Modelle kann in diesem Sinne immer nur von einer Teiladaption
tradierter Porträtformen gesprochen werden. Die extreme Anhäufung von Farbe bei
Auerbach, Kossoff und Freud setzt zwar eine Tendenz des Expressionismus fort, doch ein
vergleichbarer Effekt der Farbverkrustung und der fast schon plastischen Bildoberflächen
Auerbachs und Freuds lassen sich in der ersten Jahrhunderthälfte noch nicht beobachten. In
der Etablierung dieser Bildnisästhetik manifestiert sich ein ausgeprägter Gegensatz zu der
betonten Flächigkeit in der amerikanischen Malerei und zum Teil Porträtmalerei. Die
346

Absage an dekorative Bildwerte und der Mut zur Hässlichkeit bei Bacon, Freud, Auerbach
und Kossoff schaffen dabei ebenfalls ein Gegenbild zum amerikanischen Ästhetisierungsund Stilisierungsdrang.
Derart detailliert kann die amerikanische Porträtmalerei nicht auf ihre kunstgeschichtlichen
Vorbilder bezogen werden. Unter den vorgestellten Positionen der amerikanischen Porträtmalerei werden weder das Gelehrten- oder Autorenporträt noch bestimmte Posen oder
Darbietungsformen der Figur in gleicher Weise aufgegriffen wie in England. Ehepaarbildnisse, Konversationsstücke, Freundschaftsporträts und Familienbildnisse konnten zwar
im Zuge der vorliegenden Untersuchung als Bildnistypus erkannt werden, ein explizites
Einpassen eines zeitgenössischen Porträts in eine bereits existente Form des Porträts zeigt
sich jedoch nicht. Maler wie Katz nutzen zwar die Idee eines Konversationstückes oder
Gesellschaftsporträts, entwickeln aber eine vollkommen differente Ästhetik.1319 Gegenstände und Alltags- oder Bildsituationen, in denen die Figur wiedergegeben ist, haben nur
in Ausnahmefällen – wie bei Larry Rivers oder Will Barnet – einen Aussagewert in Bezug
auf die dargestellte Person oder Gruppe. Ein offensiver Umgang mit Bild- und Malereitraditionen zeigt sich erst wieder in der Generation von Clemente und Schnabel.
Da sich mit dem Abstrakten Expressionismus, der Farbfeldmalerei, dem Minimalismus
oder konzeptuellen Malereiformen im Allgemeinen eine neue Bildästhetik entwickelt,
sehen sich die Porträtmaler zu einer vergleichbaren, malerischen Innovation veranlasst, sodass es gilt, das Motiv in die eigenen Stilmaßgaben einzupassen. Große Leinwandformate,
wie sie Rivers und Katz in die Porträtmalerei einführen, sind dabei noch keine entscheidende Neuerung. Das Ausfüllen dieser Formate durch eine extreme Vergrößerung des
Figurmaßstabes und Nahsicht auf die Figur, was als fotografischer oder filmischer Blow-up
und Close-up bezeichnet wird, führt jedoch in Verbindung mit der Frontalität der Darstellung zu einer neuen Porträtästhetik, die nicht nur eine ausschnitthafte Präsentation des
Körpers, sondern auch des Gesichtes bedeutet. In der Verbindung dieser Merkmale
entwickelt sich ein neuer Porträttypus. Gleichzeitig sind Rivers, Katz und Warhol in die
Entwicklung von Wiederholungseffekten im Porträt involviert. Im Hinblick auf vorausgegangene Dopplungen und Mehrfachansichten der Figur liegen die Neuerungen in der
unveränderten Wiederholung des Abbildes eines Menschen im Porträt, in Vielfachansichten, die in ihrer Anzahl das Tripleporträt übersteigen sowie in seriellen Verbildlichungen
innerhalb desselben Porträts. Beides wird von Katz und Warhol in die Porträtgattung
eingeführt. Übergreifende Effekte der Werbung bewirken bei Katz die gestaltpsychologische Ausrichtung seiner Porträts und insbesondere der ebenfalls innovativen Porträtform
des Cutout. In diesem Sinne vereinfachen auch die farbigen Gesichtsbausteine Warhols die
Wahrnehmung des Porträts. Diese extrem wirkungsästhetische und wahrnehmungstechnische Ausrichtung des Bildes ist ebenfalls ein amerikanisches Phänomen in der Porträtmalerei.
Im Vergleich zu England suggerieren unter den mimetischer anlegten Porträtkonzepten die
legeren und zum Teil scheinbar unbeobachteten Posen in den Porträts Pearlsteins und
1319

Stellt man beispielsweise den Colony Room Michael Andrews’ von 1962 (Abb. 15) und die Lawn Party
Alex Katz’ von 1965 (Abb. 213) in den Vergleich, wird deutlich, dass die Ästhetik und der Stil des
Bildnisses von Andrews wesentlich traditionsverbundener sind.
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Beals sowie im Grunde auch bei Katz in noch stärkerem Maße eine für das gemalte Porträt
neue Art der „Schnappschussästhetik“ oder Fotografieästhetik im Allgemeinen, ohne dass
die Bildnisse tatsächlich auf einer fotografischen Vorlage basieren. Da sich die Bildnisse
von Close, Bechtle, Flack oder Schonzeit als in höchstem Maße von der Fotografie
abhängig erweisen, bedeuten sie eine vergleichbare Neuerung. Das fotorealistische Porträt
nimmt seinen Ursprung in den USA. Chuck Close transzendiert die Idee des Fotorealismus. Durch die zunehmend freiere Gestaltung der Raster in seinen Porträts übersteigert
er das Grundprinzip eines Mosaiks, wie es Julian Schnabels Porträts auf zerbrochenem
Tellergrund zugrunde liegt, und begründet eine Porträtform, die ein zuvor nicht existentes
Maß an Wahrnehmungsleistung vom Betrachter fordert. Das Porträt muss zunächst
entschlüsselt werden.
Porträtkonzepte, deren Ästhetik durch das Einbeziehen von tiefer greifenden Persönlichkeitswerten beeinflusst ist, werden in den USA erst mit dem Neo-Expressionismus wieder
merklich relevant und kulminieren mit einem Höchstmaß an spirituellem Anspruch in den
Porträts Francesco Clementes, die in diesem Sinne für die Porträtmalerei im angloamerikanischen Raum ebenfalls ein Novum bedeuten.
Abschließend kann resümiert werden, dass sich sowohl in England als auch in den USA
nach 1945 eine Entwicklung hin zu einem in den jüngeren Generationen zunehmend freieren und offensiveren Umgang mit überlieferten und tradierten Formen der Porträtmalerei
vollzieht. Wie die Analyse gezeigt hat, bietet sich die Kunstgeschichte für Hockney und
Clemente als ein breites Spektrum an Anregungsmaterial dar.
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5. Conclusio
Die resümierende Darstellung der porträttheoretischen Diskussion im 20. Jahrhundert hat
zu dem Ergebnis geführt, dass sich aus wissenschaftlicher Sicht in der zweiten Jahrhunderthälfte eine Art Stagnation hinsichtlich der begrifflichen Differenzierung in der
Porträtgattung und der Methodik in der Bildnisbeurteilung abzeichnet. Schaffen Gottfried
Boehm und Luca Giuliani 1985 und 1986 für das Renaissance-Porträt und das römischrepublikanische Porträt noch Grundlagen, lassen sich vergleichbare Studien hinsichtlich
des zeitgenössischen Porträts nur 1991 bei Richard Brilliant verzeichnen, der jedoch weder
die Etablierung eines methodischen Ansatzes noch eine Begriffsprägung anstrebt. In den
porträtrelevanten Ausstellungen und Katalogen, die das zeitgenössische Porträt thematisieren, bleiben die grundlegende Frage und das maßgebliche Unterscheidungskriterium,
ob sich der Künstler bei einem Porträt allein auf die äußere oder innere Identität konzentriert oder eine Symbiose von beidem anstrebt. Diese Art der Unterscheidung ist nicht neu,
wird aber durch die neuen und zunehmenden malerischen, technischen und multimedialen
Einflüsse auf das Porträt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts forciert. Wie die Untersuchung gezeigt hat, kann nicht nur der Verbildlichungswunsch von visuell nur schwer
greifbaren Persönlichkeitswerten, sondern auch die Überordnung der Qualität des Porträts
als Kunstwerk die Entfernung von einem mimetischen Porträtkonzept bedeuten. Nicht nur
Körper und Seele, sondern auch von der Individualität des Modells unabhängige Faktoren
wie Stil, Prozessualität, Technik oder Idealisierung können im Vordergrund stehen. Aufgrund dieser Divergenzen, der Herausbildung neuer Paradigmen in der Porträtgattung, ist
in den entsprechenden Ausstellungskatalogen auch nach 1945 ein Ausweichen auf Hilfsbegriffe zu beobachten wie Rubins portrait conceptuel oder portrait transformé, Coopers
speaking likeness und meaningful likeness, Boehms Suchbilder, Lyntons latent portrait
oder Storrs sightful und insightful portrait painter.1320 Diese Begriffsvorschläge verweisen
selbst innerhalb der darstellenden Porträtmalerei nur auf Teilaspekte derselben und können
höchstens als sehr grob gefasste Oberkategorien verstanden werden. Problematisch wird es
bereits, wenn ein Porträt von Chuck Close oder Philip Pearlstein, obwohl nicht intendiert,
sondern als unerwartete Begleiterscheinung, Aussagekraft im psychologischen Sinne birgt.
Ein feiner aufgegliedertes Begriffsmodell, das den Bildnisstufen Ernst Buschors vergleichbar ist, wird jedoch nicht mehr entwickelt, zumal das Durchsetzungsvermögen eines solchen zweifellos infrage zu stellen ist. Die gegenwärtige Komplexität der Porträtgattung
sowie die Gegenwehr der Künstler wirken einer kategorisierenden Untergliederung entgegen.
Die unbestreitbare Ambivalenz des Porträtbegriffes zwingt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Porträt dennoch zur Präzision seiner Anwendung. Auf der Basis dieser begrifflichen Hinterfragung wurde für die Analyse ein Porträtbegriff entwickelt, der sich im Hinblick auf konzeptuelle Formen des Porträts, die den
Verlust des Abbildes bedeuten, als traditionsverbunden erweist.1321 Die Anwendung dieses
1320
1321

Vgl. Kapitel 1.3
Vgl. Kapitel 1.4
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Begriffes auf die veränderten und vielgestalten Auffassungen von menschlicher Repräsentation wird möglich und legitimiert sich, wenn man die Porträtpositionen, die dieser
bezeichnet, als einen Teilbereich der Porträtgattung auffasst und die definierten Grenzen
nicht die Forderung einer ungebrochenen Detailtreue in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild der Modelle an das Porträt stellen. Das Ergebnis ist ein breites Feld an Porträtpositionen in England und den USA.
Trotz der vergleichbaren soziokulturellen Strukturen in den beiden Untersuchungsgebieten
– insbesondere in London und New York – und den zunehmenden interkulturellen
Verbindungen zwischen den beiden Ländern, konnten kontinentalspezifische Einflüsse auf
das Porträt, die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf das Bildnis, der Umgang mit
Bildtraditionen und der Charakter der Innovationen im Porträt unterschieden werden. Die
Erwartungen an das Porträt und die Auffassung von menschlicher Repräsentation divergieren deutlich. Für beide Untersuchungsgebiete kann jedoch geltend gemacht werden,
dass sich nicht die Rolle und die Funktion des Porträts grundlegend verändert haben, sondern seine Gestalt und Ästhetik. Das Bildnis bleibt von dem Wandel seiner Entstehungsbedingungen, der neuen Gewichtung im Verhältnis von Künstler und Auftraggeber, der
gewonnenen Autonomie des Künstlers und der zunehmenden Vermengung des privaten
und öffentlichen Ursprungs- und Bestimmungskontextes nicht unberührt, spiegelt aber
auch nach 1945 gesellschaftliche Strukturen, Wohlstand und Zeitgeist und fungiert als
Symbol, Statussymbol, Zeichen oder Botschaftsträger.
Schwierigkeiten haben sich in der Bestimmung der Bildwertigkeit der dargestellten Person
in ihrem Porträt herauskristallisiert. Durch neue oder gesteigerte Interessen, die in das
Porträt einfließen, wie sozialer und medial inszenierter Identität, wird der Identitätsbegriff
unterwandert. Für den Betrachter stellt sich die Frage nach dem Realitätsgehalt des Porträts, welche Form von Identität sich ihm vermittelt oder ihm bewusst vermittelt werden
soll. Die notwendige Konsequenz ist eine Infragestellung der Porträthaftigkeit der Bildnisse von insbesondere amerikanischen Künstlern wie Katz oder Warhol, ob sich diese
nicht lediglich ein geschöntes Bild von einer Person machen, als dass sie diese porträtieren,
oder ob sich Close nicht vielmehr bestimmte Physiognomien borgt, um mit prozesshaften
Möglichkeiten der Bildherstellung und Wahrnehmungsebenen zu experimentieren. Insbesondere Warhol gerät mit seiner Untersuchung von Bildherstellungs- und Verbreitungsmöglichkeiten an die Grenzen des für die Untersuchung eruierten Porträtbegriffs. Grenzt
man Warhol aus, gilt es jedoch zu beantworten, wie es sich dann mit einer bereicherten
Variante seines Porträtkonzeptes wie dem Bildnis von Jackie Kennedy verhält, in welchem
er Jackie in vier verschiedenen, zum Teil sehr persönlichen Phasen ihres Lebens zeigt und
dem Bild einen fast schon biographischen Wert beifügt.1322 Sowie die Wahrnehmung des
Modells durch den Künstler stets zu einem gewissen Grad subjektiv bleibt, sind auch der
objektiven Wahrnehmung des Porträts durch den Betrachter subjektive Grenzen gesetzt. In
der Bildnisbeurteilung steigert sich diese Subjektivität.
Ist die Frage nach der Porträthaftigkeit auch berechtigt, kann dieser zunächst die Meinung
des Künstlers entgegengesetzt werden. Alle sechs der für diese Untersuchung herausgegrif1322

Vgl. auch Brilliant, 1991, S. 132
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fenen Künstler verstehen ihre Bilder explizit als Porträts. Darüber hinaus kann argumentiert werden, dass es sich bei Katz, Close und Warhol trotz erweiterter Bedeutungs- und
Interessensebenen immer noch um ein Porträt eines bewusst ausgewählten Menschen
handelt, sei es aufgrund seiner Privatperson, seiner Leistung oder seines Berühmtheitsstatus. Die Darstellung eines Teilaspektes der Identität eines Menschen – seien dies rein
visuell wahrnehmbare oder geistige Persönlichkeitsmerkmale – bleibt dennoch Ausdruck
der individuellen Persönlichkeit eines Menschen, solange keine Stereotypisierung wie
gegenwärtig bei den Bildern Julian Opies erfolgt. Die Charakteristika Ada Katz’ oder
Marilyn Monroes bleiben an ihre Person gebunden, auch wenn sie in ihren Porträts
abstrahiert werden und in diesem Sinne eine größere Projektionsfläche bieten. Dass ein
Porträt bestimmte Aspekte eines Menschen repräsentiert oder vielleicht sogar mit einer
Botschaft verknüpft, ist kein Novum in der Porträtgattung. Die Büste der Nofretete ist
zweifellos Zeugnis einer idealisierten Form von Schönheit, zumal niemand bezeugen kann,
wie die Königin ausgesehen hat. Ebenso unsicher ist die Ähnlichkeit der Fayum-Porträts
mit den mumifizierten Körpern, die sie zieren. Die römische Porträtskulptur diente als
politisches Instrument, als Ausdruck von Herrschaft, Macht und Status und das italienische
Porträt der Renaissance folgt trotz des erwachenden Individualitätsbestrebens einem erkennbaren Idealtypus. Im Grunde schließt sich in dieser Hinsicht der Kreis zu Benedetto
Croce, der bereits 1907 auf die Unfassbarkeit aller Facetten eines Menschen im Bildnis
aufmerksam gemacht hatte.1323 Folglich hat sich das darstellende Porträt nicht insofern
verändert, als dass es sich nun auf bestimmte Teilaspekte eines Menschen reduziert oder
bestimmte Faktoren in den Vordergrund stellt, sondern das Spektrum der Faktoren, die
betont werden können, hat sich erweitert. Das Bildnis ist nicht länger vorherrschenden
Dogmen unterworfen, die seine Gestalt und sein Konzept bestimmen und uniformieren.
Die Porträtgattung ist zu einem Experimentierfeld der Darstellungsmöglichkeiten eines
Menschen oder – wie Daniel Spanke es bezeichnet – zu einer Interpretationskategorie
geworden.1324
Richtet man den Blick auf die gegenwärtige Situation der internationalen Porträtmalerei,
lässt sich ein ausuferndes, den Kunstmarkt überschwemmendes Porträtschaffen beobachten. Allein der jährlich stattfindende Portrait Award der National Portrait Gallery in
London bestätigt diese Entwicklung. Auch in den jüngsten Publikationen und Ausstellungen zum Porträt wie The Portrait Now, National Portrait Gallery London, 2006 und All the
More Real. Portraits of Intimacy and Empathy, Parish Art Museum, Southampton, New
York, 2007 wurde der Versuch unternommen wurde, einen möglichst breiten Überblick
über das aktuelle Porträtschaffen zusammenzustellen.1325 Etablierte Namen der Gattung
wie Lucian Freud, Frank Auerbach, David Hockney, Alex Katz, Alice Neel, Chuck Close,
Francesco Clemente oder Eric Fischl sind in diese Ausstellungen eingegliedert und treffen
auf Künstler wie Elizabeth Peyton, John Currin, David Hale, Till Freiwald, Julian Opie,
Jenny Saville oder Philipp Ackermann, um nur einige Maler herauszugreifen, die bereits
1323

Vgl. Kapitel 1.2
Vgl. Spanke, 2004, S. 447
1325
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Renommee erlangen konnten. Für diese Generation haben die im Rahmen der vorliegenden
Arbeit untersuchten Künstler bereits eine Vorbildfunktion erlangt. Die Porträtkonzepte
Katz’ und Warhols spiegeln sich beispielsweise in den Porträts Elizabeth Peytons, Julian
Opie führt Katz’ und Warhols Ideen mit seinen computergenerierten Bildern ins Extreme,
die Bildnisse des englischen Malers Antony Williams sind deutlich von den frühen Porträts
Lucian Freuds beeinflusst und die Porträts Anh Duongs weisen bestimmende Charakteristika der Bildnisse Clementes auf. Das Porträtieren von Berühmtheiten findet seine Fortsetzung beispielsweise bei Elizabeth Peyton, die mit den Medien entnommenen Bildvorlagen
arbeitet, und das Porträtieren von Künstlern und Künstlerfreunden beispielsweise bei
Christoph Schellberg, der aus den bekannten Gründen der Wertschätzung Künstler wie Jeff
Koons oder Katz und Clemente porträtiert.
Dass nicht nur die jüngsten sondern fast alle Überblicksausstellungen zum Porträt der
letzten fünfzehn Jahre malerische und fotografische Porträtpositionen unter einem Porträtbegriff zusammenfassen, lässt deutlich werden, wie sehr sich die Porträtfotografie von
einem Medium der Dokumentation zu einem eigenständigen künstlerischen Medium entwickelt hat. Der Erfolg der Porträts von Fotokünstlern wie Thomas Struth und Rineke
Dijkstra zeugt von dieser Entwicklung. Von klassischen Ausdrucksformen wie der Skulptur abgesehen, haben sich auch Videoarbeiten und konzeptuelle Auffassungen des Porträts
durchgesetzt. Abbild und Sinnbild werden in diesem Sinne immer häufiger gleichgesetzt.
Die Grenzen der Porträtgattung verwischen zunehmend und der Porträtbegriff hat sich
längst verselbstständigt. Dennoch bleibt auch in der gegenwärtigen Situation zumindest im
Bereich der Porträtmalerei die grundlegende Frage zu beantworten, ob jede Form der
Darstellung eines Menschen auch immer notwendigerweise ein Porträt sein muss und ob
der Porträtbegriff seit dem „Aufleben“ der Figuration nicht allzu bereitwillig und vorschnell seine Anwendung findet, zumal sich der Begriff Bild als Ausweichbegriff anbietet.
Im Zeitalter der Bilderflut, der Massenmedien, des verbreiteten Starkults und universeller
Berichterstattung ist die Porträtgattung – wenn man überhaupt noch mit Gattungsbegriffen
arbeiten kann – an einem Punkt angekommen, an dem sich grundlegende Fragen herauskristallisieren: Was ist heute ein authentisches Porträt und wie funktioniert Abbildhaftigkeit? Das idealisierte Abbild, an das sich der Betrachterblick gewöhnt hat, sodass sich eine
entsprechende Erwartungshaltung verfestigt hat, ist zu einem weitreichenden Thema geworden, sei es in der Porträtmalerei oder in der Fotografie, die durch die handwerkliche
Nachbearbeitung oder in ihrer Eigenschaft als digitale Fotografie ebenfalls Modifizierungsmöglichkeiten bietet, die in den Medien ausgiebig genutzt werden. Gerade durch den
Zugriff auf die Authentizität der Fotografie wird dem Betrachter zunehmend eine Welt
idealisierter Menschen suggeriert, die eine Illusion ist. War durch die physiognostischen
Studien Lavaters die Gefahr der Schematisierung gegeben, erweist sich diese nun als Gefahr der optischen Stereotypisierung und des Verlustes von Individualität im gemalten und
im fotografierten Porträt.
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