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Vorwort

Die ersten Vorbereitungen zu dieser Studie liegen inzwischen lange zu-
rück. Die Arbeit wurde aber immer wieder und oft für viele Jahre wegen 
anderer Aufgaben und Projekte unterbrochen. 1991-92 konnte ich dann, 
dank eines großzügigen Stipendiums, in der anregenden Atmosphäre des 
Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar die Ar-
beit wieder aufgreifen, diesmal mit der Fokussierung auf das Verhältnis 
von Porträtkunst und Rhetorik. Dass es nach diesem günstigen Neuanfang 
weitere zwanzig Jahre dauern sollte, ehe das kleine Buch vollendet werden 
konnte, habe ich damals zum Glück nicht geahnt. Aufsätze und Katalog-
beiträge zu einzelnen Aspekten des Themas zeugen zwar davon, dass das 
Projekt nicht ganz in Vergessenheit geraten war, zu einer zusammenfas-
senden Darstellung wollten Zeit und Energie aber nicht reichen.

Wenn nun nach diesem langen Anlauf diese Studie endlich vorgelegt 
werden kann, habe ich vielen Institutionen und Personen zu danken. Mein 
erster Dank geht an das Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) 
für das großzügig gewährte fellowship und an die fellows, mit denen ich 
während eines ganzen akademischen Jahres die guten Arbeitsbedingungen 
teilen und in ungezwungener Form die unterschiedlichsten methodischen 
und sachlichen Probleme diskutieren durfte. Danken möchte ich auch der 
Christian Albrechts-Universität zu Kiel, die mich für dieses Jahr beur-
laubte. Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des kunsthistorischen In-
sti tuts der CAU, die mir stets in vielfältiger Weise unterstützt haben, zu-
letzt bei der Beschaffung von Abbildungsvorlagen, gilt mein aufrichtiger 
Dank. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag  Ludwig war wie immer sehr 
angenehm.

L e s e p r o b e  ©  2 0 1 1  V e r L a g  L u d w i g



Viele Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland haben mir im 
Laufe der Jahre durch anregende Fragen und wertvolle Hinweise weiter 
geholfen. 

Stellvertretend für alle nenne ich hier Frank Büttner, Volker Kapp und 
Götz Pochat. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.

Mein größter Dank gilt aber meiner Frau Sabine, die wohl oft daran 
zweifeln mochte, dass aus »dem Porträtbuch« je etwas werden würde. Ihr 
Interesse und ihre Fragen waren immer ein Ansporn, das begonnene Pro-
jekt doch zu Ende zu führen, und sie hat klaglos alle verschiedenen Fas-
sungen des Textes mit kritischem Blick gelesen und unzählige Korrekturen 
angeregt. 

Ihr widme ich das Buch.

L.O.L.
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EInFÜhrUn G 

Ein Zusammenhang von Porträt und Rhetorik mag weit hergeholt erschei-
nen. Was verbindet die Rhetorik, die Kunst der Rede, mit der Porträtkunst, 
die ja vor allem als eine abbildende, dokumentierende Kunst gesehen wird?

Die Rhetorik ist in erster Linie die Lehre der sprachlichen Kommu-
nikation.1 Sie bezieht sich ursprünglich und vor allem auf die Rede und 
schließt dann auch Mimik, Gestik und Körpersprache in ihr Regelwerk 
mit ein. Die Regeln der Rhetorik gelten aber auch für die schriftliche Dar-
stellung; der moderne Briefsteller fußt noch auf der klassischen Rhetorik. 
Darüber hinaus lassen sich ihre Regeln, mutatis mutandis, auf viele andere 
Bereiche und Tätigkeiten (wie die bildende Kunst oder die Musik) über-
tragen, wo es darum geht, einen Betrachter oder Zuhörer von etwas zu 
überzeugen oder einen bestimmten Eindruck auf ihn zu machen. Als um-
fassendes und reich differenziertes Theoriesystem hat die antike Rhetorik 
für die Kunsttheorie, wie sie in der Renaissance entwickelt wurde, Pate ge-
standen.

Verstehen wir Rhetorik also nicht bloß als eine Lehre des kunstvollen 
Umgangs mit Sprache, sondern, allgemeiner gefasst, als eine Lehre der 
Kommunikation, bei der verschiedene Medien zum Einsatz kommen kön-
nen, und bedenken wir, dass ein Porträt meist mehr sein will als nur eine 
Abbildung, tritt der Zusammenhang deutlicher zu Tage. Jeder weiß aus ei-
gener Erfahrung, wie genau man es nimmt bei der Wahl einer Porträt foto-
grafie, wenn es darauf ankommt, einen guten Eindruck zu machen. Eine 
bloß abbildende Aufgabe hat das Foto dann also nicht. Es ist Teil einer 
Selbst darstellung, die von bestimmten Idealen und Mustern geprägt wird. 
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8 E I N F Ü H R U N G

Unser Alltag ist voll von Beispielen einer solchen Bild- und Porträtrheto-
rik. Sich porträtieren lassen gleicht einem öffentlichen Auftritt.2

Nicht selten werden Porträtbilder mit kunstvolleren Mitteln gestal-
tet, als wir es für unseren eigenen Gebrauch vielleicht für opportun halten 
würden – der Sinn für das Angemessene zeichnet seit jeher gute Rhetorik 
aus. Stark stilisierte und effektvoll inszenierte Porträts können aber unter 
Umständen dem Anlass durchaus »angemessen« sein. Schauspieler- und 
Künstlerbildnisse verfolgen nicht selten den Zweck, werbewirksame und 
rollentypische Bilder des Porträtierten zu vermitteln, und dafür mögen 
kunstvolle Gestaltungsmittel Teil der Selbstdarstellung sein; sie haben so-
zusagen attributiven Charakter und sind daher adäquat und zweckdien-
lich. Aber auch andere Bildnisse folgen rollenspezifischen Mustern: das gilt 
in Prinzip für alle Porträts von Personen, bei denen Stand und gesellschaft-
liche Funktion wichtig sind. Das wird besonders deutlich, wenn die Ini-
tiative zum Bildnis nicht von der porträtierten Person selbst ausge gangen 
und diese vielleicht nicht einmal darüber informiert worden ist, wie es bei 
vielen Bildern in Presse und Fernsehen der Fall ist. Es ist dann natürlich 
zweifelhaft, ob überhaupt von »Porträts« die Rede sein kann, die Grenze 
zum Porträt in engerem Sinne bleibt aber fließend. 

In der Frühen Neuzeit sind Bilder, die wie die modernen Medienbilder 
eine Persönlichkeit bei einem öffentlichen Auftritt oder in einer privaten 
Situation scheinbar ohne ihr Wissen zeigen, zwar sehr selten, Porträts in 
konventioneller Aufmachung wurden aber in großer Zahl ohne Wissen der 
betroffenen Person und von Künstlern, die diese nie gesehen hatten, nach 
fremden Vorlagen geschaffen. Für die vorliegende Studie, wo es darum 
geht, die kommunikativen Funktionen und Wirkungsmittel von Porträts 
zu untersuchen, erschien es sinnvoll, »Porträt« weit genug zu definieren, 
um auch solche Bildnisse mit einzuschließen. 

Wie Porträts inszeniert und mitunter auch manipuliert werden, um be-
stimmte Botschaften schlagkräftig zu vermitteln, zeigen z. B. die Bilder 
von Politikern in den Medien, die diese in einer Pose und mit einem Ge-
sichtsausdruck zeigen, die geeignet sind, ihr jeweiliges Programm zu ver-
deutlichen. In diesem Zusammenhang denkt man vielleicht zunächst an 
Führer absolutistischer Staaten, wie Hitler, Mussolini oder Stalin, aber 
auch unsere demokratische Gegenwart kennt diese Praxis. Ein aktuelles 
Beispiel dafür war die mediale Darstellung Barack Obamas vor der Präsi-
dentschaftswahl; Seine Porträts verkündeten unmissverständlich seinen 
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9E I N F Ü H R U N G

Slogan »Yes, we can!« (Abb. 1). Eine bestimmte Kleidung kann ebenfalls 
eine politische Botschaft vermitteln: Erinnert sei hier nur an den medial 
inszenierten Auftritt des amerikanischen Präsidenten George W. Bush in 
Fliegeruniform auf einem Flugzeugträger nach dem Ende des Irakkrieges. 

Solche Manipulationen können natürlich auch in kritischer Absicht 
erfolgen. Oft dient dazu ein Text, der das Porträt aus seinem ursprüng-
lichen Zusammenhang rückt und in einen Kontext bringt, in dem das Aus-
sehen der abgebildeten Person ihren Charakter zu entlarven scheint. Ein 
klassisches Beispiel dafür ist das berühmte Plakat der Demokraten von 
der amerikanischen Präsidentschaftswahl 1960, auf dem ein gutgelaunter 
Richard Nixon neben dem Text »Would you buy a used car from this 
man?« zu sehen ist (Abb. 2). Solche Beispiele zeigen, wie Porträts bzw. Bil-
der von Individuen unterschiedlichen Zwecken dienstbar gemacht werden. 
Damit sind sie Teil einer allgegenwärtigen multimedialen Rhetorik. 

Wie verhält es sich aber mit Porträts, die allein privaten Zwecken die-
nen? Auch solche Bildnisse sind im Prinzip rhetorischen Rücksichten un-
terworfen. Sie passen sich, wenn auch vielleicht unauffällig, typologischen 
Normen bezüglich Alter, Geschlecht, Beruf etc. an – es sei denn, sie bemü-

1  Barack Obama.  
Nach Der Spiegel, 30, 2008.

2  Richard Nixon auf Wahlplakat  
der Demokraten 1960. 
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