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Der Blick in den Spiegel 

Konventionsbrüche im Selbstbildnis 
am Ende des 18. Jahrhunderts 

ALEXIS J OACHIMIDES 

Ein fundamentaler Epochenumbruch zeigt sich am deutlichsten an der Infragestellung 
bislang unausgesprochener, weil selbstverständlicher Konventionen, meist unscheinba
rer Details, die jedoch für die geläufige Auffassung eines bestimmten traditionellen 
Bildtypus konstituierend waren. Die Radikalität, mit der die bisher selbstverständliche 
Bildgestaltungspraxis in einem solchen Fall kritisiert wird, erschließt sich daher nur vor 
dem Hintergrund der Geschichte des fraglich gewordenen Bildtypus, seiner impliziten 
Leseaufforderung für einen Betrachter und der andauernden Gewohnheiten, die seine 
Wiederholung in jedem einzelnen Fall gesteuert haben. So verhält es sich auch mit den 
Bildtypen des Selbstbildnisses, von denen hier die Rede sein soll. Der für diese Bild
gattung konstituierende Blick in den Spiegel verlangte eine Reihe von Maßnahmen, um 
der Erwartung des Betrachters entgegenzukommen und den vom Künstler beabsich
tigten Eindruck nicht zu stören. Um so einschneidender erscheint es, wenn gerade diese 
konventionellen Korrekturen zum Gegenstand einer künstlerischen Auseinanderset
zung mit der Tradition des Selbstbildnisses werden. In der Forschung ist bisher nicht 
systematisch wahrgenommen worden, daß einige Künstler gegen Ende des 18. Jahr
hunderts dazu übergegangen sind, die Umkehrungen des Spiegelbildes demonstrativ 
in ihr Selbstporträt zu übernehmen. An Beispielen im CEuvre und aus der Schule von 
Jacques-Louis David läßt sich diese Abkehr von der traditionellen Werkstattpraxis 
besonders gut nachvollziehen.1 

Der Typus des repräsentativen Selbstporträts, bei dem sich der Künstler bei der 
Arbeit an der Staffelei als Dreiviertelfigur darstellt, ist in Frankreich am Ende des 
17. Jahrhunderts im Umkreis der Hofporträtisten Ludwigs XIV. etabliert worden. Da
bei ist ein älterer Bildtypus der italienischen Renaissance, der um die Mitte des 16. Jahr
hunderts entstanden war, durch Angleichung an das aristokratische Standesporträt und 

1 Eine wichtige Anregung für die hier aufgeworfene Fragestellung verdanke ich Angela Rosenthal, Dart
mouth College, Hanover/New Hampshire. Ihre Forschungen zu Angelika Kauffmann unterstützen die 
Vermutung, daß es sich bei dem angesprochenen Konventionsbruch um ein internationales Phänomen 
der Zeit um 1800 handelt. 
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die neue Ikonographie des Virtuosen aufgewertet worden.2 Daß dieser Typus des Selbst
bildnisses als eine adäquate Form der Repräsentation akademischer Künstler empfun
den wurde, die ihre herausgehobene Position durch einen hohen intellektuellen An
spruch rechtfertigten, bestätigt eines der frühesten Beispiele, Hyacinthe Rigauds Selbst
porträt von 1692 in Karlsruhe.3 Die leere Leinwand im Hintergrund verweist auf das 
»ingenium«, die Einbildungskraft des Künstlers, der seine Malutensilien als Zeichen 
der handwerklichen Seite der Kunst neben sich gelegt hat, um mit der rechten Hand eine 
elegante, selbstbezügliche Geste zu vollziehen, die auf den Urheber dieser intellektuel
len Fähigkeit und deren damals vermuteten Sitz im Körper hinweist. Wie die starke 
Drehung des Kopf es gegen den Körper stammt diese Gestik aus dem Repertoire der 
Künstlerporträtstiche nach Anthonis van Dyck in der »Iconographie« (Antwerpen 1645), 
während die Würdeformen Säule, Vorhang und stoffreicher Umhang aus dem aristo
kratischen »portrait d'apparat« übernommen sind.4 Eine solche Selbstdarstellung konnte 
ältere Formen der Statusattribution ersetzen, die entweder nur eine Darstellung des 
Künstlers als Hofmann ohne Hinweise auf seine künstlerische Tätigkeit ermöglichten, 
wie in Charles Le Bruns Selbstporträt von 1683/84 für die »Galleria degli autoritratti« 
in Florenz, oder eine Darstellung des Künstlers als Intellektuellen mit Zeichenstift und 
Mappe in Anlehnung an die italienische »disegno«-Theorie, wie bei den beiden 
berühmten Selbstbildnissen Nicolas Poussins von 1649/50 in Berlin und Paris.5 

Der mit neuen Bedeutungen aufgeladene Bildtypus des Künstlers an der Staffelei, 
der diese unterschiedlichen Ansprüche auf gesellschaftliches Prestige in sich vereinigte, 
blieb infolgedessen während des gesamten 18. Jahrhunderts in Frankreich maßgeblich 
für die Kennzeichnung des höchsten Anspruchsniveaus künstlerischer Selbstdarstel
lung und erlangte zudem eine weitreichende internationale Vorbildfunktion. War er wäh
rend der ersten Jahrhunderthälfte beinahe unangefochten, unterstützt durch die nor
mative Vorbildlichkeit der Künstlerporträtgalerie in der »Academie royale de peinture 
et de sculpture«, so wurde er in den späteren Jahrzehnten zur Zielscheibe einer anti-

2 Zum italienischen Bildtyp des 16. Jahrhunderts vgl. Joanna Woods-Marsden, Renaissance Self-Portraiture. 
The Visual Construction of Identity and the Social Status of the Artist, New Haven (Conn.) / London 
1998, S. 225-253; zur Entstehung des französischen Bildtypus vgl. Hans-Joachim Raupp, Selbstbildnisse 
und Künstlerporträts. Ihre Funktion und Bedeutung, in: Kat. Ausst. Selbstbildnisse und Künstlerpor
träts . Von Lucas van Leyden bis Anton Raphael Mengs, hrsg. von Rüdiger Klessmann, Herzog Anton 
Ulrich-Museum, Braunschweig 1980, S. 7-35, hier S. 13-17. 

3 Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Alte Meister bis 1800, Karlsruhe 1966, S. 250; Jan Lauts, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe. Französische Bildnisse des 17. und 18. Jahrhunderts, Karlsruhe 1971, S. 16-19. 

4 Zur ikonographischen Bedeutung der Körperhaltung und der Geste vgl. Hans-Joachim Raupp, Unter
suchungen zu Künstlerbildnis und Künstlerdarstellung in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, Hildes
heim u.a. 1984, S. 98-103 und S. 107-114. Zu den Attributen des »portrait d'apparat« vgl. Cathrin 
Klingsöhr-Leroy, Das Künstlerbildnis des Grand-Siede in Malerei und Graphik. Vom »Noble Peintre« 
zum »Pictor Doctus«, München 2002, S. 60-98. 

5 Zu Le Brun vgl. Kat. Ausst. Autoritratti dagli Uffizi da Andrea de! Sarto a Chagall, hrsg. von Annama
ria Petrioli Tofani, Accademia di Francia, Rom, Galleria degli Uffizi, Florenz 1990, Kat. Nr. 15; zu Pous
sin zuletzt Ingo Herklotz, Zwei Selbstbildnisse von Nicolas Poussin und die Funktionen der Porträt
malerei, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 27, 2000, S. 243-268. 
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Abb. 1 Hyacinthe Rigaud, 
Selbstbildnis mit dem 

Porträt Franr,;ois Castaniers, 
1730, Öl auf Leinwand, 
140 x 130 cm, Perpignan, 

Musee Rigaud 
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akademisch eingestellten Kunstkritik, die jedoch nicht verhindern konnte, daß sich 
Künstler auch weiterhin mit den hochrangigen Statusattributen umgeben wollten, die 
das Bildschema bereithielt.6 Gerade die von Hyacinthe Rigaud entwickelten Prototy
pen, mehrere Selbstbildnisse dieses Typs, die außerdem durch Reproduktionsstiche weite 
Verbreitung fanden, blieben bis in die letzten Jahrzehnte des Ancien Regime beispiel
haft.7 Die in diesen Werken oder in Nicolas de Largillieres Selbstbildnis mit Familie 
von 1704, heute in der Bremer Kunsthalle, vorliegenden Modelle spiegeln sich selbst 
noch in Adelaide Labille-Guiards Selbstporträt mit zwei Schülerinnen von 1785 (New 
York, Metropolitan Museum) oder der Einsendung Elisabeth-Louise Vigee-Lebruns für 
die »Galleria degli autoritratti« der Uffizien aus dem Jahre 1790.8 

In der etablierten Werkstattpraxis des 18. Jahrhunderts war es selbstverständlich, daß 
der Maler bei der Herstellung eines solchen Selbstbildnisses mit Hilfe eines Spiegels auf
fällige Elemente der spiegelverkehrten Reflexion korrigierte. Exemplarisch für diesen 
Vorgang ist Rigauds Selbstbildnis mit dem Porträt des Financiers Fran~ois Castanier aus 

6 Zur Geschichte des offiziellen Künstlerbildnisses im 18. Jahrhundert, allerdings ohne Unterscheidung 
zwischen Selbst- und Fremddarstellung, zuletzt Claudia Denk, Artiste, Citoyen & Philosophe. Der 
Künstler und sein Bildnis im Zeitalter der französischen Aufklärung, München 1998, S. 65-94. 

7 Eine (unvollständige) Übersicht in Claude Colomer, La famille et le milieu sociale du peintre Rigaud 
(= Connaissance du Roussillon 2), Perpignan 1973, S. 69; zu den Stichen vgl. Henri Soulage-Bodin, 
Rigaud et ses graveurs, Paris 1914, S. 19f. 

8 Zu Largilliere vgl. Katalog der Gemälde des 14. bis 18. Jahrhunderts in der Kunsthalle Bremen, Bremen 
1990, S. 192-194, Taf. 15; zu Labille-Guiard vgl. Liana de Girolami Cheney u.a., Seif-Portraits by Women 
Painters, Brookfield (Vermont) 2000, S. 123-125; zu Vigee-Lebrun vgl. Mary D. Sheriff, The Excep
tional Women. Elisabeth Vigee-Lebrun and the Cultural Politics of Art, Chicago (Ill.) / London 1996, 
s. 227-237. 
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dem Jahre 1730 (Abb. 1).9 Der Künstler, der in einem gepolsterten Sessel vor der Staf
felei sitzt, legt mit dem Pinsel letzte Hand an das ovale Bildnis des Milliardärs aus Car
cassonne, einen besonders lukrativen Auftrag, der den Künstler wahrscheinlich als er
folgreichen Gesellschaftsporträtisten ausweisen sollte. Wie die Statusattribute Perücke 
und Samtumhang mit Seidenfutter, die den Künstler wie das Modell des »Bildes im Bild« 
kennzeichnen, scheinen der repräsentative Wandausschnitt im Hintergrund oder der 
Sessel eher der Sphäre des Salons als der des realen Atelierraumes anzugehören. In die
sem artifiziellen Ambiente, das nur oberflächlich an eine Arbeitssituation erinnert, war 
es unumgänglich, die Umkehrung der rechten Arbeitshand mit dem Pinsel, die im Spie
gelbild als linke Hand erschien, zu korrigieren, indem die eigene linke Hand als Mo
dell für die Arbeitshand herhielt. Die reale Arbeitshand konnte dagegen entweder durch 
Staffage und Bildrahmen ausgeblendet oder - wie hier - nachträglich durch die Palette 
zur assistierenden Hand umgedeutet werden, wobei Rigaud sie zusätzlich in den Fal
tenschluchten des voluminösen Umhangstoffes verschwinden ließ. Selbstverständlich 
gab er auch das Gemälde auf der Staffelei seitenrichtig wieder, um eine Identifikation 
mit dem realen Bildnis zu erleichtern, doch ist diese Korrektur im Gegensatz zur Um
kehrung der Arbeitshand kein strukturelles Problem der Arbeit mit dem Spiegelbild, 
da die verkleinerte Wiederholung des Gemäldes sicher ohne Spiegel unmittelbar vor dem 
ausgeführten Porträt entstanden ist. 

Für einen Betrachter des 18. Jahrhunderts wäre es irritierend gewesen, eine spiegel
getreue Selbstdarstellung des arbeitenden Malers zu sehen, in der die vermeintlich linke 
Hand das Bild anfertigt. Linkshändigkeit als Verhalten von Erwachsenen kam in der Rea
lität nicht vor, da als Linkshänder geborenen Kindern diese Abweichung von der Norm 
zu einem frühen Zeitpunkt und mit rabiaten Methoden abgewöhnt wurde, wie es im 
übrigen trotz aller Erziehungsreformen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein üblich ge
blieben ist.10 Ein zeitgenössischer Betrachter hätte auch kaum Verständnis dafür auf
gebracht, diese Umkehrung als Ergebnis des Herstellungsprozesses zu akzeptieren, 
denn in der übergroßen Mehrheit hätte er unterstellt, daß es die wichtigste Aufgabe des 
Porträtmalers sein müßte, einen hohen Grad an Ähnlichkeit mit der realen Welt seiner 
Modelle zur Darstellung zu bringen.11 Die linke Arbeitshand wäre von daher nur als 
Verstoß gegen das Prinzip der Wahrscheinlichkeit erschienen, als Unfähigkeit des Künst
lers, die handwerklichen Standards seines Berufsstandes zu beherrschen. Für diese Er
wartungshaltung des Publikums spricht auch der ungewöhnliche Aufwand, den Repro-

9 Kat. Guide-Catalogue du Musee Hyacinthe Rigaud, Perpignan 1980, S. 222f.; zur Datierung vgl. Joseph 
H. Roman, Le livre de raison du peintre Hyacinthe Rigaud, Paris 1919, S. 206. 

10 Zur Geschichte der Linkshändigkeit allgemein Andreas Rett u.a., Linkshänder. Analyse einer Minderheit, 
Wien/ München 1973, S. 22-29; zur Einführung der Elementarschule in Frankreich ab Mitte des 17. Jahr
hunderts, einer wichtigen Voraussetzung für die umfassende Repression von Linkshändigkeit, vgl. Phi
lippe Aries, Geschichte der Kindheit, München 1975, S. 404ff. 

11 Zur Bedeutung der Porträtähnlichkeit im 18. Jahrhundert vgl. die Definition in der Encyclopedie ou 
dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, Bd. 13, Paris 1765, S. 153f. (s.v. »Portrait«): 
»Le principal merite de ce genre de peinture, est l'exacte ressemblance qui consiste principalement a 
exprimer le caractere & l'air de physiognomie des personnes qu'on represente.« 
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Abb. 2 Jean Daulle, nach 
Hyacinthe Rigaud, 

Selbstbildnis mit dem Por
trät seiner Frau, 1742, 

Kupferstich, 46 x 34 cm, 
Paris, Bibliotheque 
Nationale de France 
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duktionsstecher sich mit der Wiedergabe von Selbstporträts machten, indem sie die tech
nisch bedingte Seitenumkehrung bei der Übertragung in den Kupferstich mit einem wei
teren Spiegeleinsatz korrigierten. In seinem Stich von 1742 nach dem Selbstporträt Ri
gauds von 1730, in der das Porträt Castaniers jedoch durch ein früheres Porträt der Frau 
des Künstlers ausgetauscht worden ist, hat der Stecher Jean Daulle dafür gesorgt, daß 
der Künstler auch in der Reproduktion den Pinsel mit der rechten Hand führt (Abb. 2).12 

Um so erstaunlicher ist es, zu beobachten, daß Jacques-Louis David in seiner an
spruchsvollsten Selbstdarstellung keine Rücksicht mehr auf diese Betrachtererwartung 
nehmen wollte. In seinem repräsentativen Selbstporträt im Louvre, das üblicherweise 
auf das Jahr 1794 datiert wird, versuchte er im Gegenteil, die spiegelverkehrte Refle
xion so getreu wie möglich festzuhalten (Taf. VI).13 Dabei entspricht die gewählte Korn-

12 Der Stich in der Bibliotheque Nationale de France, Paris, ist bisher erfolglos mit einem bestimmten Ge
mälde von Rigaud in Verbindung gebracht worden, vgl. Marcel Roux, Inventaire du Fonds Fran~ais. 
Graveurs du XVIIIe siede, Bd. 6, Paris 1949, S. 84f.; Abb. in Kat. Ausst. Hyacinthe Rigaud dessinateur, 
hrsg. von Dominique Breme, Musee Bossuet, Meaux 2000, S. 7. 

13 Kat. Ausst. Jacques-Louis David 1748-1825, hrsg. und bearb. von Antoine Schnapper, Reunion des 
Musees Nationaux, Paris 1989, S. 304, Kat. Nr. 135 - ohne Hinweis auf die Spiegelumkehrung. 
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position in wesentlichen Merkmalen demselben Typus, dem auch Rigauds Selbstbild
nis mit dem Porträt Castaniers angehört. David sitzt ebenfalls in Dreiviertelansicht auf 
einem gepolsterten Sessel, in einer ähnlichen Körperhaltung wie Rigaud, bei der der 
Künstler dem Betrachter das Gesicht zuwendet, während der Körper im Profil und 
vor allem der vordere, linke Arm parallel zur Bildfläche dargestellt sind. Zwar hat David 
die Staffelei durch den enger geführten Bildrahmen ausgeblendet, aber es bleibt kein 
Zweifel, daß man ihn im Augenblick des Malaktes beobachtet und die Leinwand un
mittelbar jenseits des linken Bildrandes vermuten muß. Auch ist der hellfarbige Hin
tergrund entsprechend zeitgleichen Porträts monochrom angelegt und verzichtet auf spe
zifische Kennzeichen, die eine gehobene soziale Sphäre andeuten könnten, doch ent-

• spricht die Kleidung des Künstlers, sein weiter brauner Überrock mit wertvollem Innen
futter und eine aufwendig geknotete weiße Krawatte, eher dem öffentlichen Auftritt 
als der Arbeit im Atelier, zumal der französische Begriff » houppelande« für diesen Man
tel die metaphorische Assoziation des Adjektivs »huppe«, gut gekleidet, weckt. Anders 
als Rigaud hat David jedoch die Seitenumkehrung des Spiegelbildes exakt in das Ge
mälde übertragen, wie vor allem an drei Merkmalen deutlich ablesbar ist. Die Arbeits
hand des Rechtshänders erscheint als linke Hand, während die vermeintlich rechte Hand 
Palette und Pinselbündel hält. Gleichzeitig rückt eine krankheitsbedingte Deformation 
der linken Wange im Bild nach rechts und schließlich ist der konzentrierte Blick des 
Künstlers auf sein Spiegelbild im Gemälde erhalten geblieben, der seinem Gesichts
ausdruck eine beinahe hypnotische Wirkung verleiht. 14 

Diese Weigerung, das Spiegelbild im Sinne der Betrachtererwartung zu korrigieren, 
läßt sich im Kontext eines breiteren kunsttheoretischen Diskurses lesen, in dem ein 
neuartiger Anspruch von Unmittelbarkeit in der Aneignung des Naturvorbildes for
muliert wurde, um sich gegen die idealistische Tradition des »imitatio«-Begriffes ab
zusetzen. Angriffe auf die akademischen Konventionen von seiten der unabhängigen 
Salonkritik, die mit dem Einsetzen dieser literarischen Gattung um die Jahrhundert
mitte ihren Anfang genommen hatten, gewannen in der zweiten Jahrhunderthälfte be
trächtlich an Schärfe. Kritiker wie La Font de Saint-Yenne oder Denis Diderot beklag
ten zunehmend dringlich den Mangel an Wirklichkeitsnähe und Individualisierung, 
wie er sich gerade in dem mit Statusattributionen vollgeladenen repräsentativen Selbst
bildnistyp ausdrücke. 15 Zwar lag die tradierte Herstellungspraxis und damit auch die 
stillschweigende Korrektur der Spiegelumkehrung unterhalb der Aufmerksamkeits
schwelle dieser literarisch gebildeten Kunstbetrachter, deren Kritik sich vor allem auf 
die Verwendung stereotyper Körperhaltungen und eitel erscheinender Würdeformen 
ohne Bezug zum realen künstlerischen Arbeitsprozeß bezog, aber sie artikulierten ein 
grundsätzliches Unbehagen an der allegorisch-symbolischen Vermittlungsabsicht, die 

14 Die Deformation, vermutlich ein Speicheldrüsengeschwulst, erscheint auf Porträts Davids von fremder 
Hand, z.B. 1824 durchJeröme-Martin Langlois (Paris, Musee du Louvre), auf der richtigen (linken) Seite; 
vgl.Jacques Wilhelm, David et ses portraits, in: Art de France 4, 1964, S. 158-173. 

15 Zur Kritik des offiziellen Bildnistyps durch »aufgeklärte Kritiker« vgl. Denk (wie Anm. 6), S. 71 - 82. 
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sich hinter diesen Attributen verbarg. Am deutlichsten erkannte Diderot den Zusam
menhang zwischen der konventionellen Bildsprache und der gängigen akademischen 
Ausbildungspraxis, die einen affektierten Manierismus an die Stelle der unmittelbaren 
Beobachtung der Natur gesetzt habe: 

»Die sieben Jahre, die man bei der Akademie zubringt, um nach dem Modell zu zeich
nen, glaubt ihr die gut angewendet? Und wollt ihr wissen, was ich davon denke? Eben 
während dieser sieben mühseligen und grausamen Jahre nimmt man in der Zeichnung 
eine Manier an; alle diese akademischen Stellungen, gezwungen, zugerichtet, zurecht
gerückt, wie sie sind, alle die Handlungen, die kalt und schief durch einen armen Teu
fel ausgedrückt werden und immer durch ebendenselben armen Teufel, der gedungen 
ist, dreimal die Woche zu kommen, sich auszukleiden und sich durch den Professor 
wie eine Gliederpuppe behandeln zu lassen, was haben sie mit den Stellungen und Be
wegungen der Natur gemein? Der Mann, der in eurem Hofe Wasser aus dem Brunnen 
zieht, wird er durch jenen richtig vorgestellt, der nicht dieselbe Last zu bewegen hat und 
mit den Armen in der Höhe auf dem Schulgerüst diese Handlung ungeschickt simu
liert? [ ... ] Denn wahrlich, die Wahrheit der Natur wird ganz vergessen, die Einbil
dungskraft füllt sich mit Handlungen, Stellungen, mit Figuren, die nicht falscher, zuge
schnittener, lächerlicher und kälter sein könnten.«16 

In welchem Maße sich David mit dieser Art der Akademiekritik auseinanderge
setzt haben muß, legen Berichte über die Ausbildungspraxis in seinem eigenen Atelier 
während der 1790er Jahre nahe. Vor allem die Erinnerungen des David-Schülers 
Etienne-Jean Delecluze verweisen auf die neuartige Privilegierung des Studiums nach 
der Natur gegenüber den vorangehenden Stufen der akademischen Ausbildung, zu
nächst Übungen nach Zeichnungen und Abgüssen anzufertigen. 17 Wegen seines spä
ten Aufzeichnungsdatums im Jahre 1855 und einer bestimmten Voreingenommenheit 
ist Delecluzes Bericht insgesamt in Frage gestellt worden. Er scheint jedoch in den hier 
angesprochenen Einzelheiten glaubwürdig zu sein, zumal er durch weitere, verstreute 
Zeugnisse anderer Schüler und Besucher des Ateliers bestätigt wird.18 Besonders eine 
Intervention des Künstlers in der Lehre, von der Delecluze berichtet, erscheint wie ein 
unmittelbarer Reflex auf Diderots Kritik an der akademischen Künstlerausbildung: 

»Weil die Schüler sich nicht über die Pose für das Aktmodell einigen konnten, wähl
ten sie zwei Abgesandte,[ . .. ] um David zu bitten, herbeizukommen und seine Schüler 
aus ihrer Unsicherheit und Verlegenheit zu befreien.[ ... ] Aber bevor er seinen Vorschlag 
unterbreitete, ließ er das Modell die verschiedenen Positionen ausprobieren, die ihm die 
Schüler vorgegeben hatten, und nachdem er sie inspiziert hatte, nutzte er die Gelegen
heit, eine Gruppe junger Leute zu maßregeln, die regelmäßig abends die Säle der Aka-

16 Denis Diderot, Essais sur la peinture (1765), in: CEuvres esthetiques, hrsg. von Paul Verniere, Paris 1959, 
S. 665-740, hier S. 669f.; zit. nach Denis Diderot, Ästhetische Schriften, hrsg. von Friedrich Bassenge, 
Frankfurt a. M. 1968, Bd. 1, S. 638 (kursive Hervorhebung im Original). 

17 Etienne-Jean Delecluze, Jacques-Louis David, son ecole et son ternps, Paris (11855) 1983, S. 52f. 
18 Zum Stand der Diskussion vgl. Jean-Pierre Mouilleseaux in der Einleitung zu Delecluze (wie Anm. 17), 

S. III-XVIII. 
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demie im Louvre besuchten, indem er ihnen sagte, daß sie dort, indem sie die Modelle 
kopierten, deren Arme von Stricken festgehalten und deren Füße mit Holzkeilen ein
geklemmt werden, akademische Stellungen und konventionelle Bewegungen zu machen 
lernten. [ ... ] >Ich wette<, sagte er mit Blick auf einen, von dem er wußte, daß er ein 
besonders eifriger Schüler der Akademie war, >daß Du es warst, der sich diese schöne 
Pose ausgedacht hat, die die Brust des Modells wie ein Geflügelgerippe verdreht?<[ . .. ] 
>Meine Herren<, fügte er an alle gewandt hinzu, >an der Akademie macht man aus der 
Malerei ein Gewerbe, und man unterrichtet jene, die sie besuchen, wie in einem Ge
werbe. Werden Sie doch Schuhmacher, wenn Sie wollen, ich stelle mich dem nicht in 
den Weg, aber hier wird Malerei betrieben.< Im Anschluß an diese Ansprache[ ... ] pro
bierte David mehrere Stellungen mit einem genau bestimmten Zweck aus und endete 
bei der Wahl der Pose eines Mannes, der einen Stein wirft.«19 

Der Anspruch einer unmittelbaren, nicht durch Darstellungskonventionen verfälsch
ten Naturaneignung, wie er sich in Davids Atelierpraxis ausdrückt, konnte im Medium 
des Selbstporträts durch die Weigerung eingelöst werden, die seitenverkehrte Refle
xion des Spiegelbildes zu korrigieren. Offenbar um die Wirkung dieses Regelverstoßes 
noch zu verstärken, hat sich David in seinem Selbstbildnis im Louvre darum bemüht, 
Anspielungen auf andere konventionelle Merkmale des repräsentativen Bildtypus zu 
bewahren, etwa die »virtuose« Körperdrehung oder die für den Malakt unrealistische 
Kleidung, so daß sich dem gebildeten Betrachter, der die erst kurz zuvor geschlossene 
Bildnissammlung der Akademie noch vor Augen hatte, unwillkürlich der Vergleich mit 
der Bildtradition aufdrängen mußte. Derselbe Umgang mit der Betrachtererwartung läßt 
sich auch im Vergleich mit dem häufiger verwendeten Typus des informellen, quasi
privaten Selbstbildnisses feststellen, bei dem sich der Künstler ohne die seine Tätigkeit 
bestimmenden Attribute als Halbfigur wiedergab. In diesem Bildtypus, der auf einen 
engeren Familien- oder Freundeskreis als primäres Publikum abzielte, obwohl in vie
len Fällen eine öffentliche Ausstellung überliefert ist, konzentrierte sich der Maler auf 
eine individualisierende, psychologisch motivierte Darstellung seines Gesichtes, die die 
Erwartungen antiakademischer Kritiker an das Porträt weitaus besser erfüllen konnte 
als das auf Statusattribution angelegte, offizielle Künstlerbildnis. In der Angleichung 
an das Privatporträt reduzierte eine solche Selbstdarstellung des Künstlers bewußt die 
Kennzeichen der Berufszugehörigkeit und betonte statt dessen einen spezifischen See
lenzustand, der als charakteristisch für die eigene Person angesehen wurde.20 

Davids kleineres Selbstporträt von 1791 in der »Galleria degli autoritratti« der Uffi
zien, das im Rahmen eines Bildnistausches mit einem befreundeten Künstler verwen
det worden ist, entspricht unzweifelhaft dieser Bildtradition (Abb. 3).21 Der Künstler 

19 Delecluze (wie Anm. 17), S. 47{. (Übersetzung des Verfassers; kursive Hervorhebung im Original). 
20 Zur Geschichte dieses Bildtyps in Frankreich während des 18. Jahrhunderts vgl. Denk (wie Anm. 6), 

s. 94-105. 
21 Kat. Ausst. Jacques-Louis David 1748-1825 (wie Anm. 13), S. 238, Kat. Nr. 98; vgl. auchJoanna Crown 

Stein, The Image of the Artist in France. Artists' Portraits and Seif-Portraits around 1800, Diss. Univer
sity of California, Los Angeles, Ann Arbor (Mich.) 1982, S. 72- 113. 
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Abb. 3 Jacques-Louis David, Selbstbild
nis, 1791, Öl auf Leinwand, 64 x 53 cm, 

Florenz, Galleria degli Uffizi 

stellt sich im üblichen engen Bildausschnitt von der Brust aufwärts in zeittypischer 
bürgerlicher Straßenkleidung dar, so daß sein im Kontrast zum dunklen Hintergrund 
schlaglichtartig beleuchtetes Gesicht im Mittelpunkt der Komposition liegt.22 Es ist in 
der geläufigen »virtuosen« Selbstbildnishaltung frontal dem Betrachter zugewandt und 
erscheint durch die ungekämmten, in verschiedene Richtungen abstehenden Haarlocken 
akzentuiert, die den Künstler mit den Attributen des Geniekultes in Verbindung brin
gen.23 Anstelle der in diesem Bildschema zu erwartenden, individual-psychologischen 
Selbstcharakterisierung tritt jedoch ein höchst irritierender Gesichtsausdruck ange
spannter Aufmerksamkeit, der von demselben, intensiv-hypnotischen Blick beherrscht 
wird, der auch das repräsentativere Gemälde im Louvre kennzeichnet. Offenkundig 
hat der Künstler auch in dieser kleineren Fassung die exakte Seherfahrung des Spiegel
bildes festgehalten, wie die wiederum seitenverkehrte Wiedergabe der deformierten lin
ken Wange bestätigt.24 Die Besonderheit dieses Vorgehens erschließt sich aus dem 
Vergleich mit älteren Beispielen des informellen Selbstbildnisses. Eines der späten Pa
stellbilder Jean-Simeon Chardins im Louvre, das »Selbstporträt mit dem Augenschirm« 
von 1775, entspricht Davids Gemälde in den Uffizien zwar in der für den Bildtypus 
charakteristischen Drehung des Kopfes, korrigiert aber den Blick in den Spiegel zu-

22 Die Kleidung, deren genaue Zuordnung hier eine geringe Rolle spiele, ist zum Gegenstand einer politi
schen Interpretation geworden, vgl. Stein (wie Anm. 21), S. 93-96. 

23 Zum Haar als Genie-Attribut vgl. ebd., S. 120. 
24 In diesem Fall hat Schnapper die Spiegelumkehrung im Bild bemerkt; vgl. Kat. Ausst. Jacques-Louis 

David (wie Anm. 13), S. 238. 
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gunsten eines gelassen wirkenden Gesichtsausdrucks gutmütiger Selbstzufriedenheit.25 

Davids Weigerung, das Spiegelbild zu korrigieren, unterläuft in ähnlicher Weise wie 
seine repräsentativere Selbstdarstellung im Louvre die Betrachtererwartungen an den 
Bildtypus, indem sie eine Aussage über den tatsächlichen Seelenzustand des Künstlers 
unmöglich macht. 

Trotzdem ist die Intensität dieses Gesichtsausdrucks zum Gegenstand einiger psy
chologisierender Interpretationen gemacht worden. Dafür bot sich das Bild im Louvre 
besonders an, da es mit einer Überlieferung verbunden ist, laut der es während Davids 
Gefängnisaufenthalt nach dem Sturz Robespierres im August 1794 entstanden sein soll. 
Der David-Schüler Pierre-Maximilien Delafontaine, der in seinen Lebenserinnerungen 
berichtet, wie er seinen Lehrer ins Gefängnis begleitete und Maiutensilien sowie einen 
Spiegel herbeischaffte, hat das Gemälde, das seit 1852 im Louvre ausgestellt ist, eindeu
tig identifiziert.26 Es bleibt allerdings fraglich, ob die Erinnerung Delafontaines nach 
einem so langen Zeitraum nicht trügerisch war, denn in stilistischer Hinsicht entspricht 
das Gemälde eher Porträts des Künstlers, die einige Jahre früher entstanden sind, und 
im Vergleich mit dem angeblich vorangegangenen Selbstbildnis in den Uffizien wirkt 
der Künstler im Pariser Bild jünger.27 Diese keineswegs gesicherte Tradition legte eine 
Deutung des Bildes als Dokument einer tiefen Lebenskrise des Künstlers nahe, obwohl 
selbst die ausführlichste Analyse des Gemäldes unter diesem Aspekt von Joanna Crown 
Stein auf das Fehlen bildimmanenter Anknüpfungspunkte hinweist: »The [Louvre] 
self-portrait is a portrayal of a victim, an artist scorned and repudiated by the society 
he served. However, an iconographic or formal reading of the picture would not reveal 
this. David's motivation and the meaning of the picture only emerge from examining 
the documents.«28 Der Entstehungszusammenhang des Bildes in den Uffizien veran
schaulicht jedoch, wie unzureichend eine solche Lesart des Selbstbildnisblickes ist. Nach 
einer glaubwürdigen Überlieferung ist es 1791 entstanden, zu einem Zeitpunkt also, 
der keinen Anlaß für eine existentielle Lebenskrise vermuten läßt.29 Die Übereinstim
mungen beider Bilder lassen nur den Schluß zu, daß in beiden Fällen die Konzentration 
des Künstlers auf sein Spiegelbild als notwendiger Teil des Arbeitsprozesses erkenn
bar gelassen werden sollte. 

Viele Selbstporträts des informellen Bildtypus aus der Hand von Davids Schülern, 
für die hier Anne-Louis Girodets Gemälde von 1795 stehen kann (Abb. 4), zeigen den-

25 Kat. Ausst. Chardin (1699-1779), hrsg. von Pierre Rosenberg, Reunion des Musees Nationaux, Paris 1979, 
S. 369-371, Kat. Nr. 136. 

26 Pierre-Maximilien Delafontaine, Memoires, Paris, Bibliotheque de !'Institut, Ms. 3782, teilpubliziert in: 
Daniel und Guy Wildenstein, Documents complementaires au catalogue de l'ceuvre de Louis David, Paris 
1973,S.114,DokumentNr.1131. 

27 Kat. Ausst. Jacques-Louis David (wie Anm. 13), S. 304. 
28 Stein (wie Anm. 21), S. 121; zur psychologischen Interpretation vgl. ebd., S. 114-137; Wilhelm (wie Anm. 14), 

s. 165f. 
29 Kat. Ausst. Jacques-Louis David (wie Anm. 13), S. 238 enthält die Publikation einer handschriftlichen 

Notiz auf der Rückseite des Gemäldes, die dessen Entstehung und Provenienz bis 1861 festhält, sowie 
dokumentarische Evidenz, die diese Angaben bestätigt. 
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Abb. 4 Anne-Louis Girodet, Selbstbildnis 
für Antoine-Jean Gros, 1795, Öl auf 

Leinwand, 50 x 38 cm, Versailles, Musee 
National 

selben, das Spiegelbild fixierenden Blick wie Davids eigene Arbeiten.30 Auch im Falle 
Girodets ist der für solche Werke charakteristische Entstehungszusammenhang als 
Freundschaftsgeschenk im Austausch für ein Selbstbildnis seines Mitschülers Antoine
J ean Gros während des gemeinsamen Aufenthalts in Genua überliefert.31 Ihm liegt ein 
literarisches Vorbild in Vasaris Viten zugrunde, in denen davon berichtet wird, daß Dürer 
im Rahmen eines Tausches Raffael ein Selbstbildnis zum Zeichen seiner Anerkennung 
geschenkt haben soll.32 Da diese Referenz geeignet war, die Freundschaftsbezeugung 
mit einem schmeichelhaften Vergleich auf Gegenseitigkeit zu verbinden, erstaunt es nicht, 
daß der Austausch von Porträts oder Selbstporträts zwischen Künstlern während des 
gesamten 18. Jahrhunderts in Frankreich verbreitet gewesen ist. Es läßt sich jedoch eine 

30 Das Gemälde befindet sich heute in Versailles, Musee National; vgl. Kat. Ausst. Girodet 1767-1824, 
hrsg. von Jean Pruvost-Auzas, Musee Girodet, Montargis 1967, Kat. Nr. 19. 

31 Gros' Gemälde ist ebenfalls in Versailles, Musee National, vgl. Kat. Ausst. Gros. Ses amis - ses eleves, 
hrsg. von Raymond Escholier, Petit Palais, Paris 1936, S. 46f., Kat. Nr. 11; Stich nach dem Gemälde in: 
Jean Tripier-Le Franc, Histoire de la vie et de la mort du Baron Gros le grand peintre, Paris 1880, 
gegenüber S. 109. 

32 Fedja Anzelewsky, Albrecht Dürer. Das malerische Werk, Berlin 1971, S. 227f.; allgemein Jan Bialostocki, 
Raffaello e Dürer come personificazioni di due ideali artistici nel Romanticismo, in: Studi su Raffaello. 
Atti de! congresso internazionale di studi. Urbino/Firenze 6-14 aprile 1984, Urbino 1987, S. 133-143. 

229 

• 



• 

ALEXIS ] OACHIMIDES 

auffällige Häufung des Bildnistauschs während der Revolutionszeit und zumal inner
halb des David-Ateliers feststellen, die als Ausdruck einer spezifischen Gruppensolida
rität interpretiert worden ist.33 Auf einen Tausch gegenseitig erstellter Porträts zwischen 
den Mitschülern Gros und Frarn;:ois Gerard um 1790 folgten etwa die gegenseitigen Por
träts von Jean-Baptiste Isabey und Gerard in den Jahren 1793 und 1795 oder schließ
lich der bereits angedeutete Fall im Jahre 1809, bei dem David sein Selbstbildnis von 1791 
gegen Gerards Porträt von Antonio Canova tauschte.34 

Girodet wie Gros teilten das Schicksal, daß ihre Bildungsreise nach Italien durch 
die antirevolutionären Wirren unterbrochen wurde und sie selbst zunächst hilfesuchend 
durch verschiedene Kleinstaaten irrten, bevor sie sich 1795 in Genua an einem relativ 
sicheren Ort wiedertrafen.35 Dort griffen beide Künstler in sehr ähnlicher Weise auf das 
Vorbild ihrer Studienzeit zurück. Ihre Selbstporträts unterscheiden sich einzig in Details 
der Kleidung, einem mit Ateliermitteln improvisierten, antikisierenden weißen Umhang, 
der im Zusammenhang mit dem schulterlangen, ungeordneten Haar und einem gerin
gen, jedoch nicht abrasierten Bartwuchs dem Erscheinungsbild der radikalsten Klassi
zisten in Davids Atelier, der sogenannten »primitifs« oder »barbus«, ähnelt.36 Solche 
proto-bohemienschen Habitusformen, die auch vor dem Auftreten der namensgeben
den Gruppe vereinzelt bereits vorkamen, konnten die Künstler zu diesem Zeitpunkt 
nur durch ihre Briefkontakte mit den in Frankreich gebliebenen David-Schülern ken
nen, mit denen sie während ihres gesamten Italienaufenthaltes in einem kontinuierlichen 
Austausch standen.37 Girodets Selbstbildnis unterscheidet sich von Gros' Version im
merhin durch ein markantes Merkmal, die Verwendung eines breitkrempigen schwar
zen Hutes, wie er der französischen Mode der 1790er Jahre entsprach, so daß man dieses 
Accessoire möglicherweise als patriotische Geste des unfreiwilligen Exilanten verste
hen kann.38 Doch hat sich auch seine Selbstdarstellung weit von jeder prestigeträchti
gen Statusattribution entfernt und zeigt wie das Gegengeschenk von Gros den starren, 

33 Stein (wie Anm. 21), S. 170; vgl. auch Thomas E. Crow, A Male Republic. Bonds between Men in the 
Art and Life of Jacques-Louis David, in: Femininity and Masculinity in Eighteenth-Century Art and 
Culture, hrsg. von Gill Perry u.a., Manchester 1994, S. 204-218. 

34 Diese und weitere Beispiele in Stein (wie Anm. 21), S. 161-170; vgl. auch [Gaston Briere], Note sur 
des portraits de Gros, Girodet et Gerard, in: Bulletin de la Societe de l'histoire de l'art fran~ais [5], 1911, 
s. 209-216. 

35 Thomas E. Crow, Emulation. Making Artists for Revolutionary France, New Haven (Conn.) / London 
1995, s. 189-195. 

36 George Levitine, The Dawn of Bohemianism. The Barbu Rebellion and Primitivism in Neoclassical 
France, University Park/Pennsylvania 1978, bes. S. 55-72 weist darauf hin, daß die Gruppe um Maurice 
Quay erst gegen 1799 öffentlich hervorgetreten ist; eine Interpretation als Persiflage der »antiquoma
nie«, wie sie Stein (wie Anm. 21), S. 165f. vorgeschlagen hat, erscheint jedoch unglaubwürdig. 

37 Crow (wie Anm. 35), S. 118-123 und ff.; Philippe Bordes, Antoine-Jean Gros en Italie (1793-1800). 
Lettres, une allegorie revolutionnaire et un portrait, in: Bulletin de la Societe de l'histoire de l'art fran~ais 
[63], 1978, S. 221-244; durch die Kenntnis dieser Quellen ist der Einwand von Stein (wie Anm. 21), S. 165, 
beide Künstler hätten die Vorgänge in Paris nicht kennen können, inzwischen widerlegt. 

38 Stein (wie Anm. 21), S. 147f. nennt eine Reihe weiterer Beispiele für die Verwendung desselben Hut
modells in der zeitgenössischen Porträtmalerei. 
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quasi-hypnotischen Blick des von David geschaffenen Prototyps, in dem die unmittel
bare Seherfahrung des eigenen Spiegelbildes festgehalten werden sollte. 

Der Anspruch einer unmittelbaren Wiedergabe des Spiegelbildes hielt sich in der Da
vidschule bis zur Rückkehr des repräsentativen Selbstporträttyps im Gefolge der poli
tischen Restauration nach der Kaiserkrönung Napoleons im Jahre 1804, der auf der Ebene 
der Kulturpolitik auch die Wiedereinrichtung der Kunstakademie als »Ecole des Beaux
Arts« folgte. Als einer der ersten Schüler hat sichJean-Auguste-Dominique lngres in 
seinem großformatigen Selbstbildnis vor der Staffelei aus dem Jahre 1804 von Davids 
Anforderungen gelöst und eine Rückkehr zur Bildtradition des Ancien Regime insze
niert. Das heute in Chantilly aufbewahrte Gemälde zeigt den Künstler mit dem Spachtel 
in der rechten Hand, während die reale Arbeitshand, die linke Hand im Bild, ursprüng
lich einen Lappen an die Leinwand hielt. Diese Komposition ist durch eine frühe Pho
tographie und eine zeitgenössische Kopie überliefert, bevor lngres selbst um 1850 die 
Haltung der linken Hand und andere Details veränderte, ohne daß davon die Korrek
tur der Spiegelumkehrung tangiert worden wäre. 39 

Auch andere Repräsentanten des Klassizismus stellten die traditionellen Konventio
nen des repräsentativen Selbstporträts zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder her. Giro
dets unvollendete Zeichnung in Orleans, die den Künstler in mittleren Jahren zeigt, 
wahrt noch die Spiegelumkehrung, da der Künstler den Zeichenstift mit der vermeint
lich linken, aufliegenden Hand führt, während die vermeintlich rechte, darunterlie
gende Hand, die weitere Stifte in der geballten Faust hält, auf dem Zeichentisch ruht.40 

Einige Jahre später, in dem 1824 nach dieser Zeichnung entstandenen Gemälde in Dijon, 
präsentiert sich der alternde Künstler als bekannter Illustrator mit dem Zeichenstift in 
der rechten Hand, indem er die ältere Komposition einfach spiegelverkehrt wiederholt. 
Der repräsentative Anspruch dieses Selbstporträts ist zudem durch eine antike grie
chische Vase aus Girodets eigener Sammlung angedeutet, die auf den kunsttheoretischen 
Anspruch seiner Zeichenkunst hinweist.41 

Erst Künstler des Naturalismus sind im Laufe des 19. Jahrhunderts dazu übergegan
gen, auf eine Korrektur des Spiegelbildes im Sinne einer unmittelbaren Naturaneig
nung endgültig zu verzichten. Als frühes Beispiel mag hier Camille Corots Selbstbild
nis in den Uffizien aus der Zeit um 1835 stehen, an das sich eine Vielzahl ähnlicher 
Darstellungen in der Folgezeit anschließen ließe.42 Der Künstler demonstriert seine 
Treue zur Natur nicht nur in der Vertauschung der Hände, sondern erstmals auch in 

39 Ettore Camesasca / Emilio Radius, L'Opera completa d'Ingres, Mailand 1968, S. 88, Kat. Nr. 17, Abb. Taf. I. 
40 Abb. in Georges Bernier, Anne-Louis Girodet-Trioson 1767-1824, Paris/ Brüssel 1975, S. 101; vgl. auch 

Kat. Ausst. Girodet 1767-1824 (wie Anm. 30), Kat. Nr. 98. Die dort angeführte Datierung der Zeich
nung auf 1824 kann aufgrund der wesentlich jüngeren Physiognomie des Künstlers gegenüber dem 
Gemälde in Dijon nicht zutreffen. 

41 Kat. Dijon Musee Magnin. Les peintures fran~aises. Catalogue sommaire illustre, hrsg. von Laure Star
ky, Paris 2000, S. 95, Kat. Nr. 221. 

42 Kat. Ausst. Corot, hrsg. von Gary Tinterow u.a., Metropolitan Museum of Art, New York 1996/97, S. 122f., 
Kat. Nr. 51. 
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einer realistischen Arbeitskleidung, wie man sie in einem Atelier tatsächlich erwarten 
würde. Er geht damit über ältere Vorbilder aus dem 18. Jahrhundert hinaus, etwa Char
dins vorher angesprochene Pastelle oder das Selbstbildnis Nicolas-Bernard Lepicies aus 
der Zeit um 1784, in denen sich der Künstler durch eine unauffällige Toilette von jeg
licher Statusattribution absetzen wollte, ohne jedoch seine reale Arbeitskleidung als 
bildwürdig zu erachten.43 

43 Zu Lepicie vgl. Kat. Ausst. L'Art du portrait dans les collections du musee Boucher-de-Perthes, Musee 
Boucher-de-Perthes, Abbeville 1999/2000, S. 54-56; zur Veränderung der Selbstporträtkonventionen im 
frühen 19. Jahrhundert allgemein Ronnie L. Zakon, The Artist and the Studio in the Eighteenth and Early 
Nineteenth Centuries, Cleveland (Ohio) 1978. 
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