
Hing'schaut - aung'schaut!
Cesichter erzählen...

Cudrun Huemer

Der Waidhofner Musealverein zeigte
2014 in einer Sonderausstellung fast alle
im Depot befindlichen Porträts. Sie waren
nach Themen gruppiert, welche in dazu
passenden Texten erschlossen wurden. ln
den ,,Historischen Beiträgen" werden nun
jene Themen nachgetragen, die in der
Ausstellung gar nicht oder nur ansatrwei-
se behandelt werden konnten.
Voriges Jahr befasste sich der Beitrag mit
der Frage, woher die Personen kamen,
die sich abbilden ließen. Der diesjähri-
ge Beitrag geht unter anderem der Frage

nach, inwieweit ein gemaltes Porträt wirk-
lich naturgetreu ist. Darf es dem Modell
schmeicheln oder muss es fotorealistisch
sein? Oder ist es wichtig, auch etwas vom
inneren Wesen, dem Charakter der Dar-
gestellten zu transportieren?
Auf einigen wenigen unserer Bildnisse
ist mehr zu sehen als nur der Kopf und
ein kleiner Teil des Oberkörpers. Und
hier zeigt es sich, ob der Künstler oder
die Künstlerin auch die Hände darstellen
wollte - oder ob er oder sie sich geschickt
darum drückte. Denn auf einigen Bildern
des Musealvereins sind die Hände verbor-
gen oder versteckt, auch auf dieses The-
ma wird im I olgenden eingegangen.

Die Ahnlichkeit - Realismus oder
Schmeichelei?
Das Publikum war schon immer an Por-

träts bekannter Personen interessiert und
hatte bestimmte Erwartungen: Vor allem
sollte es lebensnahe, also ähnlich sein. ')

Anscheinend war es aber auch erwünscht,
dass ein Porträt dem oder der Dargestell-
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ten schmeichelt. Eva König, die Braut von
Lessing, freute sich über die ,,Verjüngung",
die ihr auf dem Bildnis von Anton Craff
zuteil wurde. Lessing selber fand sich vom
selben Maler,,freundlicher" abgebi ldet als

er sich selber sah. 2)

Für die Anhänger eines Realismus ist das

ldeal eine möglichst Betreue Darstellung
des Außeren. Doch es ist fast nicht mög-
lich, ausschließlich das abzubilden, was
man sieht. r) Und es wird vom Künstler
auch nicht immer angestrebt, vor allem
wenn er auch einen inneren Zustand und
etwas vom Wesen des Modells ausdrü-
cken möchte. a) Sowohl die realistische als

auch die expressionistische Malerei stieß

dort auf Widerspruch, wo sie als ,,häss-
lich" empfunden wurde s). Denn ein Bild-
nis muss schließlich auch ein Kunstwerk
und schön anzusehen sein.

Die Bildnismalerei folgt deshalb eigenen
Gesetzen und geht nicht immer mit den
Zeitströmungen konform, da sie ja all

den oben erwähnten Ansprüchen gerecht
werden soll. Wirklich guten Porträtkünst-
lern gelingt es, sowohl das äußere Bild als

auch etwas vom inneren Wesen des Mo-
dells zu transportieren.

Beispiele einer gelungenen
Synthese aus Wirklichkeitsnähe
und Schönheitsanspruch
Es folgen einige wenige Beispiele aus der
Kunstgeschichte, welche sowohl das lde-
al der Ahnlichkeit erfüllen als auch dle
Schönheit des Bildes als Kunstwerk.

Jan van Eyck war Pionier auf dem Cebiet,
Details mit großer Treue wiederzugeben. 6)
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Sein Porträt von Kardinal Niccolo Alber-
gati um 1431, es befindet sich im Kunst-
historischen Museum Wien, ist ein frühes
Zeugnis altniederländischer Bildnismale-
rei. Wahrheitsgetreu wird jede Falte ge-
schildert. Der ruhig in die Ferne gerichtete
Blick verleiht dem Mann Monumentalität
und Würde. Realismus wurde mit ein we-
nig Sentiment geglückt verbunden. 7)

Dasselbe kann man auch von allen Por-

träts Dürers sagen. Beim Bildnis des Kai-
sers Maximilians des l. folgt er einem
sehr repräsentativen Schema. Vor einem
neutralen Crund nimmt der Kaiser fast

das ganze Bildfeld ein, darüber ist eine ln-
schrift in Antiqua mit allen Titeln und Da-
ten auf Lateinisch angebracht, links oben
das Wappen. Dennoch sind die Gesichts-
züge des edlen Herrn sehr genau wieder-
gegeben. ln seiner Linken hält er einen
Cranatapfel, ein narratives Element, das
allerdings einen Reichsapfel symbolisiert.

Albrecht Dürer: Kaiser Maximilian 1., 1.519,

Kunsthistorisches Museum Wien, lN 825

Hans Holbeins Porträts zeichnen sich
durch große Lebensnähe und Unmittel-
barkeit aus. B) Gesicht, Hände und Pelz-
kragen des Leibarztes iohn Chambers
springen plastisch aus dem ansonsten sehr
dunkel und flächig gehaltenen Bild.

Hans Holbein der lüngere: Dr. lohn Chambers,
Leibarzt Kg Heinrichs Vlll., 1543, Kunsthistori-
sches Museum Wien, ln 882

Alle Bilder Tizians sind Meisterwerke der
Charakterdarstellung u nd der malerischen
Virtuosität. Der Kunsthändler Jacopo del-
la Strada wird mit allen Attributen seines
Standes und seiner Profession versehen
dargestellt. Der Kunstexperte im Diens-
te der habsburgischen Kaiser präsentiert
eine Statue. Die schillernden roten Sei-
denärmel werden mit derselben Virtu-
osität dargestellt wie der flauschige Pelz
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Tizian: lacopo della Strada KHM 1567/68, Kunst
historisches Museum Wien, lN Bl

oder das harte Metall der Coldketten. Die
Haltung des Mannes drückt Cewandtheit
aus, in seinem Blick liegt Berechnung.
Niemand zweifelt an der Ceschäftstüch-
tigkeit dieses wohl sehr selbstbewussten
Mannes. e)

ln der Barockmalerei überwand man das

statische Moment und versuchte Bewe-
gung in die Kompositionen zu bringen.
Die Bildnismalerei mutet expressionistisch
an, dem psychischen Moment wird gro-
ße Aufmerksamkeit gewidmet. Vor allem
Rembrandts spätere Selbstporträts lassen

sehr viel Möglichkeit zur Empathie im ge-

quälten Cesicht eines alternden Mannes.

Velazquez hat es verstanden, in dieses

repräsentative Bildnis einer lnfantin auch
viel von deren pausbäckigel unschuldiger
Kindlichkeit hineinzulegen. Beim Haar,

der Kleidung und besonders bei der Dra-
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Rembrandt Harmensz van Rijn, Selbstporträt,
1657, Kunsthistorisches Museum Wien, lN 414

perie bedient er sich einer ausgesprochen
freien und sehr modern anmutenden Mal-
weise. ")

Diego Rodriguez de Silva y Velazquez: lnfantin
Margarita Teresa in rosafarbenem Kleid, 1653,

Kunsthistorisches lVluseum Wien, lN 321
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Viel Cefühl legen Maler des Biedermeier
wie Ferdinand Ceorg Waldmüller oder
Friedrich von Amerling vor allem in ihre
Frauenporträts.

Iosef Abel versteht es auch, den jungen
Schubert sowohl sympathisch als auch
sentimental darzustellen. Etwas hilflos
und tollpatschig wirkt der verträumte
Blick des Komponisten durch die Brillen-
gläser. Die Brauen sind fragend angeho-
ben, die fülligen Lippen lassen den jungen
Mann sensibel und verletzllch erscheinen.
Nachdenklich hat er sein jugendlich run-
des Kinn in die eine Hand gestützt, mit
der anderen greift er in die Klaviertasten.

losef Abel: Der junge Schubert, Anf. 19. lh,
Kunsthistorisches Museum Wien, lnv.-Nr.

'AM 
817

Den Komponisten Beethoven hat Wald-
müller mit einer Portion Pathos ausgestat-
tet, die dennoch echt und unaufdringlich
wirkt, indem er den Komponisten sehr
konzentriert und mit etwas verkniffenem
Mund nach oben blicken lässt. Die vielen

hohen Krägen sind ein Tribut an die da-
malige Mode. Das wallende Haar scheint
uns auch heute noch einem Künstler sehr

angemessen und das schief geknöpft wir-
kende Wams drückt liebenswürdige Zer-
streutheit aus.

Ferdinand C. Waldmüller: Ludwig van Beet-
hoven, 1823 Kunsthistorisches lr,4useum Wien,
lnv.-Nr. SAM_1000

Die lmpressionisten versuchten, ihren ex-
tremen Realismus auch bei Porträts anzu-
wenden: Claude Monet porträtierte seine
eben verstorbene Frau. Er war fasziniert
von den verschiedenen Lichtreflexen und
subtilen Abfolgen sich verändernder Far-

ben während des Einsetzens der Toten-
starre. Dies übte auf den Maler eine unwi-
derstehliche Anziehungskraft aus, dass er
es unbeding,t festhalten musste. 12) Er war
kompromisslos als Maler ausschließlich
Beobachter. Und doch erfüllt sein Werk
alle Ansprüche, die der Betrachter an ein
Bild stellt.
Die expressionistische Malerei will dage-
gen einen inneren Zustand ausdrücken,
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was teilweise durch pastosen Farbauftrag
oder gar Deformierungen des Modells
wie bei Kokoschka, geschehen kann. rr)

Doch im Allgemeinen endet der Expressi-

onismus in der Porträtmalerei, wo es dar-

um geht, eine Person so darzustellen, dass

sie erkannt wird.
Von Sergius Pauser sind uns vor allem sei-

ne Bildnisse der Stilrichtung ,,Neue Sach-

lichkeit" bekannt, welche die Modelle
sehr distanziert zu behandeln scheinen.
ra) Frau Helmberg hat uns auch Bildnisse
einer anderen, expressionistischeren Pha-

se des Künstlers als Vergleich zur Verfü-
gung gestellt. Sein Bildnis der Ehrentraud
Helmberg zeigt deutlich, wie der sehr
freie Pinselstrich, angewendet bei Umge-
bung und Kleidung, einem etwas mode-
raterem beim Cesicht und den Händen
Platz macht.
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C'standene Mannsbilder &
tüchtige Frauenzimmer - herbe
Schönheiten und Charakterköpfe
Genügen nun auch die Bildnisse des Mu-
sealvereins diesen Ansprüchen? Legen die
Künstler Wert au[ äußere Ahnlichkeit oder
wollen sie auch etwas vom Charakter des

Modells transportieren? Erfüllen die Bilder
auch den Wunsch nach dem dekorativen
Element eines Kunstwerks?
Beim Bild der Fanny Pumb handelt es

sich wohl um Hobbymalerei. Umso inti-
mer wirkt das Bild - eine nahestehende
Person hat die Betreffende verewigt. Die
Kleidung ist sehr detailreich und genau

dargestellt. Die weichheit des Stoffes,

sogar die durchscheinenden Teile sind
gekonnt gemalt, die Weißtöne fein abge-
stuft. lm Kontrast dazu steht die beinahe

Sergius Pauser; Dr. Ehrentraud Helmberg,
signiert, datiert 1931. Privatbesitz Waidhofen,

Familie Helmberg
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Fanny Pumb, unsigniert, undatiert, Couache au{
Leinen. Rahmenrückseite Text: Franziska Pumb

Lebzelter und Wachszieher Ca(ttin). Hammer-
werk s besitze r in Waid hofe n / Y bbs, Sa mm I u n g
Musealverein Waidhofen, lnv. Nr: HWY/2067
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unbarmherzige Darstellung der Cesichts-
züge. Die Frau wirkt abgehärmt und blickt
fast grantig mit stumpfen Augen aus dem
Bild. Zwischen ihren skeptisch gehobenen
Brauen hat sich eine Kummerfalte gebil-
det, die ohnehin schmalen Lippen sind
zusammengekniffen. Falls es die lntention
der Malerin oder des Malers war, dies aus-
zudrücken, ist das mehr als gelungen.
Rosina Hassack trägt ein weißes Kleid und
eine Coldhaube mit schwarzer Schleife.
Dem vermutlich dilettantischen Maler ist

es sehr wichtig, die Stofflichkeit der Klei-
dung wiederzugeben. Mit großer Sorgfalt
werden die einzelnen Perlen schattiert.
Man kann erkennen, dass die Maschen
aus Seide sind, das Carn der Stickerei
glänzt. Es gelingt dem Maler sehr gut, wei-
ße Farbtöne fein abzustufen. Doch er hat
nicht das Talent oder Können das lnkarnat

Rosina Hassack, gebc:rene Pumb, unsigniert,
undatiert (um 1820), 5e - Museum Waidhofen,
lnv. Nr: HWY/2161

der Cesichtshaut realistisch darzustellen.
Ob die Cesichtszüge der Realität entspro-
chen haben oder charakterisierend über-
spitzt sind, können wir nicht beurteilen.
Ceschönt erscheinen sie jedenfalls nicht.
Dem Maler gelingt es allerdings, die reale
Person Rosina Hassak so zu verewigen,
dass sie wohl jeder erkennen konnte.
Die größte Anzahl von Porträts des Waid-
hofner Musealvereins stammt aus der
Biedermeierzeit. Damals gehörte es zur
Ausbildung der Bürgersöhne und Töchter
nicht nur zu musizieren oder zu schrei-
ben, sondern auch zu malen. Und natür-
lich war es naheliegend, Angehörige zu
porträtieren. 15) So sind gerade die Bildnis-
se dieser Zeit sehr intim, auch wenn sie

auf den heutigen Betrachter gelegentlich
dilettantisch wirken mögen. Doch sie er-
freuen. Sie wurden schließlich von Hob-
bykünstlern zu deren Vergnügen gemalt.
Sowohl die Darstellung der Physiognomie

Biedermeier Aquarell: Herr, Sammlung Museal
verein Waidhofen. lnv. Nr: HWY/940
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Biedermeier Aquarell: Dame, Sammlung Muse-

alverein Waidhofen, lnv. Nr: HWY/941

als auch die der Tracht ist bei den beiden
Biedermeier- Aquarellen trotz des kleinen
Formats sehr gut gelungen. Etwas hölzern
wirken zwar vor allem die Cesichtszüge
der Dame - eine Schönheit im heutigen
Sinne wird sie wohl auch damals nicht ge-

wesen sein - , doch es ist anzunehmen,
dass nicht nur sie selber slch auf diesem
Porträt wiedererkannt hat. Wir sind auch
geneigt, die gemütlichen und gutmütigen
Züge des Herrn für bare Münze zu neh-
men.
Etwas manierierter wirkt dagegen diese
Miniaturmalerei. Kokett wendet uns die
sehr zierlich wirkende Dame mit der un-
glaublich ausladenden Spitzenhaube ihr
rundliches Cesicht zu. Aus blauen Augen
blickt sie uns huldvoll an, ihr Kirschmund
war damals im Mostviertel sicher eine sel-

tene Erscheinung. lhr Oberkörper wirkt
viel zu schmal. Sicher war er geschnürt,
doch man traut es dem Maler oder der
Malerin zu, dass er oder sie dem Modell
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M i niatu rma le re i Da me, Samm I u ng M usealvere i n

Waidhofen, lnv. Nr: HWY/926

hier etwas geschmeichelt hat. Kleidung
und Haltung deuten darauf hin, dass die
Dame schön sein wollte: das pelzver-

M i n iatu rm al e rc i H e rr, S am mlu ng M usealve re i n

Waidhofen, lnv. Nr: HWY/927
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brämte, vergleichsweise stark ausgeschnit-
tene Oberteil, die zweireihige Perlenkette
und nicht zulelzt die wohl hochmoderne
Haube zeugen davon. Sogar eine Hand ist

zu sehen, die ein gerade aufgekommenes
Accessoire hält. Als die Kleider zu eng
wurden, um darin Taschen einzubauen,
griff man zur Damenhandtasche.
Viel bodenständiger und einheimischer
wirken die breiten und freundlichen Ce-
sichtszüge des Herren-Pendants. Doch in

Sachen Mode steht er seiner Cattin um
nichts nach. Er trägt das Haar ins Cesicht
frisiert und viele, hohe Krägen umrahmen
den in ein rotes Tuch gehüllten Hals. Die
Medaillons hatten ja schließlich auch den
Zweck, Zierde zu sein, und dies ist dem
Künstler gelungen.
Wenn man ein derartiges Bildnis mit dem
eines professionell ausgebildeten Künst-
lers vergleicht, werden die Unterschiede

augenfällig. Wer die Dame im cremewei-
ßen Kleid gemalt hat, ist uns leider unbe-
kannt, auch die ldentität des Modells ist
uns nicht überliefert. Der Künstler versteht
es, die Stofflichkeit sowohl der Haut als

auch der Haare oder der Kleidung genau
zu schildern, dennoch ist alles aus einem
Cuss. Weder die Details der Kleidung
noch jene der Landschaft sind fotografisch
genau wiedergegeben, trotzdem wirken
diese echt.
Der Maler oder die Malerin der Leopoldi-
ne Hörmann scheint jedes einzelne Haar,
jede Cewandfalte, die wie geschnitzt wir-
ken, ganz genau wiedergeben zu wollen.
Doch alle Einzelteile wirken aneinander-
gereiht. Hierbei handelt es sich um Lieb-
haber- oder Amateurmalerei. Trotzdem
kann man sich sehr gut vorstellen, wie die
Frau ausgesehen hat. Und es fehlt nicht an
einer psychischen Schilderung. Es gelingt

lunge Dame im cremeweißen Kleid, unsigniert,
undatiert (18. lh.), Öl auf Leinen, Sammlung
Musealverein Waidhofen, lnv. Nr: HWY/2174 &
mit Rahmen

Leopoldine Hörmann, unsigniert, undatiert (um

lBtS), Öl auf Leinen, restauriert 200j, Sammlung
Musealverein Waidhofen, lnv. Nr: HWY/2169
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rk'nr/der dilettierenden Künstler/Künstle-
rirr sehr But, etwas von Selbstbewusstsein
rkrs Modells elnzufangen. Ruhig und läs-

sig blickt sie uns an und wir können uns

gut vorstellen, wie sie ihr Leben gemeis-
tert hat.

Ahnliches kann man auch von einem wei-
teren Vergleichspaar sagen. Leider wissen
wir nicht, wer den berühmten und damals
wohl sehr verehrten Freiheitskämpfer Karl

Friedrich Friesen gemalt hat und wie der
Musealverein in den Besitz dieses quali-
tätvollen Bildes gelangt ist. Auch dieser
Künstler verzettelt sich nicht bei der ge-
nauen Wiedergabe einzelner Aspekte,
sondern behält das ganze Cemälde als

solches im Auge.

Karl friedrich Friesen, unsigniert, undatiert (1.

Hälfte 19. lh.), Ol auf Leinwand, restauriert 2013,

Sammlung Musealverein Waidhofen, lnv. Nr:
HWY/2162

Der Maler Tallmon dagegen schildert de-
tailgetreu die gutmütigen Gesichtszüge
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und biedere Haartracht dieses Burschen
im blauen Rock. Jede einzelne Haarsträh-
ne wird brav abgemalt, beim Halstuch tut
sich Tallmon schwerer, es verkommt zu

einer schwarzen Fläche. Die elnzelnen
Teile wirken zusammenBesetzt. Dennoch
transportiert auch dieser Künstler ein Cut-
teil vom Wesen seines Modells, der Bur-

sche wirkt sympathisch und anscheinend
praktisch veranlagt.

lan Tallmon: lunger Mann mit blauem Rock, sig-

niert, datiert tB}t, Öl auf Leinwand, Sammlung
Musealverein Waidhofen, lnv. Nr: HWY/2152

Die Bildnisse dieses Biedermeier-Ehepaa-
res scheinen ein Paradebeispiel für die da-
malige Hobbymalerei zu sein. Auch wenn
die Cemälde nicht besonders virtuos wir-
ken, so scheinen sie doch sehr naturge-
treu, ja fast ein wenig zu realistisch für ein

,,Kunstwerk", jedoch als Bildnis erfüllen
sie ihren Zweck voll und ganz. Die Leute

waren wohl keine Naturschönheiten, son-
dern eher herbere Typen, doch sie sind
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Biedermeierdame, unsigniert, undatiert (um
tB20), Öl auf Leinen, Sammlung Musealverein
Waidhofen, lnv. Nr: HWY/2171

Biedermeierherr, unsigniert, undatiert (um I 820),
Ol auf Leinen, Sammlung Musealverein Waid-
hofen, lnv. Nr: HWY/2170

für das Bildnis schön herausgeputzt. Man
kann sich sehr BUt vorstellen, wie dieses
Ehepaar ausgesehen hat, auch wenn es

nicht immer in dieser schönen Tracht un-
terwegs war. Und seien wir mal ganz ehr-
lich: Auf so manchen Fotos, welche die
Realität ja ganz unbestechlich abbilden,
gefallen wir uns weniger als auf ,,besser
gelungenen", die uns zu schmeicheln
scheinen.

Versteckte Hände - Absicht oder
Unvermögen?
Auf vier Bildnissen im Besitz des Waid-
hofner Museums sind die Arme zu se-

hen, aber die Hände sind verborgen oder
eingesteckt. Versteckte oder eingesteckte
Hände sind in der großen Kunst kaum zu
finden. Wenn mehr als nur der Kopf und
die Schultern zu sehen sind, werden auch
die Arme und Hände entsprechend in

Szene gesetzt, denn sie können sehr viel
über das Modell aussagen.
Anthonis van Dyck lässt seinen jungen
Mann lässig mit einem Tuch an die Brust
fassen. Die schöne, schmale Hand musste
vermutlich keine schwere, manuelle Ar-
beit verrichten. Die schlanken Finger va-
riieren auf raffinierte Art das Muster des
Kragens, das Tuch die Farbe von Bart und
Haar. So wird neben dem Cesicht noch-
mals ein eindrucksvoller Akzent gesetzt.

Joseph Sifrede Duplessis stellt beide
Arme und Hände des Komponisten
Christoph Willibald Cluck da1 doch der
Akzent liegt auf seiner Linken. Diese hat

er leicht angehoben, ebenso den Blick,
scheinbar einer künstlerischen Eingebung
folgend.
Die vier Herrenbildnisse des Musealver-
eins mit eingesteckten Händen scheinen
die Darstellung von Händen vermeiden
zu wollen. Doch trügt dieser Eindruck?
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Anthonis van Dyck: junger Mann, um 1630,

Kunsthistotisches Museum Wien, lnv.-Nr.
CC 509

Sifrede Duplessis: loseph Christoph Willibald
Cluck, 1775, Kunsthistorisches Museum Wien,

lnv.-Nr. CC_1795
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Der junge Mann mit Haarrollen oberhalb
der Ohren, die vermutlich zu einer Perü-

cke gehören, trägt eine blitzblaue, golden
eingesäumte iacke mit Coldknöpfen. An
den Armeln wiederholt sich das Motiv
der Knöpfe, eingefasst von zwei Coldbän-
dern. Die Jacke ist geöffnet und gibt den
Blick auf eine weiße, reichlich goldver-
zierte Weste, ebenfalls mit Coldknöpfen,
frei, in die er seine Rechte gesteckt hat.

Am Hals ragen unter der Weste ein dunk-
ler Schal oder Kragen und ein darunter-
liegender weißer, glatter Stehkragen eines
Hemdes hervor, dessen weite Armel am

Handgelenk sichtbar werden. Während
die leicht dem Betrachter zugewandte
rechte Seite des Rockes in satter Farbig-

keit erstrahlt, ist die leicht abgewandte
Seite etwas dunkler. Die Schulter hängt
auf anatomisch unmögliche Weise nach

unten. Das Cesicht des den Betrachter un-
verwandt fixierenden jungen Mannes ist

fast frontal dargestellt. Nur die schattierte
linke Wangenpartie deutet an, dass der
Herr sein Cesicht etwas zu seiner rechten
Seite dreht. Die etwas unbeholfen wie-
dergegebenen Cesichtszüge und die selr
sam flach wirkende linke Körperhälfte las-

sen auf einen nicht allzu geübten Künstler
schließen. Möglicherweise wollte dieser
es vermeiden, eine Hand zu malen. Doch
das große Format, die immerhin sehr plas-
tisch gemalten Knöpfe und Applikationen
lassen darauf schließen, dass der Maler
sein Handwerk nicht nur gelegentlich aus-

geführt hat. Und nicht zuletzt hat es der
Künstler verstanden, dass in dem BIick des

Dargestellten etwas Beschwörendes liegt,
als wollte einem der junge Mann etwas
Wichtiges anvertrauen. lmmerhin besteht
die Möglichkeit, dass der linke Arm des

Mannes gelähmt oder gar dmputierl war.
Seltsam leer wirkt der Armel. Die einge-
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steckte Hand mag eine Modeerscheinung

Bewesen sein und nicht dem Unvermö-
gen des Malers zugrunde liegen. Warum
die Hand ,,versteckt" ist, bleibt schließlich
eine I nterpretierungssache.

lunger Edelmann in blauer lacke, nicht signiert,
undatiert (2, Hälfte lB. lh,), öl auf Leinwand,
rcstauriert 2012, Sammlung Musealverein Waid-
hofen, lnv. Nr: HWY/2159

Der ältere Herr mit der weißen Locken-
perücke war, wie die lnschrift besagt,
zum Zeitpunkt des Porträts 56 Jahre alt,
für damalige Zeiten wohl schon ein eher

Besetztes Alter. Ursprünglich war dieses
Bild für einen ovalen Rahmen gedacht,
wie man am besten an der roten Drape-
rie rechts unten erkennen kann, welche
vor dem ansonsten in Dunkelgrau oder
Schwarz gekleideten Herrn polsterar-
tig aufgebauscht ist. Das Cesicht hat der
etwas füllige Herr leicht vom Betrachter
abgewendet, doch der Blick ist ihm zuge-

wandt. So ist seine rechte Cesichtshälfte
beleuchtet, während seine linke durch
Schlagschatten modelliert wird. Seine
rechte Hand hat auch dieser Herr in sein
Wams gesteckt. Dieses ist von derselben
dunkelgrauen Farbe und Machart wie die

.lacke, beide sind mit vielen Knöpfen ver-

sehen; die gleichen Knöpfe und sehr brei-
te Knopflöcher zieren auch rein dekorativ
die Armaufschläge. Nur ein sehr schmaler
Streifen des Handgelenks und des wei-
ßen, gebauschten, am Celenk anliegen-
den Armels blitzen hervor, auch am Hals

und Kragen ist weiße Unterkleidung zu

sehen. lm Kontrast zu der schlichten, fast

asketischen Kleidung stehen die wulstigen
Lippen und weichen Cesichtskonturen,
die eher auf einen Menschen schließen
lassen, der es sich auch gerne einmal gut-
gehen ließ. Auch die rote Draperie deutet
auf ein sinnliches Moment hin.

Herr mit weißer Perücke mit Haarrollen, unsig-
niert, datiert 1752, Ol auf Leinwand, Sammlung
Musealverein Waidhofen, I nv. Nr: HWY/21 Bl
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Das Porträt ist das Pendant zu einem Da-
menbildnis, das ebenfalls für einen ovalen
Rahmen gedacht war: Das großformatige
Bild stellt eine sehr selbstbewusst wirken-
de Dame dar. Auch auf diesem Bildnis
ist das Alter der Dame vermerkt: 55 Jah-
re zählte sie, als sie sich in einer bunten
Tracht mit Häubchen und einer Rose in
ihrer rechten Hand porträtieren ließ. Die
Dame blickt den Betrachter gelassen und
gütig an. Das Bild ist sehr gekonnt gemalt.
Der Maler schreckt auch nicht davor zu-
rück, eine perspektivisch verkürzte Hand
wiederzugeben. Die Hand mit der Rose

ragt ja scheinbar aus dem Bild. Wenn
ein und derselbe Künstler beide Bilder
geschaffen hat, handelt es sich bei der
eingesteckten Hand des Herrn wohl um
einen Modegag.

Bürgerin mit Rose, unsigniert, datiert 1752, Öl
auf Leinen, Sammlung Musealverein Waidhofen,
lnv. Nr: HWY/217.3
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Der jüngere Herr trägt so wie die beiden
anderen Herren eine Perücke mit Locken-
rollen über den Ohren und hat ebenso
seine rechte Hand ins Wams gesteckt.
Das runde Cesicht deutet auf eine gewis-
se Fülligkeit des Herrn hin. Er hat Kopf
und Oberkörper zu seiner Rechten hin

aus dem Bild gedreht, während er mit den
Augen den Betrachter anblickt. Das Ce-
sicht ist sehr gekonnt modelliert. Ein iro-
nisches Lächeln scheint seine Lippen und
Augen zu umspielen, obwohl er sehr ernst
wirkt. Die bräunliche Jacke kontrastiert
mit einem taubenblauen, mit einer breiten
Coldborte eingesäumten Wams. Sowohl
lnkarnat als auch Kleidungsdetails sind

differenziert und detailreich geschildert.

Herr mit grauer Perücke & eingesteckter Hand,

unsigniert, undatiert (vor lB00), Öl auf Lein-

wand, restauriert 201 3, Sammlung Musealverein
Waidhofen, lnv. Nr: HWY/2144
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Das großformatige Bild zeigt einen Herrn
mit Spitzbart. Ob er eine wichtige Stellung
innehatte, wissen wir leider nicht, können
es aber aus der Art, wie der Herr sich dar-
stellen ließ, schließen. Bis zur Hüfte wur-
de er abgebildet, damit auch seine sicher
teure Kleidung zu sehen ist, die er in einer
ungewöhnlichen Kombination trägt (Pepi-
tahosen).
Die meisten bekannten Porträtmaler las-
sen es sich nicht entgehen, auch die Hän-
de ihres Modells darzustellen, zumal bei
einem Hüftstück. Doch auch dieser Maler
versteckt die Hände geschickt. Dargestellt
ist nur die dem Betrachter abgewandte

Herr mit Spitzbart, unsigniert, undatiert (An{ang 20. lh.), Ol
auf Leinwand, Sammlung Musealverein Waidhofen, lnv. Nr:
HWY/2187

Hand, wobei wirklich nicht viel von ihr zu
sehen ist. Die dem Betrachter zugewand-
te Hand steckt der sehr selbstbewusst wir-
kende Herr in seine Manteltasche. Sollte
dieser sonst so sehr auf sein gediegenes
Außere bedachte Herr - er trägt Krawatte
und Pelzkragen - wirklich durch die ein-
gesteckte Hand leger oder jovial wirken?
Oder liegt es eher daran, dass sich der
Künstler vielleicht mit der Darstellung der
Hände schwertat.
Möglicherweise haben die eingesteck-
ten Hände ganz andere Cründe. Es stellt
sich die Frage, wie weit man gehen soll
oder darf, um einem Kunstwerk seinen

verschlüsselten lnhalt Lt)

entlocken. r6) Aber eben
solche lragen machen ein
altes Porträt eines uns völlig
Unbekannten auch heute
noch interessant. Die Bild-
nisse laden den Betrachter
zur Zwiesprache ein, diesem
bleibt es letztlich überlas-
sen, sich selbst ,,ein Bild zu
machen".
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