Die Typen
Der Bildausschnitt
Hier wurde eine formale Entscheidung für das Porträt getroffen.
Handelte es sich um eine Auftragsarbeit, dann wurde zwischen
dem Auftraggeber und dem Künstler genau festgelegt, wie der/
die Darzustellende gezeigt werden sollte. Diese Festlegung be
stimmte auch den Preis für das bestellte Porträt bis in das 19. Jahr
hundert hinein. Es geht um die Wahl des Bildausschnittes:
−− das Kopfstück: der Kopf mit Halsausschnitt
−− das Schulterstück: im Sinne der Büste1: unter Einbeziehung der
Schultern bis zur Achselhöhle
−− das Bruststück: der Oberkörper mit Brustkorb, Schultern und
Armabschnitten
−− die Halbfigur: Oberkörper bis zur Taille oder bis zum Schritt, die
angewinkelten Arme mit den Händen werden miteinbezogen,
stehend oder sitzend
−− das Kniestück: die Knie werden miteinbezogen, stehend oder
sitzend
−− die Ganzfigur: stehend oder sitzend, stellte an den Maler die
größten Anforderungen in der Bewältigung der Anatomie, der
Proportionen, der räumlichen und stofflichen Ausstattung und
der dadurch erforderlichen Größe des Bildes

8.1 Caravaggio: Kopf der Medusa (Selbstbildnis), um
1597 (Kopfstück, Dreiviertelprofil)

9.1 Domenico Ghirlandaio: Großvater und
Enkel, um 1490 (Greisenporträt: Bruststück,
Halbprofil; Kinderbildnis: Kopfstück, Profil)

9.2 Kehinde Wiley: Future Charles V., 2005
(Rollenporträt: Kniestück en face)

Das Gesicht
Als weitere formale Differenzierung diente die Festlegung der Kopf
drehung des Dargestellten bzw. die Entscheidung, aus welchem
Blickwinkel heraus der Betrachter den Porträtierten sehen soll:
−− die Frontalansicht: (frz.: en face) eine streng wirkende, hiera
tisch2 funktionierende Darstellung, bei der das Gesicht frontal
auf den Betrachter gerichtet ist
−− das Dreiviertelprofil: für den Künstler wegen der gleichmäßi
gen Wölbung des Kopfes die schwierigste Aufgabe: das Gesicht
ist leicht aus der Frontalansicht herausgedreht, sodass die dem
Betrachter zugewandte Gesichtshälfte vollständig und die ihm
abgewandte Seite sehr stark verkürzt wiedergegeben wird,
hierbei verschieben sich die Proportionen im Gesicht
−− das Halbprofil: die Mitte zwischen dem Profil und dem Drei
viertelprofil, das zweite Auge ist noch zu sehen
−− das Viertelprofil: eine selten vorkommende Ansicht, bei der die
Profilansicht überwiegt und das zweite Auge gerade noch zu
erkennen ist (besonders üblich in der Frührenaissance)
−− die Profilansicht: ( frz.: en profil ) die reine Seitenansicht, ver
gleichbar mit dem Schattenriss
−− das verlorene Profil: (frz.: profil perdu) eine selten vorkommen
de Ansicht von hinten, bei der nur noch die Konturen der Wan
genknochen zu sehen sind, hier dreht sich das Gesicht über das
Profil hinweg in die Bildtiefe hinein

1 meint die Darstellung bis zur Brust
2 griech.-lat.: streng, starr; auch priesterlich
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8.2 Jan van Eyck: Der Mann mit dem roten Turban
(Selbstbildnis), 1433 (Bruststück, Dreiviertelprofil)
9.3 Francois Clouet: Franz I., König von
Frankreich, um 1540 (Reiterbildnis: Ganzfigur,
Dreiviertelprofil)

8.3 Piero della Francesca: Federigo da
Montefeltro, 1465 (Bruststück, Profil)

9.5 Max Slevogt: Das Champagnerlied
(Francesco d’Andrade), 1902 (Rollenporträt:
Ganzfigur, Frontalansicht)

9.4 J. A. J. Aved: Jean Gabriel du Theil, um
1739 (Kniestück, Dreiviertelprofil)

9.6 Francisco de Goya: Manuel Osorio
Manrique de Zuniga, um 1790 (Kinderbildnis:
Ganzfigur, Dreiviertelprofil)

