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Der Künstler im Bild gehört zu den spannendsten Phänomenen der Kunstge-
schichte. Die Faszination beruht vor allem darauf, dass hier zum Thema wird, was 
sonst verborgen bleibt, nämlich der künstlerische Schöpfungsakt. Da dies wiede-
rum mit den Mitteln der Kunst geschieht, eröffnen sich dem Betrachter und spe-
ziell dem Bildtheoretiker unendliche Felder der ästhetischen Reflexion. Belassen 
wir es bei einfachen Fragen: Was sehen wir, wenn wir im Bild den Künstler sehen? 
Ist es der malende Künstler selbst oder ein Kollege? Ist der Künstler das eigentli-
che Bildthema oder nur Teil davon? Nehmen wir die um 1900 entstandene Ölskiz-
ze (Los 174), die zwei Künstler auf einer Wiese bei der Arbeit zeigt, einer auf dem 
Klappstuhl, der andere im Grase lagernd, vor ihnen ein Modell in bäuerlicher 
Festtracht (siehe auch Los 175). Das Werk ist erkennbar eine Freiluftskizze, die 
zeigt, wie eine Freiluftskizze entsteht, ein Kommentar der Kunst über sich selbst 
sozusagen.

Ganz anders der Fall bei jenem Maler, der in der Zeit um 1800 vor den 
Wasserfällen von Tivoli posiert, und zwar beim Malen ebenjenes Bildes; wir sehen 
es winzig auf der Staffelei vor ihm (Los 165). Natürlich ist das eine Fiktion, das Bild 
ist im Atelier entstanden, vor Ort allenfalls eine Skizze. Die eigentliche Botschaft 
lautet: Schaut her, ich war in Tivoli, und ich habe das Bild gemalt. Eine figürliche 
Signatur und zugleich Garantie für die Authentizität der künstlerischen Inspiration. 

Oder aber der Künstler malt einen anderen Künstler als Bildthema, wie 
Philipp Klein auf einem Ölgemälde von 1899 (Los 176).  Zumindest sieht der aus 
dem Wasser wie ein Walross prustend auftauchende Mann so aus wie Lovis 
Corinth, was vom Zeitpunkt her – beide waren 1899 im leuchtenden München – 
möglich und auch kunstbiografisch plausibel wäre. Das sommerliche Baden (gern 
nackt) in den Seen und Weihern gehörte zum von Einheimischen und Bürgern 
bestaunten Künstler-Habitus. In Zeiten der Lebensreform ging es dabei um mehr 
als nur um Erfrischung. Wichtig waren esoterische Aspekte wie seelische Reini-
gung oder die Verbindung mit den Elementen der Mutter Natur als mystischer 
Kraftquelle, versinnbildlicht im Ein- und Untertauchen. Sehen wir Corinth unter 
dem unmittelbaren Eindruck einer solchen Immersion? Ein neuer Antaios, dessen 
noch geschlossene Augen auf den visionären Charakter des Erlebnisses hindeu-
ten? Ein Stück dieser in Selbsttaufe gewonnenen Schöpferkraft springt auf den 
malenden Philipp Klein über, dem, vermutlich trockenen Fußes, ein malerisches 
Glanzstück gelingt: Die Elemente Luft und Wasser vereinigen sich im Körper des 
Künstlers, berührt vom funkelnden Licht der Sonne.  

Hauptaufgabe des Künstlerselbstbildnisses – der Königsdisziplin des 
Künstlerbildes – ist die Selbstinszenierung als Schöpfer, wovon der Künstler in 
der Regel höhere Vorstellungen hegt als sein Publikum. Nichts scheint hier zu 
hoch gegriffen: Knapp unterhalb der Gottgleichheit hat Dürers christusähnliches 
Selbstbildnis Maßstäbe gesetzt. Doch auch als Edelmann sieht sich der Künstler 
gern, wie der gar nicht christushafte Pelzkragen Dürers gleichzeitig verrät. Gele-
gentliche Ausnahmen wie Rembrandts düstere Altersbildnisse bestätigen die 
Regel, der auch das Selbstbildnis des Porträtmalers Gerhard von Kügelgen (Los 
167) voll und ganz entspricht. Es zeigt den Künstler als Weltmann der Zeit kurz
nach 1800 im hocheleganten blauen Frack, weißen Hemd und kunstvoll gebunde-
nen Halstuch. Blick und Frisur orientieren sich deutlich an der aristokratisch-
heroischen Romantik französischen Zuschnitts. Chateaubriand lässt grüßen.

Golo Maurer Künstler im Bild
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