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Philipp Friedrich Hetsch, enger Freund und Porträtist des gleichaltrigen Friedrich 
Schiller in Stuttgart, stellt sich uns hier als junger, bereits zum Hofmaler ernannt-
er Künstler an der Staffelei vor. Das helle Inkarnat und die weichen, von gepuder-
tem Haar sanft umspielten Gesichtszüge unterstreichen den gutmütigen und 
doch intensiven, wissenden Blick, mit dem er uns ansieht. Das Gemälde, an dem 
er arbeitet, ist vor uns verborgen – gerade so, als sei der Betrachter des Bildes 
auch das vom Maler porträtierte Modell. Der Künstler präsentiert sich uns und 
schaut uns zugleich an, wofür er einen kurzen Moment seine Arbeit zu unterbre-
chen scheint.

Der strenge Bildaufbau, der flache Farbauftrag und die so ausgewogene wie 
zurückhaltende Farbigkeit selbst strahlen eine würdevolle Ruhe aus. Keine 
erzählerischen, von seiner Person ablenkenden Attribute, wie etwa Malutensilien, 
Werkzeug oder im Atelier herumstehende Bilder, stören den überzeitlichen 
Augenblick. Subtile Details wie die Nägel an Leinwand und Stuhllehne, die sich mit 
den beiden Knöpfen an der Rockmanchette verbinden, ordnen die Komposition. 
Den einzigen Hinweis darauf, dass der Künstler tatsächlich gerade am Malen ist 
und nicht nur etwa betrachtend an der Staffelei sitzt, gibt sein leicht erhobener, 
angewinkelter rechter Arm.

Als Schüler der Hohen Karlsschule in Stuttgart war Hetsch 1780 ein zweijäh-
riger Studienaufenthalt in Paris gewährt worden. Der junge Künstler wurde in den 
Lehrateliers von Claude Joseph Vernet und Joseph-Marie Vien angenommen, der 
nach seiner Position als Leiter der französischen Akademie in Rom eben erst an 
die Seine zurückgekehrt war. Auch Jacques-Louis David hatte bei Vien sein Studi-
um begonnen und war anschließend mit ihm in Italien. 1785 ging auch Hetsch, nun 
unterstützt vom württembergischen Hof, für zwei weitere Jahre nach Rom. Hier 
hatte David kurz zuvor seine Studien für das proto-revolutionäre Erfolgsbild „Der 
Schwur der Horatier“ angefertigt, eine Art „Gründungsmanifest” des französis-
chen Klassizismus, das 1784 im Louvre ausgestellt, eine regelrechte Zeitenwende 
einläutete. Die „neue Energie unter David“, die auch Goethe deutlich wahrnahm, 

ergriff den jungen württembergischen Hofmaler, der seine 
eigene Malweise zeitlebens von dem großen Franzosen bee-
influsst sah. Helmut Börsch-Supan datiert unser Kün-
stlerselbstbildnis um das Jahr 1785 und damit in seine frühe 
Rom-Zeit. Nach seiner Rückkehr im Jahr 1787 lehrte Hetsch, 
ab 1790 als Professor, an der Hohen Karlsschule. 1798 wurde 
Hetsch zum Generaldirektor der herzoglichen Gemälde-
galerie ernannt – ein hohes Amt, das der klassizistische 
Maler fast zwei Jahrzehnte, bis 1816, bekleiden sollte. 
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Selbstbildnis. Um 1785
Öl auf Leinwand. Doubliert. 73,5 × 61 cm 
(28 ⅞ × 24 in.). Werkverzeichnis: Mit einem  
Gutachten (in Kopie) von Prof. Dr. Helmut  
Börsch-Supan, Berlin, vom 3. Mai 2016. Retuschen. 
[3397] 
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