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Selbstbewusst blickt der junge Künstler dem Bildbetrachter in die Augen. Mit 
einem seine Lippen fein umspielenden Stolz präsentiert er in seiner linken Hand 
eine von ihm angefertigte Studienarbeit, die ihn als fortgeschrittenen Malschüler 
ausweist. Der junge Mann hat sie aus einer Zeichenmappe hervorgeholt, die er 
mit der rechten Hand auf einem Arbeitstisch aufrecht geöffnet hält und in der 
sich noch weitere Beispiele seines Könnens befinden. Der dunkle Hintergrund 
dieses äußerst qualitätvollen, um 1800 entstandenen Künstlerbildnisses ist 
typisch für die Porträtmalerei des Klassizismus. Augenfällig ist der goldene Ohr-
ring, den der leicht nach links geneigte Kopf in das Zentrum der Bildkomposition 
rückt. Das Tragen von Ohrringen unter Männern geht in Europa auf die unter 
maurischem Einfluss stehende Iberische Halbinsel zurück. Mit steigender Popu-
larität der spanischen Mode verbreitete sich im 16. und 17. Jahrhundert der Ohr-
ring an den europäischen Höfen, vor allem aber auch unter Soldaten, Seeleuten, 
Handwerkern und Künstlern. Rembrandt ist wohl der bekannteste Maler, der sich 
auf mehreren Selbstbildnissen mit Ohrschmuck dargestellt hat. Während der 
Französischen Revolution wurde der Ohrring im Zuge der Sansculottes-Mode zu 
einem revolutionären Erkennungs- und Demonstrationszeichen. Von Frankreich 
ausgehend, verbreitete sich diese Mode europaweit im bürgerlichen Milieu, dem 
der junge Künstler zuzurechnen ist. Handelt es sich bei dem Dargestellten also 
um einen Franzosen? Ist das Bildnis in Paris entstanden, dem damaligen Zentrum 
der europäischen Künstlerausbildung? Oder sehen wir hier einen spanischen 
Künstler, der den revolutionären Freiheitsidealen anhing? Vergleichen lässt sich 
das Bildnis mit dem spannenden Gemälde von Jean-Auguste-Dominique Ingres 
„Portrait de jeune homme“ (Montauban, Musée Ingres Bourdelle). Es zeigt eben-
falls einen jungen Mann mit Ohrring, über dessen Identität die Forschung uneins 
ist, obwohl der Künstler es mit „Moi Ingres pinxit 1804“ gezeichnet hat.  

173  Französisch (?),  
um 1800
Porträt eines Künstlers mit Ohrring. 

Öl auf Holz. 36,7 × 27 cm (14 ½ × 10 ⅝ in.). 
[3065] Gerahmt.

EUR 18.000–24.000 
USD 21,200–28,200
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