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Ute Hallaschka

Vom Bild zum Bildnis
Zur Ausstellung ›Van Dyck‹ in der Alten Pinakothek in München

Kaum eine Frage scheint aktuell wichtiger zu 
sein als diejenige, wie wir die Welt sehen, denn 
davon hängt es ab, wie wir sie behandeln. Doch 
diese Frage ist subtil – die Wie-Erfahrung des ei-
genen Sehens wird meist überlagert vom blitz-
schnell eintretenden Was, dem Inhalt der An-
schauung. Das Erlebnis, sich selbst im Schauen 
wahrzunehmen, gleicht der Beobachtung ei-
gener Denkkraft – mit dem Unterschied, dass 
wir im Denkakt souverän agieren, obwohl auch 
dessen Sphäre zunächst als Wahrnehmung vor-
liegt, während wir uns im Schauen der leibge-
bundenen Aktivität unserer Sinne anvertrauen. 
Wir tun es also unbewusst, doch wir tun es 
ständig. Wann immer wir uns ein Bild von et-
was machen, löschen wir den entsprechenden 
Weltinhalt aus und versetzen uns im eigenen 
Entwurf an die betreffende Stelle. Immer geht 
etwas von uns mit, dorthin, wohin geschaut 
wird. Eben weil das so ist, prallen unsere Welt-
anschauungen so erbittert aufeinander.
Man könnte das Konfliktpotenzial der drei mo-
notheistischen Weltreligionen an dieser Stelle 
verorten. Das absolute Bilderverbot des Islam 
umfasst bekanntlich auch das Menschenantlitz, 
das alttestamentarische jüdische Bildnisverbot 
– im Kanon der zehn Gebote – bezieht sich auf 
die Gottheit, während das Neue Testament mit 
seinen Gleichnissen zum Bildentwurf geradezu 
animiert. Alle drei Auffassungen lassen sich je-
doch problemlos in einer Forderung vereinen: 
Menschenseele, beschäftige Dich mit Deiner ei-

genen Anschauungskraft! Erkenne dich! Dazu 
müssen wir das Wie des Sehens emanzipieren 
vom Was, um so seelische Beobachtungsergeb-
nisse nach naturwissenschaftlicher Methode zu 
erhalten. Das Sehen zu befreien, oder anders 
gesagt: Selbstbewusstsein im Schauen zu in-
stallieren, dieses Thema liegt in der Luft, als 
Medienkompetenz ganz eigener Art. Wer seine 
persönlichen Ansichts- und Einsichtskräfte stu-
diert und sich damit auseinandersetzt, der ist 
nicht so leicht hinters Licht zu führen.
Aus einer Kunstbetrachtung am Bildgegenstand 
eine Imagination des Sehens zu gewinnen, ist 
jedoch nur möglich, wenn die technische Vor-
arbeit der wissenschaftlichen Untersuchung 
korrespondiert mit der Wirklichkeit der Phan-
tasie. Dieses Kunststück müssen Kuratoren voll-
bringen, Jahre voraus in die Zukunft zu schau-
en, auf das Publikum, das sie dort erwartet. 
Eine echte Probe der Geistesgegenwart. Wenn 
es gut geht, dann tritt das ein, was gegenwärtig 
in München in der Van Dyck-Ausstellung der 
Alten Pinakothek präsentiert wird.
Die Kuratorin Mirjam Neumeister hat als Lei-
terin eines fünfjährigen Forschungsprojektes 
den umfangreichen Münchner Bestand an Van 
Dycks, nicht nur – mittels Röntgenaufnah-
men und Infrarotreflektogrammen – technisch 
durchleuchtet, sondern die Ergebnisse ihrer 
Forschung so eingerichtet, dass das Publikum 
Gelegenheit zur Erleuchtung erhält. Bildgenese, 
Arbeitsmethodik, Kompositionsdramaturgie, 
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Produktionsbedingungen und Lebensumstän-
de des Künstlers im 17. Jahrhundert – dieses 
Hintergrundwissen steht hier nicht als Bollwerk 
zwischen uns und den Bildern. Es ist wahrhaft 
informativ als Ordnungsprinzip in den Gang 
dieser Ausstellung eingearbeitet. Jegliche wis-
senschaftliche Behauptung lässt sich sogleich 
an Ort und Stelle für den Betrachter überprüfen 
und nachvollziehen. Ist von einer Inspiration 
des Malers die Rede, beispielsweise durch Tizi-
an, hängt dort ein Bild von diesem – aber eben 
nur eines, sinnvoll ausgewählt und nicht zehn 
verschiedene. Mehr als die Hälfte der rund 100 
Exponate stammt aus eigenen Beständen, die 
Leihgaben bilden ein europäisches Gesamt-
kunstwerk – von Dublin, London, Oslo, Ant-
werpen, Wien, Rom und Paris bis Madrid. Auch 
aus Amerika sind einige Gemälde angereist. 

Schöpferisches Drama

Anthonis van Dyck war einer der bekanntesten 
und gefragtesten Maler seiner Zeit, gefeiert in 
ganz Europa für seine unnachahmlichen Por-
träts. Was sie auszeichnet, ist ihre Ausgewo-
genheit. Die Dargestellten fühlten sich zutiefst 
in ihrer eigenen Persönlichkeit erfasst und zu-
gleich repräsentativ ins Bild gesetzt. Wie Van 
Dyck die hohe Kunst meisterte, diese beiden 
widerstrebenden Impulse versöhnlich im Zu-
sammenspiel wirksam werden zu lassen, wird 
in seinem Entwicklungsgang anschaulich.
Das erste Selbstbildnis Van Dycks zeigt ihn als 
15-jährigen Teenager, der er auch war, als er 
es malte – zugleich als begnadetes Naturtalent 
auf einer Höhe der Fertigkeit, dass man als 
Betrachter so entzückt und zufrieden ist, dass 
man keinen Grund sieht, sich darüber hinaus-
zuentwickeln. Doch das sollte er tun, wie wir 
im Fortgang der Ausstellung erfahren.
Gleich im ersten Saal hängen sie nebeneinan-
der, die Arbeiten von Meister und Schüler. ›Der 
trunkene Silen‹ (um 1617/18) von Peter Paul 
Rubens und dasselbe Motiv von Van Dyck. 
Rubens, das damalige Idol der Zeitgenossen, 
war ihm Vorbild und Lehrer zugleich. Dass Van 
Dycks ›Trunkener Silen‹ wie ein Bildausschnitt 
erscheint, erklärt sich daraus, dass Rubens sein 

Gemälde später durch Anstückelungen erwei-
terte, das Motiv ist identisch. Doch der noch 
nicht einmal zwanzigjährige Schüler stellte hier 
in einer Kopie des Vorbilds ausdrücklich sein 
eigenes Können unter Beweis. Rubens’ Silen ist 
in klassischer Manier aufgefasst. Diese massige  
Gestalt, die das Maß des Menschlichen sprengt, 
in ihrer Trunkenheit als göttliche Erscheinung 
zu sehen, fällt uns heute schwer. Was wir bei 
Rubens mit einem historischen Blick sehen, der 
unser Empfinden in der Vergangenheit verortet, 
das malt Van Dyck so, dass ein aktuelles Fühlen 
aufgerufen wird: Mitgefühl. Dieser trunkene Si-
len kann problemlos in einer heutigen Fußgän-
gerzone vorgestellt werden. Gestürzt und ge-
stützt, zusammengebrochen und hilfsbedürftig 
– es ist das Göttliche im Menschen, das ohne 
den tatkräftigen Zuspruch der Umgebung nicht 
mehr auf die Beine kommt. Unglaublich, wie 
präsent dieser 400 Jahre alte Bildausdruck sich 
vermittelt ... Schade, dass keine Jugendlichen 
da sind, man möchte ihnen zurufen: Guckt 
mal, von wegen alter Schinken!
Es folgt der nächste Akt im schöpferischen Dra-
ma. Diesmal sind es zwei Gemälde Van Dycks, 
die nebeneinander hängen. ›Christus und der 
Lahme‹ (um 1618-20) in zwei verschiedenen 
Versionen. Vom Gegenstand der Darstellung 
her gesehen sind die Bilder vollkommen iden-
tisch, im Ausdruck könnten sie aber kaum 
unterschiedlicher sein. Umgeben von verschie-
denen Studien und Skizzen, die als Vorarbeiten 
dienten, findet sich der ›Studienkopf eines jun-
gen Mannes‹ (um 1618-20). Es ist verblüffend, 
nun die Transaktion verfolgen zu können, mit 
der dieses  vollendete Einzelwerk wie in einer 
Transplantation dem einen der beiden Christus-
bilder eingearbeitet wird. Die englische Versi-
on aus der Royal Collection in London zeigt 
die Heilung des Lahmen in klassischer Manier, 
alle Figuren sind idealtypisch dargestellt. In der 
Münchner Fassung dagegen lässt Van Dyck sie 
zu individuellen Menschen werden. Der Lahme 
altert sichtlich, während der Jünger im  Hin-
tergrund sich mit seinem wehenden Haar und 
den fliegenden Locken nicht nur verjüngt, son-
dern er trägt nun exakt das Antlitz des Studi-
enkopfes. Mit diesem Blick ins offene Herz des 
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schöpferischen Vorgangs kann der Betrachter 
sich mit eigenen Augen überzeugen: Ein Porträt 
wird Gestalt, ein abgeschlossenens Werk zum 
Teil einer Komposition, und diese wiederum 
gewinnt so neues bildnerisches Leben. Solche 
Metamorphose-Anschauung ist ein heilsames 
Erlebnis für die lahmen Herzen der Moderne 
und ihren Automatismus. Für diese Praxis wer-
den noch weitere Beispiele gezeigt.

Bildnerische Enthüllung

Ein Höhepunkt der psychologischen Einsicht 
im Schaffen van Dycks ist das bekannte Motiv 
›Susanna und die beiden Alten‹ (bzw. ›Susanna 
im Bade‹) in einem 1622/23 entstandenen Ge-
mälde. Er zeigt, wie die Nackte von den zwei 
alten Männern bedrängt wird, und verleiht die-
ser Szene eine Dramatik, die wirklich den Rah-
men sprengt. Ein sprechenderes #MeToo lässt 
sich kaum vorstellen. Wie tröstlich einerseits 
– und wie verstörend zugleich, dass das Frau-
enbild und seine gesellschaftliche Problematik 
vor rund einem halben Jahrtausend schon so 
wahrgenommen wurde und doch bis heute 
kaum von der Stelle gekommen ist. 
Nun betreten wir einen neuen Zeitraum im 
Werdegang Van Dycks. Er war von 1621-26 mit 
Unterbrechungen in Italien gewesen und hatte 
dort neue  Vorbilder gefunden. Von Tizian und 
Tintoretto inspiriert, schuf er Madonnenbilder 
in Landschaften mit verschiedenen Lichtstim-
mungen. Mit ihm im Sehen gereift, gelangen 
wir dann zu den großformatigen Porträts seiner 
Zeitgenossen. Hier zeigt sich sein eigentliches 
Werkgeheimnis. Er hat tatsächlich eine Art 
malerische Sozialskulptur entwickelt: Er malte 
seine Bekannten und Freunde so repräsenta-
tiv, als wären sie Fürsten, doch nicht so, dass 
er ihnen die Insignien der Macht überstülpt, 
sondern indem er zu fragen scheint: Wie kann 
der einzelne Mensch so gesehen und erfasst 
werden, dass der Adel seiner Persönlichkeit als 
Ausdruck innerer Würde sichtbar wird? Eine 
bildnerische Enthüllung.
Abschließend wird Van Dyck als Unternehmer 
vorggestellt, der sich selbst und sein Werk als 
Vorlage zum Nachschaffen verstand. In seiner 

arbeitsteilig organisierten Werkstatt wurden 
seine eigenhändig angefertigten Vorlagen von 
Mitarbeitern als Kupferstich, Radierung oder 
Grafik reproduziert. Das überrascht zunächst, 
doch das Prinzip der Serialität ist keine mo-
derne Erfindung, sondern in Wirklichkeit uralt. 
Kunst wird so zur fortlaufenden Erzählung, de-
ren einzelne Schöpfungen weniger Ergebnisse 
sind, als immer neue Entwürfe, die über sich 
selbst hin ausweisen, Zukunftsfragmente, die 
uns daran erinnern, wer wir sind: Geistwesen, 
auf deren individuelle Schaukraft und Bilde-
vermögen es ankommt, wie die Welt erscheint. 
Wer diese glanzvolle Austellung besucht, hat 
daran nicht den geringsten Zweifel.

Die Ausstellung ›Van Dyck‹ ist in der Alten Pi-
nakothek in München noch bis zum 2. Februar 
2020 zu sehen.

Anthonis van Dyck (1599–1641): Selbstbildnis, 
um 1615, Öl auf Eichenholz, 43 x 32,5 cm,
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