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Einleitung.
Alle Kunsterzeugnisse derselben Zeit sind durch eine

größere oder geringere Ähnlichkeit miteinander ver¬
bunden. Diese Stil Verwandtschaft wird, je weniger
differenziert die Kunstprodukte und je weniger
unsere Augen schon für individuelle Unterschiede
geschärft sind, desto mehr vorzuherrschen
scheinen, derart, daß wir geneigt sind, individuelle
Unterschiede überhaupt zu leugnen und von einem

„Typus“ zu sprechen. Lange glaubte man, daß das
Porträt des frühen Mittelalters in diesem Sinne
typisch gewesen sei, bis ich den von allen urteils¬
fähigen Kritikern als gelungen anerkannten Gegen¬
beweis erbrachte. Vergegenwärtigen wir uns, daß
wir unter Porträtieren die Kunst verstehen, eine

bestimmte Person in ihrer wirklichen Erscheinung
als Individuum zu erfassen und erkennbar darzustellen,

so liegt es auf der Hand, daß ein schlechthin typisches
Porträt überhaupt nicht existieren kann, denn das
wäre eine contradictio in adj ecto .Wohl aber haben wir
zu unterscheiden zwischen solchen Porträts, die nur

einige, mehr oder weniger individuelle Züge ähn¬
lich wiedergeben, und solchen, welche alle, soweit
sie künstlerisch darstellbar sind, reproduzieren. Da
im früheren Mittelalter nur diese erstere unvoll¬

ständige Porträtmanier existiert, sind wir ge¬
zwungen, diese älteren und ältesten Denkmale so

zu betrachten wie literarische Porträts, die ja auch
nur einige beobachtete Züge festhalten, die Vorstel¬
lung des Gesamtbildes aber der Phantasie überlassen.
Auch beim ikonographischen Porträt bleiben zahl¬
reiche Stellen frei, so daß sie phantasiemäßig ergänzt
werden müssen, oder sie werden schematisch nach

dem Schul- bzw. Zeitstil behandelt. Diesen muß

man kennen, um die individuellen Züge von den
konventionellen unterscheiden zu können. Trotz¬

dem sind auch, wie ein Blick auf die ältesten Por¬

träts lehrt, bereits diese hinlänglich individualisiert,
um bei der geringen Zahl der bei etwaiger Verwechs-
lungsmöglichkeit in Frage kommenden Personen Er¬
kennbarkeit zu gewährleisten. Barttracht,Frisur,Nase
usw. gehören zu den am allerfrühesten individuell be¬

obachteten Zügen. Allerdings ist zu beachten, daß im
frühen Mittelalter und bei weniger tüchtigen Künst¬
lern mehr Gewicht auf die Tatsache etwa der Bärtig-
keit oder einer großen Nase gelegt wurde als auf
deren genaue Form, so daß die minderwertigeren

Porträts den Eindruck erwecken, als hätte der Künstler
sozusagen seine Beobachtungen nur generell notiert.
Diese nehmen trotz größerer Schwankungen in der
Entwicklung des Wirklichkeitssinns besonders in der
Plastik des 13. und in der Malerei des 14. Jahrhunderts

so beträchtlich zu, daß das Grabporträt Rudolfs von
Habsburg und die Porträts Karls IV. bereits eine
gewisse Vollständigkeit beanspruchen können.

Es sei versucht, den ikonographischen Wert
der einzelnen Techniken kurz zu skizzieren.

Das wichtigste Porträtmaterial liefern uns bis zur
Mitte des 14. Jahrhunderts Miniaturen und Siegel,
um dann von den Werken der Wand- und Tafel¬

malerei und der Großplastik überholt zu werden.
1. Die Siegel, vielleicht schon unter Ludwig dem

Frommen, bestimmt unter Ludwig dem Deutschen
mit Porträtabsicht geschnitten, liefern eine fast
lückenlose Porträtreihe. Daß die Siegel bestimmter
Zeiträume sich ähneln, bedarf nach dem Voraus¬
geschickten keiner Begründung, so wenig wie die
Tatsache, daß verschiedene Siegel desselben Herr¬
schers häufig ziemlich stark differieren. Diese Diffe¬
renz ist keineswegs nur auf Altersunterschiede zu¬

rückzuführen, sondern in erster Linie darauf, daß
nur einige Merkmale beobachtet sind, und ferner,
daß selbst diese Beobachtungen nicht immer in

genau derselben Form festgehalten wurden. Immer¬
hin steht es fest, daß bereits die karolingischen
Siegel Bärtigkeit und — die guten unter ihnen —

auch Bartform, Frisur, Form der Nase, des Mundes,
des Gesichtes, der Backenknochen und besonders
scharfe Falten festhalten. Das Zenith, das der Stempel¬
schnitt gegen Ende des 9. Jahrhunderts in Deutsch¬
land erklimmt, wird hinsichtlich der Porträtähn¬
lichkeit, nicht aber der Schönheit wieder unter Kon¬
rad II. und Heinrich III. erreicht und trotz bedeu¬

tender Fortschritte in den Proportionen, der Ge¬
wandung und Ornamentik, kurz solcher ästhetischer
Art, erst unter Friedrich II. übertroffen. Sein zweites

Königssiegel gehört zu den herrlichsten Erzeugnissen
des Stempelschnittes überhaupt und kann mit Rück¬
sicht auf die Kleinheit der Fläche bereits als voll¬

ständiges Porträt gelten. Nach mancherlei Schwan¬
kungen und nach Aufkommen des gotischen Stils
in westdeutschen Siegeln um die Mitte, in ost¬
deutschen erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts


