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Porträt widergespiegelte Gesicht der Epoche. Den
ethisch-erzieherischen Grundsatz in der österrei-
chischen Hofkunst, den Primat der Bildnismalerei
und die Schiüsseiposition van Meytens' (1759 von
Maria Theresia als Akademiedirektor eingesetzt)
hat Günther Heinz in seinen vorzüglichen iiBemer-
kungen zur Geschichte der Malerei zur Zeit Maria

Theresiasii dargestellt"). iiDer genaue, deskriptive
Charakter von Meytens" Hofporträtmaierei nahm
in seiner zeichnerischen Unbestechiichkeit, mit
der jedes Detail, vor allem jede Einzelheit der Klei-
dung, der Stickerei, der Spitzen und aller weiteren
Accessoires erfaßt ist, etwas von wissenschaftli-
cher Akribie an; man möchte fast sagen, daß der

alte gepflegte Kunstkammergeschmack in diesen
nahsichtigen Werken weiterlebt und selbst in den
Bildnissen in großem Format zur Geltung
kommttkii Die - auch im Ölbild - emailartig

dichte Oberflächenfestigkeit alles Sichtbaren
muß es gewesen sein, was für Maria Theresia den

Repräsentationswert und mithin die Qualität die-
ser Porträts ausmachte. Gleichermaßen wichtig
war ihr der Starldesrahmen (Kostüm) und die Ähn-

lichkeit, aber letztere wohl nicht so sehr im Sinn

einer Charaktererfassung als im Sinn der Verge-
genwärtigung dessen, wie und als was sich die
Person darstellt. Der Begriff riCharakterii, der bei

der Bildnisbetrachtung die gestalthaft erfaßbare
Gesamtheit der Wesenszüge einer Person meint,
bedeutete in der damaligen Amtssprache bezeich-
nenderweise die Ftangeinstufung ("Charakter ei-
nes Hofratesrr).
Die stets von Bildnissen umgebene Kaiserin woll-

te die Personen, denen ihre Anteilnahme galt, in
ihrer aktuellen Zuständlichkeit wiedererkennen.
Dazu gehörte auch das Totenbiidnis als letzte Stu-
fe menschlichen Ausciruckswandels. in seinem

Tagebuchbericht über das plötzliche Hinscheiden
Kaiser Franz' i. in Innsbruck am 18. August 1765
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schreibt Fürst Khevenhüiler-Metsch: iiEs muste

auch den folgenden Morgen ein Mahler gehollet
werden, um ihn also toder abzuzeichnen, wie dann
dise Frau schon im Gebrauch hat, das nemmliche
mit allen von ihrer Famille seithero verstorbenen

Persohnen zu beobachten, deren Portraits in ei-
nem besonderen Cabinet, so auch von darumen

das Toden-Cabinet benammset wird, aufgehenget
sich befindentäii Höchst bemerkenswert ist ein
Brief Maria Theresias, der dem Andenken des
1771 verstorbenen Präsidenten der ungarischen
Hofkammer, Anton Graf Grassalkovics, gewidmet
ist: iiDas Porträt des sei. Verstorbenen lasse ich

nunmehr abcopiren, damit es aber dessen Züge
mir umso lebhafter darstellen könne, werde ich es

seinem Alter mehr gleichförmig machen lassen,
gleichwie ich es mit meinen eigenen Porträts zu
thun pflegeiim Das Bildnis soll über die Distanz
zwischen seinem Entstehungszeitpurlkt und der
Gegenwart hin zutreffend bleiben und muß des-
halb die Retusche zur Gegenwartigkeit erdulden.
Der ungeheuere Erfolg, der Jean-Etienne Liotards
(1702 -89)" exotisches Auftreten am Wiener Hof
begleitete, weist auf die andere Aufgabenstellung
der Portratmaierei neben dem Repräsentations-
biid hin. Mit seinem heil in hell modeilierenden

Farbauftrag der Pastelltechnik erzeugte er eine lu-
zide Objektivität - man könnte sagen, Liotards

Art der Aufgekiartheit -, die dazu angetan ist,
das Inoffiziell-individuelle seiner Modelle darzu-
stellen. Das hinderte Maria Theresia nicht, um die

Kleiderlrage besorgt zu sein, als sie den hochge-
schätzten Liotard 1770 eigens nach Paris schick-
te, um ein Porträt ihrer Tochter Marie Antoinette
anfertigen zu lassen: NDaS Bild von Liotard erwar-

te ich mit großer Sehnsucht; aber lasse Dich in
Deinem Staatskieid malen, nicht im Negiige oder
in Männerkleidurlg, denn ich sehe Dich gern an
dem Platz, der Dir zukommttfxii


