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Rembrandts ExperimentRembrandts ExperimentRembrandts ExperimentRembrandts Experiment    
 
Zum frühen Selbstbildnis des Leidener Meisters in der Alten Pinakothek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Selbstbildnis, 1629 
Öl auf Holz (Eiche), 15,5 x 12,7 cm 
Bezeichnet rechts auf der Höhe des Kinns: »RHL 1629« 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, München  
Inv.-Nr. 11427 

 
 
Die kleine Münchner Holztafel mit dem Brustbild eines jungen Mannes gehört zu einer 
Reihe von frühen Selbstbildnissen, die Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 
zwischen 1626 und 1630 zeichnete, radierte und malte. Zu dieser Zeit lebte Rembrandt 
in seiner Heimatstadt Leiden, wo der junge aufstrebende Künstler eine eigene Werkstatt 
führte und sich als Historienmaler bereits einen Namen gemacht hatte. Das 1629 
datierte und mit dem Monogramm »RHL« (Rembrandt Harmenszoon Leiden) signierte 
Werk zeigt den Künstler im Alter von 23 Jahren. 
 
Rembrandt wählt einen nahen Betrachterstandpunkt und einen engen Bildausschnitt, 
der lediglich seinen Kopf und seine rechte Schulter bis hin zur Brust zeigt. Der 
Dargestellte ist leicht nach vorne gebeugt und wendet seinen Kopf dem Betrachter zu, 
den er mit weit geöffneten Augen und leicht hochgezogenen Augenbrauen anschaut. 
Sein volles, fast schulterlanges, krauses Haar fällt lockig über die Stirn. Der Mund ist 
leicht geöffnet.  
 
Bemerkenswert ist der überraschte, erstaunt wirkende Gesichtsausdruck des jungen 
Mannes. Körperhaltung und Mimik erwecken den Eindruck einer Momentaufnahme – 
ein kurzer, spontaner Augenblick, in dem die Figur im Bild erfasst wurde. Auch die 
Ausleuchtung mit scharfen Kontrasten zwischen Hell und Dunkel verstärkt diesen 
Eindruck. Das stark gebündelte Licht fällt diagonal von links auf Hemdkragen, Wange 
und Ohrläppchen und streift noch Nase, Mund und Kinn. Die Augen als der wohl 
aussagekräftigste Teil des Gesichtes liegen im Schatten.  
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Spontanität kennzeichnet auch die Malweise: außer in wenigen Partien des Gesichts, 
herrscht ein breiter und lockerer Pinselstrich vor. Den Hemdkragen modelliert der 
Maler mit dickem Farbauftrag und breitem Duktus, während er die feinen, lockigen 
Haare auf der Stirn mit einem spitzen Gegenstand in schwungvoller Bewegung aus der 
nassen dunklen Farbe kratzt, so dass die ockerfarbene Untermalung zum Vorschein 
kommt.  
 
Selbstporträt Selbstporträt Selbstporträt Selbstporträt –––– Tronie  Tronie  Tronie  Tronie –––– Selfie Selfie Selfie Selfie    
    
So häufig wie kaum ein anderer Künstler hat Rembrandt sich im Verlauf seiner Karriere 
selbst ins Bild gesetzt: innerhalb von vierzig Jahren rund neunzig Mal. Allein in den 
frühen sechs Jahren seiner Karriere, die Rembrandt als selbständiger Künstler in 
Leiden tätig war, schuf er etwa dreißig Selbstbildnisse, darunter Zeichnungen, 
Radierungen und Gemälde. In der Vergangenheit wurde wiederholt diskutiert, ob diese 
Bilder mit dem Gesicht Rembrandts als »Porträt des Künstlers, von ihm selbst gemalt« 
gesehen werden sollten oder ob sie nicht eher als Studien zu bewerten sind, in denen 
Rembrandt verschiedene technische wie auch bildliche Möglichkeiten ausprobierte.  
 
Die Gestaltung eines PorträtsPorträtsPorträtsPorträts nämlich unterlag einem festen Regelkanon und 
Konventionen, da es im Ergebnis verschiedene Funktionen zu erfüllen hatte. Das Porträt 
sollte ein repräsentatives Bild des Dargestellten sein, das an ihn und seine Fähigkeiten, 
Verdienste, Ämter o.ä. auch über seinen Tod hinaus erinnert. Es gab allgemein gültige 
»Codes«, die später vom Betrachter entschlüsselt werden konnten. So ließ bereits die 
Wahl von Kleidung, Schmuck, Frisur, Haltung und Hintergrundmotiven (z.B. 
Architekturkulisse) Rückschlüsse auf den Dargestellten und seinen sozialen Status zu. 
Auch die Wahl des Bildausschnitts bestimmte Aussage und Wirkung des Bildes. 
Während ein Porträt in ganzer Figur den repräsentativen und offiziellen Charakter des 
Bildes unterstrich und eine respektvolle Distanz schuf, sorgte ein Brustbild mit 
kleinerem Bildausschnitt hingegen für eine intimere Nähe zum Betrachter. Da ebenso 
die Ausleuchtung die Wirkung des Dargestellten auf den Betrachter beeinflusste, 
unterlag auch sie bestimmten Vorstellungen. Bei Ehepaarbildnissen etwa war das 
zumeist frontal gezeigte Gesicht der weiblichen Figur gleichmäßig ausgeleuchtet, indes 
das Gesicht ihres männlichen Pendants durch ein seitlich einfallendes Licht und einen 
Wechsel von Licht- und Schattenpartien lebendiger wirken sollte, um die aktive Rolle 
des Mannes zu betonen. Die heute vor dem Auslösen der Kamera weltweit obligatorisch 
erscheinende Aufforderung »Bitte Lächeln!« hat es damals nicht gegeben. Die meisten 
der Porträts mögen den heutigen Betrachter daher eher an die Strenge eines 
biometrischen Passphotos erinnern, das ebenfalls formale Anforderungen in Bezug auf 
Ausleuchtung und Hintergrund bis hin zu Kopfposition und Gesichtsausdruck zu erfüllen 
hat. 
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Rembrandt diese frühen Ansichten seiner 
Selbst überhaupt als KünstlerselbstporträtKünstlerselbstporträtKünstlerselbstporträtKünstlerselbstporträt konzipierte, ein Sujet, das auf eine lange 
Tradition zurückblickte und zumeist bekannten Vorbildern verpflichtet war. Viele 
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Beispiele zeigen den Künstler in selbstbewusster Pose zusammen mit Gegenständen, 
die ihn als gelehrten Künstler ausweisen, um sich von den Handwerkern – den 
Anstreichern – zu unterscheiden. Allerdings gab es auch prominente Vorbilder, die den 
Künstler wie im Münchner Bild Rembrandts lediglich als Brustbild wiedergaben.  
Exemplarisch seien hier das Selbstbildnis seines flämischen Malerkollegen Anthonis 
van Dyck (1599-1641) aus dem Jahr 1614 (Wien, Gemäldegalerie der Akademie der 
bildenden Künste) und die Bildnisse bekannter Künstlerpersönlichkeiten in van Dycks 
»Iconographie« zu nennen, die im 17. Jahrhundert weite Verbreitung erfuhr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
Anthonis van Dyck 
Selbstbildnis, um 1614 
Öl auf Holz (Eiche), 43 x 32,5 cm 
Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, Wien  
Inv.-Nr. GG-686    
    

    
    
Wenn daWenn daWenn daWenn das Münchner Bild aber nicht als »Porträt«s Münchner Bild aber nicht als »Porträt«s Münchner Bild aber nicht als »Porträt«s Münchner Bild aber nicht als »Porträt« gesehen wird, als was dann? gesehen wird, als was dann? gesehen wird, als was dann? gesehen wird, als was dann?    
 
Brustbilder oder Halbfiguren, die zwar nach dem lebenden Modell gemalt waren, deren 
Haltung, Mimik und Kleidung jedoch nicht den Konventionen des Porträts entsprachen 
und eher an eine Figur aus einem Historienbild erinnerten, bezeichneten Zeitgenossen 
als »tronietronietronietronie«, was man mit »Gesicht« oder »Miene« übersetzten könnte. Diese Kopf- 
oder Brustbilder dienten häufig als Vorstudien für größere, mehrfigurige Gemäldekom-
positionen, wie vor allem Historienbilder. Der Künstler übte die Darstellung des 
menschlichen Antlitzes, von Gesichtsausdruck, Emotionen, Körperhaltung sowie die 
Wirkung von Licht und Schatten. 
 
Rembrandt fertigte vor allem in seiner Leidener Zeit zahlreiche Tronien an, von 
skizzenhaften Studien auf Papier bis hin zu ausgearbeiteten Gemälden. Nicht selten 
stand sich der Künstler dabei selbst Modell. Dies kennen wir bereits durch zahlreiche 
Selbstbildnisse von Albrecht Dürer, die er von sich beim Blick in den Spiegel anfertigte. 
Die Malerei »naer het leven« (nach dem lebenden Modell) gehörte zum letzten Teil der 
Ausbildung zum Maler. Es bleibt die Frage, ob Rembrandt sich als identifizierbare 
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Person, erkennbar als Maler Rembrandt Harmenszoon van Rijn, darstellte oder ob er 
sein eigenes Gesicht lediglich als Modell benutzte. 
 
Insbesondere Rembrandts frühe Selbstbildnisse sind eher als Studienköpfe zu 
verstehen, mit denen der junge Künstler die Wiedergabe unterschiedlicher Gesichts-
ausdrücke übte, mit dem effektvollen Einsatz von Licht- und Schatten experimentierte 
und die Umsetzung mit unterschiedlichen Techniken in der Graphik und der Malerei zu 
optimieren suchte. Rembrandt fand dabei einen eigenen Weg des künstlerischen 
Ausdrucks, der unter anderem durch eine dramatische Lichtführung und einen 
charakteristischen Einsatz der Farbe in variantenreichem Auftrag gekennzeichnet ist. 
Zugleich ist zu berücksichtigen, dass Rembrandts Tronien – vor allem die Gesichts-
studien des Künstlers selbst – bei der kunstinteressierten Käuferschaft sehr begehrt 
waren. Man kann davon ausgehen, dass das damalige Publikum in diesen 
Selbstbildnissen den schon damals berühmten jungen Maler erkannte und sie genau 
aus diesem Grund sammelte. 
 
Gibt es noch weitere frühe Selbstbildnisse Rembrandts?Gibt es noch weitere frühe Selbstbildnisse Rembrandts?Gibt es noch weitere frühe Selbstbildnisse Rembrandts?Gibt es noch weitere frühe Selbstbildnisse Rembrandts?    
 
Zu weiteren Exemplaren, die etwa im selben Zeitraum entstanden, zählen Rembrandt in 
seinem Atelier, um 1628 (Boston, Museum of Fine Arts), Selbstbildnis mit wirrem Haar, 
um 1628 (Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister), Selbstporträt mit Halsberge und Barett, 
um 1629 (Indianapolis Museum of Art), Selbstporträt mit Halsberge, um 1629 (Nürnberg, 
Germanisches Nationalmuseum) und die zugehörige Werkstatt-Kopie Selbstporträt mit 
Halsberge, um 1629 (Den Haag, Mauritshuis). 
 
Besonders aber der Vergleich mit dem vermutlich ein Jahr zuvor entstandenen und 
kompositionell eng verwandten Selbstbildnis im Amsterdamer Rijksmuseum ist 
aufschlussreich. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Selbstbildnis, um 1628 
Öl auf Holz, 22,6 cm × 18,7 cm 
Rijksmuseum Amsterdam, Inv.-Nr. SK-A-4691 
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Es ist das erste gemalte Selbstbildnis, das wir von Rembrandt kennen. Anders als die in 
den dreißiger Jahren zeitlich folgenden Exemplare, die vom Gesichtsausdruck und der 
Lichtführung her ruhiger wirken und damit den später im Auftrag geschaffenen 
formaleren Porträts näher stehen, ähneln die Werke in München und Amsterdam den 
um 1630 vermehrt auftretenden Gesichtsstudien auf Papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Selbstbildnis, mit geöffnetem Mund, um 1628/9 
Feder und Bister, Pinsel und chinesische Tusche, 127 x 95 mm 
British Museum, London, Inv.-Nr. Gg. 2-253 
 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Selbstbildnis, 1630 
Radierung, 69 x 61 mm 
Rijksprentenkabinet Amsterdam, Inv.-Nr. RP-P-OB-21 
 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Selbstbildnis, 1630 
Radierung, 73 x 61 mm 
Bezeichnet links oben: »RHL 1629« 
Rijksprentenkabinet Amsterdam, Inv.-Nr. RP-P-OB-280 
 
 
 

DaDaDaDas Besondere am Münchner Bild s Besondere am Münchner Bild s Besondere am Münchner Bild s Besondere am Münchner Bild     
 
Und doch sind auffällige Unterschiede zwischen der Amsterdamer und der wesentlich 
kleineren Münchner Holztafel erkennbar. Die nach vorne gebeugte Haltung, das 
weniger stark verschattete Gesicht und die dadurch deutlicher erkennbaren, weit 
geöffneten Augen, hochgezogenen Augenbrauen und der geöffnete Mund vermitteln 
einen lebendigeren und aktiveren Eindruck. Die Kleidung mit dem weißen, durch Dekor 
abgesetzten Kragen wirkt insgesamt etwas formeller. Darüber hinaus gibt es zwei 
weitere Indizien, die für eine Verwendung des Münchner Selbstbildnisses über die eines 
Studienkopfes hinaus sprechen. Im Gegensatz zum Amsterdamer Bild sind keine 
Werkstattkopien dieser Komposition bekannt. Grund dafür könnte gewesen sein, dass 
das Gemälde Rembrandts Atelier bereits unmittelbar nach seiner Fertigstellung 
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verlassen hatte. Zum anderen kann die vollständige Signatur als Beleg für eine 
Bestimmung zum Verkauf gesehen werden. Das nachweislich große Interesse an 
Rembrandts gemalten wie gestochenen Selbstbildnissen, mit denen der Käufer nicht 
nur eine virtuose Probe des Könnens von Rembrandt erwarb, sondern zugleich auch ein 
Porträt des Malers, legt daher die Vermutung nahe, dass es sich bei diesem Bild – im 
Gegensatz zu vergleichbaren Werken Rembrandts – um eine Auftragsarbeit gehandelt 
hat. 
 
»Branding«»Branding«»Branding«»Branding«    –––– Aufbau und Weiterentwicklung einer Marke Aufbau und Weiterentwicklung einer Marke Aufbau und Weiterentwicklung einer Marke Aufbau und Weiterentwicklung einer Marke    
    
Das Besondere an dem Münchner Selbstbildnis ist, dass es in sich verschiedene 
Funktionen vereint: Einerseits ist es eine Studie von Gesichtsausdruck, Körperhaltung 
und Lichtregie. Sie zeigt die für Rembrandt typische dramatische Beleuchtung mit stark 
kontrastierenden Licht- und Schattenpartien sowie eine malerische Umsetzung in der 
Rembrandt eigenen »rauhen Manier«, bei der die Pinselstriche deutlich erkennbar 
bleiben und die Bildmotive mit variierenden, zum Teil dicken Malschichten modelliert 
sind. Eine in diesem Stil gemalte Tronie war damals als Produkt seiner Werkstatt 
wiedererkennbar und hatte als solche auf dem damaligen Kunstmarkt ein 
Alleinstellungsmerkmal. Für den Käufer besaß sie darüber hinaus jedoch noch einen 
weiteren besonderen Reiz: Mit ihr erwarb er nicht allein eine der beliebten Tronien im 
Rembrandt-Stil, sondern zugleich ein authentisches Werk mit dem Gesicht des 
Künstlers selbst. Der junge Künstler etablierte damit auf dem Markt eine »Marke«, 
baute sie auf und entwickelte sie weiter. Nicht umsonst betitelte die amerikanische 
Kunsthistorikerin Svetlana Alpers 1988 ihre Studie zur Werkstattproduktion und dem 
Vertrieb der Werke auf dem Kunstmarkt Rembrandt’s enterprise (dt. Ausgabe 1989 
Rembrandt als Unternehmer). Rembrandts Vorgehensweise ist aus heutiger Sicht 
vergleichbar mit der von Andy Warhol, dessen Bildnisse für jeden sofort erkennbar, in 
der für Warhol typischen Technik entstanden und im Einzelfall auch den Künstler selbst 
zeigen. In Bezug auf den Werkstattprozess übrigens bestehen ebenfalls 
Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Malern, fertigten doch beide ihre Gemälde 
mit ihren Werkstattmitarbeitern in dem für sie charakteristischen Stil in Serie.  
 
Was unterscheidet RembWas unterscheidet RembWas unterscheidet RembWas unterscheidet Rembrandts Selbstbildnis von einem »selfie«randts Selbstbildnis von einem »selfie«randts Selbstbildnis von einem »selfie«randts Selbstbildnis von einem »selfie«????    
 
Der Eindruck einer zwanglosen und spontanen Momentaufnahme bei den 
Selbstbildnissen Rembrandts macht sie auch mit den heutigen »selfies« vergleichbar. 
Es ist ein bestimmter Augenblick, in dem der Autor des Bildes sich selbst erfasst.  
 
Zwar ist davon auszugehen, dass Rembrandts Münchner Selbstbildnis sein Blick in den 
Spiegel zugrunde liegt, doch ist Vorsicht bei der Vorstellung geboten, es handle sich um 
eine realistische Wiedergabe. Das Alter des Dargestellten scheint bei zeitlich nah 
beieinander liegenden Selbstbildnissen stark zu variieren und auch die 
physiognomischen Merkmale des Porträtierten unterscheiden sich im Detail so 
wesentlich, dass bei einigen dieser Bilder nach wie vor diskutiert wird, ob es sich bei 
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dem Dargestellten tatsächlich um Rembrandt selbst handelt. Weniger die 
Wiedererkennbarkeit des Modells war das Hauptanliegen des Malers als vielmehr der 
Versuch, der dargestellten Figur mit malerischen Mitteln wie dem Einsatz des Lichts 
und der individuellen Pinselführung eine glaubhafte Körperlichkeit und realistische 
Erscheinung zu verleihen. 
 
Darin unterscheiden sich die Selbstbildnisse Rembrandts von den üblichen »selfies«: 
Wenngleich Rembrandt bei seinen Gesichtsstudien zu identifizieren ist, so dürfte doch 
die künstlerische und wiedererkennbare, für Rembrandt stilbildende Umsetzung des 
Bildthemas im Vordergrund gestanden haben und eben nicht die Wiedergabe des 
eigenen Selbst. 
 
 
Bernd Ebert 
Referent für Holländische und Deutsche Barockmalerei 
 
 
Auswahl von Auswahl von Auswahl von Auswahl von Links zu Links zu Links zu Links zu weiterenweiterenweiterenweiteren Selbstbildnissen Rembrandts: Selbstbildnissen Rembrandts: Selbstbildnissen Rembrandts: Selbstbildnissen Rembrandts:    
 
Museum of Fine Arts, Boston 
http://www.mfa.org/collections/object/artist-in-his-studio-32665 
 
Indianapolis Museum of Art 
http://www.imamuseum.org/collections/artwork/self-portrait-rembrandt-van-rijn 
 
Mauritshuis, Den Haag 
http://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/artworks/portrait-of-rembrandt-
16061669-with-a-gorget-148/detailgegevens/ 


