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1 Bild 1:  Gentile Bellini:  

 „Der Doge Giovanni Mocenigo“  

 

um 1480
1
 

Tempera und Blattgold auf Holz 

62,5 x 45,5 cm 

Venedig, Museo Correr, Nr. 16 

 

Es ist zu beachten, dass das Gemälde nicht 

vollendet wurde. 

 

1.1 Was ist dargestellt? 

 

Beschreibung 

 

Das hochformatige Gemälde zeigt das 

Brustbildnis eines älteren, in weiß-goldene 

Kleidung gehüllten Mannes vor einem 

goldenen Hintergrund. Er befindet sich auf 

gleicher Höhe mit dem Betrachter und ist in 

der Profilansicht dargestellt, wobei er nach 

links blickt. Seine Kleidung kennzeichnet ihn 

als Dogen. 

 

Analyse 

 

Dargestellt ist ein fülliger Mann mit etwas 

nach vorn gerecktem Kopf. Man sieht die 

linke Seite seines bartlosen Gesichtes. Die 

braunen Augen liegen tief und blicken 

geradeaus. Zusammen mit der markanten, 

andeutungsweise hochgezogenen, linken 

Augenbraue und der leicht in Falten gelegten 

Stirn wirkt sein Blick etwas traurig. Lippen 

sind nicht zu erkennen, der Mund scheint wie 

zusammengepresst. Dennoch ist ein Lächeln 

angedeutet.  

Insgesamt macht das Gesicht einen auf bei-

nahe kindliche Weise freundlichen Eindruck, 

es zeigt aber auch ein waches Bewusstsein 

von Traurigkeit.  

 

Die Ohren und das Haupthaar des Dogen 

werden von einer einfachen weißen Leinen-

kappe, der camauro, verdeckt. Diese geht 

unterhalb des Ohrs in ein Band über, das am 

Kinn mit seinem Gegenstück zusammen-

gebunden ist. Die Enden hängen lose herab. 

Über der Camauro trägt der Mann den corno 

(ital.: Horn), den Dogenhut mit der typischen 

schnabelförmigen Aufwölbung im hinteren 

Bereich. Er besteht aus einem goldenen Stoff 

                                            
1
  Das genaue Jahr der Entstehung ist leider nicht 

bekannt. Da Mocenigo 1478-85 im Amt war, kann 
die Angabe aber so falsch nicht sein. 

mit einem wahrscheinlich aufgestickten flo-

ralen Muster. Am unteren Rand ist er von 

einem mehrere Zentimeter breiten, ebenfalls 

goldenen Band eingefasst. 

 

Am Körper trägt der Mann die Dogentracht, 

den abito alla dogalina. Der weiße Umhang 

ist vorne mit zwei Reihen goldener Knöpfe 

geschlossen. Die hintere der beiden Reihen 

verschwindet fast vor dem gleichfarbigen 

Hintergrund. Der hochgeschlossene Kragen 

besteht aus dem gleichen Stoff wie der 

Corno. Oberhalb des Kragens schaut der 

weiße Stoff des Unterkleids hervor. Der 

Umhang verdeckt die Arme, man sieht 

lediglich einige Falten im Stoff, die vor und 

hinter der Schulter herabfallen.  

 

Der bis zur Brusthöhe sichtbare und am 

Rücken ebenfalls angeschnittene Rumpf ist 

nahezu eiförmig. Weder die Hände des 

Dogen, noch sonstige Attribute, die seine 

Person und seine Stellung beschreiben könn-

ten, sind abgebildet. Der Hintergrund ist ein-

heitlich golden, wobei der materielle Verfall 

einige Risse und Unregelmäßigkeiten in die 

Goldschicht gezeichnet hat. Auch der Figur 

des Dogen sieht man das Alter des Ge-

mäldes an, beim Weiß des Umhangs scheint 

gar das Gold des Hintergrundes durch. 

 

1.2 Wie ist es dargestellt? 

 

Komposition und Blickführung 

 

Die Figur als Ganzes bildet ein Dreieck. 

Bestimmend für den Bildaufbau sind zwei 

Diagonalen. Die eine reicht von der unteren 

linken Ecke des Bildes zur oberen rechten. 

Gebildet wird sie durch die Brust des Dogen 

und die hintere Kante des Corno. Die andere 

Diagonale beginnt am unteren rechten Bild-

rand und verläuft über den Rücken und die 

Unterkante des Corno nach links oben. Diese 

beiden Linien treffen sich im Nacken des 

Dogen und bilden ein Kreuz, das die Figur, 

die gut die Hälfte des Formats ausfüllt, in vier 

Sektoren teilt. Das linke Stück enthält den 

Kopf, das obere den Corno, das rechte einen 

Teil des Hintergrundes und das untere den 

Körper. 

 

Die Diagonalen sind auch für die Blickführung 

entscheidend. Den Einstieg findet der Be-

trachter über den linken Bildrand und das Ge-
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sicht des Dogen. Die Unterkante des Corno 

lenkt den Blick den Rücken hinunter. Von 

dort wandert er nach links, an der Brust 

entlang wieder zum Gesicht hinauf und weiter 

zur hinteren Kante des Corno. Über den 

Corno gelangt das Auge zurück zum Gesicht. 

 

Licht und Farbe 

 

Die Lichtwirkung spielt bei diesem Bild eine 

untergeordnete Rolle. Eine Lichtquelle strahlt 

den Dogen frontal an. Dies wird angedeutet 

durch Lichtkanten z.B. an der Stirn, der Nase 

und am Mund, durch dezente Schatten z.B. 

an der Nase, dem Kinn und dem Ohr, sowie 

durch die größere Dunkelheit im Nacken und 

am Rücken. 

 

Farblich bestimmend bei diesem Bild ist das 

reichlich auftretende Gold. Der Corno, der 

Kragen, die Knöpfe und der gesamte Hinter-

grund bestehen ausschließlich aus dieser 

Farbe. Lediglich im Muster des Corno und 

des Kragens sind noch Helligkeiten und 

Dunkelheiten eingearbeitet. 

Das Gesicht ist in Hautfarben gehalten, die in 

den Tonwerten dem Gold recht nahe sind. 

Den einzig wirklichen Farbkontrast in diesem 

Gemälde bildet das Weiß, das im Umhang, 

oberhalb des Kragens und in der Camauro 

auftaucht. 

 

Malweise 

 

Der Maler hat die Figur sehr undifferenziert 

und kontrastarm angelegt. Gerade die Klei-

dung ist relativ flächig wiedergegeben. Die 

Camauro und der Umhang enthalten wenige 

dezente, weiche Schattenpartien. Der Corno 

und der Kragen wirken, abgesehen vom 

plastisch hervorgehobenen Muster, gänzlich 

zweidimensional. Lediglich das Gesicht ist 

differenzierter ausgearbeitet. Hier lassen 

Licht und Schatten den Eindruck von Räum-

lichkeit entstehen. 

Auffällig ist auch die scharf gezeichnete 

Kante, die die Front des Dogen vom Hinter-

grund abgrenzt. Brust, Gesicht und Corno 

sind von einer deutlichen dunklen Linie um-

rissen. 

 

 

 

 

 

2 Bild 2:  Giovanni Bellini:  

 „Der Doge Leonardo Loredan“
1
 

 

um 1501
2
 

Öl
3
 auf Pappelholz 

61,5 x 45 cm 

London, National Gallery, Nr. 189 

 

2.1 Was ist dargestellt? 

 

Beschreibung 

 

Das hochformatige Gemälde zeigt das 

Brustbildnis eines älteren, in weiß-goldene 

Kleidung gehüllten Mannes vor einem blauen 

Hintergrund. Er befindet sich auf gleicher 

Höhe mit dem Betrachter und ist leicht nach 

links gewandt, nahezu in en-face-Ansicht. Er 

blickt links am Betrachter vorbei in Richtung 

einer Lichtquelle, von der er angestrahlt wird. 

Seine Kleidung kennzeichnet ihn als Dogen. 

 

Analyse 

 

Das Gesicht ist schmal und bartlos. Die Stirn 

ist andeutungsweise in Falten gelegt. Die 

leicht eingefallenen Wangen lassen das 

Jochbein etwas hervortreten. Die braunen 

Augen liegen tief und schauen zur Licht-

quelle. Aber sie starren nicht, sondern wirken 

versonnen. Die etwas angehobenen Augen-

brauen sind kaum, Wimpern gar nicht zu 

erkennen. Der Doge schielt leicht, was 

jedoch durchaus ein Fehler des Malers sein 

kann. Von der geraden Nase herab ziehen 

sich Falten um die Mundwinkel herum. Es 

sind markante Furchen, die das Gesicht aber 

nicht alt wirken lassen. Die schmalen, 

blassen Lippen wirken verbissen, werden 

jedoch von einem Anflug eines Lächelns 

umspielt. Diesen Kontrast zwischen Strenge 

und Freundlichkeit spiegelt die gesamte 

Mimik wieder. Einerseits zeigt das Gesicht 

einen weisen und strengen Herrscher. Ander-

erseits aber auch einen entspannten, leben-

digen Menschen, der sein Lächeln nicht 

                                            
1
  Einige Formulierungen der ersten Bildbetrachtung 

wiederhole ich in der zweiten, damit beide auch 
alleine für sich stehen können. 

2
  Verschiedene Quellen sprechen auch von einem 

Zeitraum zwischen 1501 und 1505. Im 
allgemeinen wird aber davon ausgegangen, dass 
das Porträt gleich zu Beginn der vom 2. Oktober 
1501 bis 1521 dauernden Regentschaft Loredans 
gemalt wurde. 

3
  Möglicherweise kombiniert mit Eitempera.  
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verloren hat. Insgesamt macht er einen 

würdevollen, stolzen Eindruck, seiner Stel-

lung und auch der Betrachtung durchaus 

bewusst. 

 

Auf dem Kopf trägt Loredan die typische 

Dogenmütze, den corno (ital.: Horn). Darun-

ter bedeckt eine einfache weiße Leinen-

kappe, die camauro, seine Ohren und sein 

Haupthaar. Der Corno hat die kennzeichnen-

de schnabelförmige Aufwölbung im hinteren 

Bereich. Er besteht aus einem weißen, mit 

Goldfäden abgesetzten Brokatstoff. Das Gold 

zeichnet ein detailgenau gemaltes, florales 

Muster. Der Corno wird von einem kupferfar-

benen, ornamentverzierten Band eingefasst. 

Die Camauro besitzt auf beiden Seiten je ein 

Band, das von den Ohrenlappen auf die 

Schlüsselbeine herabfällt und an dessen 

Ende sich ein Knoten befindet. 

 

Der Doge trägt einen hochgeschlossenen 

Umhang, der aus dem gleichen Stoff wie der 

Corno besteht. Bei dieser Dogentracht, der 

abito alla dogalina, erkennt man, dass das 

Muster achsensymmetrisch ist, wobei eine 

Naht die Symmetrieachse bildet. Es ist die 

einzig erkennbare Naht des Kleidungsstücks. 

Sie beginnt am Kragen und führt am Brust-

bein hinab. Sie wird jedoch größtenteils von 

den großen, nussähnlichen Knöpfen, den 

campanoni d´oro (ital.: goldene Schellen), 

verdeckt. Der Umhang besitzt keine sicht-

baren Taschen oder sonstige Aufsätze. Der 

Kragen umfasst den Hals bis knapp unter das 

Kinn. An seinem Rand schaut der einfache, 

weiße des Unterkleids Stoff hervor. An den 

Knöpfen und an den verdeckten Armen wirft 

der Stoff Falten. 

 

Außer der Kleidung sind keinerlei Macht-

attribute dargestellt (vgl. Holbein d. J.). Auch 

die Hände als mögliches, die Person oder 

ihren äußeren wie inneren Zustand beschrei-

bendes Element sind nicht zu sehen (vgl. 

Dürer). Diese Form der Darstellung bei Brust-

bildnissen von Herrschern hat Tradition, 

scheint aber in diesem Fall bewusst einge-

setzt zu sein, um auf das Selbstbewusstsein 

des Dogen zu verweisen. 

Die Figur wird von einer Lichtquelle links vom 

Betrachter bestrahlt. Das Gesicht und die 

rechte Körperhälfte liegen im Licht, die linke 

Seite im Schatten. Der Hintergrund ist blau 

und wird nach oben hin dunkler. Der untere 

Bildrand wird durch einen gemalten, hölzer-

nen parapetto (ital.: Brüstung) begrenzt. 

Darauf klebt, ebenfalls gemalt, ein vorher 

doppelt gefalteter cartellino (ital.: kleine 

Karte) mit der Aufschrift „IOANNES 

BELLINVS“, der Signatur des Künstlers in der 

lateinischen Version. 

 

2.2 Wie ist es dargestellt? 

 

Komposition und Blickführung 

 

Die Figur des Dogen füllt das Format etwa 

zur Hälfte aus. Sie bildet ein Dreieck, das 

Ruhe ausstrahlt. Um eine zu große Schwere 

des Bildes zu vermeiden, wird die Vertikale 

betont. Das zeigt sich zunächst im gewählten 

Bildformat, dem Hochformat. Im Bild selbst 

findet man Vertikalen in der Linie Nase-Naht-

Knöpfe, in den Bändern der Camauro und in 

den Falten des Umhangs. Die Schultern des 

Dogen bilden zwei Diagonalen, die zum 

Zentrum des Bildes hin ansteigen. Getragen 

wird das Ganze durch die Holzbrüstung am 

unteren Bildrand, die als Horizontale ein 

klares Gegengewicht setzt und so vermeidet, 

dass der Doge aus dem Bild „herausrutscht“. 

 

Der Blick des Betrachters findet den Einstieg 

über den linken Bildrand und wird direkt zu 

Loredans Gesicht im Bildmittelpunkt geführt. 

Man tritt gewissermaßen aus dem Licht 

heraus auf den Dogen zu. Vom Kopf aus wird 

der Blick über die Naht und die Knöpfe nach 

unten geleitet, um links über die hellen 

Bereiche wieder zurück zum Gesicht zu 

gelangen. Der Schwung der rechten Schulter 

führt über die linke Schulter in die Schatten-

zone. Der Blick wandert an der Brüstung 

entlang wieder zurück in die Mitte und wird 

von den Knöpfen wieder zum Kopf gebracht. 

 

Licht und Farbe 

 

Das warme Licht strahlt den Dogen direkt an. 

Dadurch wird besonders sein Gesicht her-

ausgestellt und zum Mittelpunkt des Bildes 

erhoben. Dies wird noch verstärkt durch den 

Verlauf der Helligkeit im Hintergrund. Er wird 

nach oben hin dunkler und somit wird der 

Kontrast zum Gesicht betont. Auch die 

Attribute von Loredans Macht, der Corno und 

der Umhang erfahren durch die direkte 

Beleuchtung Aufmerksamkeit, der edle Stoff 

erhält einen prachtvollen Glanz. 
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Die rechte Körperhälfte des Dogen liegt im 

Licht, die linke im Schatten. Besonders im 

Gesicht schafft die scharfe Schattenkante 

eine spannende Hell-Dunkel-Komposition. In 

die Augen und auch in die Campanoni d´oro 

hat der Maler kleine Lichtreflexe gesetzt, die 

ebenfalls noch zur Lebendigkeit des Porträts 

beitragen. 

Bemerkenswert ist auch, wie es dem Maler 

gelingt, die Figur mit Hilfe von Licht und 

Schatten zu modellieren. Er verzichtet fast 

gänzlich auf perspektivische Hilfsmittel wie 

einen Raum, eine Landschaft oder sonstige 

Attribute. Einzig die Bänder der Camauro 

durch ihre Lage sowie der Corno durch die 

Verkürzung seiner Form geben Aufschluss 

über die Raumverhältnisse der Figur. 

 

Das Bild erhält seine herausragende Wirkung 

durch den spannenden, aber dennoch stim-

migen Kontrast aus dem intensiven Blau des 

Hintergrundes und den Farben der Figur. 

Das Gesicht des Dogen ist in warmen 

Hautfarben gehalten. Dieser Farbenbereich 

wird im Corno nochmals aufgegriffen. Dessen 

Band schimmert in einem warmen Kupferton. 

Der Rest des Corno sowie der Umhang 

glänzen in Weiß- und Goldtönen, wobei beide 

Farben in den Schattenbereichen der linken 

Körperhälfte einen leichten Grün- bis Blau-

stich enthalten.  

Erst durch den Hintergrund mit seinem 

intensiven, nach oben hin dunkler werdenden 

Blau entfaltet die Figur des Dogen aber ihre 

ganze Pracht. Das Gesicht und das Band des 

Corno bilden dabei sicher den stärksten 

Kontrapunkt. Beide enthalten Orange, die 

Komplementärfarbe des Blau, wodurch das 

Gesicht auch farblich in den Mittelpunkt 

gerückt wird. Der edle Brokatstoff kann erst 

durch diesen einfarbigen Hintergrund richtig 

zur Geltung kommen und so als Attribut der 

Macht wirken. 

Die Camauro und der am Kragen erkennbare 

Stoff sind weiß. Die Knöpfe sind braun. Eben-

falls braun, jedoch in einem etwas wärmeren 

Ton, ist die Brüstung. Auch der Cartellino 

enthält diese Farbe. 

Trotz der beschriebenen Kontraste wirkt das 

Gemälde ausgewogen, was dem Streben des 

Malers nach Harmonisierung zu verdanken 

ist. So sind die Gesichtsfarben zu zart, um 

neben dem Blau zu sehr aufzuleuchten. Und 

in den Schattenbereichen der Kleidung findet 

sich das Blau aus dem Hintergrund wieder, 

was ebenfalls dem Ausgleich zuträglich ist. 

Das Blau selbst tritt selbstbewusst als 

würdiger Rahmen für die Figur auf, um ihre 

Wirkung zu verstärken, ohne sie zu 

überstrahlen.  

 

Malweise 

 

Der Maler legte bei diesem Gemälde großen 

Wert auf die sanfte Ausarbeitung der 

Formen. So sind z.B. die Übergänge von 

Licht und Schatten im Gesicht trotz der 

spannungsvollen Wechsel weich gemalt. 

Auch der Umriss der Figur, die an sich einen 

starken Kontrast zum Hintergrund bildet, ist 

keine gezeichnete Kante. Es gibt einen 

Übergang von der Figur zum Grund, so dass 

der Doge nicht „aufgeklebt“ wirkt, sondern 

eine Einheit mit seiner Umgebung bildet. 

Dennoch verlieren die Kontraste nicht an 

Wirkung. Durch die feine Behandlung des 

Körpers erzielt der Maler erst die räumliche 

Wirkung des Bildes. 

Bemerkenswert ist die Detailgenauigkeit, mit 

der der Künstler den Stoff behandelt hat. 

Sowohl das Muster als auch die Farb- und 

die Lichtwirkung sind gleichermaßen berück-

sichtigt und ergeben eine nahezu fühlbare 

Stofflichkeit. 

 

 

3 Vergleich 

 

3.1 Gemeinsamkeiten 

 

In beiden Fällen handelt es sich um ein 

Brustbildnis des jeweils regierenden Dogen. 

Sie füllen das Format jeweils etwa zur Hälfte 

aus. Mocenigo und Loredan tragen die bei 

zeremoniellen Anlässen übliche Tracht der 

Dogen mit dem edlen Brokatumhang, dem 

Corno sowie der Camauro, die Ohren und 

Haare bedeckt. Bei beiden Bildern wurde auf 

die Abbildung der Hände verzichtet. Auch 

zusätzliche Attribute fehlen gänzlich. Außer 

der Kleidung in der königlichen Farbe Gold 

weist kein Objekt und keine Landschaft auf 

den Rang der dargestellten Person hin. Die 

Dogen sind ikonenhaft vor einem einfarbigen 

Hintergrund abgebildet. Die Tastsache, dass 

sich beide auf gleicher Höhe mit dem 

Betrachter befinden, verweist darauf, dass 

die Position des Dogen sie nicht von anderen 

Menschen abhebt. 
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In der Mimik zeigen sich überraschende 

Gemeinsamkeiten. So unterschiedlich die 

beiden Dogen aussehen, sosehr sich doch 

auch die Darstellung und Malweise unter-

scheidet, ihr Gesichtsaudruck ähnelt sich. Sie 

haben tiefliegende Augen, die versonnen 

irgendwo hinschauen. Bei beiden sind die 

Augenbrauen leicht angehoben und die Stirn 

dadurch leicht in Falten gelegt. Am frappant-

esten ist aber die Darstellung der Münder. Es 

sind schmale, streng wirkende Lippen. Aber 

sowohl bei Mocenigo als auch bei Loredan ist 

der Mund von einem leichten Lächeln 

umspielt. 

 

3.2 Unterschiede 

 

Während Mocenigo in der für Herrscher-

porträts traditionellen Profilansicht auf Gold-

grund dargestellt ist, sieht man Loredan dem 

Betrachter zugewandt, nahezu en-face. Dies 

ist der erste Grund dafür, dass Giovannis 

Gemälde eine deutlich bessere Raumwirkung 

erzielt. Entscheidend ist aber vor allem der 

viel weiter fortgeschrittene Umgang mit den 

Farben und dem Licht. Was Gentile im 

Gesicht Mocenigos im Ansatz zeigt, bringt 

Giovanni in der ganzen Figur Loredans zur 

Vollendung. Durch seinen meisterhaften 

Einsatz des Lichts erreicht er eine Plastizität, 

wie man sie in der Porträtmalerei allenfalls 

von Antonello da Messina oder nieder-

ländischen Künstlern wie van Eyck kannte. 

So wirkt Mocenigos Gesicht trotz der gelung-

enen Formung der einzelnen Gesichtspartien 

noch recht undifferenziert. Die kräftige 

Umrisslinie erinnert gar an eine Comiczeich-

nung. Giovanni arbeitet die Formen mit Hilfe 

spannender Hell-Dunkel-Kontraste deutlicher 

heraus. Er ist auch detailgenauer, was dem 

Gesicht mehr Ausdruck verleiht. Mit den 

Lichtreflexen setzt er Akzente, die den Dogen 

lebendiger wirken lassen. Dazu trägt auch die 

Verwendung eines breiteren Spektrums kräf-

tigerer Farben bei. 

Was für das Gesicht gilt, gilt auch für die 

Kleidung. Wo Gentile den Dogen in Flächen 

mit einer im Muster angedeuteten dritten 

Dimension hüllt, erreicht Giovanni die best-

mögliche stoffliche Wirkung. Die Detail-

genauigkeit lässt mit Unterstützung des 

Lichts die Beschaffenheit der Oberfläche 

erahnen. Und auch hier sind die Unter-

schiede in der Farbgestaltung beträchtlich. 

Gentile setzt Gold und Weiß großflächig ein. 

Loredan trägt ebenfalls Kleidung in diesen 

beiden Farben. Doch durch die differenzierte, 

detaillierte Malweise kommen wesentlich 

mehr Variationen zum Einsatz. Sie werden 

zudem mit einem Farbstich versehen, der 

eine Harmonisierung mit dem Hintergrund 

zum Ziel hat. Hinzu kommt noch der kräftige 

Kupferton am Corno, der wiederum einen 

Kontrast zum Hintergrund bildet. Kontraste 

dieser Intensität finden sich bei Gentiles 

Gemälde nicht einmal annähernd. 

Doch es sind nicht nur die Malweise und die 

zu Beginn angesprochene Perspektive, die 

die Raumwirkung beim Bildnis Loredans so 

lebendig macht. Auch ein scheinbar unbe-

deutendes Detail wie die Bänder der 

Camauro helfen dabei. Durch ihr loses 

Herabhängen und das damit verbundene 

Durchqueren des leeren Raums tragen sie 

zur Gliederung in der Tiefe bei. Sie sprechen 

zudem eine ganz andere Sprache als die 

zusammengeknoteten, beengend wirkenden 

Bänder bei Mocenigo. Als weiteres raum-

gliederndes Element enthält Giovannis Bild 

die Brüstung, die eine zusätzliche Ebene 

zwischen dem Dogen und dem Betrachter 

schafft. Dies distanziert, simuliert aber auch 

eine reale Umgebung. 

Auch der Hintergrund trägt zur unter-

schiedlichen atmosphärischen Wirkung der 

beiden Porträts bei. Gentile verwendete ein 

einheitliches Gold, das auch in der Kleidung 

des Dogen auftaucht. Giovanni setzt ein 

kräftiges Blau ein, das einen Kontrast zur 

Figur des Dogen schafft. Diesen spannenden 

Kontrast verstärkt er in Teilen des Bildes 

noch durch den Hell-Dunkel-Verlauf. 

 

 

4 Hintergründe und Fazit 

 

Obwohl zwischen den beiden Gemälden 

gerade mal zwanzig Jahre liegen, lässt sich 

eine enorme Entwicklung ablesen. Kompo-

sition, Malweise, die ganze Erscheinung ist 

so unterschiedlich, dass man fragen muß: 

Was ist in dieser, historisch gesehen, kurzen 

Zeit geschehen? Wie hat sich die Malerei und 

die Kunst im allgemeinen weiterentwickelt? 

Welche gesellschaftlichen Veränderungen 

und Ereignisse liegen dem zugrunde? 

Diesen Fragen versuche ich auf den Grund 

zu gehen, indem ich die Bilder im historisch-

en, kunsthistorischen, geographischen und 

gesellschaftlichen Kontext sowie die persön-
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lichen Schicksale der Künstler und auch der 

Porträtierten betrachte. 

 

Die Renaissance 

 

Gentile Bellinis „Mocenigo“ und Giovanni 

Bellinis „Loredan“ entstanden im Zeitalter der 

Renaissance. Man sollte sich aber bei der 

Betrachtung der beiden Bilder etwas von der 

herkömmlichen Einteilung und Sichtweise der 

Renaissance lösen, da diese stark von 

Florenz geprägt ist. In Venedig stellt sich der 

Renaissancebegriff sowohl zeitlich als auch 

inhaltlich anders dar. 

Als Renaissance wird im allgemeinen die Zeit 

von etwa 1350 bis Anfang des 16. Jhs. 

bezeichnet, in der die Wiedergeburt (frz.: 

renaissance; ital.: rinascimento) der Antike in 

Italien gefeiert wurde. Dies ist eine starke 

Vereinfachung, in dieser Kürze aber nicht 

unzutreffend.  

Nach ersten wegweisenden Entwicklungen 

im 14. Jh. (Giotto) löste die Renaissance ab 

etwa 1420 die Gotik ab (Frührenaissance). 

Für diese Zeit steht auch der Begriff Quattro-

cento, der eigentlich die italienische Bezeich-

nung für das 15. Jh. ist. Cinquecento wird 

dementsprechend für die Zeit ab etwa 1500 

benutzt, als die Renaissance in den großen 

Kulturzentren Florenz, Venedig und Rom 

ihren Höhepunkt erreichte (Hochrenais-

sance). Ab etwa 1520-30 ging sie ihrem Ende 

entgegen (Spätrenaissance, auch Manieris-

mus), hatte jedoch den Weg für eine neue 

Kunst geebnet. Auch nördlich der Alpen, vor 

allem in Deutschland und den Niederlanden, 

wurde in der Renaissance Bedeutendes 

geschaffen. Diese „Nördliche Renaissance“ 

kann man in den Zeitraum von etwa 1400 bis 

1550 einordnen. 

Die zwei Hauptbestandteile der Renaissance 

waren die Wiederentdeckung der antiken 

Lehren, die von den alten Griechen und 

Römern entwickelt worden waren, und eine 

neue Vorstellung vom Menschen als Indi-

viduum. Voraussetzung hierfür war ein neues 

Selbstverständnis des Menschen, das von 

der humanistischen Bewegung geprägt war. 

Das neue Interesse an der Antike zeigte sich 

in allen Lebensbereichen: So wurde das 

klassische Latein wiederbelebt, man studierte 

die antike Geschichte und Literatur und 

begann, Antikes und antik Erscheinendes zu 

sammeln. Es entstand ein neuer Drang nach 

Entdeckung und Erforschung und auch Kunst 

und Architektur fanden hier Lösungen zu 

formellen und visuellen Problemen. Es 

entstand ein neuer, von den klassischen 

Vorbildern geprägter Stil, der nach idealen 

Normen hinter dem Naturvorbild suchte und 

eine harmonische Wiedergabe der Welt 

anstrebte. Wissenschaft und Kunst gingen 

dabei Hand in Hand, z.B. bei der Entwicklung 

der Perspektive und der Proportionslehre. So 

war nun auch der Maler nicht mehr nur ein 

Handwerker, sondern hatte ein Universal-

genie zu sein: Künstler, Philosoph, Poet, 

Gelehrter, Wissenschaftler, Soldat und 

Höfling. 

Die Antike ist jedoch nicht die alleinige 

Grundlage der neuen Entwicklung, sie war 

eher eine Wiederentdeckung bei der Über-

windung des nun als „finsteres Zeitalter“ 

geltenden Mittelalters. Letztlich hatte aber die 

Renaissance gerade hier ihre Wurzeln, 

weshalb sie nicht als Revolution gesehen 

werden sollte, sondern als Resultat einer 

Evolution.  

 

Venezianità 

 

Die eben beschriebenen Dinge bilden so 

etwas wie einen Querschnitt der italienischen 

Renaissance. Dieser kurze Überblick besitzt 

eine toskanisch-florentinische Prägung, was 

damit zusammenhängt, dass das erhaltene 

Wissen und Werk eben vor allem aus diesen 

Regionen stammt. Natürlich gab es regionale 

Unterschiede, ganz zu schweigen von den 

Entwicklungen nördlich der Alpen. Venedig 

muß besonders hervorgehoben werden, da 

es sich in seiner Entwicklung doch sehr von 

den anderen italienischen Kulturregionen 

unterschied. So entwickelte sich die Renai-

ssance in Venedig erst ab Mitte des 15. Jh., 

um hier aber ab etwa 1500 einen ihrer 

Höhepunkte zu finden. 

Die Besonderheit Venedigs, von den 

Venezianern gerne gepflegt und Venezianità 

genannt, lässt sich auf vier Elemente zurück-

führen: Die außergewöhnliche Lage, das 

riesige Handelsimperium, das byzantinische 

Erbe sowie die politische und gesell-

schaftliche Struktur.  

Die ungewöhnliche Lage, eigentlich eine 

offensichtliche Schwäche, wurde zu Vene-

digs Stärke. Von Völkerwanderungsflücht-

lingen im 5. Jh. in den Sümpfen vorgelagerter 

Adriainseln gegründet, blieb die Stadt ein 

Jahrtausend lang ohne Invasionen und 
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Revolutionen. Nicht einmal der Krieg gegen 

die Liga von Cambrai 1508-17 (Papst Julius 

II., Kaiser Maximilian I., Frankreich und 

Spanien hatten sich gegen den Expansions-

drang Venetiens zusammengeschlossen) 

taten dem Wachstum einen Abbruch. So 

entwickelte sich die Hafenstadt zu einem 

Handelszentrum, einer touristischen Attrak-

tion und einem Ausgangspunkt für Pilger-

fahrten ins Heilige Land. Der Mittelmeer-

handel blühte über Jahrhunderte hinweg, ehe 

mit der Entstehung neuer Seereiche in 

Verbindung mit der Entdeckung Amerikas 

und neuer Handelswege nach Asien der 

Niedergang begann. Erst 1797 ergab sich die 

Stadt kampflos den Truppen Napoleons. 

Ihre große Zeit hatte die venezianische 

Republik, die sich stolz La Serenissima (von 

sereno, ital.: heiter) nannte, in der Renais-

sance. Vor allem die Kontakte zu Byzanz und 

nach der Eroberung Konstantinopels zu den 

Osmanen machte Venedig lange Zeit zu 

einem der reichsten Staaten Europas. Der 

Stadtstaat besaß das Handelsmonopol mit 

dem Osten und kontrollierte mit der 

weltgrößten Handels- und Kriegsmarine das 

gesamte Mittelmeer.  

Der wirtschaftliche Aufschwung hing auch mit 

dem politischen Erfolg und der damit ver-

bundenen Sicherheit zusammen. Venedigs 

Stärke war nicht zuletzt die lange Tradition 

einer stabilen republikanischen Verfassung. 

An der Spitze des Staates, dessen Bewohner 

als fromm und loyal galten, stand der Doge. 

Er wurde von den Patriziern auf Lebenszeit 

gewählt. Wie bei heutigen Monarchen war die 

Funktion als Staatsoberhaupt nur nominell. 

Der Doge war, neben dem geflügelten 

Markuslöwen und der Venezia, vor allem 

Symbol des Staates und hatte zahlreiche, in 

der Promissione festgehaltene Vorschriften 

und Verpflichtungen. Es war ein quasi-

sakrales Amt mit nur wenig direkter poli-

tischer Macht, die Signoria (ital.: Herrschaft) 

bildeten im Wesentlichen die Räte. Für die 

Patrizier, die ihn wählten, war er lediglich 

primus inter pares.  

Im Bezug auf die beiden in dieser Arbeit 

beschriebenen Porträts ist hierbei anzumer-

ken, dass die Dargestellten verbindet, dass 

sie zu Zeiten historisch eminent wichtiger 

Ereignisse herrschten. In die Regentschaft 

Mocenigos (1478-85) fiel der Friedensschluss 

mit Sultan Mehmet II. nach sechzehn Jahren 

Krieg mit den Osmanen. Zu Beginn  von 

Loredans Amtszeit (1501-21) stand der 

Friedensschluss mit Sultan Bajaset, dann 

führte er Venedig durch den angesprochenen 

Krieg gegen die Liga von Cambrai. 

Für Künstler war Venedig ein gutes Pflaster. 

Keine andere Stadt investierte so viel in ihre 

Verschönerung wie die Lagunenstadt. Durch 

die nahezu unbegrenzten Mittel ihrer Mäzene 

aus Kirche und Aristokratie konnten die 

Meister ihre Kräfte frei entfalten. Allerdings 

lange Zeit nur innerhalb gewisser Maßgaben. 

Sie standen beim Staat in Form der Zünfte 

unter Schutz, aber auch in der Pflicht. 

Geschützt wurde die einheimische Kunst u.a. 

durch Förderung des Exports bei Beschrän-

kung des Imports, hohe Zölle auf auslän-

dische Altarbilder sowie Geldbußen für 

ausländische Künstler, die in Venedig malten 

und verkauften. Natürlich gab es gerne ge-

sehene Ausnahmen (Dürer, A. da Messina), 

zumal in Venedig die ökonomische Seite des 

Kunstschaffens stärker ausgeprägt war als 

anderswo. Auch ernteten venezianische 

Künstler gerne die Lorbeeren eines Fremden, 

wenn sie ein Werk, das auf dessen Entwurf 

basierte, mit dem eigenen Namen signierten. 

Dies ist einer der Gründe, warum es oft 

Probleme mit der Autorenschaft bei venezia-

nischen Werken gab. Ein weiterer war die 

typisch venezianische Betonung der Zusam-

menarbeit und der Gruppenidentität. War 

dies in anderen Lebensbereichen durchaus 

von Vorteil, so stellte es die Kunstgeschichte 

vor einige Probleme. So manches Kunstwerk 

blieb ungezeichnet oder es tauchte nur der 

Name des Werkstattmeisters auf, obwohl das 

Bild offensichtlich von einem oder mehreren 

Anderen gemalt worden war. Dieser Gemein-

schaftssinn unterdrückte aber auch die indivi-

duelle Kreativität, denn die meisten Werke 

wurden für einen politischen, religiösen oder 

didaktischen Zweck geschaffen. Erst im 16. 

Jh. begann man, Bilder auch ausschließlich 

zur Erbauung von Sammlern zu malen 

(Giorgione). 

Die Andersartigkeit Venedigs charakterisierte 

natürlich auch die Gestaltung der Werke 

selbst. Wo sich der exotische Orient und der 

Westen trafen, da entstand eine mundus alter 

(lat.: andere Welt; nach F. Petrarca), die in 

ihrer Abgeschiedenheit ihre große Vergang-

enheit feierte. Nicht zuletzt dieser Konserva-

tismus führte dazu, dass sich hier alte 

Ausdrucksformen, die aus dem kosmopoli-

tischen Klima entstanden waren, z.B. ikonen-
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hafte Porträts und Andachtsbilder, besonders 

lange hielten. Neuerungen in der Kunst wie 

die Renaissance griffen erst mit Verspätung 

und entwickelten sich dann in einem eigenen 

Dialekt weiter. So gilt diese Stadt, die selbst 

keine natürlichen Grünflächen besitzt, als 

eine der Wiegen der Landschaftsmalerei, 

wenn auch die Landschaften zunächst als 

Hintergrund für religiöse Bilder dienten. Das 

Porträt erlebte hier ebenfalls eine große 

Blüte. Eine weitere Besonderheit der vene-

zianischen Malerei war die frühe Verwendung 

der Leinwand. Bereits ab dem 15. Jh., als 

Holz und Wände noch die häufigsten Bild-

träger waren, wurden ihre Vorteile, wie die 

beliebig wählbare Größe und der leichtere 

Transport, genutzt. Dies geschah allerdings 

gezwungenermaßen, denn das feucht-warme 

Klima der Lagunenstadt hatte den wertvollen 

Fresken zugesetzt. So wurden Kopien der 

alten Bilder angefertigt oder neue gemalt und 

an den betroffenen Wänden aufgespannt. 

Aus den gleichen Gründen ersetzte man nun 

Tempera durch Ölfarbe. Die neuen Möglich-

keiten des Öls ließen aber auch durch die 

verstärkte Ausdruckskraft den persönlichen 

Stil der einzelnen Künstler besser zur Gel-

tung kommen. Nun schien keine Heraus-

forderung mehr zu groß zu sein, wie man in 

den immer gewaltigeren Bildformaten und 

komplexeren Körperhaltungen des 16. Jh. 

sieht. 

 

Das Porträt in der Renaissance 

 

Dem Porträt kam in der Renaissance, beson-

ders in Venedig, eine ganz neue Bedeutung 

zu. Zwar war das geschichtliche oder erzäh-

lerische Bild mit religiösen Themen noch 

wichtiger, aber besonders privilegierte und 

gesellschaftlich geachtete Persönlichkeiten 

ließen sich gerne porträtieren. 

Das Porträt entwickelte sich zunächst nörd-

lich der Alpen vor dem Hintergrund der 

humanistischen Ideen als eigene Gattung. 

Der neue, im Mittelalter unbekannte Stellen-

wert des Individuums mündete in der Darstel-

lung der einmaligen, unverwechselbaren 

Einzelpersönlichkeit, die an ihren physio-

gnomischen Merkmalen erkannt wird. Der 

institutionelle politische und gesellschaftliche 

Rahmen war im Mittelalter wichtiger als die 

individuelle Erscheinung des Einzelnen. Nun 

setzte zudem eine beschönigende Ideali-

sierung ein, die sich bis in die großen Posen 

des Manierismus steigerte. Das Porträt 

wurde zu einem ästhetischen Konstrukt, in 

Übereinkunft von Künstler und Modell konzi-

piert. Zunächst begannen die Bildhauer, die 

Büstenporträts der Antike zu imitieren und 

weiterzuentwickeln. Diese Versuche griffen 

dann die Maler auf und bemühten sich dabei, 

mangelnde Plastizität durch illusionistische 

und lebensnahe Farbgebung auszugleichen. 

Neben den antiken Büsten waren weitere 

Wurzeln des Porträts die Grabplastiken und 

Porträtmedaillen von Herrschern, das Stifter-

bild sowie private Andachtsbildchen mit den 

Familienheiligen.  

In der Frührenaissance wurde noch das iko-

nenhafte Porträt mit strengem Profil auf 

Goldgrund bevorzugt. Ab etwa der Mitte des 

15. Jh. galt es als altmodisch und eine immer 

breiter werdende Typenvielfalt entwickelte 

sich. Perspektivisch gestaltete Landschaften 

und Architektur kamen als Hintergründe 

hinzu, die Körper wurden greifbarer. 

Besonderheiten der venezianischen Porträt-

malerei hängen mit der Sonderform des 

Dogenporträts und nicht zuletzt auch mit der 

Entwicklung von Gentile und Giovanni Bellini 

zusammen.  

 

Die Bellinis 

 

Gentile und Giovanni Bellini waren die Söhne 

von Jacopo Bellini, der als der Vater der 

venezianischen Renaissance gilt. Selbst 

noch bei Gentile da Fabiano in der Tradition 

der Internationalen Gotik ausgebildet, war er 

der erste, der die florentinische Renaissance 

in einen venezianischen Dialekt übersetzte. 

Von ihm sind nur noch zwei Skizzenbücher 

erhalten (Louvre und National Gallery 

London), die einen kleinen Einblick in sein 

enormes Werk geben. In seiner Meister-

werkstatt arbeiteten Gentile und Giovanni 

schon früh mit und lernten so die höfisch-

gotische Tradition wie auch die neue Per-

spektivmalerei mit dem Rückgriff auf die 

Antike kennen. 

Gentile (geb. um 1428/29, gest. am 18.2. 

1507) erbte die Werkstatt seines Vaters. Er 

war in den sechziger und siebziger Jahren 

des 15. Jh. der bedeutendste Maler Vene-

digs, vor allem bekannt für seine Porträts und 

die großformatigen Historienszenen. Seine 

ersten vierzig Jahre sind jedoch kaum zu 

erhellen, da nur wenige Urkunden mit Infor-

mationswert existieren und sein Hauptwerk 
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verloren ist. Einige Werke vom Beginn der 

sechziger Jahre sind erhalten, die folgenden 

beiden Jahrzehnte aber, in denen er die 

größte Anerkennung genoss, fehlen voll-

kommen. Sein Spätwerk ist etwas besser 

dokumentiert. Dies stammt aber aus der Zeit 

der Jahrhundertwende, als sein Bruder längst 

die künstlerische Führungsrolle in Venedig 

übernommen hatte und diese auch fast 

schon wieder an die nächste Generation ab-

treten musste. Dieses unvollständige Wissen 

über Gentile Bellini führte immer wieder zu 

Fehleinschätzungen. So zeigt das Frühwerk 

einen etwas unbeholfenen, das Spätwerk 

einen altmodischen Maler. Dadurch wurde 

Gentile in der Kunsthistorie weitgehend 

übergangen, als der untalentiertere Bruder 

eines der Genies der Renaissancemalerei. 

Giovanni war tatsächlich der talentiertere der 

beiden, er konnte Gentile aber erst sehr spät, 

am Ende des Jahrhunderts, überflügeln. Die 

Unterbewertung Gentiles und der Kunst des 

15. Jhs. Im allgemeinen begann bereits im 

16. Jh. Mit den von Giovannis Schülern 

Giorgione und Tizian getragenen Umwäl-

zungen in der Malerei fand eine Neubewer-

tung statt, die auf Unwissen und mangelnder 

Recherche basierte und in Desinteresse und 

Polemik endete. Erst ab dem 19. Jh. wurde 

Gentile als gewissenhafter Porträtist des 

alten Venedig gewürdigt. 

Ein sicher bedeutender Einfluss für die 

gesamte Malerfamilie Bellini war der Padua-

ner Andrea Mantegna, der Niccolosià, die 

Schwester von Gentile und Giovanni heira-

tete. Er stellte die Verbindung zur toska-

nischen und florentinischen Kunst her und 

machte die Bellinis mit dem von der Antike 

stark beeinflussten Werk Donatellos bekannt. 

Gentile hält dem künstlerischen Vergleich mit 

Mantegna weitestgehend nicht stand. Die 

Tatsache, dass er dennoch eine enorme 

Wertschätzung in Venedig erlangte, mag mit 

seiner Rolle als eine der progressiven Kräfte 

in der Kunst zusammenhängen. Er war es, 

der die neuen Renaissanceformen mit der für 

Venedig vielversprechenden, großformatigen 

Leinwandmalerei verband. Als ältester Sohn 

der Bellini-Werkstatt konnte er diesen reprä-

sentativen Produktionszweig übernehmen 

und sich damit soweit profilieren, dass er eine 

weitgehend selbständige Stellung erhielt. 

Auch Giovanni konnte sich künstlerisch 

schon frühzeitig emanzipieren, der gemein-

samen Arbeit im Familienbetrieb blieben die 

Brüder aber erhalten. 

Die Anerkennung, die Gentile zu seiner Zeit 

genoss, zeigt auch die Verleihung der Ritter- 

und Pfalzgrafenwürde durch Kaiser Friedrich 

III., den er auch porträtieren durfte. Diese 

Ehrung verhalf ihm zu weiterem Ruhm. Die 

Stadt nahm ihn in ihre Dienste, so erhielt er 

die wichtigsten Aufträge der Signoria. Der 

bedeutendste war sicher die Restaurierung 

bzw. Neugestaltung der Sala del Gran 

Consiglio, in denen die lange und ruhmreiche 

Geschichte der Stadt dokumentiert war (1577 

durch ein Feuer zerstört). Zusammen mit 

seinen Schülern, darunter Vittore Carpaccio, 

und anderen bedeutenden Künstlern wie 

Alvise Vivarini ersetze er hier die Fresken 

durch die bereits angesprochenen Lein-

wände. Diese Arbeit unterbrach er 1479 und 

übergab die Leitung an Giovanni, als er nach 

Konstantinopel gesandt wurde. Sultan 

Mehmet II. hatte um einige venezianische 

Künstler gebeten. Die Signoria traute Gentile 

neben den künstlerischen Fertigkeiten auch 

das ebenso notwendige diplomatische 

Geschick zu, befand man sich doch gerade in 

einer Phase der Stabilisierung nach sech-

zehn Jahren Krieg. Der als schwierig gelten-

de Sultan war begeistert von Gentiles Fähig-

keiten und ließ ihn nur widerwillig, aber mit 

den höchsten Lobeshymnen heimkehren, 

was des Meisters Wertschätzung in seiner 

Heimatstadt natürlich noch weiter steigen 

ließ. Doch Gentile war nicht unumstritten. 

Das geschulte Publikum, das die Entwick-

lungen in Florenz kannte, kritisierte die 

Mängel in Plastizität, Proportion und Kompo-

sition sowie das Fehlen der Idealisierung in 

seinen Porträts. Die nüchterne Realitäts-

schilderung war wohl vor allem bei den 

konservativen Stadtvenezianern gefragt, die 

sich in den Verwaltungen mehr um das 

Tagesgeschäft als um die künstlerische 

Avantgarde kümmerten. Einen Rückhalt mag 

Gentile auch in der Scoula San Marco 

gefunden haben, wo er sich aktiv in der 

Verwaltung beteiligte. Hier zehrte er von den 

Errungenschaften der frühen Jahre, während 

Giovanni, der ebenfalls dieser Scuola ange-

hörte, auch im hohen Alter künstlerisch noch 

sehr aktiv war. Gentiles Ruhm trat ab den 

achtziger Jahren hinter dem des Bruders 

zurück, er konnte sich nicht mehr auf die 

Veränderungen in der Kunst einstellen und 

schraubte die Produktion zurück. 
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Bei Giovanni (geb. um 1430/33, gest. am 

29.11.1516), genannt Giambellino, ist nicht 

gesichert, ob er nicht ein unehelicher Sohn 

Jacopos war. Dafür gibt es Hinweise wie das 

Fehlen in einigen Familiendokumenten, doch 

lässt dies auch andere Deutungen zu, so 

dass keine schlüssigen Beweise existieren. 

Es wäre jedoch eine Erklärung, warum 

Giovanni sich zunächst schwertat. Denkbar 

ist z.B., dass er deswegen keine staatlichen 

Aufträge erhielt, die die Haupteinnahme-

quelle der venezianischen Künstler waren. 

Durch diese Unklarheit wie auch durch große 

Verluste und falsche Zuschreibungen ist sein 

Werk nur schwer zu erfassen. Bekannt ist, 

dass er sich durch religiöse Bilder etablierte, 

vor allem durch die in Venedig beliebten, 

privaten Andachtsbilder. Die Hauptthemen in 

seinen Gemälden waren Maria mit dem Kind 

und Pietà-Darstellungen. Dabei malte er zu 

Beginn noch wie sein Bruder: hart und 

zeichnerisch, mit scharfen Konturen umris-

sen. Doch im Gegensatz zu Gentile hat sich 

Giovanni in seinem mindestens sechzig 

Jahre andauernden Wirken weit von seinen 

Anfängen entfernt, ohne jedoch seinem 

venezianisch-byzantinischem Erbe zu wider-

sprechen.  

Großen Einfluss hatte Antonello da Messina, 

er brachte die flämische Malweise nach 

Venedig. Er verhalf auch ab Mitte der 

siebziger Jahre dem Porträt zur Blüte, das in 

Venedig aufgrund der gesellschaftlichen 

Eigenheiten nicht sehr gefragt war, wegen 

der Ikonisierung eines Einzelnen sogar 

abgelehnt wurde. Mit der Adaption des 

flämischen Vorbildes leitete Giovanni den 

Wandel von der Früh- zur Spätrenaissance 

ein. Er ersetzte den harten Linearstil durch 

weiche Modellierung und leuchtende, helle 

Farbgebung, was erst durch die Einführung 

der Ölmaltechnik möglich wurde. Dadurch 

brachte Giovanni Atmosphäre in die vene-

zianische Malerei, er entdeckte die Wechsel-

wirkungen von Licht, Luft und Objekt, ließ die 

Grenzen von Raum und Figur verschwimmen 

und die Konturlinien verschwinden. Giovannis 

nun verfeinerte, subtile Malweise wurde vor 

allem von einem literarisch gebildeten, mit 

antiker und außervenezianischer Kunst ver-

trautem Publikum geschätzt. Er wurde 1483 

der einzige Staatsmaler Venedigs mit dem 

offiziellen Titel des pictor nostri Dominii (lat.: 

Maler unseres Herren). Auch außerhalb 

Venedigs wurde seine Kunst sehr geschätzt. 

Albrecht Dürer schrieb nach einem Besuch 

1506 über ihn: „… er ist sehr alt und ist noch 

der past im Gemäl …“. Giovanni selbst war 

aber auch ganz unbescheiden, was seine 

Künste betraf. So schrieb er auf den 

Cartellino einer Pietà: „Wenn diese leidenden 

Augen Seufzer heraufbeschwören, so ver-

gießt auch dies Werk von Giovanni Bellini 

Tränen.“ 

 

„Der Doge Giovanni Mocenigo“ und  

„Der Doge Leonardo Loredan” 

 

Die grundverschiedenen Malweisen der 

beiden Brüder zeigen sich auch in den 

Porträts der Dogen Giovanni Mocenigo und 

Leonardo Loredan.  

Gentile zeigt bei seinem „Mocenigo“ noch 

das strenge, der Gotik verhaftete Profil vor 

einem Goldgrund. Diese ikonenhafte Dar-

stellung zeugt deutlich von der engen Ver-

bindung der traditionellen venezianischen 

Kunst zu Byzanz. Gentiles ebenso nüchterne 

wie präzise Malweise prädestinierten ihn als 

Protagonisten der venezianischen Porträt-

maler im Dienste der Signoria. Lediglich für 

Privatporträts übernahm er ab etwa 1480 die 

dann übliche Schrägansicht mit der differen-

zierteren Modellierung. Dennoch blieb er im 

Vergleich zu Giovanni sehr an der Ober-

fläche, er war noch näher an der traditio-

nellen Rolle des Malers als Handwerker. 

An Mocenigo erkennt man das für Gentile 

charakteristische Bemühen um eine veris-

tische Wiedergabe bei einer Vernachläss-

igung der Proportion und der Modellierung in 

der Tiefe. Die Kontur und die Binnen-

zeichnung sind durch strenge Linien festge-

legt. Das Porträt ist die Summe der physio-

gnomischen Details unter der Zielsetzung der 

Darstellung eines Dogen. Das Profil war 

hierfür zu dieser Zeit auch deshalb üblich, 

weil es, wie bei den damals unter Sammlern 

begehrten Münzen, den Wiedererkennungs-

wert durch die markante Konturlinie des 

Gesichts erhöht. Dieser übergeordneten Bild-

idee dient auch die durch das Profil ebenfalls 

erleichterte Abstraktion der Kleidung, z.B. im 

Falle des Corno.  

Giovannis „Loredan“ gilt nicht zu Unrecht als 

ein Höhepunkt der Porträtmalerei dieser Zeit. 

Die Einflüsse sind deutlich zu erkennen, 

zumal dieses Bild einen großen Schritt in 

seinem Genre bedeutet. Zunächst einmal ist 

da die zur damaligen Zeit populäre Porträt-
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büste in Anlehnung an die römische Skulptur 

zu nennen. Der daran orientierten plastischen 

Formung liegt die von Antonello da Messina 

vermittelte Malweise der flämischen Meister 

zugrunde. Die weiche Modellierung und die 

Leuchtkraft der Farben wurde erst durch den 

Einsatz der Ölfarbe möglich. Kennzeichnend 

für den nordeuropäischen Einfluss sind auch 

die idealisierende Darstellung des Stofflichen, 

die Schrägansicht, der knappe Büstenan-

schnitt, die vorgelagerte Brüstung, der 

Cartellino, der neutrale Hintergrund sowie der 

Verzicht auf zusätzliche Charakteristika.  

Bei Giovannis Dogenporträt kann man nicht 

davon ausgehen, dass es sich um ein 

offizielles Werk handelte, das in den Sala del 

Gran Consiglio aufgehängt werden sollte. 

Wahrscheinlich war es ein privater Auftrag, 

dafür sprechen die Qualität und die Form. 

Denn entgegen der aktuellen Mode war das 

Profil bei offiziellen Dogenporträts noch 

verbindlich. Zwar zeichnete diese Bildgattung 

schon früh ein hoher Grad an Realismus aus, 

die traditionelle Darstellungsform blieb aber 

länger erhalten als bei Privatporträts. Zudem 

waren die originalen Dogenporträts der 

Signoria vermutlich halbfigurig, nur die Repli-

ken für Privatleute und Angehörige waren 

Brustbildnisse. Giovannis Gemälde ist auch 

ein frühes Beispiel für das psychologische 

Porträt, das einen Menschen mit einem 

zumindest für den heutigen Betrachter rätsel-

haften Gesichtsausdruck zeigt. Eine vieldeu-

tige Mimik hätte damals der institutionellen 

Darstellung offizieller Herrscherporträts 

widersprochen, in der das Amt betont wurde.  

Die Kleidung des Dogen sah traditionell 

etwas anders aus als bei den beiden hier 

beschriebenen Porträts. Die Amtsrobe besaß 

üblicherweise einen Hermelinbesatz. Der 

Corno war aus rotem Samt. Er sollte die 

Gleichstellung mit dem Papst, dem Kaiser 

und anderen gekrönten Häuptern symboli-

sieren und wurde nur in deren Gegenwart 

abgenommen. Die Wahl der Farben Weiß 

und Gold in den Bellini-Porträts ist vermutlich 

im Einklang mit der damaligen Mode und ein 

stolzes Symbol des gerade in dieser Zeit 

großen Reichtums. Das Muster zeigt Ähnlich-

keiten mit den Granatapfelmustern byzanti-

nischen und orientalischen Ursprungs. Der 

Granatapfel ist nach christliche Deutung ein 

Symbol der göttlichen Liebe und Gnade. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den bei-

den Gemälden, der eine Entwicklung dieser 

Zeit aufzeigt, ist der Hintergrund. Gold, wie in 

Gentiles Porträt, war aufgrund seines Wertes 

seit dem 4. Jh. die Farbe des Reichtums und 

der Macht und auch ein Zeichen des Gött-

lichen Lichts. Aber die Verwendung dieses 

raumlosen Flächengrundes in Herrscher-

porträts endete in der Zeit der Renaissance 

mit der Entdeckung der Perspektive. Ein 

perspektivisch angelegter Raum fehlt zwar 

auch im Porträt Loredans, doch Giovanni 

unterlegte den Dogen mit einem atmos-

phärischen Blauverlauf. Dieses Blau bedeutet 

keinesfalls eine Abwertung gegenüber dem 

Goldgrund in Gentiles Bild. Zwar gab es ein 

Blau, das jeder, auch die unteren Stände, 

tragen durfte. Doch dieses in Europa herge-

stellte Waidblau war dunkel und schmutzig. 

Ein kräftiges Blau gewann man nur aus 

Indigo oder Ultramarin. Beides war teuer in 

der Herstellung und musste aus Asien impor-

tiert werden, so war Ultramarin zeitweise 

auch teurer als Gold. Dementsprechend war 

ein leuchtendes Blau nur den Herrschern 

oder den reichen Kaufleuten vorbehalten. 

Nicht zuletzt ist Blau auch die Farbe der 

himmlischen Mächte, ist also ebenfalls eine 

göttliche Farbe. 

 

Die Unterschiede der beiden Porträts in der 

Behandlung von Farbe, Licht und Form 

zeigen die Entwicklung der Malerei in dieser 

Zeit. Gerade einmal zwanzig Jahre liegen 

zwischen ihnen, dennoch gehören sie zwei 

verschiedenen Epochen an. Während Gentile 

Bellinis „Doge Giovanni Mocenigo“ noch ein 

später Nachhall der Kunst der Gotik ist, ist 

der „Doge Leonardo Loredan“ seines 

jüngeren Bruders Giovanni schon der Schritt 

von der Früh- in die Hochrenaissance.  

Irgendwo dazwischen liegt die Wende vom 

Mittelalter in die Neuzeit. 
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Bild 1:  Gentile Bellini: „Der Doge Giovanni Mocenigo” 

Quelle:  Web Gallery of Art (http://kfki.hu/~arthp/html/b/bellini/gentile/index.html) 

 

 

http://kfki.hu/~arthp/html/b/bellini/gentile/index.html
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Bild 2:  Giovanni Bellini: „Der Doge Leonardo Loredan” 

Quelle:  A. Tempestini: Giovanni Bellini. München, 1998. 

 

 


