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Kunst zum Gähnen!  
Joseph Ducreux’ Selbstporträts
Cornelia Logemann & Ulrich Pfisterer

Abstract Als Selfie-Hintergrund, Classic Art Meme oder Kunstreproduktion sind die 
aufsehenerregenden Selbstporträts des Joseph Ducreux heute allgegenwärtig. Dagegen 
steht die wissenschaf tliche Auseinandersetzung mit dem Œuvre des Malers und dessen 
kunsttheoretischem Anspruch bislang erst am Anfang. Zur selben Zeit wie Franz Xaver 
Messerschmidt nutzte er vor allem Selbstporträts für die Darstellung starker Bildaf fekte 
und physiognomischer Extremfiguren. Er kommt dabei Forderungen nahe, wie sie schon 
Leonardo da Vinci im Rahmen der Paragone-Diskussion an die Leistungsfähigkeit des 
Bildes stellte. Ducreux’ berühmter Gähnender, heute im J. Paul Getty Museum zu sehen, 
steht im Zentrum dieses Beitrages.

Keywords Joseph Ducreux, Selbstporträt, Salon, Diderot, Gähnen, Leonardo da Vinci, 
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Aufmerksamkeit um jeden Preis
Gähnend, vom Blick aus dem Bild zu Tode erschrocken, 
mit dem Finger an den Lippen zu absoluter Ruhe mah-
nend oder in der Art eines neuen Demokrit lachend auf 
die Betrachter zeigend – der aus Nancy stammende, seit 
den Jahren um 1760 in Paris tätige Maler Joseph Ducreux 
(1735–1802) reizte mit seinen rund 50 Selbstporträts in 
Zeichnung, Pastell, Radierung und Öl die Möglichkeiten 
dieser Gattung aus, wie noch niemand vor ihm in einem 
zweidimensionalen Bildmedium (Abb. 1, 2, 3).1 Es ging 
bei den meisten der zwischen 1767 und 1800 entstande-
nen Konterfeis zunächst einmal darum, die ästhetische 
Grenze zwischen Bild und Betrachter vollkommen ver-
gessen zu machen und eine möglichst unmittelbare, 
starke Reaktion durch die Darstellung zu provozieren. 
Ducreux erzielte diesen Ef fekt durch die Mittel von „ab-
sorption“ wie „theatricality“ gleichermaßen.2 Der Maler 
im Bild konnte genauso auf die Betrachter zeigen und 
über sie lachen wie im Moment des Gähnens und sich 
Streckens alles um sich herum vergessen, so dass dem 
Publikum suggeriert wurde, scheinbar unbemerkt an 
einem intimen, ganz privaten Moment teilzunehmen. 
Damit reihte sich Ducreux in die Gruppe der „Verwand-
lungskünstler“ des 18. Jahrhunderts (und insbesondere 

auch seines Lehrers Maurice-Quentin de La Tour) ein, 
die für ihre malerische oder skulpturale Selbststilisie-
rung zunehmend die Randbereiche von Gesellschaf t 
und Verhalten für sich entdeckten.3 Und wie viele 
von diesen reagierte auch Ducreux mit seinen Selbst-
darstellungen gezielt auf die Anforderungen und Be-
dingungen des immer intensiveren und wichtigeren 
Ausstellungsbetriebs. Denn in den wandfüllenden 
Präsentationen des Salon de la Correspondance, ab 1791 
des Salon (de peinture et sculpture), an denen er regel-
mäßig teilnahm, musste Ducreux angesichts der Flut 
anderer Gemälde und Porträts mit allen Mitteln die 
Aufmerksamkeit auf seine Bildnisse lenken.4 Wobei 
unser Maler mit seinen Beispielen emotionaler und 
physiognomischer Extremdarstellungen wohl auch um 
Auf träge im ‚normalen‘ Porträt-Genre werben wollte – 
mit unterschiedlichem Erfolg. Hatte der „Maler des Kö-
nigs und erste Maler der Königin“, wie er sich selbst 1791 
titulierte, doch of fenbar zeitlebens mit einer prekären 
Finanzlage zu kämpfen.5 

Im Folgenden soll ausgehend von den zwei Ver-
sionen seines Selbstbildnisses als Gähnender gezeigt 
werden, wie sich das Bemühen um maximale Auf-
merksamkeit bei Ducreux’ Selbstporträts mit weiteren 
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Abb. 1 Joseph Ducreux: Selbstbildnis als Gähnender, vor 1783, 
Los Angeles, J. Paul Getty Museum.
Abb. 2 Joseph Ducreux: Erschrockenes Selbstbildnis, um 1791, 
Privatsammlung.
Abb. 3 Joseph Ducreux: Selbstbildnis als Lachender, um 1793, 
Paris, Louvre.
Abb. 4 Joseph Ducreux: Selbstbildnis als Gähnender mit Hut, 
vor 1791, Privatsammlung.
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kunsttheoretischen und kunstpsychologischen Über-
legungen und Argumenten verband. Diese Werke ver-
dienen eine eingehendere Analyse als den pauschalen 
Hinweis auf ihre „idées piquantes“.6 Die erste und grö-
ßere Fassung (116 × 90 cm) wurde auf dem Salon de la cor-
respondance von 1783 als Nummer 20 ausgestellt (Abb. 1), 
die zweite, in der sich Ducreux im enger gewählten Aus-
schnitt mit einem schwarzen Hut zeigt (64 × 55 cm), auf 
dem ersten freien, nach-revolutionären Salon (de peinture 
et de sculpture) von 1791 unter der Nummer 698 (Abb. 4).7 
Die erhof f te Reaktion stellte sich jedenfalls ein, wenn es 
etwa 1799 in einer Ausstellungsbesprechung heißt: „Der 
Bürger Ducreux scheint sein Bemühen darein zu setzen, 
jedes Jahr dem Publikum sein eigenes Bildnis zu präsen-
tieren. […] Wir hof fen auch bei der nächsten Ausstellung 
das Porträt des Autors mit einer neuen Idee zu sehen.“8 
Allerdings war dies nur ein Teil der Wahrheit. Denn aus-
gerechnet das Selbstbildnis als Gähnender mit Hut wurde 
1791 auch schon als ‚Kunst zum Gähnen‘ verspottet: 
„Habe ich Unrecht, wenn ich sage, daß Herr Ducreux ein 
wundersames Gähnen macht/erzeugt! Jeder hat sein 
[ihm/ihr gemäßes] Genre, Herr Ducreux reüssiert voll-
kommen in dem des Gähnen-Lassens. Sehen Sie sich, um 
sich zu überzeugen, die Nr. 698 des Salons an.“9 

Ansteckung: Pathologie und Paragone
Das Gähnen stellte im späten 18. Jahrhundert eine be-
sondere Herausforderung dar. Wissenschaf tlich und 
medizinisch fehlte eine überzeugende Erklärung für 
dieses kaum kontrollierbare, unwillentliche ‚Aussto-
ßen überschüssiger Luf t/Dämpfe‘.10 Das damit einher-
gehende Aufreißen des Mundes wurde stets als unge-
bührliches Verhalten und Dekorum-Verstoß kritisiert.11 
Die Vorstellung, dass Gähnen etwas mit Nichtstun, 
mangelnder Energie und Disziplinlosigkeit zu tun habe, 
hatte bereits im 16. Jahrhundert dazu geführt, dass die 
Vertreter des Lasters der Faulheit gähnend dargestellt 
wurden – noch Louis L. Boilly sollte 1824 für seinen Zy-
klus der Sieben Todsünden diese ikonografische Tradi-
tion aufgreifen.12 Die Encyclopédie listet als empirische 
Gründe für das Gähnen auf: „Anstrengung, Langeweile, 
das Bedürfnis nach Schlaf“, und beschreibt unter dem 
Stichwort ‚Pandiculation‘ auch das Sich-Strecken des 
Körpers als mögliche Begleiterscheinung.13 Intensiv 
nachgedacht wurde schließlich über das Ansteckungs-
potential des Gähnens (auch wenn man nicht weit über 
die vorausgehende Erklärungstradition seit der Antike 
hinauskam, s. u.). Das Gähnen wurde mit anderen Phä-
nomenen verglichen, die allein durch den Anblick eine 
entsprechende körperliche Reaktion hervorrufen kön-
nen wie das Sich-Übergeben: „[D]er Eindruck auf die 

Seele, oder das ‚sensorium commune‘, durch den Blick 
der Kranken […] erzeugt mit Hilfe der Nerven in einigen 
Teilen des Körpers Bewegungen oder Veränderungen, 
die in der Lage sind, in diesen Körperteilen krankhaf te 
Ansteckungen der gleichen Art hervorzurufen. Daher 
ruf t der Anblick einer Person, die sich übergibt, häufig 
bei den Anwesenden ein[en Reiz des] Sich-Übergeben-
Müssen[s] hervor; [...]; und das Gähnen wird in einer gan-
zen Versammlung von einer Person an die nächste wei-
tergegeben; […]. Freilich können wir nicht erklären, wie 
diese verschiedenen Eindrücke, die auf das ‚sensorium 
commune‘ wirken, diese Veränderungen im Körper mit 
Hilfe der Nerven hervorrufen; […].“14

Nun war die Ansteckungskraf t („sympatheia“/
„compassio“) des Gähnens bereits in der Antike thema-
tisiert worden.15 Mit der lateinischen Übersetzung der 
pseudo-aristotelischen Problemata durch Bartolomeo 
da Messina (1260er Jahre) und vor allem ab dem Kom-
mentar des Pietro d’Abano (1310), dem zahlreiche andere 
folgten, wurden diese Fragen dann wieder eingehend 
diskutiert.16 Theodor Gaza lieferte schließlich um die 
Mitte des 15. Jahrhunderts eine nochmals verbesserte 
Übersetzung, bevor die Gelehrten mehrheitlich wieder 
auf den griechischen Originaltext zurückgrif fen.17 Diese 
Diskussionstradition ist hier deshalb relevant, da erst 
sie die Verbindung von Gähnen und Bildkünsten eröf f-
nete und – bislang of fenbar nicht erkannt – einen ent-
scheidenden Ausgangspunkt für Leonardo da Vincis 
Paragone-Überlegungen lieferte. Als Beweise für die An-
steckungskraf t und Wirkmacht des Sehens (gegenüber 
etwa dem Hören) wurde in den Problemata und zugehö-
rigen Kommentaren auf das Gähnen, auf das Erregen 
sexueller Lust und auf das Mitleiden beim Anblick von 
Schmerz und Leid hingewiesen.18 Genau diese Beispiele 
greif t Leonardo auf, wenn er für den Vorrang des Bildes 
vor dem Wort argumentiert: „Ein Maler hatte eine sol-
che Figur gemacht, dass – wer immer sie ansah – sofort 
zu gähnen anfing und nicht damit aufhören konnte, so-
lange er die Augen nicht vom Gemälde nahm, auf dem 
jemand so wie er gähnte. Andere haben Akte der Lust 
und solcher Ausschweifungen dargestellt, dass sie die 
Betrachter zum selben [Liebes-]Fest angeregt haben, 
was die Dichtung nicht tun wird.“19 Schon im Absatz da-
vor war vom Schrecken und vom ansteckenden Lachen 
die Rede gewesen. In anderem naturphilosophischem 
Zusammenhang hatte sich im Übrigen Leonardo da 
Vinci bereits am 2. April 1489 neben zwei Zeichnungs-
studien eines Schädels eine Liste von Themen notiert, 
die er zukünf tig untersuchen wollte: Unter anderem 
das Lachen, Erstaunen und Gähnen – ziemlich genau das 
spätere Spektrum von Ducreux’ Selbstporträts.20
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Allerdings wurden Leonardos originale Paragone-No-
tizen aus dem Codex Urbinus Latinus 1270 bekanntlich erst 
1817 veröf fentlicht. Die ab 1651 gedruckte Version seines 
von anderen redigierten Trattato della Pittura äußert sich 
dagegen mit keinem Wort zum Gähnen.21 Zwar finden 
sich von Leonardo ausgehende Überlegungen etwa 
in Gregorio Comaninis Il Figino (1591): „Ein Maler schuf 
einen gähnenden Mann, vor dem die Betrachter jedes 
Mal gähnten, wenn sie ihn ansahen.“22 Aber in der fran-
zösischen Kunstliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts 
scheint das Beispiel dann keine große Rolle zu spielen. 
Im Gegenteil: Der Abbé Dubos verwehrte sich 1719 pau-
schal gegen die antiken Künstlerlegenden und die dort 
beschriebene, angeblich augentäuschende Wirkmacht 
der Gemälde und fordert andere Qualitäten der neu-
zeitlichen Malerei.23 Auch die Argumentationsrichtung 
des Paragone veränderte sich: Zunehmend wurden die 
spezifischen Leistungen der jeweiligen Medien hervor-
gehoben, das formale Wie der Darstellung vom inhalt-
lichen Was abgetrennt, der Bild-Text-Vergleich immer 
mehr in Frage gestellt.24 Allerdings nicht von allen! Noch 
1798 war anlässlich der Salon-Ausstellung über Ducreux 
zu lesen, dass dieser – der ja schon im Rahmen einer 
Kunst, die Horaz der Dichtung gleichgestellt habe, einen 
Gähnenden und einen sich über das Publikum lustig Ma-
chenden dargestellt habe – zukünf tig wohl noch viel in-
timere Dinge zeigen würde.25 Jedenfalls schien Ducreux 
bei seinem neuartigen Selbstporträt als Gähnender ganz 
darauf zu setzen, dass die Betrachter den unwillkürlich 
vom Bild ausgehenden Impuls verspürten, das Gleiche 
zu tun, und dies als Beweis für seine malerische Leistung 
auf fassten. Wenn die Idee des Malers bei den anderen 
Selbstbildnissen darin bestand, dass die Bildperson auf 
ihre Betrachter reagierte und so die Wirklichkeitsebenen 
verschwammen, sei es, dass sie über diese erschrak, sei 
es, dass sie lachend auf diese zeigte, so wollte Ducreux 
als Gähnender den umgekehrten Kraf tfluss und Ef fekt 
hervorrufen, eine spontane und eindeutige körperliche 
Reaktion beim Publikum.

Das erzwungene Gähnen sollte die Betrachter zu-
dem vor Ducreux’ Selbstporträt an ihren Zustand der 
mentalen Lustlosigkeit und Langeweile erinnern und 
sie zugleich aus diesem herausreißen. Denn entweder 
versuchten sich die Besucher des Salon allgemein durch 
die Künste und deren „Leidenschaf ten“ von ihrer „lan-
gen Weile“ zu befreien („ennui“ ist das neue Schreck-
gespenst der Zeit – der Abbé Du Bos etwa begann seine 
Argumentation zu den Künsten damit).26 Oder aber – so 
könnte Ducreux’ witzig-ingeniöse Bildidee auch und 
vielleicht sogar noch eher gemeint gewesen sein – unser 
Maler erlöste das Publikum gerade aus der Lethargie, in 

die sie beim Durchgang durch die aktuelle Ausstellung 
und angesichts der anderen Bildwerke verfallen waren. 
Langeweile, eintönige Bilder und ein indif ferentes Mas-
senpublikum, das sich durch die Werk-Präsentationen 
drängte, wurden immer wieder moniert. Das Gähnen 
in den Salons war ein gängiger Topos der Kunstkritik 
und -berichterstattung der Zeit, wenig später auch der 
Karikatur: Wobei verschiedene Bildungs- und Besucher-
schichten zu unterschiedlichen Momenten gähnten, so 
die Botschaf t einer Karikatur (Abb. 5).27 Entsprechend 
konnte es von medizinischer Seite als Resultat etwa ei-
ner ermüdenden Unterhaltung beschrieben werden, die 
einen in eine Art Starre habe verfallen lassen und aus der 
man mit einem Gähnen und Sich-Strecken quasi wieder 
erwache.28 Wobei die Gefahren des „ennui“– auch dar-
auf dürf te Ducreux anspielen – nicht nur auf der Seite 
der Rezeption, sondern schon der Produktion lauerten: 
Das Modell des Malers langweilte sich, während es kon-
terfeit wurde, und diese Gemütsregung konnte sich in 
das fertige Werk übertragen (eine besonders paradoxe 
Situation, wenn sich der Maler selbst als Gähnender dar-
stellt). Der Maler musste aber auch gegen seine eigene 
Lustlosigkeit ankämpfen, wie sie mit den Mühen eines 
zu perfektionistischen Farbauf trags und eines zu ge-
suchten „fini“ einherging.29

Die Ansteckungskraf t von Ducreux’ Selbstporträt als 
Gähnender bewies so jedenfalls nicht nur schlagend die 
Qualität seiner Malkunst. Erst dieses Gemälde weckte 
das Salon-Publikum eigentlich aus seiner Erschöpfung 
und Lethargie beim Salon-Rundgang auf und verwies 
zugleich alle anderen Werke zurück ins Halbdunkel 
schläfriger Langeweile.

Antlitz und Attitüde: Kunstvolle Kunstlosigkeit
Ein Gähnen konnte in der zweiten Hälf te des 18.  Jahr-
hunderts freilich allein schon die Gattung des Porträts 
hervorrufen. Diese malerische Aufgabe – wenn sie aus-
schließlich nach dem Kriterium der physiognomischen 
Ähnlichkeit erfolgte – erschien nun „mehr den Mecha-
nischen Künsten als den Schönen Künsten“ zugeordnet 
(sicher auch ein Resultat der zunehmend beliebten me-
chanischen Apparaturen wie dem Silhouettierstuhl und 
dann ab 1786 dem Physionotrace).30 Diderot formuliert 
1763 seine neue Hof fnung für die Gattung: „Da die Por-
trät-Maler für mich nichts anderes machen als Ähnlich-
keiten ohne Kompositionen, werde ich wenig über sie re-
den; aber wenn sie einmal gehört haben werden, dass es 
einer Handlung bedarf, um mich zu interessieren, dann 
werden sie die ganze Begabung eines Historienmalers 
haben und sie werden mir unabhängig von ihrem Ver-
dienst um die Ähnlichkeit gefallen.“31 Gleichwohl wurde 
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weiterhin auch diskutiert, was die „(nackte) Wahrheit“ 
eines Bildnisses über die bloße Wiedergabe der Physiog-
nomie hinaus und gegen gekünstelte Posen gerichtet er-
fassen müsse.32 Ducreux’ Selbstbildnisse lassen sich vor 
diesem Hintergrund als geradezu exemplarische Versu-
che verstehen, die Forderungen nach ‚wahren‘, nicht ge-
stellten, nicht idealisierten Porträts und nach Handlung 
zu verbinden, um so der mechanischen und prätentiö-
sen Langeweile des Sujets zu entgehen.33 In einem Be-
schwerdebrief vom 23. April 1794 hatte Ducreux selbst 
erklärt, dass seine Selbstbildnisse, die er als „tableaux 
de caractère“ klassifiziert, beweisen würden, „daß ei-
nige Porträt-Maler Historienbilder malen können.“34 Im 
Hinblick auf seine Abbildungstreue war er bereits 1791 
gelobt worden: „[M]an verstünde nicht mit größerer 
Wahrheit, mit reineren und frischeren Farbtönen zu ma-
len.“35 Aber auch 1798 getadelt, tendiere seine „Manier“ 
doch (weiterhin) zu sehr zu „[blosser] Ähnlichkeit und 
Ef fekt[hascherei]“.36 Sollte schließlich die mittelalterli-
che und frühneuzeitliche Vorstellung, dass das Gähnen 
durch seinen Bezug zu Schlaf und Traum in besonderer 

Weise mit intensiver Imaginationstätigkeit verbunden 
sei, auch noch für Ducreux und sein Publikum eine Rolle 
gespielt haben,37 dann hätte das Selbstbildnis mögli-
cherweise sogar den kreativen Moment der Suche des 
Künstlers nach einer neuen Idee für seine Selbstdarstel-
lung und des Erwachens einer neuen Porträtgattung 
assoziieren lassen.

In jedem Fall stellte sich Ducreux mit seinem Selbst-
porträt als Gähnender der größten selbstgewählten 
künstlerischen Schwierigkeit von allen seinen Bildnis-
sen. Die extremen Mimiken des Lachens, Erschreckens 
und Gähnens verlangten höchste malerische Virtuosi-
tät. Diese in der französischen Kunst spätestens seit 
Le Bruns Regelwerk zu den Grundtypen des Ausdrucks 
allgegenwärtige Herausforderung erfuhr im 18. Jahr-
hundert noch eine Intensivierung und Erweiterung.38 
Verweisen lässt sich zum einen auf Ducreux’ Zeitge-
nossen Franz Xaver Messerschmidt und dessen Serie 
von (seit 1793 sogenannten) Charakterköpfen. Ducreux 
könnte Messerschmidt bei seinem Aufenthalt in Wien 
1769 begegnet sein und die allerersten Anfänge der 

5

Abb. 5 Philip Dawe nach Henry Morland: A Connoisseur and Tired 
Boy, 1773, London, British Museum, Department of Prints and 
Drawings.

https://www.alamy.com/stock-photo-henry-morland-a-connoisseur-and-tired-boy-1773-132775216.html
https://www.alamy.com/stock-photo-henry-morland-a-connoisseur-and-tired-boy-1773-132775216.html
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Abb. 6 Franz Xaver Messerschmidt: ‚Gähnender‘  
(Bezeichnung seit 1785), 1777–1781 (?), Budapest, Szépművészeti Múzeum.
Abb. 7 George Bickham the Younger: The late Prime Minister. Satirischer 
Stich von Sir Robert Walpole, 1743, London, British Museum, Department 
of Prints and Drawings.
Abb. 8 Anonym: Satirischer Stich, 1809, London, British Museum,  
Department of Prints and Drawings.
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Charakterköpfe gesehen haben. Zum anderen florierte 
das Genre druckgrafischer Karikaturen (Abb. 6, 7).39 
Auch (kunsttheoretische) Publikationen zum Problem 
von Ausdruck und Physiognomie (am bekanntesten 
sind Johann Caspar Lavaters Physiognomische Fragmente, 
1775–1778, und die Studien des Petrus Camper), zu Kari-
katuren und historischen Ausdrucksstudien wie denen 
Leonardo da Vincis gewannen zunehmend an Interesse. 
Wie genau Ducreux’ Werke von den Kritikern auf die 
überzeugende Wirkung der Haltung und Mimik angese-
hen wurden, zeigen Kommentare zu seinen „[zu] harten 
Attitüden“ oder zum „forcierten Lachen“, das nicht sei-
nem eigentlichen (of fenbar schwierigen) Charakter an-
gemessen sei, auf dem entsprechenden Selbstbildnis.40 

Die besondere Schwierigkeit des Bâilleur bestand 
jedoch darin, dass man sich im kurzen Moment des 
Gähnens, zumal wenn es den ganzen Körper erfasst 
und zu einem Sich-Strecken und -Dehnen wird, kaum 
gleichzeitig selbst beobachten, geschweige denn mit 
dem Zeichenstif t festhalten kann. Indem er die an sich 
selbst praktisch nicht beobachtbare und nichtdarstell-
bare Handlung gleichwohl im Bild festhielt, demonst-
riert Ducreux souverän maximale „dif ficulté vaincue“. 
Da er dies freilich an einer vermeintlich so alltäglich-
trivialen Handlung vorführt, verbirgt er zugleich seine 
Kunst und Anstrengung unter scheinbarer Leichtigkeit 
der Ausführung.41 Sollte er mit seinem Selbstporträt als 
Gähnender auch auf die ikonografische Laster-Tradition 
anspielen, würde dieser Gedanke sogar noch witzig-
selbstironisch verstärkt: Selbst der ‚faule‘ (schläfrige) 
Maler Ducreux schaf f t diese Herausforderungen mit 
spielerischer Leichtigkeit!

Ducreux’ Intentionen wurden jedoch nur teilweise 
verstanden, die Selbstporträts kein uneingeschränkter 
Publikumserfolg (ganz im Unterschied zur späteren 
Rezeption von Ducreux’ Bilderfindungen, die heute 

intensiver denn je scheint). Der Mercure de France fasste 
1796 zusammen: „Was für ein schlechter Geschmack, 
sich andauernd selbst im Salon mit irgendeiner einfa-
chen und trivialen Attitüde zu präsentieren. Das ist die 
Grimasse der Straße.“42 Es ist diese Wahrnehmung, die 
auch dazu führte, dass bereits 1809 Ducreux’ Selbstport-
rät als Gähnender in England das Modell für eine Karikatur 
liefern konnte (Abb. 8).43 Ein solches Urteil verkennt frei-
lich Anspruch und Leistung des Malers. Allein die Gefahr 
eines solchen Missverständnisses hatte Joseph  Ducreux 
bewusst auf sich genommen mit seiner Strategie von 
Aufmerksamkeit um jeden Preis – durch eine Kunst zwi-
schen Grimasse und Gähnen. 
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