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Abstract
Das gängige Verständnis spanischer Porträts von Herrschern und Herrscherinnen (oder
ranghohen Amtsträgern) orientiert sich zumeist an Bildformulierungen, die von den
Bildnissen Diego Velázquez’ her bekannt sind: Eine Persönlichkeit steht in einem Raum,
umgeben von ein Paar wenigen royalen Akzessoires, und präsentiert sich in herrscherlicher Pose; der Porträtierte zeigt sich mithin fast ausschließlich ‚aus sich selbst‘ als souveräne Figur. Zieht man jedoch die Porträts der Vorgänger und Nachfolger Velázquez’
mit hinzu, wird ersichtlich, dass die Bildformeln des Sevillaners eine durchaus unkonforme und neuartige Bildform verkörpern: sie entbehren fast aller emblematischer
Codes, die andere Porträts bedürfen, um den Souverän ins Bild zu bannen: Wappen,
Inschriften, Schlachtorte usw., die Souveränität von außerhalb der Bildfigur definieren.
Velázquez’ königliche Porträts verhalten sich zu solchen übercodierten, ‚geschlossenen‘
Bildformulierungen wie ‚offene‘ Formen, die in hohem Maße alleine aus der Person,
ihrem scheinbar natürlichen Ambiente und der absichtsvoll unartifiziellen Pose Souveränität erschaffen.

The royal portrait in the Spanish Siglo de Oro between open
and closed form
The current understanding of Spanish portraits of rulers (or high officials) is for the
most part guided by image formulas known from the portraits of Diego Velázquez: a
person stands in a room, surrounded by a couple of royal accessories, and stands in a
ruler-like pose; the appearance of the portrayed persons as commanding figures thus
emerges almost entirely 'out of themselves.' But, if we also consider the portraits of the
predecessors and successors of Velázquez, it becomes clear that the visual formulas of
the painter from Seville embody a thoroughly non-conformist and novel form of image:
they refrain from almost all the emblematic codes that other portraits require to conjure
up the sovereign in the image: coats of arms, inscriptions, battlefields, etc., which define
sovereignty from outside the depicted figure. Velázquez’ royal portraits compare to such
over-codified 'closed' visual formulations as 'open' forms, which to a great degree create
sovereignty out of the figure alone, from the apparently natural ambience, and the intentionally inartificial pose.
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