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Abstract
As material objects included as markers of social status and cultural identity often complete a portrait, this paper aims to analyze the role of dress and accessories in the design
and reception of individual and family portraits from the eastern Mediterranean, dating
from the 14th-16th centuries. As seen from art and texts, dress is the most ubiquitous
marker of individual identity—be it social, religious, or ethnic—and contributes to the
immediate recognition and positioning of the figure portrayed within a larger group, or
community. Since dress carries such defining capabilities, critical choices concerning the
material objects to be included in a portrait were available and have been exercised by
both artists and their subjects in order to shape, elevate, or alter a sitter’s character.
Dress creates dynamic ambiguities, opening portraiture to diverse interpretations and
nuanced understandings based on any given viewer’s distinct reading. Dress can be
aspirational and transformative, gendered and politicized. Furthermore, cultural factors
such as memory, belief, fashion, etc., as well as imagination and reality converge to create
a flexible reception of the finished image, and one that can diverge from an individual’s
factually enclosed biography.

Was verbirgt ein Porträt? Über Kleidung in der Porträtmalerei
Materielle Objekte tragen häufig als Kennung eines sozialen Status und einer kulturellen
Identität zum Gesamteindruck eines Porträts bei, aus diesem Grund macht es sich dieser
Vortrag zur Aufgabe, die Funktion von Kleidung und Accessoires in der Konzeption

und Rezeption von Einzel- und Familienporträts aus dem östlichen Mittelmeerraum,
entstanden zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert, zu analysieren. Kleidung ist in Kunst
und Literatur die gebräuchlichste Kennzeichnung von individueller Identität – sei sie
nun sozial, religiös oder ethnisch -, und sie hilft dem Betrachter beim unmittelbaren
Erkennen und Einordnen der porträtierten Person im Hinblick auf deren Zugehörigkeit
zu einer größeren Gruppe oder Gemeinschaft. Da Kleidung als Träger von Bedeutung
eine enorme definitorische Macht besitzt, wurde die sorgfältige Auswahl von Materialien,
die in einem Porträt abgebildet werden, zu einem Instrument sowohl für die Künstler als
auch für die Porträtierten, um den Charakter der dargestellten Person zu formen, zu
überhöhen oder zu modifizieren. Kleidung erzeugt eine flirrende Mehrdeutigkeit, durch
die sich die Porträtmalerei einer Vielzahl von Deutungsansätzen öffnet, sie befördert ein
differenziertes Verständnis, das sich in Abhängigkeit von der Lesart des jeweiligen Betrachters entwickelt. Kleidung kann Geltungssucht zum Ausdruck bringen, sie transformativ, geschlechtsspezifisch oder politisiert sein. Hinzu kommen kulturelle Faktoren wie
Gedächtnis, Glaube, Mode usw. sowie Vorstellungskraft und Realität, die sich miteinander verbinden und eine bedeutungsoffene Betrachtungsweise des fertigen Bildes erzeugen, eine, die durchaus abweichen kann von der durch Fakten bestimmten Biographie
eines Individuums.
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