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Unbekannt 
gleiche Hand wie Pr645a und Pr645c → Johann Heinrich Roos, Kopie 

Bildnis eines Mannes mit Schreibtafel, Mitte 18. Jh. (?) 

Pr645b / M – / ohne Kasten 
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Technologischer Befund (Pr645b) 
Ölhaltige Malerei auf Eichenholz 
H.: 5,0 cm; B.: 3,5 cm; T.: 0,4 cm 
 
Ein Brett, vertikaler Faserverlauf. Rückseitig sorgfältig geglättet, ursprünglich rundum 
abgefast, danach oben und unten partiell und seitlich vollflächig Fasen nachbearbeitet; auf 
oberer und unterer Fase sowie in Holzporen helle Materialreste der ursprünglichen 
Rückseitenbeschichtung. Das Material entspricht optisch dem von Pr645c;  vgl. dazu auch 
Pr749. 
Zweischichtige Grundierung; zuerst weiß, dann ockerfarben. Detailreiche Alla-Prima-
Malerei zügig mit pastiger Farbe meist nass-in-nass mit ausgeprägtem Duktus. Zunächst 
flächige Anlage mit brauner Lasur, darauf nach rechts hin mit zunehmender Schichtdicke 
grüne Umbra. Inkarnat vom Dunklen ins Helle, meist strichelnd und tupfend in 
verschiedenen Ausmischungen neben- und übereinander aufgetragen, weiße Lichter 
aufgesetzt und mit feiner Pinselspitze überarbeitet; dann letzte Akzente mit Schwarz sowie 
rotbraunem Lack. Für Haar Schwarz und verschiedene Brauntöne mit spitzem Pinsel, 
nass-in-nass ineinander gearbeitet sowie Strähnen in Stirn gezogen. Über lasierender 
Braununterlegung Rock und Weste grau-blau nass-in-nass modelliert, Rockinnenfutter 
und Knöpfe hellbraun aufgesetzt, mit weißen Lichtern  und schwarzen Konturen vollendet. 
Pentimenti in linker Knopfreihe der Weste und am Rock. Tischplatte ocker unterlegt, 
darauf mit braunschwarzer Lasur Schatten und streifig aufgetragene Holzmaserung. 
Schiefertafel und Griffel mit deckendem Blaugrau, mit feinem Pinsel in Weiß und Schwarz 
Detailausarbeitung vollendet. 
 
Zustand (Pr645b) 
Transparenter, verbräunter Rückseitenüberzug. In Randpartien verschmutzt Firnisreste. 
Jüngerer Firnis. 
 
Beschriftungen (Pr645b) 
Auf der Bildträgerrückseite, roter Wachsstift (II): „645b“; überschrieben von schwarzem 
Filzstift: „645b“;  
Auf der Rahmenleiste hinten, unten, Bleistift: „645b“ 
Goldenes Pappschildchen: vgl. Pr645a 
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Kunsthistorische Einordnung 
Brustbild eines Mannes frontal zum Betrachter vor neutralem braunem Grund. Der 
Dargestellte sitzt hinter einem bildparallel geführten Holztisch und stützt mit seinem 
rechten Arm den Kopf auf, wobei er die Hand zur Faust geballt hat. Aus dem stark 
gefurchten Gesicht, das sein reifes Alter verrät, blicken die Augen etwas müde auf den 
Betrachter. Das schulterlange braune Haar wirkt zottelig und ungepflegt. Er trägt einen 
blauen Rock mit großen Knöpfen am Saum und an den ungefütterten Aufschlägen der 
Röhrenärmel, eine gleichgestaltete Weste darunter sowie ein helles Hemd ohne 
Manschetten und ein um den Hals geschlungenes graues Tuch. Seine ganze Erscheinung 
wirkt eher rustikal und bäuerlich als edelmännisch.  
Auf dem Tisch im Vordergrund liegt dennoch eine Schreibtafel aus Schiefer nebst 
Schiefergriffel. Sie kennzeichnet den Dargestellten weniger als Kalligraphen oder 
Gelehrten, sondern eher als jemanden, der kurze Notizen oder Mitteilungen erfasst, etwas 
berechnet oder gar als Künstler (Zeichner). Inwieweit wir es hier mit einem konkreten 
Bildnis oder eher mit einer Genrefigur zu tun haben, ist schwer zu beurteilen.  
Die Kleidung des Mannes – ein Rock mit Röhrenärmeln und Aufschlägen, der in der Art 
des Justaucorps dem Soldatenrock nachempfunden ist und zum Ende des 17. Jahrhunderts 
aufkam,1 – verweist modisch auf die Zeit um 1700 bzw. die erste Hälfte des 18. 
Jahrhunderts. Vermutlich handelt es sich um die Kopie nach einer älteren Vorlage, da 
Malweise und Farbigkeit – besser noch zu beurteilen an den von derselben Hand 
stammenden Täfelchen Pr645a und Pr645c (Johann Heinrich → Roos, Kopie) – eher für 
eine Entstehung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sprechen. Pr645b kann wegen 
der zeitlichen Einordnung der Kleidung allerdings nicht, wie von Passavant und 
nachfolgenden Autoren angenommen, auf eine Vorlage des bereits 1685 gestorbenen → 
Johann Heinrich Roos zurückgehen, mit dessen Porträtkunst das genrehafte Bildnis auch 
stilistisch keine Gemeinsamkeit aufweist. Im Werkverzeichnis von Jedding findet es daher 
im Gegensatz zu Pr645a und Pr645c nicht einmal unter den Abschreibungen Erwähnung. 
 
 
[J.E.] 

                                                                                                     
1 Vgl. zum Justaucorps Loschek 1994, S. 275; Thiel 1997, S. 230–234. 


