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Vom Porträtiert-Werden
Als Kunsthistorikerin beschäftige ich mich mit unterschiedlichsten Gemälden,
auch mit Porträts. Besonders begeistern mich die Selbstbildnisse von Otto Dix
und dessen Bildnis der Familie Fritz Glaser. Eines meiner Lieblingswerke ist
jedoch Der traurige Frühling von Wilhelm Lachnit – dieses 1933 entstandene
allegorische Porträt ziert das Cover meiner Dissertation. Aber selbst für ein
Gemälde Modell sitzen? Das würde ich gewiss niemals, davon war ich felsenfest
überzeugt.
Doch es kam der Tag, an dem ich danach gefragt wurde. Das Pikante daran: Es
sollte kein Porträt von mir entstehen, sondern ein Madonnenbild. Ein
außergewöhnlicher Wunsch, der mich zugegebe- nermaßen zunächst schockierte.
Sofort versammelten sich die berühmten Bilder der Kunstgeschichte in meinem
Kopf in einer Art virtueller Porträtgalerie, die in einem kirchenähnlichen Raum
mit Madon- nendarstellungen mündete. Neben den Werken von Dix und Lachnit
hingen dort Albrecht Dürers Selbstporträts sowie mehrere Bildnisse von Hans
Holbein. Selbstverständlich fehlte Leonardo da Vincis Mona Lisa ebenso wenig
wie das Porträt des Kardinal Albergati von Jan van Eyck. Dazu gesellten sich
jene von den Cranachs gemalten Porträts und Werke von Diego de Velázquez,
darunter Las Meninas, sowie die von Francisco de Goya geschaffenen Bildnisse.
Diesen Reigen ergänzten unter anderem Martin Schongauers Madonna im
Rosenhag, Raffaels Sixtinische Madonna und Marienbilder von Bartolomé
Esteban Murillo. Da hingen sie, all die thronenden Madonnen als Mutter Gottes
mit Jesus- Kind auf dem Arm, die im Paradiesgärtlein sitzenden Marien,
unzählige Schutzmantel- und Mond- sichelmadonnen sowie diverse PietáDarstellungen. Ein Spaziergang quer durch die europäische Kunstgeschichte ...
Und dazu sollte sich nun ein Porträt von mir gesellen? Ein Rollenporträt – mein
Ich als Madonna, als Maria, als Mutter Gottes, als Mutter Jesu Christi? Völlig
undenkbar! Aufgrund meiner christlich- evangelischen Prägung stürzte mich
diese Anfrage zunächst in ein Gedankenwirrwarr. Wäre die Annahme dieser
Herausforderung verantwortungslos, gar Blasphemie? Oder dürfte ich mich
geehrt fühlen, mein Gesicht und Wesen für einen solchen Auftrag zur Verfügung
zu stellen? Wie würde es wohl sein, gemalt zu werden, den Blicken eines
Künstlers „ausgeliefert“ zu sein? Fragen, die, je mehr ich darüber nachdachte, an
Bedeutung verloren.
Letztlich überzeugten mich die Auftraggeber des Bildes, die mich in wichtigen
Phasen meines Lebens begleitet hatten und mit denen mich eine tiefe
Freundschaft verbindet, von ihrem Wunsch. So kam ich als Kunsthistorikerin
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zum Modellsitzen für ein Marienbild quasi „wie die Jungfrau zum Kind“. Es
dauerte nicht lange und ich saß in einem Hinterhaus in der Dresdner Neustadt in
einer nunmehr als Gemeinschaftsatelier genutzten Werkstatt vor dem Künstler
Simon Rosenthal, mit dem ich ebenfalls seit einigen Jahren freundschaftlich
verbunden bin. Das war im März 2017.
In den Monaten bis November 2017 folgten 25 weitere Sitzungen; die kürzesten
davon etwa zwei Stunden lang, die längste von sechs Stunden Dauer. Insgesamt
etwas mehr als 100 Stunden verbrachte ich auf dem hölzernen Armlehnstuhl visà-vis zum Künstler. Dazwischen kaum anderthalb Meter Atelier, ein kleines
improvisiertes Maltischchen, auf dem Ölfarben und verschiedene Pinsel bereit
lagen, und die Staffelei mit der grundierten Leinwand. Ich wurde privilegierte
Zeugin ihrer Verwand- lung, denn nach jeder Sitzung durfte ich das Tagwerk
betrachten, kleinsten Veränderungen in den
Farbschattierungen nachspüren. Es war das erste Mal, dass ich die Entstehung
eines Gemäldes so hautnah miterleben konnte, ja selbst zum Bestandteil dieses
schöpferischen Prozesses wurde.
Rosenthal, der seit etwa 2005 Porträt malt, arbeitet dabei bevorzugt klassisch mit
lebendem Modell. Ganz im Sinne des lateinischen Ursprungs des Wortes
porträtieren – pro-trahere, was so viel wie „hervorziehen“ „ans Licht bringen“
bedeutet – drängt er danach, das Wesen, die Persönlichkeit der Dargestellten zum
Ausdruck zu bringen. Er spürt den Schwingungen zwischen sich, seinem
Modell und dem Leinwand-Gegenüber nach. Bereits 1920 bemerkte Lovis
Corinth in Das Erlernen der Malerei: „Die Möglichkeit, alle
Charaktereigenschaften, und somit die Ähnlichkeit der Person, die
gemalt werden soll, zu gewinnen, wird wahrscheinlicher, je bekannter man mit
ihr ist.“
Rosenthal verwendet, wie schon Dix und Lachnit, die Technik der Lasurmalerei.
Geduldig trägt er die Ölfarbe in dünnsten Schichten übereinander auf die
Leinwand auf. Die dafür erforderliche Zeit ermöglicht ihm das stete kritische
Hinterfragen seiner Arbeit und das Finden neuer formaler Bildlösungen. Darüber
hinaus erzeugt die in feinsten Nuancen abgestufte Farbigkeit einen inneren Glanz,
eine unvergleichliche Intensität; sie suggeriert Raumtiefe und schafft Distanz,
entrückt ins Metaphorische.
Da saß ich nun im Atelier. Zunächst war es für mich sehr ungewohnt, die
intensiven Blicke auszu- halten, obwohl ich selbst bisweilen vor Publikum
agieren muss – doch diese Nähe beim Porträtieren war etwas Anderes.
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Irgendwann wurde mir bewusst, dass auch ich selbst schaue und meinerseits den
Künstler beim Malen beobachte. In der Konstellation Maler und Modell ging es
letztlich um ein gegen- seitiges Beobachten und Gesehen-Werden, ErkanntWerden. Dies erwies sich als ein fortwährendes Balancieren, das Geduld und
Verständnis erforderte, wie auch das Wahrnehmen und Respektieren von
Grenzen. Als Modell fühlte ich mich dabei nie als Objekt, das zu Kunst
verarbeitet wurde, sondern ich konnte aktiv mitgestalten. Das entstehende
Gemälde war keine Momentaufnahme, die einen Wimpernschlag der
Zeitgeschichte in Malerei eingefroren hätte, sondern beinhaltete – gewissermaßen als Gegenentwurf zur Schnelllebigkeit unserer Zeit – sowohl den
Entstehungsprozess als auch die währenddessen vorgenommenen Veränderungen.

Simon Rosenthal. Die Großenhainer Madonna (Karin), 60 x 50 cm, Öl auf Leinwand, 2017–2018,
Privatsammlung
(Fotogra ert von Robert Vanis, Bild- und Urheberrechte bei Simon Rosenthal)
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Anders als ich anfänglich vermutete, bestand das Modellsitzen keineswegs darin,
stundenlang still und regungslos in einer Position zu verharren. Meine
Sitzhaltung durfte ich durchaus geringfügig verändern und die gemeinsamen
Teepausen wurden zum Ritual. Die dabei geführten Gespräche setzten sich
während des Porträtierens fort. Lebhafte Diskussionen wechselten sich ab mit
stillen Phasen, in denen wir jeweils unseren eigenen Gedanken nachhingen oder
innere Monologe führten. In intensiven Dialogen widmeten wir uns aktuellen
kulturellen wie politischen Themen, philosophierten über Gott und die Welt. Wir
ergründeten die unterschiedlichsten Rollen von Künstler und Modell, analysierten
den Ein uss von Auftraggebern, diskutierten über die Entwicklung der
(Porträt-)Malerei nach der Er ndung der Fotogra e, redeten über
Madonnenbilder in Historie und Gegenwart, über Marien- und
Heiligenverehrung, Religion und Religiosität.
All diese Themen streiften unsere Worte und Gedanken, ebenso viel
Persönlicheres: Inmitten meiner 40er-Jahre dachte ich plötzlich intensiv über
mein Leben nach, fragte mich nach dessen Quintessenz, ertappte mich dabei, über
Vergangenes milde zu lächeln und fragend in die Zukunft zu blicken. Das
Beobachtet-Werden führte zu einer intensiven Selbstbeobachtung und
Innenschau, mündete in einer Positionsbestimmung. Das Porträtiert-Werden hat
mich aufgrund der für Momente entstehen- den, intensiven emotionalen Nähe
sehr tief berührt. Das war bisweilen anstrengend, zugleich aber wunderbar.
Metaphorisch betrachtet, werden die Pinselstriche am eigenen Körper spürbar.
Während der vielen Sitzungen war mir die Besonderheit der Momente, die ich
erleben durfte, bewusst. Nach und nach begann ich zu begreifen, was der
Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 1945 von den Nationalsozialisten hingerichtet
wurde, wohl gemeint hatte, als er schrieb: „Wenn Gott die Maria zum Werkzeug
erwählt, wenn Gott selbst in der Krippe von Bethlehem auf die Welt kommen
will, so ist das nicht eine idyllische Familienangelegenheit, sondern es ist der
Beginn einer völligen Umkehrung, Neuordnung aller Dinge dieser Erde.“
Ob dieses Marienbild, die Großenhainer Madonna, in seiner materiellen wie
geistigen Vielschichtigkeit im Œuvre Rosenthals und ob der Künstler im
kunsthistorischen Kanon der Zukunft einen Platz nden, darüber werden die
nachfolgenden Generationen meiner Berufskollegen entscheiden, ebenso darüber,
ob es das erste Madonnengemälde ist, für das eine Kunsthistorikerin Modell saß.
Für mich persönlich sind diese Fragen unerheblich. Das Porträtiert-Werden war in
jedem Falle eine intensive wie bereichernde Erfahrung, wie ich nach 100stündigem Eingebundensein in den Malprozess berichten kann. Diese
gemeinsame Zeit im Atelier vor und hinter der Leinwand kann alles sein:
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langweilig, tiefschürfend, erhellend, psychologisierend, verstörend, erheiternd.
Eigene Grenzen werden aufgezeigt. Nur eines ist dabei gewiss: Man entdeckt sich
selbst neu.
Dr. Karin Müller-Kelwing Dresden, im März 2021
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„Die Großenhainer Madonna“
2 Gemälde und 100 Stunden
Entstehungsgeschichte eines Portraits (Von J. Und J.)
Vorwort
Die Überschrift ist zugegebenermaßen etwas irreführend und dennoch ist
die Großenhainer Madonna von Simon Rosenthal in mehrfacher Hinsicht
Ausgangspunkt, die zur Entstehung zweier Portraits führt. Die drei
Gemälde sind durch ihre Entstehungsgeschichte und deren Protagonisten
eng miteinander verknüpft. Daher ist es unumgänglich die Geschichte der
Großenhainer Madonna an den Anfang des Berichts zu stellen.

Die Großenhainer Madonna - Karin
Im Herbst des Jahres 2016 treffen wir uns mit Karin, einer sehr guten
Freundin in Dresden. Sie entführt uns in eine Ausstellung des Künstlers
Simon Rosenthal, der uns bis dahin unbekannt ist.
An dieser Stelle ist es sinnvoll zu erwähnen, dass ich mich ganz gut mit
Architektur, Musik, Ikonographie, Kirchengeschichte, Liturgie und Tanz
(besonders historischen Tanz) auskenne aber von Malerei so gut wie keine
Ahnung habe.
Mein Mann Jörg und ich (Jens) treffen uns also gemeinsam mit Karin in
der „produzenten I galerie“ Dresden. Wir erleben eine sehr schöne
Eröffnung und schauen uns im Anschluss die Gemälde an. Besonders die
Portraits von Simon Rosenthal berühren mich und üben eine Faszination
aus, die ich nicht erklären kann. In bin einfach begeistert!
Da Karin und Simon Rosenthal befreundet sind, macht Sie uns mit Herrn
Rosenthal bekannt. Ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht ganz
unsympathisch sind. Nach einer kurzen Konversation mit ihm, schau ich
mir nochmals die Portraits an. Plötzlich taucht aus dem Dunkel mein
langgehegter Wunsch wieder auf, nämlich einen Maler mit der Schaffung
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eines Andachtsbildes (Madonnengemäldes) zu beauftragen. Seit fast 5
Jahren bin ich auf der Suche nach einem Künstler. Ein Versuch scheiterte
leider vor einigen Jahren.
Ich frage Karin, ob sie sich vorstellen kann, dass Herr Rosenthal bereit
wäre ein Andachtsbild zu malen. Sie sagt ganz kurz und knapp, frag ihn
doch einfach. Mit etwas Herzklopfen „schleiche“ ich mich an Herrn
Rosenthal heran und frage ihn. Er ist neugierig, hat viele Fragen an mich,
wir haben eine sehr anregende Unterhaltung und es wird klar, er ist
interessiert an diesem Projekt. Bis Anfang 2018 wird die „Großenhainer
Madonna“ fertig sein. Seit dieser Zeit hängt das Andachtsbild in meinem
Zimmer und ich bin sehr glücklich mit diesem Gemälde!

Die Vorgeschichte
Die Idee zu einem Porträt wird geboren.
Als Sänger der Großenhainer Kantorei bin ich damit beschäftigt, unzählige
alte Fotos der Kantorei zu sichten und ggf. auszusortieren. Es geht darum,
doppelte oder unscharfe Bilder zu entsorgen und die verbleibenden Fotos
zu Datieren und wenn möglich einem Ereignis zuzuordnen. Bei derlei
arbeiten gehen eine so manche Dinge durch den Kopf.
Auf einmal wird mir bewusst, dass Fotos zwar nicht unnütz oder sinnlos
sind, aber doch sehr vergänglich. Meist verschwinden private Fotos in
Schubladen oder Kartons, wo sie kaum noch einer zu Gesicht bekommt.
Spätestens nach dem Ableben der Fotobesitzer landen diese in einer
Papiertonne.
Mir drängt sich nach diesen Gedankengängen unweigerlich die Frage auf:
wer schaut sich nach meinem Tod MEINE Fotos an? Mir wird klar, dass
unsre Erben die Fotos nicht behalten werden, und dass spätestens die
Nachfolgegeneration keine Verwendung mehr für Fotos, von Personen die
sie im Grunde gar nicht kennen, haben werden. Geht es mir im Grunde
nicht auch so?!
Augenblicklich beginne ich über die Frage zu sinnieren: Was bleibt von
mir, wenn ich von der Lebensbühne abgetreten bin? Unser Hausrat, die
mehr oder weniger wertvollen Gegenstände werden sich auf Angehörige
9 von 23

oder Freunde verteilen. Ich habe die unbestimmte Ahnung, dass aber in
einem Portrait mehr von mir erhalten bleibt. Ein Portrait kann zwar in
andere, „falsche“ Hände geraten aber in der Regel wirft man, so glaube
ich, ein Gemälde nicht einfach auf den Müll. Schlimmstenfalls wird es zu
Geld gemacht, wodurch es letztlich der Nachwelt erhalten bleibt und
Zeugnis ablegt. Dieser Gedanke gefällt mir.
Plötzlich ist sie da, die Idee! Ich möchte mich von Simon portraitieren
lassen. Es ist unumstößlich. Mit Jörg bespreche ich meinen Wunsch und zu
meiner großen Freude bestärkt er mich sogar. Nur er will sich nicht
portraitieren lassen. Ich lasse dies erst einmal Raum stehen. Da wende ich
die Strategie von Katzen an: einfach vor dem Mauseloch ruhig sitzen
bleiben und warten bis die Zeit gekommen ist. Alles im Leben hat seine
Zeit.

Phase I
Vorgespräch(e) mit Simon
Bei einem angenehmen Essen stecken Simon und ich die Köpfe zusammen
und besprechen die Modalitäten. Ich bin aufgeregt und freue mich, dass
das Portrait Wirklichkeit werden wird.
Die Gespräche mit Simon rücken mir ins Bewusstsein, wir dif zil und
komplex die Entstehung eines Ölgemäldes ist. Bis dahin hatte ich nur eine
vage, völlig laienhafte, naive Vorstellung vom Entstehungsprozess eines
Portraits. Ich dachte, ich setze mich acht, neun Stunden auf einen Hocker
und Simon fängt an zu malen und das Bild ist fertig. Diese Sichtweise
korrigiert Simon bei unseren Unterhaltungen sehr schnell. Für mich wird
es immer spannender.
Durch meinen Zweitberuf als Dekorateur habe ich meist ganz eigene und
klare Auffassungen von gestalterischen Dingen. Mich überrollen oft Ideen,
Gedanken, Vorstellungen, die ich selbstverständlich Simon mitteile. Was
sich als außerordentlich wertvoll erweist, ist die Tatsache, dass Simon ein
guter und geduldiger Zuhörer ist. Das führt auch dazu, dass wir viel über
Ikonographie, Symbolik, Inhalte von Bildern usw. sprechen und
diskutieren.
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Natürlich geht es auch um die Frage, wo die Mal-Sitzungen sein sollen.
Wir haben beide die gleiche Emp ndung, dass es für das entstehende Bild
das Beste ist, wenn es an dem Ort entsteht, an dem ich mich beheimatet
fühle – nämlich in meinem Zuhause! Im Jahr 2019 ergibt sich zudem, dass
Simon im Zuge eines Graduiertenstudiums, kunsttherapeutisch in der
Justizvollzugsanstalt Zeithain tätig sein kann. Zeithain liegt nur wenige
Kilometer von Großenhain entfernt und der Umweg über Großenhain nach
Dresden ist nahezu unbedeutend. Klar war für uns von Anfang an, dass ein
Abmalen vom Foto nicht in Frage kommt, auch wenn Simon dies
beherrscht.
Sein Umzug nach Bonn und die Corona-Pandemie werden allerdings dazu
führen, dass beide Gemälde ganz zuletzt doch von selbst angefertigten
Fotos vollendet werden müssen, nachdem er ungefähr die Hälfte der
gesamten Mal-Zeit bei uns vor Ort „von der Natur“ gemalt hat.

Die erste Sitzung.
Im September 2019 ist es soweit, Simon „zieht“ für 2 Tage bei uns ein –
was sich im Laufe der nächsten 2 Jahre mehrfach wiederholen wird. Das
Schlafzimmer wird als Atelier „umgebaut“ und es kann losgehen.
Nun erfahre ich, dass es eine Vorzeichnung gibt, worauf alles Folgende
aufbauen wird. Die erste Sitzung ist vorüber und ich sehe mich das erste
Mal auf der Leinwand. Mich verunsichert, wie ICH in der Vorzeichnung
aussehe. Ich erkenne mich nur bedingt wieder, da ich mich ganz anders
sehe. Bin ich enttäuscht? Es folgt eine Zeit des Annehmens meines Bildes.
Simon macht mit klar, dass sich das Bild im Verlaufe des
Schaffungsprozesses immer wieder verändern wird und dass ich Geduld
brauche. Natürlich habe ich die irrige Vorstellung, dass das als
Vorzeichnung auf die Leinwand gemalte auch in allen Einzelheiten (wie
ein Fenster oder eine Vase...), bis zur Vollendung des Bildes so bleiben
wird. In den folgenden Sitzungen werde ich erleben, dass selbst das Bild
zum Maler und sogar zu mir, dem „Model“, spricht und manchmal
Änderungen fordert, weil es die Komposition oder die Stimmigkeit des
Bildinhaltes verlangt.

fi

11 von 23

Jörg beobachtet unterdessen neugierig und noch mit etwas Abstand diesen
Prozess. Es folgt eine Winterpause, gefolgt von einer erzwungenen Pause
durch die schon erwähnte Corona- Pandemie.

Das Malen geht weiter!
Im Mai 2020 wird es für Simon wieder möglich bei uns für mehrere
Wochenenden an dem Portrait zu arbeiten. Die ersten Farben erscheinen
auf der Mal äche. Ich bin begeistert wie Simon dem Bild Leben einhaucht
und doch bin ich auch etwas verunsichert. Sind das wirklich die Farben
des Lebens? Ich beginne mich bewusst im Spiegel zu betrachten und
erkunde Licht, Schatten, Farbspiel. Tatsächlich, die Welt zeigt sich anders,
als ich sie mir im Gedächtnis ausmale. Diese Erkenntnis fühlt sich seltsam
und paradox an und doch ist sie wahr. Für mich kommt eine besondere
Zeit der Auseinandersetzung und es wächst die Fähigkeit für das
Kommende offen zu sein. Interessant ist für mich auch, wie ich anfange
mein äußeres Erscheinungsbild mit Falten, Augenringen ...
augenzwinkernd anzunehmen.
Erstaunlich, wie ich mich entwickle, so ganz anders wie ich es mir gedacht
habe. Das betrifft sowohl das Gemälde, als auch meine innere Haltung.
Meine Sichtweise auf das Portrait hat sich allmählich geändert. Es ist
aufregend, schön und spannend zu gleich.
Durch diesen Malprozess und den steten Austausch mit Simon lerne ich,
im wahrsten Sinne des Wortes, mit anderen Augen zu sehen. Das von
Simon gemalt werden und die Darstellung meines Konterfeis ist quasi
auch eine Reise zum eigen ich. Fragen tauchen auf, wie, wer bin ich? Wer
bin ich in dieser Welt? Kurz: Viele essentielle und existenzielle Fragen
werden beim Portraitieren bei mir angeregt. Natürlich sprechen wir viel
und tiefgehend darüber – ob nun vor, nach und während des Portraitierens.
Es ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Malerei, dem Malprozess
selbst und auch des Lebens. Ich lerne das genaue hinschauen und
wahrnehmen meines Umfeldes. Es verblüfft mich, wie selektiv ich die
Welt um mich herum wahrnehme und mit Freude bemerke ich, dass diese
Auseinandersetzung keine Einbahnstraße ist. Es ist ein gegenseitiger
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Austausch zwischen „Meister“, „Lehrling“ und „Spiegel“, also zwischen
Simon, mir und dem Bild.

Eine Sinnesänderung bahnt sich an.
Jörg hat die eben beschriebenen Vorgänge des Portraitiert-W13erdens
neugierig, offen und mit wachem Geist beobachtet. Dieser faszinierende
Prozess führt Jörg schließlich zu dem Wunsch, ebenfalls von Simon
portraitiert zu werden. Im Wechsel stehen, vielmehr sitzen wir nun,
„unserem Hofmaler“ Simon für das Portraitieren zur Verfügung.

Feinschliff und Finis
Samira und andere Zeichen
Bei meinen Sitzungen geht es jetzt immer mehr um den inhaltlichen und
somit äußerlichen Feinschliff des Bildes. Wie ich bereits eingangs schon
erwähnte, habe ich viele Gedanken und Ideen. Nur das die Umsetzung all
dieser Vorstellungen dazu geführt hätte, dass mein Portrait eher zu einen
Wimmelbild geworden wäre. Weglassen wurde deshalb unumgänglich.
Dinge bzw. Attribute die für mich von elementarer Bedeutung sind,
kristallisieren sich heraus und werden im Portrait bleiben.
Ende April /Anfang Mai 2021 ist Simon ein letztes Mal zum Malen bei uns
zu Hause. Den endgültigen Schliff bekommen die Bilder ohne unser
Beisein, also in Simons neuen Zuhause. Am 10. Juli 2021 ist es soweit, wir
stehen den vollendeten Portraits das erste Mal gegenüber. Es ist einer der
schönsten Augenblicke in meinem bzw. unserem Leben.
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Jens, 60x50 cm, 2019-2021,
private collection
(Fotogra ert von Gerhard Schlötzer, Bild- und Urheberrechte bei Simon Rosenthal)
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Jörg, 60x50 cm, 2019-2021,
private collection
(Fotogra ert von Gerhard Schlötzer, Bild- und Urheberrechte bei Simon Rosenthal)
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From being portrayed
By Dr.Karin Müller-Kelwing

As an art historian, I deal with a wide variety of paintings, including
portraits. I am particularly fascinated by the self-portraits of Otto Dix and
his portrait of the Fritz Glaser family. One of my favorite works, however,
is The Sad Spring by Wilhelm Lachnit - this allegorical portrait, painted in
1933, graces the cover of my dissertation. But to sit for a painting myself?
I would certainly never do that, of that I was rmly convinced.
But the day came when I was asked to do it. The piquant thing about it was
that it was not to be a portrait of me, but a painting of the Madonna. An
unusual request, which admittedly shocked me at rst. Immediately, the
famous images of art history gathered in my head in a kind of virtual
portrait gallery, which resulted in a church-like room with Madonna
depictions. In addition to works by Dix and Lachnit, Albrecht Dürer's selfportraits and several portraits by Hans Holbein hung there. Of course,
Leonardo da Vinci's Mona Lisa was not missing, nor was the portrait of
Cardinal Albergati by Jan van Eyck. They were joined by those portraits
painted by the Cranachs and works by Diego de Velázquez, including Las
Meninas, as well as the portraits created by Francisco de Goya. Martin
Schongauer's Madonna in the Rose Garden, Raphael's Sistine Madonna,
and images of the Virgin Mary by Bartolomé Esteban Murillo, among
others, rounded out this circle. There they were, all the enthroned
Madonnas as the Mother of God with the Child Jesus in her arms, the
Marys sitting in the little garden of paradise, countless mantle and crescent
moon Madonnas as well as various Pietá depictions. A walk across the
European art history ...
And now a portrait of me should join it? A role portrait - my I as Madonna,
as Mary, as Mother of God, as Mother of Jesus Christ? Completely
unthinkable! Because of my Christian evangelical character, this request
initially plunged me into a confusion of thoughts. Would accepting this
challenge be irresponsible, even blasphemy? Or could I feel honored to
make my face and being available for such a commission? What would it
be like to be painted, to be "at the mercy" of an artist's gaze? Questions
that, the more I thought about it, lost meaning.
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In the end, the clients of the painting, who had accompanied me in
important phases of my life and with whom I have a deep friendship,
convinced me of their desire. Thus, as an art historian, I came to model a
picture of the Virgin Mary quasi "like the virgin to the child". It did not
take long and I sat in a back house in the Dresden Neustadt in a workshop
now used as a shared studio in front of the artist Simon Rosenthal, with
whom I have also been on friendly terms for several years. That was in
March 2017.
In the months leading up to November 2017, 25 more sessions followed;
the shortest of which were about two hours long, the longest lasting six
hours. In total, I spent just over 100 hours on the wooden armchair vis-àvis the artist. In between, barely a meter and a half of studio, a small
improvised painting table on which oil paints and various brushes were
ready, and the easel with the primed canvas. I became a privileged witness
to her transformation, because after each session I was allowed to look at
the day's work, to trace the smallest changes in the shades of color.
It was the rst time that I was able to experience the creation of a painting
so closely, indeed to become part of this creative process myself.
Rosenthal, who has been painting portraits since around 2005, prefers to
work classically with a living model. In keeping with the Latin origin of
the word portraiture - pro-trahere, meaning "to draw forth" "to bring to
light" - he strives to express the essence, the personality of the sitter. He
traces the vibrations between himself, his model and the canvas
counterpart. As early as 1920, Lovis Corinth noted in The Learning of
Painting, "The possibility of gaining all the traits of character, and thus the
likeness of the person to be painted, becomes more probable the more
familiar one is with him."
Rosenthal, like Dix and Lachnit before him, uses the technique of glaze
painting. He patiently applies the oil paint to the canvas in the thinnest of
layers, one on top of the other. The time required for this enables him to
constantly critically question his work and nd new formal pictorial
solutions. In addition, the nely graded coloration creates an inner glow,
an incomparable intensity; it suggests depth of space and creates distance,
enraptured in the metaphorical.
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There I sat in the studio. At rst it was very unusual for me to hold the
intense stares, even though I myself sometimes have to act in front of an
audience - but this closeness while portraying was something else. At some
point I became aware that I myself was also looking and that I, in turn, was
observing the artist while painting. In the constellation of painter and
model it was ultimately about a mutual observing and being seen, being
recognized. This proved to be a continuous balancing, which required
patience and understanding, as well as the perception and respect of
boundaries. As a model, I never felt like an object being made into art;
rather, I was able to actively participate. The resulting painting was not a
snapshot that would have frozen a blink of an eye of contemporary history
in painting, but contained - to some extent as a counter-design to the fast
pace of our time - both the process of creation and the changes made
during it.
Contrary to what I initially suspected, model sitting by no means consisted
of remaining still and motionless in one position for hours. I was allowed
to change my sitting position slightly, and the tea breaks became a ritual.
The conversations that took place continued during the portraits. Lively
discussions alternated with quiet phases in which we each pursued our
own thoughts or conducted inner monologues. In intense dialogues, we
addressed current cultural and political topics, philosophized about God
and the world. We explored the various roles of artist and model, analyzed
the in uence of patrons, discussed the development of (portrait) painting
after the invention of photography, talked about Madonna images in
history and the present, about Marian and saintly veneration, religion and
religiosity.
All these topics touched our words and thoughts, as well as much more
personal: In the middle of my 40s I suddenly thought intensely about my
life, asked myself about its quintessence, caught myself smiling mildly
about the past and looking questioningly into the future. Being observed
led to intensive introspection and introspection, and resulted in a
determination of my position. Being portrayed touched me very deeply
because of the intense emotional closeness that developed for moments. At
times it was exhausting, but at the same time wonderful. Metaphorically,
the brush strokes can be felt on one's own body.
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During the many sessions I was aware of the specialness of the moments I
was allowed to experience. Little by little I began to understand what the
theologian Dietrich Bonhoeffer, who was executed by the Nazis in 1945,
must have meant when he wrote: "When God chooses Mary as his
instrument, when God himself wants to come into the world in the manger
of Bethlehem, this is not an idyllic family affair, but it is the beginning of a
complete reversal, reordering of all things on this earth."
Whether this painting of the Virgin Mary, the Großenhain Madonna, in its
material as well as spiritual complexity, will nd a place in Rosenthal's
œuvre and whether the artist will nd a place in the art historical canon of
the future, will be decided by the following generations of my professional
colleagues, as well as whether it is the rst painting of the Madonna for
which a female art historian sat as a model. For me personally, these
questions are irrelevant. In any case, being portrayed was an intense and
enriching experience, as I can report after being involved in the painting
process for 100 hours. This time together in the studio in front of and
behind the canvas can be anything: boring, profound, illuminating,
psychologizing, disturbing, exhilarating. One's own limits are revealed.
Only one thing is certain: one discovers oneself anew.
Dr. Karin Müller-Kelwing Dresden, March 2021

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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"The Madonna of Großenhain"
2 paintings and 100 hours
History of the creation of a portrait (By J. And J.)

Preface
The title is admittedly somewhat misleading and yet the Großenhainer Madonna by Simon
Rosenthal is in several respects the starting point leading to the creation of two portraits. The three
paintings are closely linked by their genesis and their protagonists. Therefore, it is inevitable to put
the story of the Großenhain Madonna at the beginning of the report.

The Madonna of Großenhain - Karin
In the fall of 2016, we meet with Karin, a very good friend in Dresden. She takes us to an exhibition
of the artist Simon Rosenthal, unknown to us until then.
At this point it is useful to mention that I know quite well about architecture, music, iconography,
church history, liturgy and dance (especially historical dance) but have almost no idea about
painting.
So my husband Jörg and I (Jens) meet together with Karin in the "produzenten I galerie" Dresden.
We experience a very nice opening and look at the paintings afterwards. Especially the portraits of
Simon Rosenthal touch me and exert a fascination that I can not explain. I am simply thrilled!
Since Karin and Simon Rosenthal are friends, she introduces us to Mr. Rosenthal. I have the feeling
that we are not entirely unsympathetic to each other. After a short conversation with him, I look at
the portraits again. Suddenly, out of the darkness reappears my long-held desire, namely to
commission a painter to create a devotional painting (Madonna painting). For almost 5 years I have
been searching for an artist. Unfortunately, one attempt failed a few years ago.
I ask Karin if she can imagine that Mr. Rosenthal would be willing to paint a devotional picture.
She says very brie y and succinctly, just ask him. With my heart pounding a bit, I "sneak up" on
Mr. Rosenthal and ask him. He is curious, has many questions for me, we have a very stimulating
conversation and it becomes clear, he is interested in this project. By the beginning of 2018, the
"Großenhainer Madonna" will be nished. Since that time the devotional picture hangs in my room
and I am very happy with this painting!
The prehistory
The idea for a portrait is born.
As a singer of the Großenhainer Kantorei, I am busy sifting through countless old photos of the
Kantorei and sorting them out if necessary. It is a matter of disposing of duplicate or blurred
pictures and dating the remaining photos and, if possible, assigning them to an event. During such
work, many things go through my mind.
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Suddenly I realize that photos are not useless or pointless, but they are very ephemeral. Mostly
private photos disappear in drawers or boxes, where hardly anyone gets to see them. At the latest
after the death of the photo owners, they end up in a paper garbage can.
After this train of thought, the question inevitably comes to my mind: who will look at MY photos
after I die? I realize that our heirs will not keep the photos, and that at the latest the next generation
will no longer have any use for photos of people they basically do not know. Isn't it basically the
same for me?!
At the moment I begin to ponder the question: What will remain of me when I have left the stage of
life? Our household goods, the more or less valuable objects will be distributed among relatives or
friends. I have a vague idea that more of me will be preserved in a portrait. A portrait can fall into
other, "wrong" hands but as a rule, I believe, one does not simply throw a painting into the garbage.
At worst, it is made into money, which ultimately preserves it for posterity and bears witness. I like
this idea.
Suddenly there it is, the idea! I want to have Simon paint a portrait of me. It is irrevocable. I discuss
my wish with Jörg and, to my great delight, he even encourages me. Only he does not want to be
portrayed. I leave this room for the time being. There I use the strategy of cats: just sit quietly in
front of the mouse hole and wait until the time has come. Everything in life has its time.

Phase I
Preliminary discussion(s) with Simon
Over a pleasant meal, Simon and I put our heads together and discuss the modalities. I'm excited
and looking forward to the portrait becoming a reality.
The conversation with Simon makes me realize how dif cult and complex the creation of an oil
painting is. Until then, I had only a vague, completely amateurish, naïve idea of the process of
creating a portrait. I thought I would sit on a stool for eight or nine hours and Simon would start
painting and the picture would be nished. Simon corrects this view very quickly during our
conversations. For me, it's getting more and more exciting.
Because of my second job as a decorator, I usually have my own very clear ideas about creative
things. I'm often overwhelmed by ideas, thoughts and concepts that I naturally share with Simon.
What proves to be extremely valuable is the fact that Simon is a good and patient listener. This also
leads to us talking and discussing a lot about iconography, symbolism, content of images, etc.
Of course, there is also the question of where the painting sessions should be. We both have the
same feeling that it is best for the emerging image when it is created in the place where I feel at
home - namely in my home! In 2019, it also arises that Simon in the course of graduate studies, art
therapy can be active in the Zeithain correctional facility. Zeithain is only a few kilometers away
from Großenhain and the detour via Großenhain to Dresden is almost insigni cant. It was clear to
us from the start that painting from the photo was out of the question, even though Simon is
pro cient in this.
However, his move to Bonn and the Corona pandemic will mean that both paintings will have to be
completed from self-made photos at the very end, after he has painted "from nature" for about half
of the total painting time with us on site.
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The rst session.
In September 2019, the time has come, Simon "moves in" for 2 days with us - which will be
repeated several times over the next 2 years. The bedroom is "converted" as a studio and it can start.
Now I learn that there is a preliminary drawing, on which everything following will build. The rst
session is over and I see myself for the rst time on the canvas. I am unsure how I look in the
preliminary drawing. I recognize myself only conditionally, because I see myself quite differently.
Am I disappointed? A time of accepting my picture follows. Simon makes it clear to me that the
image will change again and again in the course of the creative process and that I need patience. Of
course, I have the mistaken idea that what is painted as a preliminary drawing on the canvas will
also remain so in all details (like a window or a vase...), until the completion of the picture. In the
following sessions I will experience that even the picture speaks to the painter and even to me, the
"model", and sometimes demands changes because the composition or the coherence of the picture
content demands it.
Meanwhile Jörg observes curiously and still with some distance this process. There follows a winter
break, followed by an enforced break by the already mentioned Corona pandemic.

The painting continues!
In May 2020, it will again be possible for Simon to work with us for several weekends on the
portrait. The rst colors appear on the painting surface. I am thrilled how Simon breathes life into
the picture and yet I am also a little uncertain. Are these really the colors of life? I begin to
consciously look at myself in the mirror and explore light, shadow, and color play. Indeed, the
world shows itself differently than I picture it in my mind. This realization feels strange and
paradoxical, and yet it is true. For me, a special time of confrontation is coming and the ability to be
open to what is coming is growing. It is also interesting to me how I am beginning to accept my
outward appearance with wrinkles, dark circles under my eyes .... with a twinkle in my eye.
Amazing how I develop, so very different from what I thought I would be. This concerns both the
painting and my inner attitude. My view of the portrait has gradually changed. It is exciting,
beautiful and thrilling at the same time.
Through this painting process and the constant exchange with Simon, I am learning, literally, to see
with different eyes. Being painted by Simon and the representation of my likeness is also a journey
to my own self. Questions arise, such as, who am I? Who am I in this world? In short, many
essential and existential questions are stimulated when portraying me. Of course we talk a lot and
deeply about it - whether before, after and during the portrait.
It is an intensive examination of painting, the painting process itself and also of life. I learn to look
closely and perceive my surroundings. It amazes me how selectively I perceive the world around
me and with joy I notice that this confrontation is not a one-way street. It is a mutual exchange
between "master", "apprentice" and "mirror", i.e. between Simon, me and the picture.
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A change of heart is on the horizon.
Jörg has observed the just described processes of becoming a portrait W13 curious, open and with
an alert mind. This fascinating process nally leads Jörg to the desire to be portrayed by Simon as
well. In the change we stand, rather sit now, "our court painter" Simon for the Portraitieren at the
disposal.

Finishing touches and nis
Samira and other characters
In my sessions, it is now more and more about the content and thus external ne-tuning of the
image. As I mentioned at the beginning, I have many thoughts and ideas. Only that the
implementation of all these ideas would have led to the fact that my portrait would have become
rather a Wimmelbild. Omitting became therefore inevitable. Things or attributes that are of
fundamental importance to me, crystallize and will remain in the portrait.
At the end of April / beginning of May 2021 Simon is a last time to paint at home. The nal touches
will be applied to the paintings without our presence, i.e. in Simon's new home. On July 10, 2021,
we face the completed portraits for the rst time. It is one of the most beautiful moments in my or
our lives.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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