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tig die Auswahl der Po1trätie1ten beim allergrößten Teil an 

Gruppenporträts ist: Männer, weiße Männer, weiße Männer 
mit hohem sozialen Status - das ist das alleinige Personal 
von Gruppenporträts, im 20. und ftühen 21. Jahrhundert 
nicht anders als im J 6. und 17. Jahrhundert. Damit gehön 
das Gruppenporträt mehr als jede andere Gattung den Pri
vilegierten. Und je häufiger über Privilegien diskutiert wird, 
je öfter sie als gesellschaftliches Problem angesehen werden, 
desto stärker geraten auch Gruppenporträts in die Kritik. Auf 

einmal wird eigens vermerkt, wer alles nicht auf ihnen auf

taucht. Sie werden zum Symbol von Diskriminierung und 

Exklusion. 

Im Fall hist01ischer Beispiele dienen Gruppenp011räts 

mittle1weile als Dokumente patriarchalischer Gesellschafts

ordnungen, während aktuelle Beispiele oft als Provokation 

empfunden werden; man deutet ihre Unifom1ität als Indiz 
dafür, dass die Privilegierten nicht bereit sind, ihre Vor
rangscellung freiwillig aufzugeben. Fotos mit Gruppen von 
Männern sorgten in den letzten Jahren sogar immer wieder 
für Skandale. Und es gibt auch eigene One, an denen der
artige Bilder gesammelt und verhandelt werden, etwa den 

2017 gegründeten Twitter-Account @WieVielefrauen, der 

sich der Frage widmet, ob „Frauen in unserer Gesellschaft 
gerecht vertreten" sind . .,Lasst uns doch einfach nachzählen", 

lautet die Losung, mit der Fotos in Geschäftsberichten, von 

Podiumsdiskussionen oder auf Vereins-Websites einer Be

trachtung unterzogen werden.' 

ln Ländern mit ausgeprägt multiethnischer Bevölkerung 

und identitätspolitisch geprägten Debatten - so vor allem in 

den USA - wird bei Gruppenbildern nicht nur auf den Frau
enanteil geachtet; man zählt auch People of Color, Senioren, 
Adipöse oder Repräsentanten anderer von Diskriminierung 

betroffener Gruppen. Der für das Gruppenporträt konstitutive 
Plural wird zum Imperativ dafür, Vielfalt wiederzugeben, ja 
die gesamte Gesellschaft so genau wie möglich zu repräsen

tieren. Jedes Gruppenbild muss also vor der Frage, welche 

Gesellschaft es abbilde, bestehen können. 
Ganz neu sind solche Schwierigkeiten allerdings nicht. 

Früher waren nur andere Rücksichten zu nehmen, und auch 

da geriet die Platzierung und Darstellung der Porträtienen 

Skizze fluuerl von Herkomers ,um Gruppenportrat von Auf

sichtsrat und Direktorium der Frieci Krupp AG, November 1911 

nicht selten zu einer Abfolge komplizierter Abwägungen. 
Können Künstler bei Bildern mit mehreren Personen sonst als 
Psychologen brillieren, müssen sie sich bei Gruppenporträts 
vor allem als Diplomaten bewähren. Damit aber sind viele 
für diese Gattung von vornherein ungeeignet, denn einige 
Eigenschaften, die Künstlern gerne attestiert werden, passen 
nicht zu den Anforderungen des Gruppenporträts. Wie soll
te es gelingen, mit Kompromisslosigkeit, Eigenbrötelei oder 
Desinteresse gegenüber sozialen Konventionen einen Auf
trag für ein Gruppenporträt erfolgreich zu erfüllen? 
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