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DIE WELT SAMSTAG, 22. APRIL 201764 HAMBURG

Z ur Portraitmalerei braucht
man die nötige Begabung –
und auch psychologische
Kenntnisse. Wie kann man
sonst den Kern des Men-

schen treffen und auf die Leinwand
bringen? Am besten ist es, wenn man
dabei wie ein Psychologe vorgeht: Die
wesentlichen Facetten der zu malenden
Person werden auf dem Bild malerisch
umgesetzt und die Leinwand zum Spie-
gelbild des Charakters. Eine der be-
kanntesten Portraitmalerinnen lebt in
Hamburg: Carolin Beyer. Sie hat das
Malen mit der Muttermilch aufgesogen.
Ihre Mutter, die auch Portraitmalerin
ist, hat der kleinen Carolin schon mit
drei Jahren den Pinsel in die Hand ge-
drückt. Eine Ausstellung mit Bildern
der Künstlerin ist vom 4. Mai bis zum 11.
Juni im Kunsthaus an der Alster, Als-
terchaussee 3, zu sehen.

VON NORBERT VOJTA

DIE WELT: Frau Beyer, gibt es eine
Renaissance der Portraitmalerei?
CAROLIN BEYER: Das glaube ich nicht,
nein. Die Portraitmalerei hat natürlich
eine große Konkurrenz durch die Foto-
grafie bekommen und wird inflatio-
niert durch die Selfies: die Inszenie-
rung der eigenen Person vor dem
Handy und der Handykamera. Deswe-
gen betreibe ich eher einen Antagonis-
mus, indem ich sage: Das will ich alles
nicht. Dieses schnellgemachte Foto,
die Technik zwischen Auge und Ge-
genüber.

Was wollen Sie als Malerin dann?
Ich beobachte den Menschen in seiner
Ganzheit und möchte das mit Pinsel
und Farbe festhalten. Da betreibe ich
ein relativ einsames Spiel. Eine einsame
Position, und ich finde das gut.

Wie sind Sie zur Malerei gekommen?
Ich kann mir das Leben ohne Malerei
gar nicht vorstellen. Ich war zwei oder
drei Jahre alt, als ich zum ersten Mal ei-
nen Stift in den Händen hielt. Das Ma-
len ist einfach angeboren.

Sie hätten ja auch Tischlerin werden
können.
(Lacht) Dazu hätte ich wirklich gar kei-
ne Lust. Das Malen ist mir von klein auf
ein großes Bedürfnis gewesen.

Dann liegt das Malen in Ihren Genen?
Ja. Ich bin auch ein bisschen erblich be-
lastet. Meine Mutter ist Malerin, meine
Großtante war um die Jahrhundertwen-
de Malerin. Sie war damals in München
eine sehr gefragte und erfolgreiche
Landschaftsmalerin. Was für die Zeit
ungewöhnlich war. Sie hat sich beruf-
lich aber durchgesetzt, auch nach ihrer
Heirat.

Gibt es mehr erbliche Vorbelastun-
gen?
Ja. Mein Großvater mütterlicherseits
hat mit Illustrationen in seinem Studi-
um Geld verdient.

Was macht ein gutes Portrait aus?
Das liegt im Auge des Betrachters.
„Gut“ wird immer gesagt bei einem
Wiedererkennungswert. Dann heißt es:
„Mensch, das bin ich, schön.“ Aber das
ist es nicht alleine.

Was kommt noch dazu?
Ich finde, die malerische Umsetzung
des Gesehenen ist ganz entscheidend.
Diese ist sehr individuell, zum Beispiel
vom Pinselstrich her. Wichtig ist, dass
es Malerei bleibt und nicht einem abge-
malten Foto ähnelt. Man muss die male-
rische Umsetzung des Gegenübers er-
kennen. Dass die Ähnlichkeit mit dem
Porträtierten manchmal auf der Strecke
bleiben kann zugunsten der Malerei,
finde ich höchst willkommen. In 500
Jahren wird kein Mensch mehr beim Be-
trachten eines Portraits sagen: „Da, die
Falte stimmt aber nicht.“ Es kommt im-
mer auf das Ergebnis an.

Was für eine Maltechnik muss
man beherrschen, um ein Por-
trait zu malen?
Es sind alle Techniken möglich.
Man kann grafische Techniken
verwenden, man kann aquarel-
lieren oder mit Öl oder Acryl ar-
beiten.

Gibt es einen Unterschied, ob
man ein Kind oder eine alte
Frau malt?
Nein. Die Herausforderung ist
dieselbe. Einmal die Tabula rasa
des kleinen Kindes, bei dem
noch alles möglich ist. Bei dem
die Optionen der zukünftigen
Charakterentwicklung vielleicht
schon ablesbar sind. Bei dem al-
ten Menschen ist es das gelebte
Leben, das sich im Gesicht
zeigt. Das ist sehr interessant.

Dann sind Sie ja auch beim
Malen eine Psychologin?
Ja. Unbedingt. Eine Diagnosti-
kerin. Man muss lernen, die Ge-
sichter zu lesen. Ein Interesse am Men-
schen ist das Allerwichtigste. Jedes Ge-
genüber sieht man als neue Herausfor-
derung, auch als Gesamtkunstwerk des
Lebens. Das man zu deuten lernt.

Was lernt man zu deuten?
Einmal die anatomischen Dinge: Wie
sind zum Beispiel die Mundwinkel? Zei-
gen sie eher nach oben oder nach unten.
Wie ist das Kinn? Hat der Mensch viel
einstecken müssen oder ist es ein
Kämpferkinn? Was ist in den Augen zu
lesen? Das ist hochinteressant. Wie ist
die Körperhaltung? Wie ist der Hände-
druck? Wie ist die Stimme? Wie bewegt
er sich im Raum? Wie setzt sich jemand
hin? Wie steht jemand?

Das ist ja ganz schön viel.
Mein Vater war Neurologe. Es hat mich
doch sehr geprägt, Menschen zu beob-
achten und zu deuten. Je älter man
wird, und das ist das Tolle am Älterwer-
den, desto besser kann man deuten. Das
macht richtig Spaß.

Kann man von der Portraitmalerei le-
ben?
Das ist eine beliebte Hamburger Frage.

Oh, wie toll, Sie sind: Künstlerin! Kann
man davon leben? Ich antworte: ja.

Was kostet ein Portrait?
Das kann ich nicht pauschal sagen. Sehr
wichtig ist die Größe des Bildes. Ob es
ein kleiner Kopf ist oder ein Ganzkör-
perportrait, also ob der ganze Mensch
gemalt wird.

1000 Euro?
Höher, viel höher. Die Preise richten
sich nach dem aktuellen Marktwert –
dem aktuellen Kunstmarkt und meinem
Marktwert als Malerin.

3000 Euro?
Viel höher. Ein Ganzkörperporträt ist
derzeit bei 12.000 Euro anzusiedeln.

Was sind die Beweggründe, wenn je-
mand zu Ihnen kommt und um ein
Portrait von sich bittet?
Es kommen Menschen zu mir, die für
die „Ewigkeit“ in der Ahnengalerie hän-
gen möchten oder die nach ihrem Aus-
scheiden aus einem offiziellen Amt dort
für die Galerie gemalt werden, wie bei-
spielsweises der Präses der Handels-
kammer oder die beiden ersten Erzbi-
schöfe Hamburgs. Oft kommen auch
Menschen, die einfach ein Portrait der
Familie möchten, der Kinder oder von
bereits verstorbenen Familienmitglie-
dern.

Von was lassen Sie sich beim Portrait-
malen leiten, wenn der Mensch vor
Ihnen sitzt?
Das ist eine Mischung aus Gefühl und
Wahrnehmung. Das ist wirklich diag-
nostisch. Erst ist es das Gefühl, dann ist
es das Abscannen der Persönlichkeit
und ganz wichtig auch, was zwischen
Maler und Modell passiert. Das ist un-
verwechselbar. Das würde bei einem

Malerkollegen wieder ganz anders sein,
weil die Gefühle zwischen dem Malen-
den und dem Gemalten nicht aus-
tauschbar sind.

Wie lange benötigen Sie ungefähr für
ein Portrait?
Das ist unterschiedlich, das kann ich
nicht so genau sagen. Es gibt oft Aufträ-
ge mit sehr viel Zeitdruck. Da soll das
Bild zu einem bestimmten Termin fer-
tig sein. Was ich immer ganz furchtbar
finde, weil Kunst nicht in Hetze entste-
hen kann. Ich beobachte das Bild auch
gerne noch, wenn es schon fertig ist. In

der Regel dauert es ein Viertel- bis ein
halbes Jahr, bis ein Portrait fertig ist. 

Ist der Ersteindruck für Sie wichtig?
Ja. Das erste Miteinander analysierend
anzuschauen. Da mache ich mir Skizzen
und Fotos. Fotos lasse ich mir von den
Menschen auch gerne mitbringen, auch
solche, von denen sie sagen: „Ja, da füh-
le ich mich besonders gut getroffen.“
Ich benutze auch sehr gerne Fotos aus
der Kindheit für meine Arbeit.

Wieso das?
Weil man da noch den unverstellten
Blick hatte. Aus diesem Potpourri von
Eindrücken, Skizzen, aktuellen und al-
ten Fotos baue ich mir dann mein Bild.

Gibt es einen bestimmten Carolin-
Beyer-Stil?
Ja, der ist unverwechselbar. Einmal ist
es meine persönliche Sichtweise auf
den Menschen. Wie ich ihn positionie-
re auf der Leinwand und auch die Pin-
selführung ist charakteristisch für
mich. Der Duktus, die Art wie ich die
Farbe auf die Leinwand bringe. Das
Bild von Roger Willemsen hier ist sehr
typisch.

Wollen Sie beim Malen immer besser
werden?
Ja. Ich arbeite dran. Ob es funktioniert,
müssen natürlich die Betrachter entschei-
den. Es ist, als würde man ein Instrument
spielen: Man will immer besser werden.

Mit was und wie werden Sie besser?
Ich werde besser darin, lockerer und au-
thentischer zu sein. Auch wenn es um
Aufträge geht. Ich lasse mich nicht mehr
so in die Enge treiben. „Die Falten, Frau
Beyer, die machen Sie aber bitte nicht.“

Was verströmen Ihre Portraits, wenn
man sie anschaut?
Authentizität. Das ist mir beim Malen
das Wichtigste. Aber auch die individu-
elle Schönheit meines Gegenübers. Je-
der Mensch hat eine eigene Schönheit.
Die gilt es herauszuarbeiten. Man darf
nicht lügen.

Kommt beim Portraitmalen Routine
auf?
Das darf nicht sein, das ist ganz
grässlich. Da halte ich es mit Gio-
vanni Giacometti, der litt an je-
dem Pinselstrich, damit er au-
thentisch blieb. Ich leide nicht,
ich habe Freude an meinem Be-
ruf, ringe aber natürlich auch im-
mer um Authentizität.

Wo finden Sie für das Malen Ih-
re Inspiration?
Überall (lacht). Ich habe so viel
Inspiration, ich werde das alles in
meinem Leben nicht mehr schaf-
fen.

Genießen Sie das Arbeiten an
der Staffelei?
Es gibt nichts Schöneres. Ich habe
das Gefühl, das zu machen, wofür
ich ins Leben gestellt wurde.
Wirklich. Ich habe schon als vier-
jähriges Kind gefühlt „Ich muss,
ich muss, ich muss malen. Ich wer-
de krank, wenn ich es nicht darf“.
Als ich noch nicht schreiben konn-
te, hatte ich immer Angst, meine
Ideen zu vergessen. Wenn meine

Mutter sagte „Jetzt gehen wir auf den
Spielplatz“, dachte ich immer „Ich will
nicht, ich will lieber malen“.

Sie geben auch Malunterricht. Kom-
men auch Prominente zu Ihnen?
Ja, ich habe einen prominenten Schüler,
der immer extra aus Berlin anreist. Das
ist der TV-Moderator, Journalist und
Schriftsteller Jörg Thadeusz. Ich habe ihn
einmal in einer Talkshow gesehen, wo er
sich konzentriert einem Ausmalbuch wid-
mete. Da dachte ich, da ist mehr drin, da
ist Potenzial. Ich bin stolz auf seine Fort-
schritte. Er lernt gerade das Portraitie-
ren. Er möchte nackte Frauen, Flugzeuge
und Schiffe malen können (lacht).

Wieso gerade nackte Frauen, Flug-
zeuge und Schiffe?
Das ist sein Ziel (lacht). Jetzt lernt er
aber erst einmal das Selbstportrait und
ist erstaunt, was für Metamorphosen er
gerade durchläuft.

T Norbert Vojta ist Journalist und
Honorarprofessor an der Hochschule
für Musik und Theater in Hamburg.
Sein nächstes Interview erscheint am 7.
Mai in der „Welt am Sonntag“.
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S ie planen den Verkehr der Zu-
kunft: In der kommenden Woche
empfängt Verkehrssenator Frank

Horch (parteilos) seine Länderkollegen
sowie Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt in Hamburg. Die Hanse-
stadt hat in diesem Jahr den Vorsitz der
Verkehrsministerkonferenz (VMK)
übernommen, wird bis Ende des Jahres
2018 Vorsitzland bleiben. Insgesamt
vier Konferenzen soll es in dieser Zeit
geben, die erste beginnt am Donners-
tag, eine zweite soll bereits in diesem
Jahr im Herbst folgen. 

Hamburg will seinen Vorsitz nutzen,
um Verkehrsprojekte voranzubringen,
die für die Stadt, aber auch für den ge-
samten Norden von Bedeutung sind.
Dazu gehört beispielsweise die Bewer-
bung um den ITS Weltkongress, die
wichtigste Veranstaltung für die Weiter-
entwicklung computergesteuerter
Transportsysteme, wie etwa selbstfah-
render Fahrzeuge. Hamburg hat sich
um die Austragung des Kongresses im
Jahr 2021 beworben. „Wir wollen die
Chancen der Digitalisierung im Ver-
kehrsbereich nutzen und den Einsatz
digitaler Techniken und die Innovati-
onskraft des Standorts Deutschland
stärken, um den Verkehr effizienter, si-
cherer und umweltfreundlicher zu ma-
chen“, sagte Horch der „Welt“. Deshalb
bewerbe sich Hamburg für Deutschland
um die Ausrichtung des ITS Weltkon-
gresses. „Wir bitten die VMK um die
Unterstützung der Kandidatur.“ Dob-
rindt hat die Unterstützung der Bun-
desregierung bereits zugesagt.

Außerdem will Horch dafür sorgen,
dass die im Bundesverkehrswegeplan
festgehaltenen Infrastrukturprojekte
schneller realisiert werden können. Das

sei ein Thema, das ihm sehr am Herzen
liege, so Horch. Die Planungsverfahren
„müssen aus meiner Sicht beschleunigt
und vereinfacht werden.“ Hamburger
Projekte im Bundesverkehrswegeplan
sind unter anderem die Hafenquerspan-
ge und die S4, sowie Ausbauvorhaben
für die A1 und die A7. Die Verkehrsmi-
nister wollen unter anderem die Ein-
richtung eines Innovationsforums be-
schließen, das Ideen entwickelt, wie die
Planungen von Infrastrukturprojekten
schneller vorangehen können.

Rund zwei Dutzend Tagesordnungs-
punkte wollen die Minister in zwei Ta-
gen abarbeiten. Darunter wird auch die
Diskussion sein, wie man künftig Abbie-
geunfälle mit Lkw vermeiden kann. In
Hamburg hatte es in den vergangenen
Jahren mehrere Vorfälle gegeben.
Horch will sich bei seinen Ministerkol-
legen daher für die Einführung von Ab-
biegeassistenzsystemen in Lkw stark-
machen. „Verkehrsunfälle unter Beteili-
gung von Nutzfahrzeugen zum Nachteil
schwächerer Verkehrsteilnehmer wie
Radfahrer und Fußgänger, sind zahlen-
mäßig selten, in ihren Folgen aber häu-
fig sehr schwerwiegend“, so Horch.

Begleitet wird die Konferenz von
Protesten von Umweltaktivisten. Der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) will auf dem Rat-
hausmarkt für ein sofortiges Verkaufs-
verbot von Dieselfahrzeugen mit zu ho-
hem Schadstoffausstoß demonstrieren.
Aus Sicht der Umweltschützer könnte
das Minister Dobrindt unterstellte
Kraftfahrtbundesamt ein solches Ver-
kaufsverbot für Fahrzeuge mit zu ho-
hem Stickstoffausstoß erlassen. Auch
wenn die Minister hinter verschlosse-
nen Türen tatsächlich über das Thema
Dieselfahrzeuge beraten werden, dass
eine solch radikale Forderung Gehör
finden könnte, ist unwahrscheinlich.
Dobrindt wird die Länderverantwortli-
chen über die Messergebnisse der nach
dem VW-Skandal umgebauten Diesel-
fahrzeuge informieren. Zudem wollen
die Minister allgemein über Maßnah-
men zur Reduzierung von Schadstoffen
durch den Auto-, Lkw- und Schiffsver-
kehr beraten. juve

Verkehrsminister
tagen in
Hamburg
Umweltaktivisten haben
Proteste angekündigt

„WIR WOLLEN 
DIE CHANCEN DER
DIGITALISIERUNG
NUTZEN“
FRANK HORCH, 
parteiloser Verkehrssenator
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Carolin Beyer wurde am 3. November 1962 in Hamburg geboren. Sie studierte an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften in Hamburg und schloss mit einem Diplom ab mit dem Thema: 
„Malerische Illustration-Illustrative Malerei“. Studienaufenthalte brachten Sie nach Italien, Spanien
und Frankreich. Ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt auf der Portraitmalerei. Carolin Beyer lebt mit
Ihrer Tochter und Ihrer Mutter in Ihrem Elternhaus in der Parkallee.

Zur
Person

„Man muss lernen,GESICHTER
zu lesen“
Die Prominenz sitzt bei ihr vor der Staffelei: Carolin
Beyer ist Hamburgs bekannteste Portraitmalerin.
Ein Gespräch über Psychologie und Authentizität
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