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AMPHITRITE UND POSEIDON
Eine Expertise, Franz Gnaedinger, 87
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Frau Batschelet,

eine einfach und bescheiden leben de Bernerin, entdeckte

im Sommer des Jahres 1967 in Los Angeles,
arbeitete,

nachdem

sie,

schon

wo sie vorübergehend als Nurse

pensioniert,

noch

einen

Kurs

als

Krankenschwester absolviert hatte, ein sehr interessantes Gemälde, nämlich
die Hochzeit von Amphitrite und Poseidon,
Bemühungen

ihrerseits,

bis

heute

welches indessen, trotz vieler

weitgehend

unbekannt

geblieben

ist.

Eben dieses Bild möchte ich hier vorstellen, versuchsweise interpretieren
und gleicherweise in die Kunstgeschichte eingliedern.
Ich bediene mieh dabei zweier wissenschaftlicher Verfahren:

das eine

soll den Sinn des Bildes erschliessen helfen, das andere die Zuschreibung
der Komposition an einen bestimmten Künstler möglich machen.
ich zum Teil selber entwickelt,

Jenes habe

zum anderen von Goethe hergeleitet;

es

besteht im Befragen einer Komposition nach dem Gleichen und Verschiedenen,
den

Symmetrien

und

Wechselbezügen

- eine

Methode,

die wie von selber

an den Sinn des jeweiligen Bildes heranführt und nach meiner bisherigen
Erfahrung auf jede einigermassen bedeutende Komposition angewendet werden
kann.

Das andere

Verfahren,

eine

geometrische Analyse,

eignet sich in

besonderen Fällen wie dem neuen Gemälde.
An dieser Stelle möchte ich für die Beihilfen danken,
Heft ermöglichen.
meine

welche mir dieses

Da ich aus verschiedenen Gründen nicht weiss,

langjährigen

Studien

weiterführen

und

meine

ob ich

Forschungsresultate

über diese Schrift hinaus irgendeinmal werde präsentieren können,
ich

sie

soviele

in

einer

dichten

Sprache

verfasst,

bei

mehreren

Informationen als möglich hineingearbeitet,

habe

Durchläufen

zahlreiche Hinweise

eingestreut und Querverweise eingeflochten, die es jemand anderem erlauben
sollen, meine Arbeiten fortzuführen.
für mich allein;
leider

haben

erscheinen,

die

ich

Ihr Stoff ist ohnehin viel zu gross

wollte sie auch gar nie alleine betreiben,

Gedanken,

die

mir

so

klar

bisher niemandem einleuchten wollen.

und

aber

selbstverständlich

So hoffe ich,

mein Text

bei diesem Vorgehen niclit allzu steif geworden und einigermassen lesbar,
obschon ich bei der Kürze - oder eben bei der Fülle der angeschnittenen
Themen
konnte.

-

manchmal

eine

gewisse

Formelhaftigkeit

nicht

ganz

vermeiden
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Alles was uns daher als Zierde ansprechen soll, muss gegliedert sein

und

zwar

im

höhern

Sinne,

dass

es

aus

Teilen

bestehe,

die

sich

wechse 1 sweise aufeinander beziehen. Hiezu wird erfordert,

dass es eine

Mitte habe,

woraus zuerst

ein Oben und Unten,

ein Hüben und Drüben,

Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig fasslich bleibt,
die Zierde auf der geringsten Stufe genannt werden kann. Je mannigfaltiger
dann aber die Glieder werden,

und je mehr die anfängliche Symmetrie,

verflochten, versteckt, in Gegensätzen abgewechse1 t, a1s ein offenbares
Geheimnis vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sein,
und ganz vollkommen, wenn wir an jene ersten Grundlagen dabei nicht mehr
denken,

sondern als von einem Willkürlichen und Zufälligen überrascht

werden".
Diese Goethe-Zeilen stammen aus der Schrift "Heidelberg und passen
ausgezeichnet auf ein Bild,

das leider nicht sehr gut gemalt wurde,

weshalb sich bisher noch niemand so richtig mit ihm befassen mochte,
aber

eine

schöne,

ja

bedeutende

Komposition enthält, welche hier
besprochen werden so11: die Vermäh1 ung der beiden Meeresgötter Amphitrite
(Herrscherin des Meeres, auch ein Name der Mondgöttin) und Poseidon (ein
patriarchaler Gott, Beherrscher der Meere).
Die beiden fahren auf einem Muschelwagen über die Wellen,

von zwei

Delphinen gezogen und einer zahlreichen Schar begleitet. Wir sehen die
Figuren

bei

allerlei

spielerischen

Tätigkeiten:

mehrere

winken,

ein

Mädchen lässt ein Band wehen, der Knabe neben ihm bläst auf einer Flöte,
zwei Buben tauchen

nach Fischen,

wahrscheinlich Seepferden,

mehrere Knaben reiten auf Pferden,

andere Figuren auf Delphinen,

ein Erosknabe

richtet seinen Pfei1 auf einen stehenden Mann, der seine Freundin bei
der Hand hält, am Himmel schweben zwei Engel, auch Amoren, die ein rosa
Band ausbreiten und wenigstens in der Ebene der Bildfläche über dem
Liebespaar in der Mitte wehen lassen.
Obschon die Komposition im Sinne Goethes als "ein Willkürliches und
Zufä11iges" erscheint, findet man darin eine k 1 are, sogar strenge
Symmetrie. Wir sehen das Paar in der Mitte, auf den Seiten je eine
grössere Gruppe, oben und unten je zwei kleine Figuren: rechts die Knaben
auf ihren Seepferden, links den Mann mit seiner Freundin, den Erosknaben,
weiter hinten - räumlich gesehen ein eigenes Paar, doch in der Ebene
der Bildfläche an die linke Dreiergruppe anschliessend - den Knaben und
das Mädchen, alle auf Delphinen, im Wasser die Taucherlein, am Himmel
die schwebenden Engel,

räumlich gesehen hinter dem Paar, doch in der
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Bildfläche über ihm.
Auch die Zahlen offenbaren eine Symmetrie:

14 menschliche

Figuren,

auf jeder Seite 7, wenn wir die Hauptfiguren, die beiden Seiten angehören,
je zu einer zählen. Indes sind die beiden Geschlechter ungleich verteilt,
zwei Männer und neun Knaben gegenüber zwei Frauen und ei nern Mädchen,
doch dafür nimmt Amphitrite eine ganz besondere Stellung ein und darf
noch vor Poseidon als eigentliche Hauptfigur angesehen werden. Die Knaben
und Männer folgen wieder der Syrnrnetrie: Poseidon in der Mitte, oben und
unten je zwei Buben, auf den Seiten je drei verschieden grosse oder so
erscheinende männliche Figuren.
Die auf dem Wasser oder darin schwimmenden Männer, Frauen, das Mädchen,
die

Knaben,

Seepferde

länglichen Zug,

der,

und

Delphine

bilden

im

Ganzen

gesehen

einen

obschon die einzelnen Figuren nach verschiedenen

Seiten streben, sich nach links vorne bewegt. Seine sich kreuzenden Achsen
werden vorn Paar eingenommen, in der Hauptachse erscheinen drei und drei,
in der Nebenachse zwei und zwei Figuren, die sich einmal längs der Ac�se,
einmal quer dazu anordnen: der Mann, seine Freundin und der Erosknabe
quer zur Hauptachse, die reitenden Knaben längs der Achse, bewegen sieh
aber

quer

dazu voran;

Nebenachse,

der

Knabe

und das Mädchen

sitzen

quer

zur

1 ängs des fahrenden Zuges, die Taucher 1 ein erscheinen längs

der Nebenachse, wobei der eine in Richtung des fahrenden Zuges nach hinten
auf-, der andere nach vorne hinabtaucht.
Flögen die Engel herbei und schlössen sich dem Zuge an, so nähmen sie
die Stellen über den Zweiergruppe der Nebenachse ein und erhöhten sie
auf die Dreizahl der Gruppen der Hauptachse.
Amphitrite sitzt in der Richtung der Hauptachse, Poseidon in jener
der Nebenachse. Beide sehen nach vorne. Er b 1 ickt in der Richtung des
fahrenden Zuges, wobei man bedenke, dass die Delphine nach vorn abdrehen.
Sie sitzt parallel zur

Ebene der

Bildfläche,

erkennbar am hinteren

Oberschenkel, dreht ihr linkes Bein, die Hüften und den Oberkörper halb,
den Kopf noch weiter, die Augen aber ganz nach vorne: sie b 1 ickt gerade
aus dem Bild hervor auf den Betrachter oder die Betrachterin.
in Liebe ihrem Gatten,

Sie ist

über die Augen mit jenem oder jener verbunden,

und wenn wir ihn oder sie zum Paar zählen, wäre auch hier eine Dreizahl
gegeben.

Im

vorüberziehen,

Bild verweilen die

Figuren,

in

Wirklichkeit würden sie

das Paar wäre schon bald wieder allein,

doch wenn wir

bedenken, dass aus der Vereinigung der beiden Liebenden ein neues Leben
hervorgehen mag, so wäre die Dreizahl wiederhergestellt und der Zug würde
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eine elementare Symmetrie aufweisen: je drei Figuren in der Mitte, vorne,
hinten und auf den beiden Seiten.
Wir sehen unten das Meer, das links von einem Berg oder einem Hügelzug
abgeschlossen wird,

oben den Wolkenhimmel.

Der Horizont liegt auf der

Höhe der waagrechten Achse oder vielmehr bewegt er sich um diese: was
der Berg darübersteigt (auf einer kurzen Strecke erheblich ), sinkt das
Meer darunter zurück (auf einer langen Linie um ein weniges) . 5 Augenpaare
liegen auf der Höhe des wirklichen oder ausgeglichenen Horizontes, wie
um zu sagen, dass die Augen beiden Regionen angehören: als Empfänger
des Lichtes dem Himmel, der Sonne, der Quelle des Tageslichtes, der Erde
aber als dem Ort der sichtbaren Gegenstände.
Die Wö 1 bung des Berges und bogenförmige Silhouette der Reitergruppe
entsprechen einander.
welches

gegenüber

schwimmenden,

Zwischen ihnen liegt eine Mulde für das Paar,

den

stehenden,

knieenden,

sitzenden,

liegenden,

tauchenden und sogar den reitenden Figuren in die Höhe

ragt. Während sich der Horizont um die waagrechte Achse bewegt, so bewegt
sich die Frau um die senkrechte Achse, der Schwerpunkt ihrer Körperfläche
aber

liegt

in

der

Mitte

ihres

Schosses,

ein

wenig

unterhalb

des

Bauchnabels, in der Nähe der Bildmitte, ihr links Auge auf der senkrechten
Achse, an der Spitze einer grossen, von den unteren Ecken her ansteigenden
Pyramide, die man ebenso wie die Mulde aus einigem Abstand besser sieht.
Die Engel haben eine wichtige Aufgabe: sie sollen das Leben des unteren
Bildes nach oben ausgleichen. Sie beziehen sich in sanften Bogen über
das Paar auf die beiden Seitengruppen, mit ihren Augen über jene des
Paares mit jenen der Figuren neben ihm, ein grösserer Knabe vorne, ein
kleineres Paar hinten, ihre Helligkeiten bilden zusammen mit jenen des·
Erosknabens,

des

Frauenrückens,

der

beiden

Taucherlein,

des

weissen

Pferdes und des roten Tuches einen ungefähren Kreis um den Schoss der
Frau.
Dank der Symmetrie, welche sich im Gleichen der Seiten,
Formen erweist,

wird eine Komposition zusammengehalten,

Figuren und
während sich

ihr Leben im Wechsel von einer Seite, einer Figur, einer Form zur anderen
offenbart.

Die Seiten sind gleich und hängen so zusammen,

sie sind

verschieden und beleben so einander. Auch die Figuren selber sind gleich
und gehören so zusammen, verschieden und gewinnen damit ein lebendiges
Ansehen, wobei sie einander überdies in einer vielfältigen Weise ergänzen
und so die erste, notwendige, aber für sich allein starre, leblose
Symmetrie der Bildanlage zu einer neuen, man darf sagen organischen oder
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lebendigen Form erhöhen.
Die

Figuren

einander.

sind

gleich,

Diese neue,

sie

sind

verschieden,

und

sie

ergänzen

höhere Stufe der Symmetrie darf man auch als eine

Form der Liebe und des Lebens bezeichnen. Wenn wir einen Menschen lieben
und von ihm geliebt werden,
in

mancherlei

Beziehung,

so fühlen wir uns gleich,

dass

wir

einander

wir si_nd es auch

wechselseitig

bestätigen,

doch wir sind auch verschieden voneinander, und zwar in einer besonderen
Weise,

nämlich so,

dass wir einander nicht in allen aber doch in ein

paar entscheidenden Bereichen ergänzen.

In einer lebendigen Gemeinschaft

sind alle gleich und gehören so zusammen,
wobei

sie

einander mit ihren besonderen

und alle sind verschieden,

Eigenschaften

und

Fähigkeiten

auf mannigfache Weise ergänzen.
Ein Verhältnis dieser Art offenbaren die beiden Hauptfiguren.
gleich

als

überdies

Menschen

in

allen

oder

ihren

Götter,

verschieden

sonstigen

als

augenfälligen

Frau

und

Merkmalen.

Sie sind
Mann

und

Wir sehen

die Frau links, oben, vorne, den Mann rechts, unten, hinten; sie erscheint
hell,

er dunkel; sie ist jung, er um einiges älter; sie zeigt sich ganz,

er bleibt zum grossen Teil hinter ihr verborgen. Mit ihren augenfälligen
natürlichen Merkmalen aber,
ihrer

Lage,

Alter und Geschlecht,

Helligkeit und Sichtbarkeit,

den drei Dimensionen

sind die beiden

Hauptfiguren

siebenmal voneinander unterschieden.
Amphitrite und Poseidon sind gleich als Menschen oder Götter, sie sind
verschieden

als

Frau

und

Mann,

sie

Bräutigamm zu einem Hochzeitspaar.
natürlichen

Merkmale

Natur ergänzen,
Natur.

ergänzen

ergänzen

einander

als

Aber nicht nur sie selber,

einander.

Wie sich

Himmel und

Braut

und

auch ihre
Erde zur

so ergänzen sieh die beiden Geschlechter zur lebendigen

Links und

Rechts,

Oben und Unten,

die drei Dimensionen des Raumes.

Vorne und

Hinten bezeichnen

Nehmen wir das Alter der beiden Figuren

hinzu, so haben wir auch die zeitliche Dimension im Bild. Hell und Dunkel
begrenzen

den

Raum

Sichtbare und das

der

Farbe,

Unsichtbare,

des

Lichtes.

Denken

wir ferner an das

so haben wir die Welt in ihren beiden

Polen des Offenbaren und des Verborgenen.
Amphitrite und Poseidon begegnen sieh an der senkrechten Achse,

Himmel

und Erde an der waagrechten Achse,

und während aus der Vereinigung der

beiden

hervorgehen

Liebenden

insbesondere auch
mit

einer

ein

neues

ein

Vereinigung

Leben

mag,

so

erklären

viele

paar griechisehe Mythen den Ursprung des Lebens
von

verschiedenen Namen auftreten.

Himmel

und

Erde,

welche

freilich

mit
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Das

ruhende

eingefasst,

Paar

in

umgeben.

der

Mitte

wird

von

Wir sehen rechts eine

einem

lebendigen

gleiche

Reigen

Gruppe reitender

Knaben, links eine gemischte Gruppe spielender Figuren, am Himmel zwei
schwebende Engel auseinander, aber durch das he 11 rosa Band wieder
miteinander verbunden, im Wasser zwei schwimmende Buben beisammen, doch
der eine taucht hinab, der andere auf.

Neben den Menschen zeigen sieh

mehrere Tiere und sogar ein paar Pflanzen: die Seepferde,
Delphine links vorne,
abtauchenden

die Schwanzflosse eines weiteren,

Delphines

im

Wasserfläche gehobenen

halben

linken

Vordergrund,

Fisch des auftauchenden Bubens,

die beiden

wahrscheinlich
den

über

die

dann ein paar

Früchte unter der linken Hand Amphitrites, welche, als ein pflanzliches
Leben, an der Ruhe des inneren Bildes teilnehmen. Die beweglichen Tiere
zeigen sich ringsumher,

die menschlichen Figuren wurden überdies mit

verschiedenen Beigaben ausgestattet: wir sehen Bänder, Tücher, eine Masche
im Haar der Braut,

eine Flöte,

Poseidon hält seinen Dreizack,

einen Bogen mit Köcher und Pfeilen,
das Paar fährt auf einem Muschelwagen

einher.
Neben ihm zeigen sich mehrere andere Paare.

Zwei männlich-weibliche:

der stehende Mann und seine Freundin, er von vorne, sie von hinten; ein
Knabe

und

ein

Mädchen

gleichgeschlechtliche:

bei

verschiedenen

die Taucherlein im

Wasser,

Tätigkeiten.
die

Zwei

Engel vor den

Wolken. Zwei Tierpaare: die beiden Delphine, sodann die vorderen Pferde.
Diese ziehen einmütig dahin,

doch wenn wir näher auf sie eingehen,

bemerken wir, dass sie nach denselben Merkmalen voneinander unterschieden
worden sind wie das Liebespaar: das eine links, oben, vorne, beinahe
ganz, als Rappe dunkel, das andere dagegen rechts, unten,
grossen Teil hinter dem Rappen verborgen,

hinten, zum

als ein Schimmel hell.

Die

Hauptfiguren ziehen nach links vorne, die Pferde nach vorne rechts; jene
erscheinen

in

der

Mitte,

diese

auf

der

Seite,

wobei

das äussere,

nocheinmal ein Rappe, schon am Rand angekommen ist und seinen Kopf in
einer mächtigen Gebärde nach links wendet,

solcherweise unseren Blick

vom Rand wieder ins Bild hineinführend.
All die vielen Figuren sind gleich als Menschen, oder, nehmen wir die
Tiere

und

Pflanzen

hinzu,

als

Lebewesen;

sie

unterscheiden

sich

voneinander in Art und Geschlecht, Grösse und Alter, Aufgabe und Ansehen,
überdies ergänzen sie einander mit ihren besonderen Eigenschaften und
verschiedenen spielerischen Tätigkeiten zu einem festlichen Bild des
Lebens und einem Gleichnis der Liebe in seiner Mitte.
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"Non mi legga chi non

e matematicho"
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Das Bild ist meiner Meinung nach die Kopie eines verlorenen Gemäldes,
oder,

wahrscheinlicher,

eines ebensolchen Kartons für ein Wandgemälde

- von Leonardo da Vinci. Diese wohl eher verwegene These möchte ich mit
ein paar kunstwissenschaftlichen und -geschichtlichen Argumenten begründen
und wo nicht beweisen so doch für's erste überhaupt einmal denkbar
erscheinen lassen.
Leonardo verwendete
gebräuchliches

beim

Verfahren,

Komponieren

das

seiner

Bilder

er

indes

wie

vieles

bezog alle seine

Bilder

und

einen

ein

früher

andere

weiter

Grossteil

jener

entwickelte:

er

Zeichnungen,

mit denen er ein Gemälde oder eine Plastik vorbereitete,

auf meist sehr komplexe geometrische Anlagen. Ein paar von ihnen werde
ich hier vorstellen, wobei ich leider in der Mehrzahl von ungenügenden
Fotokopien ausgehen muss; manche Abbildungen sind Kopien von Kopien und
nocheinmal von einer Kopie, wobei natürlieh jede Qualität, insbesondere
die feinen Töne verloren
aussortieren,
habe
sie

gehen,
dann

deshalb
aber

wollte

ich

schliesslich

einen
wegen

Teil
ihres

wissenschaftlichen Wertes doch beibehalten - ein Bild sagt manchmal eben
mehr als viele Worte - und verstehe sie nun eher als Massvorgaben für
eine spätere

Publikation anhand von besseren Aufnahmen (denkbar wäre

auch ein elektronisches Verfahren) und für weitergehende wissenschaftliche
Arbeiten.
Meeresbild
Das

nach
1500
charakteristischen Anlage. Sie besteht aus einem Rahmen im Format 7:10,
beruht

auf

einer

bei

Leonardo

den beiden Achsen, mehreren Ellipsen, Kreisen, Bogen, Rhomben, Quadraten,
einem Oval und einer Pyramide. Die Ellipsen haben die Formate 4:3, 5:7,
7:10. Die kleine stehende wird vom Paar, die grosse liegende von allen
Figuren eingenommen. Das linke Auge der Amphitrite, die Kniekehle ihres
vorderen Beines, das linke Auge des stehenden Mannes und nocheinmal das
linke Auge des auf dem Schimmel reitenden Knabens geben die Brennpunkte
an. Der Mann steht frei, der Knabe bleibt zu grossen Teilen hinter dem
Rappen verborgen; beide neigen den Kopf in die gleiche Schräge, sehen
zur Mitte

hin,

strecken einen

Arm

nach

ihr

aus.

Die

7 darf als
Schlüsselzahl gelten: 7 Figuren auf jeder Seite, 7 Paare, die beiden

Hauptfiguren ergänzen einander mit 7 Merkmalen; die Höhen des Rahmens
und der einbeschriebenen grossen El1 ipse, die Länge der Zwischenel1 ipse
und die beiden zusammengezählten Achsen der k1 einen stehenden Ellipse
betragen je 7

Einheiten.

Neben anderen Proportionen spielt auch der

goldene Schnitt eine Rolle: der Ellbogen Poseidons teilt die Bildlänge,
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die

Kuppen

der Zeigefinger

seiner

Frau

teilen

die

Höhe

in

diesem

Verhältnis. Amphitrite biegt ihren rechten Zeigefinger, so wie fast alle
Frauenfiguren Leonardos.
Die berühmte Zeichnung des Neptun mit seinen vier Seepferden beruht
beim fast gleichen Format auf einer ähnlichen geometrischen Anlage.
Neptun,

der

römisehe

Nachfolger

des

griechisehen

Posei don,

steht

wahrscheinlich nocheinmal auf einer Muschelschale, fährt mit seinen von
uns her gesehen linken Pferden nach dieser Seite hin, die beiden anderen
Tiere wo11 en dagegen nach rechts, werden aber von Neptun herumgezogen,
wobei das obere seinen Kopf gerade in die Höhe streckt, während ihn das
andere scharf nach links wendet und mit seinem bleckenden Maul den Mann
bedroht; bei diesem Zwischenfall aufgehalten rudern die linken Tiere
mit ihren Vorderbeinen in der Luft,· sodass die auseinanderstrebende,
von Neptun wieder zusammengezogene Gruppe vorläufig - und für den ewigen
Augenblick des Bildes - weder in der einen noch der anderen Richtung
vorankommt und so in der Mitte verweilt.

Die Vierergruppe formt eine

Ellipse, die rechte Zweiergruppe mit Neptun einen Kreis, der sich auf
die linke Zweiergruppe übertragen lässt. Ihre Radien und ihr Abstand
voneinander wurden nach dem goldenen Schnitt bemessen. Dabei erhält man
für die Höhe und Länge des Rahmens die Formel (1/2 + g + g + 1/2) : (1/2

+ g + 1 + g + 1/2) = 2,236 : 3,236 = 7 : 10,13. Die Zügel teilen die
Höhe, die oberen Zähne des bleckenden Pferdemaules die Höhe und Länge
des Formates im goldenen Schnitt.
Links oben steht "abassa i cavalli", setze die Pferde hinab. Auf der
arg

beschnittenen

Kopie

einer

weiteren

Neptun-Zeichnung

Leonardos

erscheinen sie tatsächlich nach unten verschoben. Sie nehmen eine liegende
Ellipse, mit Neptun einen Kreis und eine grosse Elli-pse ein.

Für jene

ergibt sich das Format (2w2 - 1): (w2 + 1) = 3:4, für diese und also
auch den Rahmen die Formel (w2 + 1, 5) : (2w2 + 2) = 3: 5 (w2 = Wurzel
2; die Fehler sind kleiner als 1%).

Die Pferde schmiegen sich in die

Hilfskreise der kleinen Ellipse, Neptun hält mit seinen Armen und Beinen
sozusagen die Hilfskreise der beiden Ellipsen zusammen. Sein linkes Auge
liegt auf der senkrechten Achse, das aus der Zeichnung hervorblickende
Auge des linken Pferdes beinahe im linken Brennpunkt der kleinen Ellipse,
das linke Auge des rechten oberen Pferdes beinahe auf der waagrechten
Achse, in der Mitte des rechten Hilfskreises der grossen Ellipse, während
sie im verlorenen Original sicher an den genauen Stellen lagen. Zwei
Pferdeköpfe gehören den Seiten einer Pyramide an, welche von den unteren
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Ecken her zum Geschlecht Neptuns führen. Dieses teilt die Höhe im goldenen
Schnitt.
Neben einem stehenden Poseidon in der Haltung des David von Michelangelo
erscheint in schwachen dünnen Strichen ein 1 iegendes Seepferd. Es wendet
seinen Kopf nach links, ähnlich wie dasjenige im Bild. Auch diese
Zeichnung lässt sich auf eine geometrische Anlage beziehen. Sie besteht
aus drei gleich grossen Kreisen, von denen der innere zu einer stehenden
Ellipse im Format 4:3 zusammengezogen, die beiden äusseren zu einer
liegenden Ellipse im Format 4:5 ergänzt werden. Das vordere Auge des
Mannes, die Kuppe seines linken Zeigefingers und der rechte grosse Zeh
liegen auf der senkrechten Achse, das Pferdeauge liegt auf der waagrechten
Achse, in der Mitte des rechten Hilfskreises, das Auge des Mannes im
oberen Brennpunkt der Ellipse. Sein Ellbogen teilt sowohl die Höhe als
auch die Länge des Formates im goldenen Schnitt.
Wir sehen die beiden auf einem beschriebenen und mit ein paar
architektonischen Skizzen versehenen Blatt, einem offenbar ziemlich dünnen
Papier, da die Zeilen der Rückseite durchschlagen. Das gewährt einen
Blick auf das Vorgehen Leonardos: er mag die geometrischen Anlagen auf
einem separaten B 1 att oder einer von unten her beleuchteten Glasscheibe
vorgezeichnet und hernach seine Figuren auf dem eigentlichen Zeichenblatt
über den durchscheinenden Linien ausgeführt haben (was freilich eine
sehr weitgehende Kenntnis des menschlichen Körpers, seiner Masse, Gelenke
und Bewegungsmöglichkeiten verlangt).
Unter dem stehenden Mann erscheint nocheinmal einer. Er ist ein wenig
kleiner, um soviel, dass er in die von den beiden Seitenkreisen derselben
Anlage gebildeten Linse hineinpasst. Sein linker Arm folgt mehr oder
weniger dem Linsenbogen, sein Geschlecht liegt in der Mitte, sein vorderes
Auge im oberen Brennpunkt der Ellipse.
Vasari berichtet von einer mehrfigurigen Komposition. "Für Antonio
Segni, einen sehr guten Freund, zeichnete er einen Neptun, der mit solcher
Sorgfalt ausgeführt war, dass er ganz lebendig schien. Man sah das
aufgewühlte Meer, seinen von Seepferden gezogenen Wagen, verschiedene
Meereswesen, Schwertwale [grosse Delphine], die Südwinde [Aeolen, kleine
Engel] und ein paar sehr schöne Meeresgötter ( ed alcune teste di dei
marini bellissime). Die Zeichnung wurde von Fabio, seinem Sohn, einem
Herrn Giovanni Gaddi übergeben, mit folgenden Zeilen:
Pinxit Virgilius Neptunum, pinxit Homerus,
Oum maris undisoni per vada flectit equos.
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Mente quidem vates illum conspexit uterque,
Vincius ast oculi; jureque vincit eos.
Vergil und Homer haben den Neptun beschriebe!n, wie er seine Pferde durch
die rauschenden

Meereswellen

trieb,

während aber die beiden grossen

Dichter ihn im Geiste sahen, brachte ihn Leonardo vor Augen, und so hat
er mit Recht jene beiden übertroffen."
Was mag das für eine Zeichnung gewesen sein? Ein Vorläufer des Bildes?
Oder hat

Vasari

zusammengezogen?

zwei
Das

verschiedene
Epigramm

würde

Darstellungen
sehr

gut

vermischt,
auf

die

in

eine

erste

hier

besprochene Zeichnung des Neptun mit seine Seepferden passen, der : 1i nweis
auf die Engel und verschiedenen Meeresgötter lässt hingegen an eine
Komposition wie jene des Bildes denken. Zur Zeit Vasaris war die .·on
ihm beschriebene Zeichnung verloren,

er hat sie nie gesehen und also

nach dem Hörensagen beschrieben, wobei ein solcher Fehler schon denkbar
wäre. Auch die Mona Lisa hat er nie gesehen und schildert sie doch im
Detail:

"Die Augenbrauen könnten nicht natürlicher sein in Bezug auf

die Art und Weise, wie die Haare aus der Haut hervorgehen, einmal dichter,
einmal dünner,

nach dem bogenförmigen (?) Verlauf der Poren" - dabei

hat Mona Lisa, gemäss der Mode ihrer Zeit, gar keine Brauen, nicht einmal
feine Häärchen:
Antonio Segni zog 1504 nach Rom, demnach wäre seine Zeichnung vorher
in Florenz entstanden (oder allenfalls bei einer Romreise Leonardos 1503
oder 4?). In diesen Jahren beendete er seine Mona Lisa, zeichnete die
ersten

Leda-Studien

und

begann

mit

seiner

Arbeit

an

dem

grossen

Wandgemälde im Saal der Fünfhundert im florentinischen Palazzo Vecchio,
der Reiterschlacht von Anghiari. Der Mittelteil der Komposition (genaueste
Kopie: das wenig bekannte Gemälde von Rubens in der Akademie der bildenden
Künste in Wien,

sehr wahrscheinlich nach einer Pause des verlorenen

Kartons) beruht beim selben Format auf der gleichen doch unterschiedlich
angewendeten geometrischen Anlage wie das Meeresbild:

Die beiden sind

vom Thema wie auch von der kompositorisehen Bearbeitung her das genaue
Gegenteil: ein Gleichnis der Liebe und des Lebens, dagegen ein Kriegsbild;
in jenem viele (14) kleinere,

über die Fläche verstreute Figuren,

in

diesem wenige (7) grosse, zusammengepackte Männer. Die Mitte wird von
zwei Pferden eingenommen, welche, von ihren Reitern aneinandergetrieben,
die Vorderbeine gegenseitig ineinander verschränkt, ihre Köpfe reibend,
als ein unfreiwilliges Paar in erzwungener Ruhe in der Mitte verharren.
Sie bilden ein merkwürdiges Echo des Liebespaares, denn sie wurden nach
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Die Anghiari-Schlacht

Cecil Gould kombinierte in den 50-er Jahren drei der vielen
Skizzen zur Anghiari-Schlacht von Leonardo zu einer weiträumigen
Komposition (THE ART BULLETIN XXXLI 1954 p.111-128).
1979 nahm ich mir die Anlage des Mittelteiles vor. Ich hielt
mich an das Rubens-Gemälde in der Wiener Akademie. (Meiner Meinung
nach die beste Kopie.) Ich kam zu folgendem Ergebnis:
Die Höhe verhält sich zur Länge wie 7:10. Die Anlage besteht
aus einem Rhombus, der eingeschriebenen Ellipse, mehreren Kreisen
und Bogen, sowie, als Besonderheit, einem "Kraftfeld" aus Ellipsen
und Hyperbe 1 n.
Im selben Jahr fanden H. Travers Newton und John R. Spencer
unter den heute zu sehenden riesigen Gemälden Giorgio Vasaris
an der Westwand des grossen Saales im Palazzo Vecchio, über der
Tür des Einganges, eine ca. 4,5 m hohe und 23 m lange
(Mal-)Fläche. Das gesuchte Bild? ("On the Location of Leonardo's
Battle of Anghiari", THE ART BULLETIN, March 1982).
Nun boten sich für die von Gould postulierten Seitenbilder
zwei liegende Rechtecke im Format 1:2 an.
Die linken Reiter lassen sich vielleicht auf zwei Kreise und
eine Ellipse beziehen. Die Bildmitte wird von einem Pferdeauge
eingenommen.
Die Analyse der rechten Skizze war ergiebiger. Die Reitergruppe
wird von einer liegenden Ellipse zusammengehalten. Diese wird
vom Bildrhombus eingefasst. Die Bogen der von unten eingedrehten
linken und rechten Seite folgen dem Rücken eines Reiters, berühren
die Hinterkörper zweier Pferde und erfassen Hals und Brust des
rechten vorderen Rosses.
Die beiden Rechtecke sind gleich hoch wie das Mittelbild. So
erhält man für die dreiteilige Komposition die Masse 7x14 + 7x10
+ 7x14 Einheiten = 7 x 38 Einheiten. Die Achsen der linken
Ellipse messen 7 und 10, die der mittleren 5 und 7, die der
rechten 5 und 10 Einheiten. Die Einheit mass wahrscheinlich eine
florentinische Braccie oder 58,36 cm.
Leider habe ich keinen Plan des Ratsaales und muss mich daher
mit der kleinen Zeichnung Newtons begnügen. Die Analyse ergibt
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folgende, unsicheren, doch immerhin denkbaren Zahlen und Masse:
Bildhöhe: 7 Braccien = 408.5 cm
Länge: 38 br. = 2217,7 cm
Die von Newton und Spencer nachgewiesene Fläche misst ca. 4,5
mal 23 Meter, ist also etwas grösser als die von mir angenommene
Bildfläche
Rahmenstärke: 1 br. = 58, 36 cm
Rahmenmasse: 9 x 40 br. = 525 x 2334 cm
Oberhöhe des Rahmens = einstige Höhe der Bildwand: 20 br. =
11,67 m
Auflagehöhe des Rahmens: 11 br. = 642 cm
Rahmenhöhe der Tür: 7 br. = 408,5 cm = T
Rahmenbreite: 2/3 T = 272 cm
Rahmenstärke: 1/9 T = 45 cm
lichte Breite: 4/9 T = 182 cm
lichte Höhe: 8/9 T = 363 cm
Rahmenformat: 3/2
lichtes Format: 2:1
(idealisierte Zahlen?)
Verbleibende Höhe zwischen dem Tür- und Bildrahmen: 4 br. =
233 cm.
Die kugelförmigen Hinterkörper der sich bäumenden Schimmel stünden
über den beiden Türpfosten. Die Achse des Kraftfeldes stimmte
mit ihrer Achse (der Türachse) überein. Deren Abstand von der
Bildachse misst 0.9 br oder 52 cm.
Die Höhe des einstigen Saales und also der Bildwand mass nach
Vasari 20 Braccien. Newton und Spencer bestätigen dies. Ob der
Türrahmen noch der alte ist, ist mir nicht bekannt; immerhin
wird die Türachse noch dieselbe sein. Der heutige Boden sei etwas
höher als der einstige, doch wie es scheint, kann man die frühere
Deckenhöhe präzise angeben. Die beiden Linien (die Türachse und
einstige Deckenhöhe) empfehlen sich als Koordinaten für die
Vermessung der Bildwand.
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Die Anlage des Mittelbildes
Format 7: 10.
Bildplan 14 mal 20 kleine Einheiten.
Die Rhombenachsen messen 7 und 10 grosse Einheiten.
Jene der eingeschriebenen Ellipse 5 und 7 Einheiten.
Die Ellipse wird nicht allein vom Rhombus, sondern auch vom
grossen Mittelkreis eingefasst; sein Durchmesser beträgt 7
Einheiten.
Wichtig sind ferner die Gegenbogen zu den Bogen der von unten
wie von oben eingedrehten linken und rechten Seite.
Zudem zwei kleine Kreise; ihre Mitten liegen auf der senkrechten
Bildachse, ihre Radien messen 1,25 Einheiten, die Abstände ihrer
Mitten von der Bildmitte 0, 75 Einheiten.
Der grosse Kreis, die vier Bogen, der Rhombus und die
eingeschriebene Ellipse halten die kämpfenden Parteien zusammen.
Zwei der gegnerischen Pferde, ein Rappe und ein Schimmel, sind
von ihren Reitern aneinandergetrieben worden. Nun verharren sie
in der Bildmitte, ein unfreiwilliges Paar, die Vorderbeine
wechselseitig verschränkt, während das Kampfgeschehen um sie
her stattfindet.
Ihre Vorderbeine lassen sich auf die kleinen Kreise beziehen.
Das Auge des Rappen liegt nahe bei der Mitte des oberen Kreises.
Die Fahnenstange bricht über dessen Wölbung.
Das Bildgeschehen wird vom Kreis, den Bogen, dem Rhombus und
der Ellipse "festgefroren", eingegossen. Aber gleichzeitig werden
die beiden um die Standarte kämpfenden Parteien von gewaltigen
Kräften angetrieben, wobei ein Kraftfeld, bestehend aus einer
Ellipsen- und einer Hyperbelschar, eine wichtige Rolle spielt.
Die Kreise der verschränkten Pferdebeine schneiden sich in zwei
Punkten. Zwei Bogen um die Schnittpunkte ergänzen die Kreise
zu einer Ellipse. Umgibt man sie mit einem Rechteck, so misst
seine Höhe 4, seine Breite 3 Einheiten. Dreht man die linke Seite
von unten und von oben her ein, so erhält man zwei Bogen. Sie
schneiden die Diagonalen des Rechteckes in zwei Punkten. Das
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sind die Brennpunkte der Ellipsen und Hyperbeln.
Man teile ihre Verbindungsstrecke in 16 gleiche Teile. Dann
ziehe man Kreise um die Brennpunkte durch die Teilungspunkte.
So erhält man zwei sich überlagernde konzentrische Kreisseharen.
Verbindet man die Schnittpunkte in geeigneter Weise, so erhält
man die Ellipsen- und Hyperbelschar. Die Ellipsen umkreisen die
Brennpunkte, die gegenläufigen Hyperbeln werden zwischen ihnen
zusammengepresst. Die Verbindung der beiden Brennpunkte bildet
die Achse des Kraftfeldes. Sie liegt rechts von der Bildachse
(Abstand 0.9 Einheiten).
Die (von uns her gesehen) linke Partei wird von zwei
gegensätzlichen Kräften bestimmt. Der Besitz der Standarte zwingt
zur Flucht, aus dem Bild hinaus, von der Mitte weg, der schon
erfolgende Angriff der Gegenpartei zur Verteidigung, wieder ins
Bild hinein, zur Mitte hin. Die gegensätzlichen Kräfte prallen
gleichsam aufeinander, ohne sich aufzuheben. Sie wirbeln
umeinander und finden in der gewaltsamen Verrenkung des
Fahnenträgers einen bildlichen Ausdruck.
Die beiden Männer sträuben sich gegen das Kraftfeld. Ihre
Schwerter, elliptisch und hyperbolisch gekrümmt, durchschneiden
die Ellipsen- und Hyperbelschar.
Anders die (von uns her gesehen) rechte Partei: sie ist eins
mit dem Feld. Von rechts her entlang der flachen Hyperbeln ins
Bild hereinstürmend, wird der Schimmel an den Ellipsen
aufgehalten, Kraft und Wut des Angriffes werden dabei nicht
aufgehoben, sie entladen sich vielmehr über die Ellipsen auf
die Gegenpartei.
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5 derselben Merkmale und auf dieselbe Weise v0neinander unterschieden:
das eine rechts, als ein Schimmel weiss, ganz, der Kopf höher, vorne,
das andere links,

als ein Rappe schwarz, zum grossen Teil verborgen,

der Kopf tiefer, hinten. Beide Bilder zeigen ein den Kopf wendendes Pferd,
im Meeresbild erscheint es klein am rechten Rand, im Anghiari-Bild gross
auf der linken Seite, und sehen wir von jenem nur den Hals und den Kopf,
so nun das ganze Tier bis auf den Kopf und Hals.
Die kämpfenden Parteien werden vorn Bi ldrhornbus, der einbeschriebenen
Ellipse, dem grossen Mittelkreis und den Gegenbogen zu den Bogen der
eingedrehten kurzen Seiten viermal zusammengehalten, das Bildgeschehen
wird von ihnen gleichsam eingegossen,

doch im Inneren von gewaltigen

Kräften angetrieben, wobei ein Kraftfeld aus Ellipsen und Hyperbeln eine
wichtige Rolle spielt.
Die linke Partei wird von zwei gegensätzlichen Kräften beherrscht.
Der Besitz der Standarte zwingt zur Flucht, von der Mitte weg, aus dem
Bild hinaus, der schon erfolgende Angriff der Gegenpartei zur rückwärtigen
Verteidigung, wieder ins Bild hinein, zur Mitte hin. Die beiden Kräfte
prallen gleichsam aufeinander, ohne sich gegenseitig aufzuheben, sie
wirbeln umeinander und finden in der gewaltsamen Verrenkung des vorderen
Reiters eine wenigstens vorläufige Befriedigung. Obschon in das Kraftfeld
einbezogen,

wehrt

sich

die

linke

elliptisch und hyperbolisch gekrümmt,

Partei

dagegen,

ihre

Schwerter,

durchschneiden die Ellipsen- und

Hyperbelschar. Anders die rechte Partei: sie ist eins mit ihrem Feld.
Von rechts her entlang der flachen Hyperbeln ins Bild hereinstürmend,
wird sie an den inneren Ellipsen aufgehalten, Kraft und Wut des Angriffes
werden dabei nicht aufgehoben, sie entladen sich vielmehr über die
Ellipsen auf die anderen Partei. Das Schwert des oberen Reiters folgt
einer Ellipse und erscheint symmetrisch zu dem die Ellipsen durchhauenden
Schwert seines Gegners.
Die verschränkten Vorderbeine der Pferde wurden auf die Hi 1 fskreise
der kleinen, stehenden Ellipse bezogen, das aus dem Bild hervorstarrende
Auge des schwarzen Tieres liegt beinahe in der Mitte des oberen Kreises,
die Fahnenstange bricht über den Kreis.
Das Bild im Palazzo Vecchio verdarb nach einem starken Regen, der in
den Saal eingedrungen war, und beim anschliessenden Versuch, das Gemälde
mit einem offenen Feuer zu trocknen, wobei die Farben ausliefen. Es blieb
noch eine Weile stehen und wurde dann von Vasari übermalt. Neben mehreren
Vorzeichnungen soll es zwei Kartons gegeben haben,

einen grossen im
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Masstab

l:l

und

einen

kleinen.

Beide

sind

verloren.

Rubens

hat

wahrscheinlich den kleinen in Frankreich gesehen, da war er vielleicht
schon fast verdorben und der grosse Künstler mag sich dank seinem eigenen
Talent in der Lage erkannt haben, das sonst nur mit ein paar eher
armseligen Kopien überlieferte Werk .für die Nachwelt zu erhalten: indem
er selber zwei Kopien anfertigte, die berühmte, eher freie Zeichnung
des

Louvre,

sodann

eine

genaue,

origina1 getreue

Kopie,

das

hier

besprochene Wiener-Gemälde.
Seine Masse betragen 82,5 mal 117 cm, allerdings wurden oben und unten
je 1 cm, auf den Seiten je l,5 cm um den Keilrahmen gezogen, sodass es
grösser wäre, 84,5 mal 120 cm messen würde. Seine Länge wäre 2 mal 60
cm, die Einheit 60/5 = 12 cm, sein Format 7,04 : 10. Das Meeresbild misst

105 mal 150 cm, die Länge 2,5 mal 60 cm, die Einheit 60/4 = 15 cm.

Professor Newton fand mithilfe eines thermographischen Verfahrens unter
den Gemälden Vasaris eine ca. 4,5 mal 23 m grosse Malfläche. Wenn wir
für die Seitenbilder die Formate 1:2 = 7:14 annehmen, so erhalten wir
für die dreiteilige Komposition das Format 7 : (14 + 10 + 14) = 7:38,
und wenn wir für die Einheit 60 cm einsetzen eine Malfläche von 4,2 mal
22,8 m.
Wenn man diese mit einem gemalten Streifen von einer Viertel Einheit
umgäbe, so erhielte man 4,5 mal 23,l m, und bei einer etwas kleineren
Einheit von 59,75 cm 4,48 mal 23 m. Das Bild würde genau in die Malfläche
passen, die beiden vorderen Pferde des Mittelteiles kämen gar noch über
die Türpfosten zu stehen.
Würde man das Bild mit einem Rahmen der Stärke einer Einheit einfassen,
so wäre er 9,5 Einheiten hoch und 40,5 lang, sein Format wäre 19:81,
optisch 1:4, mathematisch fast genau das zweimalige goldene Verhältnis,
die Rahmenfläche wäre 1/3 der Malfläche. Er würde bis an die Höhe der
früher tieferen Decke hinaufreichen, seine Grundhöhe über dem ehemaligen
Boden wäre 10 Einheiten, die Höhe der einstigen Wand 19,5 Einheiten.
Nun soll sie aber 20 Braccien hoch gewesen sein, eine florentinische
Braccie mass 58, 36 cm, die Wandhöhe demnach 11, 67 m, und so ergäben sich
für die Einheit 11,67 m / 19,5 = 59,85 cm. Bei dieser würde die Malfläche

4,49 mal 23,04 m, der Mittelteil 4, 19 mal 5,98 m, die Vorlage für die
Rubens-Kopie 84, 3 mal 119, 7 cm, jene für das Meeresbild 104, 7 mal 149, 6
cm gemessen haben.
Eine schwankende Länge von etwas mehr als einer florentinischen Braccie
und weniger als 60 cm war bei Leonardo ein gebräuchliches Mass. Die Länge
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des Abendmahles wird verschieden angegeben,

manchmal mit 880 cm, Dr.

Thomas Brachert mass am unteren Rand 891 cm, 15 mailändisehe Braccien
a 59,5 cm ergäben 892,5 cm (er entdeckte auch die Bildanlage des
Abendmahles, insbesondere den Bildplan 6 mal 12, s. "Ein unvollendetes
Madonnengemälde von Leonardo da Vinci?", Jahrbuch des Schweizerisehen
Institutes für Kunstwissenschaft 67). Die Tafel der Mona Lisa war früher
breiter, wurde dann jedoch um die Balkonsäulen beschnitten, das ehemalige
Format war 4:3, die Höhe misst 79 cm, die Breite mass demnach 59,75 cm.
In der Bildanlage der Mona Lisa gibt es vier besondere Punkte: jene,
in denen sich der grosse Mittelkreis, die beiden Diagonalen und die Bogen
der eingedrehten Längsseiten kreuzen und berühren. Kreisseharen um diese
vier Punkte begründen die plastische Erscheinung der Mona Lisa. (Die
Kreise wachsen jeweils um eine Zehntelseinheit an, vier von ihnen gehen
durch den Scheitela�satz der Mona Lisa, wobei sich dieser als ein äusserst
enger Doppelpunkt erweist.) Wenn man die Ellipse des Paares mit einem
Rechteck einfasst, so hat es auch das Format 4:3; wenn man die
Schnittpunkte derselben Kreisseharen auf geeignete Weise miteinander
verbindet, so erhält man Ellipsenscharen, drei von ihnen belegen die
Körperwölbung der Amphitrite. Wenn man die beiden rechten Kreisseharen
auf den Mittelteil des Anghiaribildes überträgt und wenn man ihre
Schnittpunkte einmal auf die eine, einmal auf die andere Weise verbindet,
so erhält man die Ellipsen- und Hyperbelschar des Kraftfeldes. Seine
Achse darf als Hauptachse des Bildes gelten und läge im Saal des Palazzo
Vecchio über der Türachse. Kreisseharen spielen auch bei mehreren
Zeichnungen der Leda, bei verschiedenen Pferdestudien und bei der ersten
oben angeführten Neptun-Zeichnung eine Rolle: hier begründen sie die
Dynamik der rechten Gruppe, in die Neptun einbezogen ist.
In den Verzierungen des Tischtuches vom Abendmahl findet man eine
Vorstudie für die Anlagen des Meeres- und des Anghiaribildes: Rechtecke
Wurzel 2,
mit einbeschriebenen Ellipsen und Rhomben im Format l
annähernd 5:7 oder 7:10. Aehnliche Formen sind über viele Manuskripte
man darf sagen verstreut: Quadrate, Kreise und Bogen, die wegen
zeichnerischer Nachlässigkeit oft als Rechtecke, Rhomben, Ellipsen und
Ellipsenbogen erscheinen. Das Interesse Leonardos an der Mathematik wurde
vielfach bezeugt, so schrieb der Mönch Pietro da Nove 11ara am 3. (?) Apri1
1501 an Isabella d' Este, eine Freundin und Gönnerin Leonardos: "Er wird
ganz von seiner Geometrie in Anspruch genommen und hat keine Geduld für
die Malerei", am 14. April: "Seine mathematischen Experimente haben ihm
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E se tu dicessi la musica essere composta di proporzione. o io con questa
medesima seguito la pittura. come mi vedrai - wenn Du sagst, dass die
Musik aus Proportionen bestehe, so habe ich die Malerei auf die nämliche
Weise, mithilfe von Proportionen betrieben, wie Du sehen magst.
Thomas Brachert fand in den Seitenbehängen und Wandflächen des Abendmahles
mehrere musikalische Proportionen: die Breiten der Behänge verhalten
sich von innen nach aussen wie 3 : 4 : 6 : 12, jene der Zwischenflächen
wie 3 : 5 : 8. Solche Proportionen lassen sich auch in der hinteren Wand
erkennen:
die Dunkelheiten der Mauerflächen und Helligkeiten der
Oeffnungen bilden die Zahlenreihe 9-6-8-12-8-6-9, darin findet man die
Sekunde 9:8, die Quarten 12:9 und 8:6, die Quinten 12:8 und 9:6, die
Oktave 12:6, deren Zahlen dem von Thomas Brachert aufgezeigten Bildplan
6 mal 12 entsprechen.
Diese Intervalle gehören der reinen Stimmung an, indessen findet man
auch einen Hinweis auf die gleichmässige Stimmung: die Dunkelheiten 8
und 9 der hinteren Wand ergeben 17, die Hellikeiten 6 und 12 zusammen
18, wobei das Verhältnis 18:17 als eine erste Näherung an die Halbtonstufe
der gleichmässigen Stimmung gelten darf. Ueber den Oeffnungen befindet
sich eine grössere Mauerfläche. Sie wird begrenzt von den Seitenwänden
- 1/3 und 2/3 der Bildlänge, der Oberlinie der hellen Flächen - 3/5 der
Bildhöhe, und der Decke - 5/6 der Höhe. Ihre Mase betragen 1,4 mal 4
Einheiten, Höhe und Länge des Rechteckes stehen also im Verhältnis 7:20,
seine Diagonale verhält sich zur Länge wie die Halbtonstufe eines
Monochordes. Dabei erhält man die Zahl 1, 059481, die genaue Zahl wäre
1,059463, der Fehler ist äusserst klein, bliebe über mehrere Oktaven
unhörbar, ja wenn man bedenkt, dass der Hörbereich nur etwa 9 Oktaven
umfasst und dass die äusseren Oktaven ohnehin vom Gehör verzogen werden,
verschwindet er noch ganz.
Das Bildformat bezeichnet eine Oktave, die 12 Einheiten des Bildplanes
entsprechen den 12 Stufen der chromatisehen Tonleiter.
In der
gleichmässigen Stimmung werden die reinen Intervalle ein wenig verzogen,
sodass der ganze Tonbereieh erschlossen, jede Tonart beigezogen werden
kann - im Bild findet man sehr viele Ideen, die sich in verschiedenen
Proportionen darstellen, aber nicht alle genau eingehalten werden können,
sondern in mehreren Kompromissen aufeinander abgestimmt wurden, dabei
erkennbar bleiben; sie haben kleine Fehler, doch dafür können sehr viele
Ideen nebeneinander, miteinander bestehen.
Goehte sprach von der Architektur als einer "erstarrten Musik". Lassen
die Oeffnungen in der mittleren Wand und Behänge an den Seitenwänden
nicht auch an den Prospekt einer Orgel denken?
Für die Behänge und Mauerflächen der Seitenwände erhält man die ideale
Reihe 6-3-8-5-12-8-24-2, die Einheit wäre 17, dabei ergeben die drei
ersten und beiden folgenden Zahlen je einmal, die übrigen zweimal 17.
Angenommen der Bildraum sei etwas breiter als der wirk liehe Raum, dann
wären die äussersten schmalen Mauerflächen Sichtblenden, hinter denen
die äusseren Behänge noch etwas weitergehen mögen, sodass wir für sie
eine grössere Zahl einzusetzen haben: eine mit den (unsichtbaren)
Vorderlinien der Behänge schwankende Zahl zwischen 25 und 25,6? Bezeichnet
man die Breiten der äusseren Behänge mit einem c und rechnet man jene
der anderen Behänge und der Zwischenflächen proportional in Töne um,
so erhält man je nach der kleineren oder grösseren Zahl für den äusseren
Behang und je nachdem, ob man vom c auf- oder absteigt folgende Tonreihen:
c-c-g-dis-c-g-c, c-c-f-a-c-f-c, cis-cis-gis-e-cis-gis-c, h-h-e-gis-h-e-c.
Nimm:t man die Breite der mittleren Oeffnung als ein c, so erhält man
die Tonreihen f-c-g-c-g-c-f oder g-c-f-c-f-c-g. Wählt man für die
Bildlänge ein c, so erhält man für die Höhe wieder eines, für die
Seitenwände die Töne g und f, für die verb1 eibende Höhe über den he11 en
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Flächen der Oeffnungen die Töne ein e und ein gis.
Zieht man die Töne auf eine Oktave zusammen, so lassen sich vier Paare
gegenläufiger Akkorde bilden: c:-e-g-c und c-f-gis-c; c-g-c und c-f-c;
c-dis-g-c und c-f-a-c; cis-e-gis und e-gis-h. Will man die Akkorde
spielen, so wählt man am besten die Oktave auf der Höhe der männlichen
Stimme und schlage jeweils beide c's an, das untere wie das obere. Ich
habe die Akkorde vor ein paar Jahren zu einer kleinen Folge verbunden:
c-e-g-c, c-f-gis-c, cis-e-gis, e-gis-h, c-g-c, c-f-c, c-e-g-c, c-dis-g-c,
c-f-gis-c, c-f-a-c, c-e-g-c. Sie erschien mir damals wie eine aufs
Dichteste zusammgengezogene musikalische Passion, die ich hier aus der
Erinnerung nachvo11 ziehen möchte: 1) der Grundakkord, feierlieh, getragen
-2) ins Ernste gewendet -3) Verrat! nach den vorherigen Akkorden ein
Missklang,
der mit dem Wechsel vom c zum cis zustandekommt;
bezeichnenderweise befindet sich der Kopf des Judas vor zwei Flächen,
die je nachdem mit einem c oder cis versehen wurden, während die gleichen
Flächen an der Gegenwand frei bleiben, indem sich der seine Unschuld
beteuernde Philippus von ihnen wegbeugt; drei andere Apostel, deren Köpfe
von c-cis-Flächen eingerahmt werden, Simon, Matthaeus und Jakobus, weisen
mit ihren Händen wirklich oder scheinbar auf den Verräter hin -4) der
helle Gegenakkord, ein Gedanke an das Heilsversprechen? -5 und 6) Annahme
des Schicksales -7) nocheinmal der Grundakkord, eine Atempause -8)
in die Tiefe hinab, Leiden, Tod -9) eben der Akkord, welcher den
Grundakkord ins Tragische wendete, führt nun aus dem Dunkel 10) dieser
ans Licht, in die Höhe -11) Rückkehr zum ersten Akkord, welcher die
vorherige Spannung löst.
Ich bin allerdins ein Laie in musikalischen Belangen und möchte mir
nicht zuviel anmassen, verwechsle die obige Tonreihe auch nicht etwa
mit einem wirklichen Musikstück, sondern verstehe sie als Anreiz für
weitere solche Experimente. Immerhin wäre es interessant zu erfahren,
was der Raum des Abendmahles, der frühere Speisesaal des Klosters Santa
Maria delle Grazie, der vielleicht nach einem Plan Leonardos gebaut rsp.
wiederaufgebaut wurde, für einen Eigenton hat. Wie würden die Akkorde,
in der obigen oder einer anderen Reihenfolge, auf einer kleinen Orgel
gespielt, in dem Raum tönen?
Die beiden musikalischen Stimmungen, die reine und gleichmässige, sind
an und für sich unvereinbar, sie haben je ihre Vorteile, die reinen Klänge
oder den ganzen Tonbereich, sie können einander teilweise angenähert
werden, lassen sich aber niemals ineinander überführen. So erinnern sie
an die Quadratur des Kreises, denn auch die Flächen der beiden elementaren
geometrischen Formen gehen nicht ineinander auf, lassen sich nur
behelfsmässig ineinander überführen. Das war zur Zeit Leonardos allerdings
noch nicht bewiesen� durfte aber angenommen werden, denn gäbe es eine
Lösung für das Problem, so müsste es den Formen gemäss eine einfache
sein, die es offenbar nicht gibt. Wenn Leonardo selber einmal schrieb,
dass er die Lösung gefunden habe, so mag sich das auf die Polygon-Formel
beziehen, nach der man Pi auf umständliche Weise berechnen kann, die
sich aber nicht für eine geometrische Darstellung eignet.
Die prinzipielle Unlösbarkeit verweist auf eine philosophische Frage,
nämlich das Problem des freien oder des gebundenen Willens, das sich
bei Judas ste 11 t: hat er Jesus aus eigenem Antrieb verraten oder war
seine Tat in einen höheren Plan einbezogen, für diesen erforderlich,
sodass er letzlich schuldlos wäre? Diese Frage spiegelt sich im
Gottesbild, nach dem der Allmächtige die Welt erschaffen hat, alles
bewirken soll, an allem teilnehme, nichts geschehe ohne ihn, und doch
kann er die Menschen, die von ihm geschaffen sind, für ihre Taten, welche
von ihm selber ausgehen, für alle Ewigkeit belohnen oder bestrafen.
Handeln wir aus freiem Willen, oder ist unser Leben vorherbestimmt?
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auch das Scheinbare bedenken. Andreas hebt seine Hände, als ob er sich
vor
dem
Zurückweichenden
verwahren
wolle,
Thomas
drohend
seinen
Zeigefinger, dabei sieht er in Richtung auf den Judas hin. Petrus fragt
Johannes, wer der Verräter sei, dabei bedrängt er ihn mit seiner brüsken
Wendung leibhaftig und setzt ihm gar noch den Griff seines Messers in
den Rücken - als ob er ihn vom Tisch vertreiben, aus dem Bild verstossen
wolle, während Judas, nach vorne ausweichend, von derselben Tafel wie
von einer Schranke im Bild zurückgehalten wird.
Die äusseren Dreiergruppen zeigen eher gemeinsame, die inneren einzelne
Reaktionen auf die vernommenen Worte. Die drei linken Männer blicken,
die rechten zeigen jeweils auf die andere, helle rsp. dunkle Seite
hinüber, alle sechs aber blicken und zeigen in Richtung auf die Mitte
oder den Verräter hin. Zwei der Jünger sitzen neben Jesus: Johannes neigt
sieh Petrus entgegen, lau seht mit gefalteten Händen und geschlossenen
Augen seiner Frage, würde er indes die Augen öffnen, so sähe er gerade
vor sich den Erfragten - Jakobus der Jüngere lehnt sich nach hinten,
breitet fassungslos die Arme aus und starrt auf die Schale hin, über
die sich der Verräter selbst verraten soll ("der, welcher die Hand mit
mir in di e Schüsse 1 tau cht 11 ) • Zwei der Jünger sehen Jesus an: der
aufgesprungene Philippus beugt sich vor, weist mit beiden Händen auf
seine Brust, womit er seine Unschuld beteuert, sehen wir aber in ihm
die höchste Figur, so im schuldigen, vor Jesus zurückweichenden, ihn
erschrocken anblickenden Judas die niedrigste Figur des ganzen Bildes.
Jesus erscheint in der Mitte, wir sehen ihn von vorne, mit hellem Antlitz,
Judas auf und von der Seite, mit einzig dunklem Gesicht. Jesus weist
mit seinen Händen auf Brot und Wein, Judas zieht mit seiner Rechten den
Beutel mit den dreissig Silberlingen an die Brust, für die er Jesus
verraten soll, und langt mit seiner Linken nach der Schale aus, über
die er sich selber verraten wird.
Wir sehen Jesus in der Mitte seiner Jünger ruhen, während sich diese
neben ihm und vor den Wänden des Bildraumes nocheinmal so lebendig
ausnehmen. Jesus wurde auf die Pyramide bezogen, die Jünger lassen sich
auf eine Schar Kreise beziehen, welche auf der allerdings fehlenden
unteren Rahmen leiste stehen, deren Radien 2 Einheiten messen und deren
Mitten auf der Höhe des Tisches liegen. Man kann sie sich in Bewegung
denken: sie ro 11 en oder fliessen von einer Seite zur anderen hinüber,
gehen von der Mitte aus auf die Ränder zu und werden von ihnen
zurückgeworfen, wobei sie die Männer in verscheidener Weise erfassen.
Mit einem Vergleich von Ernst Gombrich: als seien die Worte Jesu wie
ein Stein ins vorher friedliche, glatte Wasser gefallen, wo sie ihre
Wellen werfen, welche die Jünger hin- und herziehen, in die Höhe heben
und selbst noch den widerstrebenden Judas erfassen: der linke äussere
Kreis fo 1 gt seinem Profil, dem Bogen seines Gewandes und geht durch den
Beutel.
Jesus verbindet sowohl die Achsen der beiden Bildräume als auch jene
des Bildraumes und des wirklichen Raumes, die vom flachen Mauerbogen
angedeutete Quadratur des Kreises wird ihm zugeordnet,
indem die
Kreismitte auf seiner rechten Schläfe, die rechte untere Ecke des
gleichflächigen Quadrates in der Mitte seiner linken Handfläche liegt.
So können wir von ihm einen Aufschluss in der Willens- oder Schuldfrage
erwarten, die sich beim Verräter aufdrängt: er neigt sich von ihm weg,
senkt den Kopf, die Augen, scheint ihm aber nicht eigentlich böse zu
sein. So haben auch wir kein Recht, ihn zu verdammen, überdies starb
Jesus nicht wegen Judas allein, sondern - nach der Lehre der Kirche wegen der Sünden von uns allen:
Der Raum des Abendmahles wird von Kreisen und Quadraten bestimmt.
Verdoppelt man die Fläche des Gemäldes halb nach unten, halb nach oben,
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Schaffen wir Menschen die Verhältnisse, in denen wir leben, oder bringen
diese die entsprechenden Menschen hervor?
Das sind unlösbare Fragen, sie lassen sich weder im einen noch im
anderen Sinne befriedigend beantworten. Sind alle Menschen selber und
ganz für ihr Leben verantwortlich, so wären sie auch selber schuld an
ihren Leiden, sei es von diesem oder einem früheren Leben her (ich denke
zum Beispiel daran, was den Juden in ihren langen Geschichte widerfahren
ist), es gäbe keine Opfer, rnithin keine Täter, also keine Schuld auf
Seiten der Mächtigen (und derer, die mit ihnen paktieren wie Judas mit
den Römern), was zu einer unmenschlichen Haltung führen muss. We·nn wir
dagegen von einer vö11igen Deterrni nierung des Lebens ausgehen, so würde
das unserem Gefühl widersprechen, überdies jede Schuld beseitigen. Die
Frage lässt sich weder auf die eine noch auf die andere Weise entscheiden,
beide Perspektiven haben etwas für sich, erklären dies oder jenes, können
auch einander angenähert werden, ohne jemals ineinander aufzugehen.
Dem entsprechen die beiden Perspektiven des wirklichen und des
Bildraumes: nähme man den idealen Punkt für die Betrachtung des Gemäldes
ein, der 12 Einheiten oder eine Bildlänge vor ihm liegt, an der Spitze
der grossen Raurnpyramide,
gegenüber der von Jesus eingenornrnenen
Bildpyramide, so wären die beiden Räume eins, ihre Perspektiven würden
ineinander übergehen, die eine in der anderen aufgehen, doch dieser Punkt
liegt in einer Höhe von viereinhalb Metern über dem Boden, unerreichbar
hoch für jeden Besucher des Abendmahles� Doch immerhin können wir die
beiden Perspektiven einsehen, auch jene des Bildes, da wir von unten
her auf den Tisch blicken, als ob wir jenen Punkt einnähmen.
Die Welt ist viel zu gross für unser Verständnis, wir können sie nie
im Ganzen fassen, es bleiben immer Widersprüche, die wir nicht
eliminieren, die wir auch nicht beseitigen, wenn wir eine Perspektive
zugunsten der anderen aufgeben. Dem entsprechen über die beiden räumlichen
Perspektiven hinaus die beiden Bildräume: die Seitenwände suggerieren
einen Raum, der den wirklichen Raum fortsetzt, während die Figuren an
dem langen quergestellten Tisch einen breiteren Raum verlangen; die eine
Breite wäre 12, die andere 13 Einheiten. Die beiden Räume bestehen
g 1eichsarn ineinander, sind ein Raum, der jedoch zum Verstehen in zwei
Räume gegliedert werden muss, wobei sich die Proportionen der Wände,
Behänge und Oeffnungen vorn kleineren, jene des Tisches und der Figuren
vorn grösseren herleiten.
Die Breiten der Räume wiederholen sich in den Bildfiguren. Ihre
Körperbreiten geben eine Einheit an, die 12 Einheiten der Bildlänge wären
demnach für 12 Personen bemessen, desg-1 eichen die Tafe 1: 8 an der 1 angen
Seite, 2 an den Ecken und nocheinrnal 2 an den kurzen Seiten. Nun
erscheinen aber 13 Figuren im Bild, am Tisch, einer von ihnen ist zuviel,
oder umgekehrt wäre das Bild zu klein für alle. Schon Goethe bemerkte,
dass ein Ueberzähliger am Tisch sitze, sah darin einen wenngleich
erlaubten Fehler. In der chromatischen Leiter führen 12 Schritte von
einem c zum nächsthöheren, 13 vorn c zum cis der nächsten Oktave - spielt
man die Zweiklänge c-c und c-cis über die Oktave, so erhält man einen
scharfen Misston.
Jesus hat soeben gesagt: "Einer von euch wird mich verraten". Die
Jünger, die noch vor einer Weile ruhig am Tische sassen, erregen sich
über diese Worte. Mehrere springen auf, beugen sich vor, andere zurück,
neigen sieh zur Seite oder Mitte hin, bilden aus einer vordem
gleichförrnigen Reihe vier klar unterschiedene Dreiergruppen. Wir sehen
sie bei allerlei sprechenden Gebärden; mehrere blicken, andere zeigen
wie zufälig auf den Judas hin, Jakobus deutet mit seinem vorgestreckten
Zeigefinger geradewegs auf dessen Hinterkopf - ein scheinbarer Fingerzeig,
doch in einem Bild, das selber nur eine Schein bieten kann, darf man

52

so erhält man das Raumquadrat. Seine Höhe wird von den grossen Lunetten
wie auch den Fensterbogen bezeichnet. Seine beiden Diagona 1 en ergeben
die Raum- oder Bildpyramide, vier solche Quadrate den Grundriss des
wirklichen Raumes, zwei von ihnen denjenigen des Bildraumes, dessen Decke
in 6 mal 12 kleinere Quadrate gegliedert wurde, welche den 6x12 Quadraten
des Bildplanes entsprechen. Der grössere Gewölbebogen. lässt sich auf
den das Raumquadrat umschreibenden Kreis beziehen, der kleinere Bogen
auf den kleineren, dem Quadrat einbeschriebenen, sodann bis auf die
Seheitel höhe des ersten Bogens hinaufgeschobenen Kreis. Das gi 1 t freilieh
nur für den idealen Plan, während beim wirklichen Gebäude die Eigenheiten
der Wahrnehmung berücksichtigt wurden: die Gewölbebogen sind etwas
flacher, die Lunetten höher als Kreisbogen, wirk,�n aber als solche. Dabei
verhalten sich die Flächen des grossen Kreises,
Querschnittes,
Raumquadrates, k 1 eineren Kreises, jene des spät·2r beschriebenen Ova 1 es
und jene des Gemäldes wie 22:16:14:11:8:7, für P ergäbe sich die Zahl
22:7. Der Raum enthält über diese Zahl in sich � 0 lber eine annähernde
Lösung für die Quadratur des Kreises.
Die ideale Fläche des grossen Kreises und jene db Gemäldes stehen
im Verhältnis Pi:l, ihre Mitten liegen in der Mitte des grossen
Raumquadrates und werden von Jesus eingenommen. Die Breite des linken
äusseren Behangs bis an die Sichtblende verhält sich zu jener der äusseren
Zwischenfläche wie 3:1, die Breiten der Gegenflächen wie Pi:1. Würde
Jesus den Kopf aufrichten, den Blick heben und gerade nach vorne sehen,
so 1 ägen seine Augen auf der Höhe des l i 1 a Horizontes: auf der Höhe Pi
Einheiten.
Errichtet man über der unteren Länge des Tischtuches ein Quadrat, so
wäre seine Fläche gleich gross wie jene des kleineren Gewölbekreises,
also desjenigen Kreises, welcher dem Raumquadrat einbeschrieben werden
kann. Der Radius eines anderen Kreises, näml ieh desjenigen, dessen Fläche
derjenigen des Raumquadrates gleichkommt, wäre vom Boden an so hoch wie
die Grundlinie des Mauerbogens (mathematischer Fehler 2 mm).
So würde also der Mauerbogen zwei Lösungen für die Quadratur des Kreises
andeuten: eine genaue, Jesus vorbehaltene, und eine annähernde, die sieh
vom Bild auf die Anlage des Raumes erstreckt. Sein Scheitel liegt übrigens
auf der halben Höhe des Raumes (Fehler 5 mm). Zwei grosse Kreise des
Bildplanes vom Radius 4 Einheiten berühren den Mauerbogen, die Decke
des Bildraumes, die Seitenwände und reichen auf den Boden ·des wirklichen
Raumes hinab, der rechte erfasst noch dazu den Umhang des Simon. Die
Halbkreise bilden zusammen mit der Bodenlinie des wirklichen und der
Deckenlinie des Bildraumes ein Oval im Format 8:12 oder 2:3, seine Achse
wird vom Saum des Tischtuches bezeichnet.
Berechnet man die Höhe des Mauerbogens mithilfe der beiden grossen
Kreisbogen, so wird man auf eine Zahl des go 1 denen Schnittes verwiesen,
bei dem sich ein Teil zum anderen verhält wie dieser zum Ganzen. Er eignet
sich für eine sehr gute annähernde Lösung für die Quadratur des Kreises,
die ich hier zeigen möchte: eine Kreisfläche wird erst in einen
gleichflächigen Streifen, dieser sodann in ein flächengleiches Quadrat
umgewandelt; KReisradius und Höhe des Streifens verhalten sich wie 5:3.
Für das Willensproblem gibt es keine philosophische, doch eine
praktisehe, annähernde Lösung. Das Wichtigste wäre, dass man beide Seiten
bedenke: wir fühlen uns frei zu entscheiden und sehen oft im Nachhinein,:
dass unser Handeln von vie 1 en Faktoren determiniert war, andererseits
finden wir in fast jeder Lage noch einen Spielraum für eigene Entscheide;
wir können einander für unsere Taten loben oder beschuldigen, sehen aber,
dass wir im Guten wie im Schlechten nie ganz alleine handeln, in grössere
Prozesse eingespannt sind, von vie 1 en Umständen und Menschen abhängen,
welche unser Leben auf manche Weise vorbestimmen, während wir selber
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auf das Leben anderer Menschen einwirken, andererseits können wir uns
auch nicht von al lern freisprechen, indem wir auf die Umstände, andere
Menschen oder das Schicksal verweisen. Das Beste wird sein, wenn man
zum einen immer auch das andere bedenkt, bei jenem dieses, bei diesem
jenes einbezieht. Widersprüche sind unvermeidbar, 1 a·ssen sieh aber so
11
"lösen" oder aufheben", dass man sie ins rechte Verhältnis zueinander
bringt. So wäre a1 so auch das Wi 11ensprob1 em eine Frage der richtigen
Proportion, die man allerdings nicht ein für allemal festlegen kann,
jede Lösung wäre doch nur eine scheinbare, mag praktisch eine Weile
taugen, ohne dass man sich für alle Zeiten auf sie stützen darf.
Lieber dem Gemälde erscheinen drei Lunetten, zwei kleine und eine grosse,
wobei die Flächen der k1 einen zusammen die der grossen ergeben und a11 e
drei zusammen einen Kreis vom Radius des Mittelbogens, welcher die Höhe
des Raumquadrates bezeichnet. Die drei Bogen über dem Gemälde, jene über
dem Gegenbild, die Hohl- und Leerbogen in den Ecken und Fensterbogen
an den Längswänden ergäben insgesamt 13 soleher Kreise. Dreizehnmal die
Flächen der halbelliptischen Bogen über dem Abendmahl ergeben dreimal
die Bildfläche: mit Rahmen die Bildfläche mit ihren Rahmenleisten (wobei
die untere fehlt), ohne Rahmen die Bildfläche selber. Die Lunetten
entsprechen den drei Oeffnungen der hinteren Bildwand. Sie tragen die
Namen der mailändischen Fürstenfamilie, während die Oeffnungen Jesu
vorbehalten bleiben.
Diese sind hell, die Bogenflächen dunkel.
Der
weltliche
Machthaber
wird
auf
Jesus
bezogen,
doch
weniger
ihm
gleichgestellt als vielmehr auf eine besondere
Form der Politik
verpflichtet, welche die oft gegensätz 1 ichen Aspekte der verschiedenen,
mancmal unlösbaren Probleme auf kunstvolle Weise miteinander verbindet
und so praktisch löst.
Die Höhe des einstigen Täfers, das um alle Wände lief, mag dem idealen
Bogenradius entsprochen haben:
185 cm, die Basishöhe des kleineren
Gewölbekreises (und Auflagehöhe der fehlenden Rahmenleiste).
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das Malen so sehr verleidet, dass er keinen Pinsel aufnehmen mag."
Mehrere Kompositionen, so die Anbetung der Könige, das Abendmahl und
das Meeresbild zeigen eine Pyramide,
Mittelfigur

ansteigt.

Mehrere

Köpfe,

welche zum Kopf der jeweiligen
so

jene

Ginvevra

Benci,

des

Heilandes, der Amphitrite und freier auch jener der Mona Lisa wurden
auf Kreise oder Bogen um die Pupille des vorderen Auges bezogen. Die
Augen des Heilandes und der Mona Lisa liegen auf der Höhe des Horizontes.
Das vordere Auge Jesu teilt die Breite der hellen Maueröffnung im goldenen
Schnitt.
Ein Problem,

das Leonardo viele Jahre lang beschäftigte,

war die

Quadratur des Kreises. Eine solche wird im Abendmahl angegeben. eber
dem Haupte Jesu befindet sich ein flacher Mauerbogen. Wenn man ihn zu
einem Kreis auszieht, so gibt es ein Quadrat gleicher Fläche. Es wird
angedeutet von der Grundhöhe des Bogens, der Oberhöhe des Tisches, dem
1 in ken Mauerrand sowie dem erhobenen Zeigefinger des Thomas. Wenn man
die Ellipse des Paares quadriert, so gelangt man zum Scheitelansatz der
Amphitrite. Neben den Augen spielen auch die Scheite1 ans ätze bei Leonardo
eine sehr wichtige Rolle, insbesondere bei der Mona Lisa.
Die Einheit einer Bildanlage wird oft im Bild selber angegeben. Der
Radius des flachen Mauerbogens bezeichnet eine Einheit für die Anlage
des Abendmahles. Auch die Körperbreiten der Figuren entsprechen einer
Einheit, 12 solche ergeben die Bildlänge, auch der Tisch wurde für 12
Personen bemessen, 8 an der langen Seiten, 2 an den Ecken und nocheinmal
2 an den kurzen Seiten, während sich 13 Figuren im Bild aufhalten, an
der Tafel sitzen - einer ist zuviel, Judas, auf den mehrere Jünger wie
scheinbar hinb1i cken und zeigen, während ihn der auffahrende Petrus mit
seiner brüsken Wendung und seinem Messergriff bedroht,

als ob er den

Verräter schon von der Tafel vertreiben, gar aus dem Bild stossen wolle,
während dieser, sieh ausweichend nach vorne beugend, von eben derselben
Tafel wie einer Schranke im Bild zurückgehalten wird. Die Einheit für
die Anlage der Mona Lisa wird von ihrer Kopfbreite in Augenhöhe angegeben,
wobei man von der kleinen Einbuchtung des Haarsch1 eiers ausgehen so11.
Fügt man auf den Seiten des Kopfes je eine Einheit an, so erhält man
die ursprüngliche Breite, während vier Einheiten die Höhe ergeben.
Die Einheiten des Meeresbildes werden von Amphitrite vorgegeben: die
Abstände ihrer Brustwarzen voneinander und vom Nabel bezeichnen eine
halbe oder eine kleine Einheit (bezogen auf den Bildplan 14 mal 20),
jene des 1 inken Auges von den beiden . Brustwarzen und jene der rechten
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Brustwarze von den beiden Augen je eine grosse oder ganze Einheit (bezogen
auf den Plan 7 mal 10).
Poseidon, Zeus und Pluto waren Brüder, sie erhielten per Los den Olymp,
die

Meere

und

griechischen

den

Zeus

Hades

war

zugesprochen.

Jupiter.

In

Der römische

einer

Nachfolger

Studie für ein

des

Bühnenspiel

erscheint er im Rahmen ·einer hohen, von Flammen umgebenen Ellipse. Sie
hat das Format 2:1. Die Körperachse des Mannes wurde auf die Ellipsenachse
bezogen, die Kreuzung der Gesichts- und Ellipsenachse liegt in der Mitte
des

oberen

Hilfskreises,

der

obere

Brennpunkt

in

der

Mitte

des

Gewölbebogens.
Der Zeus erscheint nocheinmal in Leonardos Werk, nämlich in Gestalt
eines Schwanes neben der Leda.

Sie bilden wieder ein gegensätzliches

Paar: die Frau in der Mitte, von vorne, ein wenig näher, grösser, hell,
der Vogel auf und von der Seite, weiter hinten, kleiner, dunkel; sie
hält ihn mit ihren Armen, er sie mit einem Flügel; er sieht zu ihr hinauf.
sie über die vordere Schulter auf die eben schlüpfenden Kinder hinab.
Kenneth Clark sah in der Leda eine mythologische Lebensmutter, seiner
Meinung nach ist das (hier gezeigte) Gemälde von Wilten House die beste
Version. Sie beruht gegenüber allen anderen als einzige auf einer noch
dazu sehr genau eingehaltenen geometrisehen An 1 age und ist a 1so
wahrschein 1 ieh das Origina 1,
Schüler,

das von Leonardo begonnen und von einem

am ehesten Cesare da Sesto vollendet worden wäre.

Die Tafel

steht im Format 5:4. Die Augen spielen wieder eine besondere Rolle: ihr
linkes Auge liegt auf der senkrechten Achse, seines auf einer der beiden
Diagonalen des oberen grossen Quadrates. Die grossen Bogen um die Enden
der waagrechten Achse erfassen einen übersehenke 1 der Frau und einen
Flügel des Schwanes. Dieser teilt die Breite, ihr Ellbogen die Höhe des
Bildes im goldenen Schnitt.
Im Bild kommen keine Ellipsen vor, dafür in mehreren Studien, die vom
Motiv her die Leda zeigen,

von der Anlage her indes das Meeresbild

vorbereiten.
Auf einem Blatt von 1503 oder 4 erscheinen drei Leda-Studien,

eine

im Rahmen 3:2, eine im Rahmen 4:3 und eine ohne Rahmen. Jene beiden lassen
sich auf die einbeschriebenen Rhomben, Ellipsen, Kreise und mehrere Bogen
beziehen, diese kann mit einem länglichen Rahmen im Format 1 : Wurzel
2 (gleich 5 : 7,07 oder 7,07 : 10) eingefasst werden. Die Kniekehle des
vorderen Beines und das (nicht eingezeichnete) linke Auge liegen a) auf
der senkrechten Achse,

b) auf den grossen Bogen um die Mitten der
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Längsseiten,

c) in den Schnittpunkten der eingedrehten kurzen Seiten,

d) in den Mitten der sich berührenden Hilfskreise jener stehenden Ellipse
im Format Wurzel 2: 1, welche sowohl dem auf der Spitze stehenden grossen
Mittelquadrat als auch der von den beiden

Seitenkreisen des Ovales

gebildeten Linse einbeschrieben werden kann.

Teilt man die Länge des

Rahmens im goldenen Schnitt, so erhält man die Achse des Eies. Der Arm
der Frau liegt auf der waagrechten Achse. Wenn man die linke Seite von
oben her eindreht, so erfasst man ihren vorderen Oberschenke 1; Amphitrite
sitzt auf demselben Bogen.
Eine von Professor Carlo Pedretti mithilfe eines Kohlepapiers auf ein
freies B 1att übertragene Zeichnung einer sitzenden,
auf einen Rahmen im Format 4:3,

nackten Frau kann

die einbeschriebene Ellipse und den

einbeschriebenen Rhombus bezogen werden.

Die Bogen der von unten her

eingedrehten Längsseiten berühren den Kopf der Frau, ebenso wie bei der
Mona Lisa.

Das linke Auge liegt auf der senkrechten Achse, im oberen

Brennpunkt der Ellipse, die waagrechte Achse auf den Beinen. Bogen um
die Enden der beiden Achsen ergeben die liegende Ellipse im Format 5:7,
das linke Knie und der rechte Hüftbogen teilen ihre Länge im goldenen
Schnitt.
Zwei Zeichnungen von 1513 basieren auf derselben Anlage, der Innenanlage
des Meeresbildes: der kleinen stehenden
grösseren liegenden im Format 5:7.

Ellipse im

Format 4:3,

der

Die Nymphe und Johannes nehmen die

kleinen Ellipsen ein, ihre vorderen Augen die oberen Brennpunkte, während
die grossen Zehen der unteren Füsse und der Stab des Johannes auf der
Höhe der unteren Punkte liegen oder stehen. Verschiedene Kreise und Bogen
erfassen die Zeigefinger, die Zehen, ihre Schulter, ihr Gewand, seinen
rechten Arm, seine linke Hand, sein oberes Knie, seine untere Kniekehle,
den Stab. Seine Augenachse und sein oberer Zeigefinger weisen auf die
rechte obere Ecke des Rahmens hin.

Teilt man die Länge im goldenen

Schnitt, so gelangt man zu ihrem Zeigefinger und seinem Ellbogen.

Die

lächelnde Nymphe steht in einer freien, weiten Landschaft, neben einer
Quelle oder einem kleinen Wasserfall, möglicherweise auch am Ufer eines
Baches auf einer Steinplatte, wo sie mit ihrem ausgestreckten Zeigefinger
über den an ihr und den jenseitigen Blumen in die Tiefe ziehenden Bach
hinüberweist.

Johannes sitzt auf einer Felsenbank, mit seiner rechten

Hand zeigt er in dieselbe Richtung wie die Nymphe, mit der anderen hinab.
Links

von

ihm ein paar

Bäume.

Seine

Haltung erinnert an

jene der

Amphitrite: von ihrer käme man sehr leicht zu seiner. Die Steinplatten
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zu Füssen der beiden Figuren lassen an die Muschelschale des Paares
denken.
In einer Zeichnung des Weltunterganges vom selben Jahr tummeln sich
in den Wolken mehrere kleine Engel, Aeolen,
Windgottes Aiolos,

des römischen Aeolus.

Gehilfen des griechischen

Zwei von ihnen erscheinen in

der Mitte; jener zwisehen den gekräuselten Wolken bläst in ein 1 anges
Horn, der andere über den Wolken erinnert mit seinen Armen an den rechten
oberen des Bildes.

In einer Besprechung der Sintflut oder eben des

Weltunterganges erwähnt Leonardo auch den Meeresgott: "e Nettuno se vedea
in mezzo alle acque eol tridente 11 •
Poseidon war der mythol ogisehe Meeresgott und Erschaffer des Pferdes.
Das Wasser war das bevorzugte Element Leonardos, die Pferde waren seine
Lieblingstiere. Warum soll er dd. nicht auch einmal dem Poseidon ein Bild
gewidmet haben?
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Alle Wege führen nach Rom

81

Meine Recherchen führten auf mehreren Wegen zur Villa Farnesina in Rom.
Dort befindet sich das berühmte Fresko der Galatea von Raphael. Es zeigt
bei einem ähnlichen Motiv ein vergleichbares Spiel an Sym metrien.

Die

Frau erscheint in der Mitte, sie steht auf einem Muschelwagen und lässt
sich von zwei Delphinen ziehen, hält in ihren Händen die Zügel und biegt
ihren rechten Zeigefinger. Neben ihr befinden sich zwei Liebespaare,
die sich gegenläufig um sie bewegen, je eine Nereide (auch Amphitrite
ist eine solche),

Triton links

(ein Sohn des Paares Amphitrite und

Poseidon) und ein Kentaur rechts; eine Nereide lässt ihr Haar, die andere
ein Band wehen. Auf den Seiten b 1 asen zwei Männer auf einem 1 angen und
einem breiten
bemerken

Muschelhorn

wir das

Motiv

gegen die
des

Ränder hoch.

Reiters,

einmal

die

Auf beiden Seiten
Nereide

auf

ihrem

Kentauren, einmal den Mann auf seinem Pferd, das seinen Kopf nach links
wendet, aber am linken Rand und folglich aus dem Bild hinaussieht. Auf
dem Wasser schwimmt oder liegt ein Engel, drei schwebende Amoren bilden
einen Halbkreis oder einen Bogen um den Kopf der Galatea, richten ihre
Pfeile auf sie und auf die beiden Paare, links oben schaut ein weiterer
Engel aus einer Wolke hervor und hält ein Bündel Pfeile bereit. Auch
hier bilden die Figuren einen Zug, der sich aber diesmal nach links vorne
bewegt.

Seine Mitte wird von Galatea eingenommen,

vor ihr die beiden

Delphine, neben ihnen der liegende Engel und der stehende Mann, hinter
ihr der Mann auf seinem Pferd, neben ihr die beiden Liebespaare. Sie
selber nimmt verschiedene Richtungen ein,
parallel zur Bildfläche,

hält ihre Arme nach links,

dreht ihren Oberkörper nach links vorne, die

Beine, das angehobene Knie gerade nach vorne, sieht über die Schulter
nach 1 inks vorne oder schon nach links, während ihre Haare und das rote
Tuch nach links wehen, wieder parallel zur Ebene der Bildfläche.
Die Seitenränder des Freskos fehlen,

das Bild wäre eigentlich ein

Quadrat und basiert auf einer ähnlichen obschon einfacheren geometrischen
Anlage wie das Bild Amphitrite und Poseidon: der linke obere Engel sieht
über den grossen Mittelkreis, die anderen Figuren nehmen eine stehende,
die ganze Bildhöhe beanspruchende Ellipse ein, ihr Format ist 4:3. Der
Meereshorizont 1 iegt auf der waagrechten Achse, die oberen Züge 1 gehören
einer Pyramidenseite an, welche von der rechten unteren Ecke her zum
vorderen Auge der Ga 1 atea führt, die Höhe ihres Kopfes tei 1 t jene des
Bildes im goldenen Schnitt.
Eine Zeichnung der Venus vom gleichen Jahr ist möglicherweise eine
Vorstudie für das Fresko. Sie steht noch ganz im Zeichen unseres Bildes,
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denn sie kann auf eine sehr ähnliche Anlage bezogen werden: eine kleine
stehende Ellipse im Format 3:2 und eine grosse liegende im Format 3:4.
Venus hält in ihren Armen einen mit wenigen, dünnen Strichen vorbereiteten
Amorknaben, i,hren Sohn. Sie nehmen zusammen die kleine Ellipse ein. Ihr
linkes Auge, die rechte Brustwarze und der rechte grosse Zeh liegen auf
der senkrechten Achse, die Finger der vorderen Hand auf der waagrechten
Achse. Das linke Auge und der rechte grosse Zeh geben die Brennpunkte
der kleinen Ellipse an, während die Bogen der von den Hilfskreisen der
grossen Ellipse gebildeten Linse ihren Kopf berühren und den Körperschwung
vorzeichnen.
des

Formates,

Das rechte Knie und der vordere Ellbogen teilen die Höhe
der linke

Obersch nkel teilt seine

Länge im goldenen

Schnitt.
Eine Zeichnung der Roxane und des Alexander war für ein weiteres Fresko
in der Farnesina bestimmt.

Sie beruht beim gleichen Format auf einer

ähnlichen, teilweise derselben Anlage wie unser Bild. Alexander und seine
zah 1 reiehe Schar gehören dem rechten Kreis des Bi 1 dova 1 es an, Roxane
und ein Engel dem linken, Alexander überdies der von den beiden Kreisen
gebildeten Linse;

er wurde mit seinem Kopf, einem Arm und einem Fuss

auf ihren Kreis,

sie hingegen mit einem Bein auf seinen bezogen.

Er

fordert sie auf, in die Mitte zu kommen, und wenn sie seiner Einladung
Folge leistet, so würden die beiden als ein Hochzeitspaar die stehende
Ellipse einnehmen; ihr Format ist wieder 4:3, sie kann sowohl dem auf
der Spitze stehenden grossen Mittelquadrat als auch der Linse der beiden
Ova 1kreise einbeschrieben werden. Eine mit einem Quadratnetz versehene,
daher besonders 1 eicht prüfbare Zeichnung der Sch 1 üsse 1 übergabe basiert
beim

Format

1:2

und

vergleichbaren Anlage:

dem

Bildplan

8

mal

16

nocheinmal

auf

einer

der rechte Kreis des Bildovales wird von der

Jüngerschar eingenommen, Jesus erscheint wie Roxane auf der linken Seite,
doch er wird nicht wie sie in die Mitte kommen, im Gegenteil, er verlässt
seine Jünger, geht von ihnen, übergibt aber vorher noch den Schlüssel,
also die führende Rolle dem Petrus, der an seiner Stelle die von den
Kreisen des Ovales gefasste Ellipse in der Mitte einnehmen mag.
Der junge Raphael kam 1504 nach Florenz. Er sah Leonardo im Palazzo
Vecchio bei der Arbeit an seinem grossen Wandgemälde Ljnd mag ihn später
in seinem Atelier besucht haben, vielleicht wurde er sogar von ihm als
Schüler aufgenommen (man hat ja gesagt, er sei der einzige bedeutende
Leonardoschüler gewesen),

auf jeden Fall kann man von dieser Zeit an

auch bei ihm geometrische Anlagen nachweisen, als Beispiele seien die
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drei Grazien (1504/5) oder die Madonna im Grünen genannt (1507/8), welch
letztere vom Bogenrahmen, Motiv und auch von der Anlage her an die Madonna
in der Felsengrotte anschliesst, von welcher Leonardo damals eine Replik
ausführte.
1508 zog Raphael nach Rom, sein erster grosser Auftrag waren die Fresken
der Stanza della Segnatura im Vatikan, das berühmteste von ihnen die
sogenannte Schule von Athen. Die beiden Hauptfiguren, Plato und
Aristoteles, schreiten als ein Philosophenpaar durch eine Reihe Bogentore,
von den anderen Figuren teils empfangen, teils in lockerer Weise umgeben,
und wenn jene erst einmal die Stufen herabgeschritten sind, werden sich
diese wohl um die beiden scharen. Plato wurde mit den Zügen Leonardos
versehen, in seiner linken Hand hält er den Timaios, das Buch der
platonischen Proportionen. Er zeigt mit seiner rechten Hand in die Höhe,
Aristoteles hält seine Hand, welche an jene der Maria in der Felsengrotte
erinnert, flach über den Boden. Wir sehen ihn auf der rechten Seite,
ein wenig weiter vorne, den Kopf etwas höher, auch scheint er jünger
zu sein,

den älteren Plato hingegen links,

etwas weiter hinten,

sein

Kopf ein wenig tiefer.
Länge und Höhe stehen im Verhältnis 7: 10. Die Bogentore,

welche das

Philosophenpaar von den anderen Figuren abheben, nehmen sich in der
Bildfläche ähnlich aus wie die kleine Ellipse in der Fläche des
Meeresbildes, der Rahmenbogen wie jener der Ellipse oder des Ovales.
Die Tore zeigen dasselbe Format wie die beiden Versionen der Madonna
in der Felsengrotte: Breite und Höhe wurden nach dem goldenen Schnitt
bemessen. Die hinteren Seitenlinien des vorderen Tores teilen die
Bildlänge im gleichen Verhältnis, ebenso die vorderen Augen der beiden
Hauptfiguren die vordere Breite des mittleren Tores.
Beim Bild der Madonna in der Felsengrotte werden wir von einem Engel
einbezogen, hier von Raphael selber, der klein und bescheiden am rechten
Rand hervorsieht. Gleicht er nicht ein wenig dem Engel? Auf der anderen
Seite schaut nocheinmal eine Figur aus dem Bild hervor, ein Jüngling
mit weichen, schon beinahe engelhaften Zügen. Werden wir bei jenem Bild
vor ein göttliches Geheimnis geführt, so bei diesem vor die Grösse des
menschlichen Geistes, verkörpert in einer Schar berühmter Männer, derweil
Plato oder eben Leonardo mit seiner rechten Hand über die Philosophen
- Astronomen - Mathematiker - Architekten - Bildhauer - Maler - Dichter
- Sängerschar hinaus in die Höhe zeigt und so auf den Schöpfer der Natur
verweist, welche jedes noch so grossartige Menschenwerk übertrifft.
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Ein paar Jahre später, wahrscheinlich 1512 malte Raphael seine Galatea.
1513 kam auch Leonardo nach Rom.

Den Karton für das Meeresbild mag er

mitgenommen haben, doch das Wandgemälde hätte er aus irgendwelchen Gründen
bleiben lassen.
sitzenden

Er logierte im Vatikan,

Johannes

über

Johannes den Täufer,

der

zeichnete die Nymphe und den

Anlage des Meeresbildes und malte seinen

der wie Plato-Leonardo in die Höhe zeigt:

Johannes

weist auf einen hin, der nach ihm kommen wird, Leonardo über sich hinaus
auf einen sehr viel grösseren Künstler, den Schöpfer der Natur, das Bild
von sich selber weg auf das Unsichtbare und wäre so ein Gegenbild zu
der Mona Lisa,
indem alle

die man als ein Gleichnis des Sehens bezeichnen darf,

Eigenschaften des

Sehens

in

ihr verkörpert

erscheinen

und

alle ihre Eigenschaften auf solche des Sehens verweisen. Z ur Jahreswende
15/16 zog Leonardo an den französischen Hof.

Er soll nur drei Bilder

mitgenommen haben: die Mona Lisa, die heilige Anna Selbdritt und Johannes
den Täufer;
der

so mag der Karton für das Meeresbild in Rom,

Farnesina

geblieben

Agostino Chigi.

sein.

1519

starb

Leonardo,

vielleicht in

ein

Jahr

später

Danach mag der Karton - oder eine Pause von ihm? - über

den Tiber in den nahen Palazzo Farnese gelangt sein (dessen Eigentümer,
Kardinal Farnese,

die Farnesina übernahm und ihr den Namen gab).

Dort

hätte er ein freies Vorbild für den Meerthyasos von Agostino Caracci,
die Galatea von
können.

Francesco Albani

und ein paar weitere

Poussin mag ihn auch gesehen haben,

Bilder abgeben

seine erste,

in Stockholm

aufbewahrte Zeichnung für sein eigenes Gemälde "Amphitrite und Poseidon"
steht jedenfalls in sichtlicher Nähe zu der Meereskomposition - als ob
er das Bild gesehen und am selben Tag,

noch unter seinem Eindruck, die

erste Skizze angefertigt hätte. Auch das Gemälde selber erinnert an unser
Bild; ein bemerkenswertes Detail: der ferne, daher kleine Mann am linken
Rand.

Ein seitenverkehrter Kupferstieh nach dem Gemälde wurde in einem

älteren Buch als eine "brillante Komposition" gelobt (Vollmer's Wörterbuch
der Mythologie).
Damals

war

der

Karton

(oder

die

Pause)

möglicherweise schon

stark

beschädigt (vielleicht wegen der Ueberschwemmungen des Tibers, die auch
einmal die Farnesina unter Wasser setzten),
mag ihn jemand kopiert haben,
aber

immerhin

vermutlichen

um

eine

Schäden

bis

seiner

bevor er aber ganz zerfiel,

leider ein wenig begabter Maler, der sich
auf

ein

Vorlage

paar
nicht

Stellen,
ganz

wo

sicher

er

wegen

war

der

(kleine

Pentimenti im Infrarot-Reflektogramm) eine doch im Ganzen gesehen ziemlich
originalgetreue

Kopie anfertigte - die

Fehler

gehen

nach der Prüfung
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der geometrischen Anlage nicht über einen bis zwei Zentimeter hinaus.
Der Maler könnte ein Schüler oder Gehilfe eines nahmhaften Künstlers
gewesen sein: unter den Pigmenten fand sich Lapislazuli, eine damals
teure Farbe, die sich nur wohlhabende Maler leisten konnten. Am Rahmen
sei ein Täfelchen mit der Inschrift "Noel Coypel 1628

*

1707" angebracht

gewesen. Dürfen wir den Maler in seinem Umkreis vermuten? Immerhin war
er jeweils für ein paar Jahre Direktor zweier römischer Malakademien
und hat sicher einige Schüler gehabt.
Später wurde das Gemälde mehrmals restauriert, im 19. Jahrhundert muss
der ganze Himmel abgelöst und neu gemalt worden sein, wobei die Engel
und ein paar der kleinen Figuren mithilfe einer zuvor erstellten Pause
vom alten auf den neuen Himmel übertragen worden sein mochten. Die feine
handgewobene Leinwand wurde schon früh doubliert und wahrscheinlich wie
leider üblich bei den Restaurationen beschnitten, aber glücklicherweise
nur bis an die Lichtmasse der Komposition.

101

--�·

V

H
�!

,;
!

102

103

104

\

\

\

\

\

\

'\

'\

'\

\

\

\

\
/

/

/

I

I

/

/

/

/

I

/

/

I

I

kleine Kreise: die Delphine.

Der Zug der GALATEA, von oben gesehen (ohne die Engel},

Grosser Kreis: das Paar.

Der Zug der AMPHJTRITE, von oben gesehen.
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"Alles ist gleich, alles ungleich"

Goethe
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Ich möchte dieses Kapitel mit ein paar eher sibyllinisehen Bemerkungen
zur

Mona

Lisa

einleiten,

dann

auf

Johannes

den

Täufer

über-

und

anschliessend nocheinmal auf das Meeresbild eingehen.
Wir haben darin eine besondere Form der Symmetrie nachgewiesen. Diese
lässt sich in vielen Leonardo-Kompositionen aufzeigen, so beim Abendmahl,
oder auch in den Beziehungen einzelner Werke zueinander, so bei der Mona
Lisa und Johannes dem Täufer: die beiden sind gleich und verschieden
wie Schwester und Bruder.
Mona Lisa habe ich als ein Gleichnis des Sehens bezeichnet. Das Bild
ist ferner eine Theorie der Kunst,

wobei man diese in einem weiteren

Sinne als nur dem der Malerei verstehen soll:

als den

Einklang des

Menschen, seiner von ihm geschaffenen Welt und der ihn umgebenden Natur.
Ein solcher wird im Bild motivisch angegeben: eine Frau mit ausgesprochen
männlichen Zügen auf dem Balkon ihres Hauses vor einer Landschaft, welche
mit ihrer traumhaften Weite die Natur im Ganzen bedeuten mag.

Er ist

auch im Bild selber vorhanden: einem künstlichen, aber sowohl nach den
menschlichen

Massen

Gesetzmässigkeiten

als

auch

gestalteten

den
bzw.

natürlichen
geschaffenen

Licht beschienene Bild wird vom Auge angesehen,

Zusammenhängen
Gegenstand.

Das

und
vom

dabei mag dieses für

den Menschen, das Bild für seine von ihm selber geschaffenen Dinge, die
Sonne für die Natur einstehen, und alle drei Anlagen des Gesichtsfeldes,
des Bildes und des Himmels entsprechen einander: jene des Gesichtsfeldes
in Bezug auf die kleine Stelle deutlichen Sehens, jene des Bildes in
Bezug auf die Augen der Mona Lisa,

jene des Himmels in Bezug auf die

Sonne.
Johannes dagegen ist ein Hinweis auf das Unsichtbare, überdies eine
Absage an die Kunst, an das Menschenwerk.
Die Johannesbilder - die Taufe Jesu von Andrea del Verocchio und
Leonardo, die beiden Versionen der Madonna in der Felsengrotte, Jesus
und Johannes als Kinder (in Londoner Privatbesitz), der Burlington-House
Karton,

Johannes auf der Felsenbank (die oben besprochene Zeichnung),

Johannes in der Wüste (eine Schülerkopie danach) und eben Johannes der
Täufer oder besser Verkünder - dürfen symbolisch-allegorisch gelesen
werden. Gott ist zum einen der Schöpfer der Natur, zum anderen in einem
pantheistischen Sinne ein Symbol für sie selber, ihr Ganzes; Jesus ein
Sym bol für ihr Wesen, in seiner Zweigestalt als Gott und Mensch ein S ym bol
für die äussere umgebende wie auch die eigene, innere, lebendige Natur;
Maria ein S ym bol für die Schönheit und für das lebendige Wirken d�r Natur;
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Johannes schliesslich ein Symbol für den Maler, der wie Leonardo in seinen
Werken

die

Natur

verschiedenen
beschränke.
Johannes,

verkündet.

Bilder

angehen,

Nach
wobei

diesem
ich

Schlüssel

mich

hier

kann
auf

man

das

die

letzte

halb vom tiefblauen Dunkel des Hintergrundes eingefangen,

wendet sich, bevor er ganz in dieses eingeht, nocheinmal an uns, seine
Freunde. Er sieht uns an, lächelt, weist mit dem leuchtenden Zeigefinger
seiner rechten Hand in die Höhe, mit der linken Hand hingegen (Leonardo
war Linkshänder), die nur schwach beleuchtet und halb vom rechten Arm
verdeckt wird, auf die eigene Brust. Johannes erscheint hier als Symbol
für den Künstler am Ende seiner Laufbahn: bevor er uns verlässt, wendet
er sich nocheinmal an uns, malt ein letztes Bild, verkündet eine letzte
Botschaft, in der er sein Lebenswerk zusammenfasst. Mit seinem lächelnden,
schon fast ein wenig offenen Mund macht er den Anschein, als ob er gleich
zu sprechen beginnen wolle, doch als eine Bildfigur redet er mit seinen
Gesten und sagt: "Gott hat die Welt erschaffen; ich, Leonardo, in sie
hineingeboren,

habe

sie

gesehen.

Vieles

davon

habe

ich

erforscht,

aufgezeichnet, gemalt und beschrieben, doch mein Werk ist unvo11 ständig
und nur ein schwacher Abglanz der Natur, der Schöpfung Gottes".
Schaut man lange in das tiefe Dunkel neben Johannes hinein,
es einem scheinen,

so mag

als würde man die Andeutung einer Landschaft sehen

können, doch wenn das geschieht, wird aus der Tiefe sogleich eine Fläche,
die uns den Blick versperrt (eine Kopie zeigt allerdings ein paar Büsche
oder Bäume und wenn ich mich recht erinnere einen Berg); so wenden wir
uns von

dem kalten

Dunkel ab wieder dem Johannes zu,

dessen warme

Körperfarben beinahe tröst lieh erscheinen. Aber auch bei ihm verweilen
wir nicht lange, zeigt er doch mit seiner rechten Hand von sich hinweg,
über das Bild hinaus.
Schöpfer

der

Unsichtbare,

Natur;
vom

Ebenso weist Leonardo von sich hinweg:
desgleichen

Menschenwerk

das

Bild:

auf die

Johannes oder eben Leonardo sprechen:

vom

Natur.

Sichtbaren

Lassen

auf den
auf

das

wir

nocheinmal

"Meine lieben Jünger,

ieh werde

euch nun bald verlassen, aber seid nicht traurig, und seht, ich bin es
selber nicht (möchte es nicht sein,

es euch nicht allzusehr merken

lassen); wenn ihr aber an mir einen grossen Künstler verliert, so wendet
euch an einen grösseren als ich es bin und betrachtet seine Schöpfung,
die

alle

menschlichen

Werke,

auch

meine,

an

Vo11 kommenheit

und

Strahlenglanz übertrifft."
Mona Lisa ist angezogen, Johannes nackt. Sie erscheint in der Mitte,
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er neigt sich zur Seite.

Sie sitzt, er steht,

sie gerade, er schräg,

sie höher, er tiefer. Bei ihr befinden wir uns im gedachten Innenraum
eines Hauses (vergleichbar der Augenkammer) und sehen in eine lichte,
weite Landschaft hinaus, bei ihm stehen wir im Freien vor einer dunklen,
geschlossenen

Wand

zusammengezogene

geheimnisvolle

Gegend

verbergen?

athmosphärischen Perspektive,

(Leonardo

Luftschleier,
war

ja der

die

eine

Erfinder

der

die er im fernen Hinmtergrund der Mona

Lisa meisterlich anwendete und welche so im letzten Bild nocheinmal eine
Aufgeba erfüllt.) Mona Lisa zieht unsere Blicke zu den Augen und hält
sie fest mit ihrem Lächeln, das man nur beim Blick in die Augen, vor
allem ins linke Auge sehen kann,

weil dann die Mundwinkel mit ihren

weichen, fliessenden Schatten verschmelzen, ihre "optisehen Schwerpunkte"
(im undeutlichen Sehbereich die einzigen fassbaren Punkte, an denen wir
die vom Wissen her gegebenen, mit den Sinnen aufgenommenen und immer
wieder überprüften Formen gleichsam befestigen) ein wenig nach aussen
und oben gleiten •

Johannes dagegen lächelt schon beim Blick auf den

Mund, seine umflorten Augen sind nicht mehr so wichtig (dafür seine helle
Stirne, die besagen soll, dass es hier mehr auf das Denken als das Sehen
ankomme), unsere Blicke werden in grossen Bogen über die vordere Schulter
und den rechten Arm zur rechten Hand geführt, mit welcher Johannes über
das Bild hinaus zeigt.
verweisen auf die Natur:

Beide sehen uns an,

beide lächeln,

Mona Lisa durch das Bild hindurch,

und beide
Johannes

darüber hinweg.
Beide Kompositionen stehen im Format 4:3, wobei man die Tafel der Mona
Lisa auf den Seiten,

jene des Johannes nach oben ergänzen muss.

Lisa beruht auf einer äusserst komplexen,

Mona

Johannes dagegen auf einer

sehr einfachen geometrischen Anlage: Diagonalen des Planes 4 mal 3 oder
8 mal 6, wobei mehrere von der rechten oberen Ecke ausgehen, die, wenn
das Bild nicht
Gesichtsachse

beschnitten

wurde

auf

wäre,

eine

der

absichtlich über
beiden

grossen

ihm läge.

Seine

Diagonalen,

seine

Augenachse auf eine der beiden oberen Halbdiagonalen bezogen. Denkt man
sich die Bilder übereinander, Mona Lisa vor den Johannes, so würden sie
sich ähnlich wie das Paa·r ausnehmen: Mona Lisa in der Mitte, rechts von
Johannes, oben, gerade, nach links gewendet, eine junge Frau in einem
hellen Bild - Johannes links, unten, schräg, nach vorne links gewendet,
auf den alten Leonardo verweisend (der sich indes als Künstler noch jünger
fühlen mag), in einem dunklen Gemälde.
Auch das neue Bild kann auf die Mona Lisa bezogen werden, erst im
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formalen, später im philosophischen Sinne. Mona Lisa und Amphitrite nehmen
je die Mitte ihres Bildes ein,
zur Ebene der Bildfläche,
weiter,

die Augen

Bild hervor.

aber

sie drehen den Oberkörper halb,
ganz nach vorne,

vorderen Augen.

parallel

den Kopf noch

beide blicken gerade aus dem

Ihre Oberarme weisen auf die linken Augen hin,

den senkrechten Achsen liegen,
der linken,

beide Frauen sitzen nach links,

welche auf

ihre Köpfe bilden Kreise um die Pupillen

Merkwürdig,

für Leonardo ungewöhnlich sind

allein die kurzen Lippen der Amphitrite, aber vielleicht war die Vorlage
auch an dieser Stelle beschädigt.
Mona

Lisa ist

bekleidet,

Amphitrite nackt,

von jener

sehen wir den

Oberkörper, diese ganz; jene nimmt eine geschlossenene, diese eine offene
Haltung ein; Mona Lisa ist allein,

Amphitrite mit ihrem Gatten zusammen

und noch dazu von einer zahlreichen Schar umgeben.
kleines stehendes,
dann zwei solche:

Einmal haben wir ein

dann ein grosses liegendes Format,
ein kleines im grossen;

einmal ein Bild,

dort Kreise und Kreisseharen

(je um einen Mittelpunkt), hier Ellipsen und Ellipsenscharen (je um zwei
Brennpunkte).
Mona Lisa ist ein Gleichnis des Sehens,

das neue Bild haben wir als

ein Gleichnis der Liebe und des Lebens bezeichnet.

Nun verwies Leonardo

an einer Stelle seiner Schriften auf den Zusammenhang von Liebe und Sehen:
"Mvouesi

lamato

per

la

chonsecho s'uniscie".

cosamata

come

il

senso

per

il

Liebe und Sehen sind vergleichbar,

sensibbile

e

wenn wir jene

als Vereinigung zweier Menschen, diese aber als Vereinigung des Menschen
und

der

Welt,

umgebenden

Natur

als

Vereinigung

verstehen:

der

inneren

die Augen

lebendigen

liegen an der

der Scheidefläche von Innen und Aussen,

und

äusseren

Körperoberfläche,

indem wir aber sehen,

verbinden

wir beides miteinander.
Kann man auch das Leben und das Sehen aufeinander beziehen? Diese Frage
möchte ich mit einer Gegenfrage beantworten:

was wäre ein blindes Leben

für Leonardo gewesen?
So wären denn die beiden Bilder, Mona Lisa und das neue,
geistige Spigelbild des anderen,

und wenn wir bedenke,.,

eine "nackte Mona Lisa" gegeben haben soll,
Zwischenstellung

eingenommen

haben

oder

eines je das

dass es einmal

so würde sie entweder eine

sich

als

Zusammenziehung

der

beiden Bilder verstehen lassen. Mona Lisa und das neue Bild zeigen einen
milden,

dieses und das Anghiari-Bild einen harten,

schroffen Gegensatz,

wir finden selbst im Gegenteil nocheinmal das Gegenteil und somit einen
weiteren Beleg für das ausgesprochen dialektische Denkvermögen Leonardos.
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Das Meeresbild gehört meiner Meinung nach zu seinen philosophisehen
Hauptwerken (das Abendmahl:
Willen;

die Frage nach dem freien oder gebundenen

Mona Lisa: das Verhältnis Menschen - Dinge - Natur;

Johannes

der Täufer: jenes vom Maler zur Natur; Amphitrite und Poseidon: das der
Menschen zueinander),

es erscheint mir geradezu als die noch fehlende

Wand in seinem Denkgebäude und hätte nur schon deshalb einen grossen
Wert, weil man, von ihm ausgehend, soviel in den anderen Gemälden sieht.
Was jedoch die Malweise betrifft, so muss man eben an ihm selber zum
Künstler

werden,

es mit de-n

eigenen Augen,

seinen nachvollziehenden

Gedanken und weiterführenden Ueberlegungen selber und womöglieh besser
ma'en.

"Ce sont les regardeurs qui font les tableaux." Mir jedenfalls

ersc:1eint es interessanter, sich auch einmal mit einem solchen Bild zu
befassen, als im Gedränge des Louvre ein paar Blicke auf die Mona Lisa
zu werfen; dabei kann die Beschäftigung mit unserem Bild dem Sehen und
Verstehen der Mona Lisa nur förderlich sein (obschon ich selber den
umgekehrten Weg gegangen bin, das neue Bild von der Mona Lisa her gedeutet
habe, in ihm dasjenige fand, was ich bei ihr noch vermisste).
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Diesseits und Jenseits
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Im Folgenden bespreche ich nocheinmal ein paar Johannes-Bilder,

nach

dem oben mitgeteilten Sch1üssel, dann ein weiteres Bi1dpaar, die Nymphe
und den sitzenden Johannes.
In der Taufe Jesu von Andrea del Verocchio, seinem Lehrmeister, schuf
der junge Leonardo seine erste Bildfigur:
seinem

Gewand heimlich

hochblickenden,

ihn

schon

kritisch

den vorne knieenden,

im Aufstehen
bei

seiner

begriffenen,
Handlung,

zu

der

unter

Johannes

Taufe

Jesu

beobachtenden Engel, ferner die dunstige Wasserlandschaft über ihm. (Die
Tafel war ehemals ein Quadrat, nun fehlen zwei Stücke auf den Seiten,
weshalb die Figuren etwas beengt erscheinen;

ergänzt man das Format,

so gewinnen sie ein freies Ansehen, und auch die Palme wäre ganz im Bild.)
Leonardo sieht sich selber im Engel,

seinen Lehrmeister im taufenden

Johannes: als Schüler ist er ihm untergeben, doch er weiss um sein grosses
Talent,

fühlt sich seinem Lehrer insgeheim schon überlegen und gibt

offensichtlich viel daran, selber Meister zu werden. - Man fand es immer
seltsam,

dass der Engel zu Johannes statt Jesus aufblickt,

nun weiss

man wieso�
Nach

diesem

Bild

aufgegeben haben,

soll

Verocchio,

der

Legende

zufolge,

das

Malen

doch weniger aus Unwi11 en darüber, dass der Schüler

mit seiner frischen,

lebendigen

so weit übertroffen hat,

Figur seinen etwas hölzernen Malstil

eher war er froh,

dass er von nun an die

Ma 1 aufträge seinem begabten Schüler überlassen und sieh fortan vermehrt
seinen

plastischen

und

Goldschmiede-Arbeiten

widmen

konnte.

Leonardo

blieb noch lange in seiner Werkstatt und nahm sich erst später ein eigenes
Atelier.
Mit

31

Jahren

Felsengrotte.

Der

malte

er die

kleine

Pariser

Johannes,

Version

eben

in

der
die

Madonna
schattige

in

der
Höhle

eingedrungen, wird von Maria aufgenommen, mit einer kräftigen, gleichwohl
anmutig schönen Gebärde halb hergezogen,
wobei sie ihn,

milde lächelnd,

halb in die Kniee gedrückt,

ihrem gesegneten Sohne zuhält,

welcher

den Johannes wiedersegnet. - Leonardo, inzwisehen Meister geworden, doch
erst am Anfang seiner grossen Laufbahn stehend, zeigt sich im kleinen
Johannes: durch die Künste und Wissenschaften ins Geheimnis der Natur
eingedrungen, weiss er sich von ihrer Schönheit und von ihrem lebendigen
Wirken eingefangen und fühlt sieh ihrem Wesen nahe, wissend anschauend,
gläubig anbetend.
Der Engel zeigt merkwürdigerweise auf den kleinen Johannes, was schon
viel zu denken gab: er sieht aus dem Bild hervor auf uns Betrachter und
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zeigt auf Johannes/Leonardo, den Maler.
Während Maria den kleinen Johannes ihrem Sohne zuhält, in dem / durch
den er den Schöpfer der Natur verehrt, werden wir vom Enge1 auf den
Schöpfer dieses

jugendlichen

Meisterwerkes verwiesen.

Wenn Maria die

Schönheit und das lebendige Wirken der Natur symbolisiert,

so mag der

Engel die Schönheit und das Wirken des Bildes verkörpern. Wie Maria den
Johannes in ihren Kreis aufgenommen hat,

so möchte uns der Enge 1 mit

seinem anmutigen Lächeln aufnehmen in denselben, nach vorne in den Raum
noch

immer

offenen

Kreis,

der

mit

unserem

verständigen

Hinzutreten

geschlossen werden soll.
Er blickt mit seinen Augen auf uns Betrachter, die wir das Bild ansehen,
und er zeigt mit seiner Hand auf Johanne/Leonardo, der es malte. So werden
wir in den Kreis der schöpferisehen Mächte einbezogen: die schaffende
Natur, der schöpferische Künstler,

wir,

die das Bild ansehen und so

nocheinmal hervorbringen. Der Maler malt es mit der Hand, wir hingegen
ma1en es mit den Augen. Was wäre auch das schönste Bi1d, würde es von
keinem Menschen angesehen und bedacht?
In der gut 20 Jahre später, zwischen 1503 und 6 gemalten Londoner Replik
mag und kann sich der mittlerweile über fünfzigjährige Leonardo nicht
mehr länger als ein Kind vorstellen, und so bleibt von jenem Bilde nur
die religiöse Schale übrig,

noch dazu verstärkt mit ein paar frommen

Attributen, einem Kreuz und mehreren Nimben. Die Figuren sind gegenüber
der ersten

Fassung etwas grösser,

sich selber.

sie rücken näher zusammen,

genügen

Der Engel schaut nicht mehr aus dem Bild hervor sondern

zu Johannes hinüber, der wie Maria und das Jesuskind von einem Gehilfen
gema1t

wurde,

während

der

Enge1,

vie11 eicht

eine

der

schönsten

Leonardofiguren, von ihm selber stammt. Er sieht Johannes an, mit einem
Blick aus Distanz, kritisch und doch mit stillem Wohlgefallen. In einer
ähn1ichen Weise mag Leonardo dama1 s, auf dem Scheite1 seiner Laufbahn,
an sich selber als jungen Maler zurückgedacht haben. So wäre denn aus
dem unwiderholbareri, dennoch wiederholten Gleichnis ein neues geworden.
Während seines Romaufenthaltes,

wahrscheinlich von 1514-16, malte er

sein letztes Bild, Johannes den Täufer oder eben den Verkünder. Als junger
Schü1er

hatte

geschaffen,

er

den

knieenden,

zu

Johannes

aufb1ickenden

nun, als reifer Künstler am Ende seiner Laufbahn,

Enge 1

malt er

den Johannes selber, doch die Szene des letzten Bildes, die Verkündigung
Jesu, gehört nach der Bibel vor jene des ersten Bildes, die Taufe Jesu�
So hat Leonardo sein Lebenswerk beseh 1 essen und g1ei chzeitig, wenn man
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will, die Möglichkeit eines neuen Kreislaufes angedeutet.
Dieser Bilderbogen soll zeigen, dass bei Leonardo tatsächlich mehrere
Bilder zusammenhängen, sich in vielfältiger Weise entsprechen und wohl
auch

ergänzen,

untereinander

ebensolche

Symmetrien

und

Wechselbezüge

erkennen lassen, als wir sie im neuen Bild aufgezeigt haben.
Inniger als in der

Felsengrotte verbünden sich die beiden

Knaben in

dem schon einmal erwähnten Londoner Bild "Jesus und Johannes als Kinder":
sie

umarmen

und

küssen

einander,

sitzen

dabei

auf

einer

von

Blumen

bewachsenen Wiese unter einigen geschichteten, von Efeuschnüren behangenen
Felsplatten.

Sie sind gleich gross, beide sitzen in ähnlicher Weise da,

Johannes links, Jesus rechts, beide strecken das äussere Bein und ziehen
das innere an, doch
er

die

Mitte

ein

indem

und

sich Jesus

erweist

sich

zu Johannes hinüberbeugt,
so

als

Hauptfigur.

Sein

nimmt

Gesicht

erscheint vorne, oben, hell, das des Johannes tiefer, hinten, seine Augen
liegen im Schatten.

Johannes deutet mit seinem rechten

Finger auf die

Brust Jesu, während dieser seinen linken Zeigefinger auf die Kehle des
Johannes

legt.

Wenn

Jesus

nocheinmal

die

Natur,

Johannes

den

Maler

symbolisiert, so kommt es bei jener auf das Dasein, bei diesem auf die
Sprache, die Bildsprache oder die im Bild vorgetragene Botschaft an.
Das Bild ist meiner Meinung nach das unvollendete, von einem Schüler
oder Gehilfen ausgemalte Original.
geschmacklos erscheinen mag,

Wenn es auf den ersten

Blick etwas

so muss man das dem Maler zuschreiben, der

einem solchen Thema nicht gewachsen war.
Das

Bild

beruht

als

einzige

von

den

vielen

erhaltenen

Kopien

und

Versionen auf einer geometrisehen Anlage, die nach den mir zur Verfügung
stehenden Fotografien

auf den Mi 11imeter genau

Die Tafel wurde auf allen

eingehalten worden war.

vier Seiten beschnitten, das richtige Format

wäre 6: 5, die ganze Höhe würde 64,8 cm,

die ganze Breite 54 cm messen,

beide Masse zusammen ergäben 118,8 = 2 x 59,4 cm.
11:

Die Schlüsselzahl ist

die 6 und 5 Einheiten des Formates, die 5 sichtbaren Finger Jesu,

die 4 und 2 sichtbaren Finger des Johannes, die 4 Akeleien und 7 Anemonen
ergeben

zusammen

jeweils

11.

Wichtig

sind

ferner

Proportions-Reihen,

deren Glieder sich im Verhältnis mehr und mehr dem goldenen Verhältnis
annähern, freilich ohne es zu erreichen, was zu bei Leonardo ungewöhnlich
hochzahligen

Proportionen

vorgegangen,

sondern

entwi cke 1t.
Gelenk

des

Die

hat

führt,
für

doch

jedes

Bild

Bi 1 dmitte 1iegt auf der

eingebogenen

ist

Zeigefingers

er

eine

eben
eigene

Brust Jesu,
des

nie

schematisch

passende Anlage

über dem vorderen

Johannes,

die

Kuppe

des
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Zeigefingers Jesu teilt die Breite des Bildes im goldenen Schnitt.
beiden Knaben lassen sich auf den grossen Mittelkreis,
verschiedene

Bogen

und

zahlreiche

Diagonalen

Die

ein Bogendreieck,

beziehen,

ihre

Arme

auf

einen kleinen Kreis um die beiden sich küssenden Münder.
Der Burlington-House Karton zeigt Johannes als herangewachsenen Knaben.
Die

sichtbaren

Arme

der

beiden

Frauen

lassen

sich

auf

einen

Kreis

beziehen. Man füge links des Kreises 1 /8, rechts von ihm 3/8, unten einen
ganzen Durchmesser an und erhält das ehemalige Format 4:3.
Anschliessend möchte ich nocheinmal auf die Nymphe und den sitzenden
Johannes eingehen,

die auf der Anlage des Meeresbildes basieren und 1512

oder 13 gezeichnet

worden

sind.

Kann

man sich die

beiden Motive

als

Wandgemälde vorstellen? Vielleicht in einem Saal des Vatikans, wo Leonardo
damals logierte?
Hätte er es dann mit den gerühmten Fresken Rapahels und Michelangelos
aufnehmen wo11 en?

Immerhin erinnert seine

Nymphe

an das

1 inks

Disputa hi neinzeigende Mädchen (in der Stanza de11 a Segnatura,
der Schule von Athen),

in die

gegen über

der sitzende Johannes nach Prof. Pedretti an eine

Männerfigur der Sistina,

während man sich umgekehrt bei der Sibylle an

die Amphitrite erinnert fühlen mag.
Ueber die Grösse der vermutlichen Gemälde lässt sich spekulieren. Nehmen
wir nocheinmal 60 Zentimeter als Einheit, so wären sie 3 Meter hoch und
4,2 Meter lang,

die Nymphe hätte

Lebensgrösse

(166 cm).

Würde Johannes

aufstehen, wäre er ziemlich genau so gross wie die stehende Ellipse (240
cm).

Verkleinert man sein Bild nach dem Format 5 :7 auf die halbe Fläche,

so wäre es 2, 1 4 Meter hoch und 3 Meter 1 ang,
(171 cm,
würden

Johannes wäre l ebensgross

bei etwas anderen Körper-Proportionen),
massstäblich

miteinander

korrespondieren.

waagrechten Achsen

auf

Rahmen der

auf die Bildwand des

Nymphe

die beiden Landschaften

der gleichen Höhe

und

Befänden

würde

Johannes

man

sich

den

projizieren,

die

grösseren
so läge

das linke Auge des Mannes auf derselben Höhe wie dasjenige der Amphitrite
in ihrem Bild,

seine

erhobenen Zeigefingers

Ellipse fiele mit ihrer in eins,
würde die Höhe

des grossen

die K uppe seines

Rahmens im goldenen

Verhältnis teilen.
Als

Wandgemälde

wären

die

beiden

Bilder

grosse

Landschaften mit je

einer relativ kleinen Figur, dekorativ und doch mit einem philosophischen
Sinn.
Jener

des

Johannesbildes

wird

an

der

Schülerkopie,

dem

sogenannten

Bacchus oder Johannes in der Wüste fassbar. Der Mann zeigt mit der rechten
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Hand nach rechts hinüber,

vom Hellen ins Dunkle,

vom Sichtbaren ins

Unsichtbare, mit seiner anderen Hand in die Erde hinab und verweist so
vom Leben auf den Tod. Aucih der von Leonardo selber gezeichnete Johannes
deutet nach rechts hinüber, vielleicht ebenso ins Dunkle, sodann hinab,
sei es in die Erde oder ein die Felsenbank umlaufendes Wasser. Die Nymphe
steht neben einer Quelle oder einem kleinen Wasserfall (ob auch neben
dem Johannes eine Quelle aus der Felsenbank hervorsprudelt?), auf einer
umflossenen Steinplatte, die mit ihrem gekräuselten Rand ebenso wie jene
zu Füssen des Johannes an die Muschelschale des Paares gemahnt.

Sie

lächelt auf eine schon beinahe unirdische Weise und zeigt über den Bach
in eine geheimnisvolle (mir so erscheinende) Landschaft hinüber.

Eine

ähnliche Gegend mag sich hinter dem Schleier des letzten Johannes-Bildes
verbergen. Nach dem bisher Gesagten wird man den Sinn der beiden Bilder
leicht erraten:

Johannes der nahe Abschied vom Leben,

die Nymphe ein

Hinweis auf ein mögliches Leben nach dem Tod, wobei sich der Johannes
noch im Diesseits, die Nymphe schon an der Schwelle zum Jenseits befände.
Das eine Bild mag sich nach rechts verschatten, das andere aufhellen.
Denkt man sich die Gemälde einander gegenüber, so wären beide auf der
gleichen

Seite

hell

rsp.

dunkel,

wobei

die

eine

Helligkeit

diesseitigen, die andere dem jenseitigen Leben entspräche.

dem

Idealerweise

würde man die Bilder von der hellen Seite her betrachten, das kleinere
des Johannes zur Linken, das grössere der Nymphe zur Rechten. Beide sähen
uns an, Johannes wiese nicht nur ins Dunkle neben ihm sondern, räumlich,
zur Nymphe hinüber, diese nach rechts in die Tiefe ihres Bildes hinein,
in welche auch das Wasser strömt. Aus den beiden flachen Gemälden ergäbe
sich somit ein räumliches Arrangement.

Löst man die Abbildungen von

Kapitel 3 aus dem Heft und hält sie parallel vor sich hin, so hat man
einen ersten Eindruck des Effektes.
Anhand eines Papiermodelles,

an dem ich ihn erprobte,

ergäben sich

folgende Masse für den Raum: Breite 6 Meter, Höhe 4 bis 5 Meter, Länge
10 bis 12 Meter.

Wer weiss,

vielleicht findet man dereinst in einem

passenden Zimmer oder Saal des Vatikans mithilfe der oben angeführten
Methode Prof. Newtons die beiden Farbfelder, vorausgesetzt, die Bilder
seien überhaupt gemalt worden.
Man tausche die beiden Figuren, lasse die Nymphe sitzen und Johannes
stehen, so wird man leicht einsehen, dass Leonardo an ihnen die Polarität
seines letzten Johannesbildes gegenüber der Mona Lisa vorbereitete, worin
das neue Bild einbezogen war: ohne Mona Lisa wäre dieses, ohne es der
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Johannes nicht möglich gewesen.
Auch die N ymphe und der sitzende Johannes verdanken sich dem neuen
Bild.

Die

Haltung

des

Johannes

haben

wir

von

jener

Amphitrites

hergeleitet, während diese als Nereide selber eine Nymphe, genauer eine
Meernymphe war,

desgleichen

personifizierten

die

Wassergeister

an

Galatea.

N ymphen

Flussquellen,

das

In

der

Naturleben,

manchmal

neben

griechischen
erschienen
feuchten

Mythologie
oft

als

Grotten

oder

Höhlen, wobei das Wasser als Lebensprinzip oder gar als ein S ym bol für
das Leben gelten darf. Es ist auch das Element Amphitrites und dasjenige
des Täufers.

Bei allen drei Gemälden (ferner bei der Madonna in der
der Taufe Jesu von Andrea del Verocchio) ständen wir,
Felsengrotte und

gingen die Bilder nach vorne weiter, im Wasser. Im Meeresbild sahen wir
ein Gleichnis für das Leben,

die Taufe, die beim Eintauchen in einen

Fluss stattfinden kann, so11 dem Gläubigen ein neues Leben verschaffen,
die Nymphe weist auf ein jenseitiges Leben hin.
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AMPHITRITE UND POSEIDON IM SALON DER FARNESINA
oder
"Alles ist gleich, alles ungleich 11

Vorarbeiten für ein elektronisches Buch
Franz Gnädinger

1974 bis 94
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Universität Zürich
Der Rektor

PREISINSTITUT DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
Auf Antrag der Philosophischen Fakultät I verleiht die Universität Zürich einen
Nahepreis ihres Preisinstitutes an Herrn Franz Gnädinger.

LAUDATIO:
Kunstgeschichte, verstanden als Kunst des Möglichen, in deren virtuellen Räu
men sich Assoziationen, Fiktionen und Fakten treffen, findet in dieser ideen
reichen Arbeit eine originelle literarische Form. Diese ist zu loben, auch wenn der
detektivische Aufwand letztlich nicht zu einem schlüssigen Beweis führt.

Zürich, 29. April 1994

Prof. Dr. H.H. Schmid, Rektor
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Liebe Leserin, lieber Leser,
obschon die vorliegende Arbeit reichlich unakademisch
geschrieben ist, hat sie mir einen Preis der Uni Zürich
eingebracht, der mich sehr freut.
Inzwischen ist viel Neues hinzugekommen. Einiges habe ich
überarbeitet, anderes möchte ich noch überarbeiten, wenn
es mir vergönnt sein sollte.
Nach Möglichkeit werde ich ein paar Kopien verteilen
und würde mich freuen, wenn sie für einige Zeit aufbewahrt
würden. Ich hoffe, es seien ein paar brauchbare Ideen und
lesbare Texte dabei.
Mein Dank geht an alle, die mir in der einen oder anderen
Weise geholfen haben.
F.G. Juni 95
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Für eine pluralistische Kunstgeschichtsschreibung

209

mehr Kenntnisse über Nationalökonomie oder Ethnologie anzueignen. Na
türlich können wir nicht selbst Fachleute auf diesen Gebieten werden, aber
wir können genug darüber lernen, daß wir mit den Fachleuten reden können,
anstatt aus Ehrfurcht zu verstummen. Vielleicht ist das, was den Fortschritt in
den Geisteswissenschaften am meisten hemmt, jene Mutlosigkeit, zu der die
Studenten durch einen falschen Unterricht erzogen werden, in dem man
ihnen ständig vorhält, welche Quantität von Wissensstoff sie sich aneignen
müssen.
Wissen ist in Büchern und Zeitschriften gespeichert und kann dort jeder
zeit von denen aktiviert werden, die sie zu benutzen verstehen. Wir müssen
unsere Studenten dahin zu bringen suchen, daß sie sich diese Fähigkeit an
eignen. Dazu gehört das Studium von Sprachen und gegebenenfalls von ge
wissen Terminologien. Wenn uns das einmal gelungen ist, sollte es nicht
allzu schwer sein, sie zu überzeugen, daß eine mehr oder minder gedanken
lose Anwendung existierender Paradigmen eine geistige Verarmung mit sich
bringt. Wir können ihnen Mut machen, statt dessen nach Fragen zu suchen,
die bisher noch niemand gestellt hat und die neue Paradigmen zu ihrer Beant
wortung erfordern. Natürlich wird es sowohl Mißerfolge wie Erfolge geben,
aber wenn einmal durch unsere Ermunterung eine kritische Prüfung der
Grundprobleme wieder in Gang gebracht worden ist, kann es nicht ausblei
ben, daß auf dem Wege über Versuch und Fehlschlag wirklicher Fortschritt
zustande kommt. Statt in einem „normalen" Wissenschaftsbetrieb zu sta
gnieren, werden wir jenen erregenden Zustand der Gärung erleben, den Tho
mas Kuhn als „revolutionäre" Wissenschaft beschreibt, und werden alles tun,
daß die Gärung anhält. Allerdings wird es dann nicht mehr sinnvoll sein,
nach dem „gegenwärtigen Stand der Kunstgeschichte" zu fragen. Es wird nicht
nur eine Kunstgeschichte geben, sondern viele verschiedene Forschungsrich
tungen, die sich nicht scheuen werden, die Grenzen einer beliebigen Zahl so
genannter anderer Disziplinen zu überschreiten, Grenzen, die ihre Existenz
ausschließlich administrativer Bequemlichkeit (um nicht zu sagen: Indolenz)
verdanken. Nur in dieser Weise können unsere Studien wieder zu dem wer
den, was Erwin Panofsky so schön als „das freudige und lehrreiche Erlebnis
einer gemeinsamen Entdeckungsreise ins Unerforschte" beschrieben hat.12

Ernst Gornbrich, Die Krise der Kulturgeschichte, Aus dem
Englischen Übertragen von Lisbeth Gornbrich, Seite 209,
Klett-Cotta 1983 (englische Originalausgabe: Ideals and
Idols, Phaidon 1979)
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Inhaltsverzeichnis. Mein Buch besteht aus den folgenden Kapiteln
Gertrud Batschelet
Hommage an die Entdeckerin des Bildes Amphitrite und Poseidon
Ein hübscher Reigen
In einem fiktiven Dialog wird das Gemälde vorgestellt und kurz
besprochen
Imperia
Ein kunsthistorisches Märchen (nicht ganz jugendfrei)
Chronologie
"Alles ist gleich, alles ungleich"
Versuch einer Interpretation des neuen Bildes
Die Farnesina
Der Bauherr, seine schöne Geliebte, Ansichten der Villa, Blick
in den kleinen Salon (den Salon vor dem Umbau), Räume und Fresken
Bildvergleiche
Das neue Bild wird mit Über 100 möglichen Vorgängern und
Nachfolgern verglichen
Pläne
Vergleichbare Villen, Herleitung der Farnesina vom Würfe,
der ideale Salon, wie die hypothetischen Salonbilder in den
Raum passen, ein kleiner Salon in Florenz
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Gertrud Batschelet
(Wie findet man ein schönes Bild?)
Frau Batschelet, ein liebenswerter Mensch, in einfachen
Verhältnissen aufgewachsen, Bernerin, Nachfahrin der unter
Kardinal Richelieu aus Frankreich vertriebenen Hugenotten,
eines fleissigen VÖlkleins, wie sie mit Stolz vermerkt,
Mutter eines Sohnes, kaufmännische Angestellte, arbeitet
nebenher ohne Lohn in einem Spital, wo sie, die zierliche
PErson, schwere Männer umherhebt, bekommt regelmässig einen
PReis der Stadt Bern für ihren Geranienbalkon (eine Schachtel
Berner Mutzen

=

Bären aus Schokolade), liebt ihr Piano, das

sie als Mädchen bekam (ein einmalig grosses Geschenk),
begeisterte sich schon in jungen Jahren für die Malerei
und hegt einen grossen Wunsch: sie würde für's Leben gern
ein schönes Bild entdecken.
Wie macht man das? Man besucht Galerien, Auktionshäuser,
Antiquitätengeschäfte. Wo hat man die meisten Chancen?
In einer grossen Stadt. Wo gibt es grosse Städte? In Amerika.
Zum Beispiel? Los Angeles.
Nach ihrer Pensionierung absolviert sie einen Kurs als
Krankenpflegerin. Sie reist nach Los Angeles, lässt sich
einbürgern und findet eine Stelle als Nurse. In ihrer
Freizeit fährt sie mit dem Bus in der riesigen Stadt umher
und klappert die Antiquitätengeschäfte ab. Schon bald kennt
sie alle Buslinien und Stationen.
August 1968, Abends um 9. Es wird langsam dunkel. Frau
Batschelet steht vor dem Geschäft Roma Corwin am Wilshire
Boulevard. Im Ladeninneren sieht sie ein grösseres Gemälde.
Offenbar eine mythologische Szene. Sie erkennt nicht viel.
Aber aus der Bildmitte leuchtet ihr eine Frauenfigur entgegen,
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"hell wie Alabaster".
Die Erscheinung ''schwebte mir ein paar Tage lang wie vor
den Augen ''. Sie kramt ihre Ersparnisse zusammen und eilt in
den Laden. Am selben Nachmittag kommt ein Arzt vorbei und
möchte es ebenfalls erstehen. Ihm gefallen "die anatomisch
ausgezeichneten Bildfiguren". Doch da ist es schon vergeben.
Am Boden, vom Rahmen gefallen, lag ein Schildchen mit dem
Namen Noel Coypel". Die Verkäuferin sagte: "Das Bild stammt
sicher von einem grossen Künstler". Die neue Eigentümerin
beginnt mit Nachforschungen. Sie besorgt sich Bücher. Auch
eines Über Raphael. Dessen Galatea in der Villa Farnesina
in Rom erregt ihre besondere Aufmerksamkeit. Ein ganz
ähnliches Bild!
Ob der Autor ihres Bildes Raphael nahestand? Sie hegt einen
leisen Verdacht. Ob etwa gar ••• ?
Sie bringt ihr Gemälde in die Schweiz und lässt es im Labor
eines hochangesehenen und -qualifizierten Restaurators
examinieren. Er dürfte zwar keine auswärtigen Aufträge annehmen,
doch in diesem Fall macht er eine Ausnahme und versteckt das
Bild im Estrich Über seinem Labor, wo es länger als ein Jahr
bleiben soll. "Das Interessanteste, was ich je in Arbeit
genommen habe".
Die Sache fliegt auf. Der gute Mann verliert beinahe seine
Stelle. Es gibt einen internen skandal. "Wenn es wenigstens
etwas Rechtes gewesen wäre. Aber so Öppis. En absolut
lächerlichs Bild."
Frau Batschelet hat kein Glück. Ihr geliebtes Bild wird
reihum abgelehnt, im besten Fall von einer Auktionarin als
eine "liebenswürdige Komposition" gelobt, ein Zusammenhang
mit dem von ihr genannten Maler sei freilich ausgeschlossen.
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Was soll sie tun?
Sie liest einen Bericht Über einen Maler-Restaurator
im Tessin und vertraut ihm das Gemälde und ihre Papiere an.
Der Mann verwahrt das Bild in einem Banktresor, dann "aus
Kostengründen" in einem Boot auf dem Langensee, danach "aus
Sicherheitsgründen" in einer aufgegebenen Mine. Das will er
später einer Journalistin weismachen. Wie sich herausstellen
sollte, war er auch nicht Mäler, sondern hatte als Occasions
Autohändler Bankrott gemacht, sich ins Maggiatal verzogen,
ein neues Geschäft aufgetan und einen 80-jährigen Maler
für seine Zwecke engagiert.
Er holt eine teure Expertise von einem italienischen Forscher
ein; fünf locker beschriebene Seiten, wovon lediglich 4 Zeilen
auf das Bild eingehen. Als Nächstes eine Pseudo-Expertise aus
Deutschland. Ferner arrangiert er ein Treffen mit einem
angeblichen Käufer. Schliesslich ruft er eine Zeitung an und
erzählt eine frischfrÖhliche Lüge: es gäbe da eine Bernerin,
die ein wertvolles Renaissance-Gemälde entdeckte, er habe
selbiges in Kommission genommen, an ein holländisches Museum
verkauft und gestern Nacht bei ziemlichem Nebel an der Grenze
übergeben. Sowas lieben die Medien. Krankenschwester findet
Millionenhelgen auf dem Estrich•••
Schlimme Tage für Frau Batschelet. Sie erfährt aus den
Schlagzeilen von dem angeblichen Ereignis. Aber kein Museum
ruft an. Kein Brief. Das Bild ist weg, ebenso ihre Dokumente.
Februar 1979, wenn ich mich recht erinnere. Ich höre auf dem
Weg zur Arbeit im Radio von der Sache und lese am nächsten Tag
ein Berichtlein in meiner Tageszeitung. Es ist kleine Repro
beigegeben. Ich prüfe sie auf meine Weise und finde etwas
Aufregendes.
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Ich widme dem Bild ein Wochenende.

Am

Montag erscheint

ein Bericht in einer Illustrierten, mit einer grossen Aufnahme.
Ich bin enttäuscht. Nein, das Gemälde stammt unmöglich von der
Hand des fraglichen Malers. Ich besorge mir dennoch ein Foto
und überprüfe meine Resultate. Sie stimmen. Viel besser, als
ich hoffen durfte. Wenn doch etwas dran wäre? Naja, vielleicht
ist es ein übermaltes Original? oder eine Kopie?
So, jetzt werden Sie hoffentlich ein wenig neugierig geworden
sein. Blättern Sie bitte um. Es folgen ein paar Aufnahmen und
ein fiktives Gespräch, worin das Bild kurz vorgestellt und
besprochen werden soll.
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Aufnahme aus dem Archiv Gertrud Batschelet
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Amphitrite und Poseidon, Oel auf handgewobener Leinwand,
105 mal 150 cm, Berner Privatbesitz
Das Bild ist meiner Meinung nach die Kopie einer Kopie.
Das Original wäre ein Karton für ein Wandgemälde gewesen.
Lichtmasse des Kartons 106,3 mal 151,9 cm, Massstab 3:8,
Masse des geplanten aber leider nicht realisierten Wand
gemäldes 283,5 x 405 cm, Rahmenstärke 20,25 cm.
Das Original wäre zwischen 1505 und 08 in Florenz
gezeichnet worden. Der beschädigte Bogen wäre zwischen
1600 und 1608 in Rom kopiert worden. Dies wäre mithilfe
eines Fadenrahmens und der Gliederung in 7 mal 10 Felder
geschehen. Die Kopie wäre im Massstab 1:1 auf Papier
realisiert worden. Um 1708 wäre die Kopie mithilfe
des eingetragenen Rasterfeldes 7 mal 10 auf Leinwand
Übertragen und ausgemalt worden (Bild Batschelet).
Es wäre ein junger Maler gewesen, der sich an seiner
Aufgabe übernahm. Das Uebertragen der Zeichnung wäre
ihm leicht gefallen, doch das Ausmalen hätte ihm grössere
Probleme bereitet, als er erwartet hatte.
Das Infrarot-Reflektogramm zeigt links einen grossen
stehenden Mann - also verwendete der Maler eine gebrauchte
Leinwand - und ein paar kleine Pentimenti, die allenfalls
mit Verzeichnungen, Unsicherheiten oder einer schadhaften
Vorlage zu erklären sind. Die feine, dünne, handgewobene
Leinwand wurde doubliert. Im 19. Jh. muss der ganze Himmel
samt den Engeln und ein paar anderen Kleinfiguren abgetragen
und auf einem neuen Kreidegrund neu gemalt worden sein.
Der Restaurator mochte für die Engel und die anderen
betroffenen Kleinfiguren eine Pause verwendet haben, die
er vor dem Ablösen des schadhaften Himmels erstellt hätte.
Leider war er kein sonderlich begabter Maler. Die Zehen
des Engels Über Poseidon laufen in Krallen aus; der
Flötenbläser erscheint arg aufgedunsen.
Als Frau Batschelet das Bild erwarb, blätterten am
unteren Rand grössere Stücke ab. Die analyse ergab eine
Beschädigung durch Salzwasser. Die doublierte Leinwand
wurde auf Sperrholz aufgezogen, der untere Rand übermalt.
Folgeseite: Infrarot-Aufnahme (kein Reflektogramm)
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Film und Aufnahme FG/ Kamera Peter Schärer
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Ein hübscher Reigen
(fiktiver Dialog vor dem neuen Bild)

- Das Gemälde zeigt Amphitrite und Poseidon. Sie haben sich
soeben vermählt und ziehen mit einer fröhlichen Schar übers Meer.
-- Poseidon war der griechische Meeresgott. Wer war Amphitrite?
- Die Königin der. Nereiden, bei Homer die Verkörperung des Meeres,
ursprünglich eine Erscheinungsform der Grossen göttin. Sie wird
gern mit einer Silbersichel auf der Stirn, dem Zeichen der
Mondpriesterin dargestellt.
-- Wie kamen die beiden zusammen?
- Poseidon verliebte sich in die schöne Frau. Sie floh. Da rief
er seinen Freund Delphines herbei und klagte ihm sein Leid. Sogleich
machte sich das Tier auf den Weg, holte Amphitrite ein, zog eine
Schleife um ihren Muschelwagen, hob die Schnauze aus dem Wasser
und zu sprechen an: "Edle Frau, Ihr seid vor meinem Freund
geflohen? Gewiss, es ist ein garstig Bild, wenn er mit Algen im
Haar und Krabben im Bart aus den Wellen steigt. Auch ich erchlüpfe,
wenn er mich mit seiner Donnerstimme ruft. Aber das kommt von
seinem rauhen Job. Tag und Nacht braust er mit seinen Rossen
durch die donnernde Brandung, verjagt die frechen Piraten,
schickt ihnen Stürme hinterher, glättet die Wogen für die braven
Seefahrer und hat schon manch einen Schiffbrüchigen aus dem kalten
Wasser gezogen. Wenn einer auf dem Meer zum Rechten sehen will,
darf er kein zimperliches Bürschchen sein und muss auch mal
dreinfahren. Erderschütterer wird er geheissen, weil er manchmal
so heftig auf den Boden stampft. Er ist wohl ein starker Kerl,
und er hat in Zeus und Pluto mächtige Brüder. Sie mögen Dir
gesitteter scheinen als mein lieber Freund? Es kommt wohl daher,
dass ihnen kluge Frauen zur Seite stehen. Hera und Persephone.
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An Ihrer Seite fändet ihr immer einen freien Platz an der
himmlischen Tafel. Wenn er will, kann sich der Poseidon auch ganz
manierlich benehmen. Ein künstlerischer Sinn geht ihm auch nicht
ab. Hat er doch das edle Pferd geschaffen. Er selber ist auch kein
LEider. Ihr solltet ihn mal in Frack und Zylinder sehen und fändet
sicherlich Gefallen an dem stattlich Mannsbild. Zögert nicht länger,
schöne Frau, kommt mit mir. Habt keine Furcht vor dem armen
Poseidon. Seit er Euch liebt, ist er sanft wie ein Bächlein
und bringt seine Tage mit Seufzen dahin.
-- So sprach der Delphin?
- So ähnlich, was er eben Gutes von Poseidon anführen konnte.
Schliesslich willigte sie ein. Sie war schon ein wenig stolz
auf das Wunder, das sie bei dem rauhen Mann bewirkte. Also warf
sie dem Tier die Zügel hin. Es fing sie auf, schlug kräftig
mit der Schwanzflosse, das Wasser schäumte, und es ging nicht
lange, da waren sie bei Poseidon angekommen. Der schloss die
Begehrte überglücklich in die Arme. Den Delphin aber hat er
zum Dank für seinen Freundesdienst als Sternbild an den Himmel
versetzt.
Sie sehen das Hochzeitspaar in der Mitte, ihm zu Seiten
spielende Figuren auf Delphinen, reitende Knaben auf Pferden,
im Wasser zwei Buben, die nach Fischen tauchen.

Am

Himmel

schweben zwei Engelchen heran, die ein rosa Band ausbreiten
und im Wind flattern lassen.
Wie gefällt Ihnen das Bild?
-- Ich möchte es gern eine Weile anschauen.
-- ein hübscher Reigen. Verstehen Sie, was ich meine? Es kommt
mir vor, als ob die Nebenfiguren einen Tanz um das Liebespaar
aufführen. so eine lebendige Szene. Was die alles treiben.
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Die Körper sind plastisch gesehen. Vor allem Amphitrite.
Ihr Gesicht erscheint mir eher flau. Sagen Sie, gefällt Ihnen
der Poseidon? Der Mann links aussen ist wohl ein Schnapsli?
mit seiner roten Nase. Und da, der Knabe mit seiner Flöte
scheint mir arg aufgedunsen.
- Das Bild ist eine Kopie.
-- Aha.

- Ausserdem wurde es mehrmals restauriert. Im 19. Jh. muss
der ganze Himmel samt den Engelchen und ein paar weiteren kleinen
Figuren abgetragen und neu gemalt worden sein.
-- Wieso das?
- Möglicherweise blätterte die Farbe ab und machte einen drastischen
Eingriff nötig.
-- Ach so.
- Das Bild ist nicht nur eine Kopie, sondern wahrscheinlich
die Kopie einer Kopie.
-- Und das Original?
- Wäre ein sog. Karton, eine Vorzeichnung auf einem stärkeren
Papier.
-- Gibt es dieses Wandgemälde?
- Leider nein. Es wurde nicht realisiert. Es blieb beim Karton.
-- Den es auch nicht gibt?
- Er hätte früh Schaden genommen und wäre nach 1800 verloren
gegangen.
-- Dann gibt es wenigstens eine Kopie davon?
- Es gab eine, sie ging aber auch verloren.
-- So gibt es also nur das Bild?
- Als einzigen Zeugen.
-- Woher wissen Sie das alles?
- Ich reime es mir zusammen.
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-- Haben Sie Beweise?
- Keine Dokumente, wenn Sie das meinen. Aber eine hübsche Reihe
von Bildern, die gewisse Rückschlüsse erlauben.
-- Aha.
- Ich habe immerhin vierzehn Jahre lang recherchiert, bin Über
manches gestolpert und habe einige Spuren aufgenommen; so glaube
ich, dass ich die Bildgeschichte im Wesentlichen beisammen habe.
-- Lassen Sie hören.
- Ich will sie Ihnen als Märchen erzählen.
-- Gern. Wie heisst es?
- Imperia. Ein kunsthistorisches Märchen.
-- Da bin ich aber gespannt.
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Imperia
(Ein kunsthistorisches Märchen)
Die handelnden Personen:
Agostino Chigi, der "Rothschild der Renaissance" (A. Semerau)
Imperia, seine sch5ne Geliebte
Bramante, Architekt in Rom
Baldassare Peruzzi, ein Schüler Bramantes
Ein geheimnisvoller Florentiner
Raphael
Michelangelo
Papst Julius II.
und andere.
Es war einmal ein steinreicher Bankier, der hiess Agostino
Chigi. 1466 in Siena geboren, war er mit 20 Jahren nach Rom
gekommen, wo er seine erste Bank er5ffnete. Seine Geschäfte
gediehen. Es war, als ob er ein Erdbeerst5cklein in die
frische Gartenerde gebettet hätte: es fasste Wurzeln, trug
süsse Früchte und aus dem Blätterwerk trieben muntere Ausleger.
Schon bald besass er Filialen in allen wichtigen Städten Europas.
Dazu kamen Ländereien und Berwerke. Ausserdem befehligte er
eine eigene Handelsflotte, für die er bei Ercole einen Hafen
bauen liess. Alles in allem beschäftigte er 20'000 Angestellte.
Eine hübsch grosse Zahl. Erst recht, wenn Sie bedenken, dass
im Rom der Renaissance lediglich 40'000 Menschen wohnten
(ohne Pilger, die kämen noch dazu).
Dabei war er ein grosszügiger Mensch. Er stiftete jedes Jahr
hundert Aussteuern für arme Mädchen, spendete den Kirchen, lieh
freigebig, machte auch mal ein schlechtes Geschäft, wenn er
damit einen Freund gewinnen konnte. Er hatte einen grossen
Freundeskreis, zu dem viele hochrangige Personen geh5rten,
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bis hin zum Dogen von Venedig, dem türkischen Sultan und Papst
Julius II. Er liebte grosse Gesellschaften. Bei ihm wurde nicht
gekleckert. Wenn er ein Essen gab, so wurden die besten Früchte
eingekauft. Es gab Fische aus der Heimat eines jeden Gastes. Die
leckeren Speisen wurden auf Silbertellern aufgetragen. Nach dem
Mahl, das von Gesängen und Tänzen begleitet war, schmiss man das
Geschirr in den Tiber. Doch der schlaue Hausherr hatte vorher
ein Netz versenken lassen; das zog er heraus, wenn die Gäste
fort waren. In seinem Haus verkehrten Maler, Dichter, Fürsten,
Kardinäle. Er war ein bedeutender Mäzen, liebte alle Künste,
philosophische Diskussionen, die Astrologie, die griechische
und r6mische Mythologie, er war ein Pferdenarr und hatte Freude
an Üppigen Gärten mit allerlei exotischen Pflänzlein.
Doch am meisten liebte er die Frauen. Er war mit Margareta
Saracena verheiratet. Leider blieb die Ehe kinderlos. Neben ihr
liebte er Imperia, die hochgebildete Kurtisane, der Sage nach die
sch6nste Frau von Rom. Sie war 1480 (?) in Ferrara zur Welt
gekommen. Ihr Mädchenname war Lukrezia de Paris. "Sie war eine
vollendete Sch6nheit, sehr temperamentvoll, musikalisch und
dichterisch sehr gebildet und machte bald nach ihrer Ankunft
in Rom ihr Glück durch die Bekanntschaft Angelas dal Bufalo,
mit dem sie lange zusammenlebte. Als sie sich trennten, wurde
sie die erklärte Geliebte Agostino Chigis, des Rothschilds der
Renaissance. Chigi richtete ihr neben seinem Hause eine prächtige
Wohnung ein, und alle Männer von Bedeutung fanden sich hier
zusammen." (Alfred Semerau, Die Kurtisanen der Renaissance,
Karl K6nig, Wien, 1926). Mit Imperia hatte Agostino eine
Tochter, ihr Name war Lukrezia. Sie dürft� (nehme ich mal an)
so um 1498 zur Welt gekommen sein.
Das waren die Vorgaben.

Jetzt will ich zum Geschichtlein

übergehen. Es ist ein Märchen. Ich erfinde einiges, reime mir
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dies und jenes zusammen. Das geschieht freilich auf der Basis
einer vierzehnjährigen Recherche.
Wollen Sie mir helfen? Drehen wir am Zeitrad. Es knarzt ein
bisschen. 1500, 1504, noch ein Jährchen. Dankeschön.
Wir schreiben also das Jahr 1505. Agostino Chigi steht auf
dem Höhepunkt seiner Macht und weiss nicht mehr, wohin mit seiner
Kohle.
'Na', meint Imperia, 'bau mir ein Lustschlösschen'.
'Prima Idee', findet Agostino. 'Wo soll es stehen?'
'Am Tiber, bei den gärtlein vor der Stadt. Komm, wir machen
einen Spaziergang.'
Sie gehen also am Tiber spazieren und sehen ein hübsches
Grundstück, das zum Verkauf steht.
'Wie gefällt es Dir?'
'Es ist wunderschön. Ich sehe schon die Villa stehen. Rings
herum einen blühenden Garten. Kauf es, Schatz. Dann gebe ich
ein Essen. Wir laden den Bramante ein, und den Baldassare.
Einverstanden?
'Sicher, Liebes. Was bleibt mir anderes?'
'So gefällt es mir. Neig Dich her, es gibt ein Küsschen.
Falls ich an der langen Nase vorbeikomme.'
'Frechdachs.'
Wie ging es weiter?
Agostino Chigi erwarb das Land, und das Essen mochte statt
gefunden haben. Eingeladen war Baldassare Peruzzi, welcher
soeben die Residenz des Bruders von Agostino erweitert hatte,
und Bramante, welcher unter anderem mit der Gestaltung der
Vatikanischen Gärten betraut war. Peruzzi freute sich Über
den neuen Auftrag, und Bramante war von der Idee begeistert.
'Wisst Ihr was? Ich würde gern am Tiber eine Prachtstrasse
bauen, die zum Vatikan hinführt. Euer Schlösslein soll den
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den Anfang markieren. Mit meinem lieben Schüler Baldassare habt
Ihr eine gute Wahl getroffen. Er ist ein zuverlässiger Mann, und
er hat einen feinen Sinn für Proportionen. Ich werde ihm gerne
beistehen, soweit es meine vielen anderen Aufgaben zulassen.'
Baldassare wurde fast ein wenig rot bei dem hohen Lob, und
bekam ehrlich gesagt auch ein wenig den Bammel. Eine Landvilla
war doch etwas anderes als ein Palast in Rom! �o er mit so. vielen
grossartigen Gebäuden konkurrieren musste. Sicher, er hat ein
Gespür für angenehme Proportionen, aber einen grossen Wurf, wie
er wahrscheinlich dem Agostino vorschwebt, will er sich doch nicht
so ganz zutrauen. Bescheiden wie ist, äussert er seine Bedenken.
Da steht Bramante auf und fragt, ob er mal rasch telefonieren
dürfe.
-- Wie bitte?
- Ob er mal rasch ans Telefon dürfe?
-- Ach so, ich dachte schon, ich hätte falsch verstanden.
- 'Klar', meint Imperia.
'Ein auswärtiges Gespräch', sagt Bramante.
'Okay', meint Imperia. 'Die Rechnung zahlt eh mein lieber
Agostino. Gell Schatz?'
Bramante geht also ans Telephon und wählt Florenz. Es dauert
eine geraume Weile, bis die Verbindung klappt. Endlich ist es
soweit.
'Pronto', meldet sich eine angenehme Stimme.
'Hallo, mein Freund, wie geht es Dir? Fein? Das freut mich.
Du hör mal, ich habe eine Bitte an Dich. Der Agostino Chigi,
Du kennst ihn ja, will für �eine schön� Jmperia ein Lustschloss
bauen'
'Ein Luftschloss?'
Es chrost in der Leitung.
'Ein Lustschlösschen!' brüllt Bramante.•Verstehst Du mich?
Wir haben eine schlechte Leitung erwischt. Also, ich fass mich
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kurz. Agostino hat ein Grundstück am Tiber gekauft und möchte
von Baldassare Peruzzi eine Villa bauen lassen. Ich werde ihm
dabei helfen, habe jedoch so viel anderes zu tun, dass mir kaum
Zeit bleibt. Ich habe deshalb an Dich gedacht. Du hast so viele
Ideen, entwirf doch mal ein hübsches Häuschen, ein paar Skizzen
oder so, die dann der Baldassare ausarbeiten mag. Wär doch ein
netter kleiner Auftrag? Du kannst sicher auch ein wenig Geld
gebrauchen, und der Agostino lässt sich nicht lumpen. Der rührt
mit grosser Kelle an. Das ist kein Knauseri wie Deine florentinischen
Auftraggeber. Was sagst Du?'
Es knistert arg. Man versteht nichts mehr. Bramante hängt
ein.
Der Florentiner hat Spass an der Aufgabe. Für solche Dinge ist
er immer zu haben.
Wie geht er sie an?
Er spielt mit einem Würfel. Dreht ihn, hebt ihn auf eine Kante,
eine Ecke, lässt ihn fallen. So geht es eine Weile. Dann huscht
ein feines Leuchten Über sein Gesicht. Er nimmt eine Kreide und
zeichnet ein Volumen auf's Papier: einen Würfel, daran zwei
vorspringende Scheiben.
'so', murmelt er.
Dann beschriftet er die Scheiben. Sie sind gleich hoch wie
der Würfel, zusammen wären sie ebenso breit wie er, ihre Länge
ist gleich der WÜrfeldiagonale.
Was soll das geometrische Gebilde aus dem Würfel und den
beiden Scheiben?
Es stellt eine erste Grossform des Gebäudes dar.
Als erstes kommt ein Dach darauf.
Dann werden die Etagen provisorisch gegliedert.
Anschliessend werden die Fassadenelemente bemessen.
Fortan werden die Proportionen der Räume, erst einmal der
grossen Räume, einzeln verfeinert.

150

grossen Räume, einzeln verfeinert.
Als die Pläne fertig sind, schreibt er ein Brieflein an Bramante.
'Lieber Donato, heute gibt es dicke Post. Eine ganze Villa!
Sie steht freilich erst auf dem Papier, aber es ist eine hübsche
Beige Pläne. Du möchtest gerne wissen, wie ich vorging? Ich will
es Dir gern verraten. Ich nahm einen Würfel und habe von ihm eine
erste ideale Form hergeleitet. Anschliessend habe ich das Gebäude
in mehreren Schritten verfeinert. Grüsse mir den Baldassare und
erklär ihm das. Er mag die Idee im Auge behalten, wenn er die
Pläne - es sind ja erst mal einfache Ideal-Pläne - weiter bearbeitet
und ins Detail geht.
Besonders lieb ist mir der Salon. Er soll das Haus repräsentieren,
sozusagen inwendig abbilden, so tun, als ob er schon die Villa sei.
Was ich da brabbele, möchtest Du erfahren? Schau die Zeichnungen
an. Vergleiche mal den Salon mit dem Palast. Beide haben etwa
dieselben Proportionen, beide sind symmetrisch, beide sind in
mehrere Etagen gegliedert. Beim Salon geht es so:
- eine Deckenetage in Form eines Frieses mit spielenden
Engelchen in Lebensgrösse und Oberlichter
eine Zwischenetage, Mauerflächen, gemalter Marmor, in
rötlichem Ton
- eine Bodenetage mit Fenstern, gemalte Nischen dazwischen
(mit Imperia und Agostino in Lebensgrösse?),'Tü�en, einem
Kamin gegenüber dem Mittelfenster. Sodann, zwischen den
Türen der Schmalwände, je ein grosses Gemälde.
Ich hab' schon eine Idee für das Wandmälde im Westen. Stell Dir
vor: es soll wie ein Fenster wirken, das auf's Meer geht. Wie
zufällig kommt eine fröhliche mythologische Gesellschaft auf
Delphinen und Seepferden dahergeschwommen, erblickt die Gästeschar
im Salon des Agostino, schon winken ein paar Knaben, die Delphine,
die den Muschelwagen mit einem schönen Götterpaar (wer es sei will
ich noch nicht verraten) ziehen, drehen ab und nehmen Kurs auf
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ich noch nicht verraten) ziehen, drehen ab und nehmen Kurs auf
den Salon. So, das nur einmal zum Gluschtig machen. Grüsse mir
meine Lieben in Rom. Dein alter Florentiner.'
Die Papiere gelangen mit einem Kurier nach Rom. Dort werden
sie in kleinem Kreis begutachtet. Sie gefallen und werden
einhellig gelobt.
'Fein', sagt Agostino, 'die Villa bauen wir. Baldassare, nimm
die Pläne an Dich. Mein Palästchen soll von jetzt an Deine Aufgabe
sein.'
In jenen Jahren weilt Raphael in Florenz. Da geht er eben. Kommen
Sie, wir folgen ihm. Aha. Er ist offenbar auf dem Weg zum Florentiner
(wie ich ihn behelfsweise nenne). Er klopft an, geht hinein. Drinnen
wird er freundlich begrüsst.
'Komm, Raphael. Schau, ich bin gerade am Bild für den Salon
des Agostino. Ich will es Dir erklären, so lernst Du was dabei.
Erst einmal: es wird ein Bild für Agostino Chigi. Darum soll
das Motiv zu seiner Person passen. Was ist er für einer? Er
liebt schöne Frauen, er hat Freude an der griechischen Mythologie,
er ist ein Pferdenarr wie ich, usw. Da ist mir ein hübsches Motiv
eingefallen, das all diese Aspekte verbindet. Nämlich die Vermählung
von Amphitrite und Poseidon.
Also. Das Paar fährt auf einem Muschelwagen einher. Es wird
von zwei Delphinen gezogen. Nebenher reiten Knaben auf Seepferden,
andere Figuren reiten auf Delphinrücken.
Ich hab da schon eine Skizze des Bildes und montiere sie mal
provisorisch ins Modell. Also. Jetzt will ich Dir zeigen, wie
das Bild mit dem Salon zusammengeht.
Die Delphine fahren nach links vorne, gleichsam auf das Fenster
zu. Doch bevor sie (von hinten her) auf den Bildrahmen und Tür
pfosten auftreffen, nehmen sie Kurs auf den Salon. Amphitrite
wird vom Fenster her beschienen, ausserdern fällt ein Strahl vorn
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Oberlicht auf sie herab. (Kinnschatten, Streiflicht auf der Wade)
Den Meeresspiegel nehme ich auf Augenhöhe. So wird es scheinen,
als ob der Bildraum den Salon verlängere.
Ja, richtig. Der Salon ist gleichsam ein Gebäude für sich allein.
Und im Westen Öffnet es sich aufs Meer. Drinnen sitzen die Gäste
beim fröhlichen Mahl, und draussen kommen zufällig die schönen
Gottheiten vorbeigefahren, erblicken das hübsche Haus, drehen
ab, schauen in den Salon, winken, gleich werden sie anlanden.
Die mythologische Schar wird sich zur lebenden Schar gesellen.
Hübsche Idee, nicht wahr?
Dann gibt es auch noch viele Einzelheiten, die ich Dir zeigen
möchte. Sonst erklär' ich meine Bilder selten. Bei Dir mach' ich
eine Ausnahme, und mach es gern. Du bist ein talentierter Mensch.
Du sollst auch etwas Rechtes lernen.
Ein paar Pferde müssen also unbedingt ins Bild. Ich nehme drei,
zwei Rappen und einen Schimmel. Die beiden vorderen Pferde bilden
gleichsam ein Echo des Liebespaares. Sie ziehen einmütig dahin.
Das dritte Ross am Bildrand wendet seinen Kopf mit einer mächtigen
Gebärde ins Bild hinein. Ich liebe das, Pferde mit solch temperament
voll gewendeten Köpfen. Dann hat es auch eine Funktion: es soll
die Blicke der Betrachter, die zum Bildrand gelangen, wieder ins
Bild zurückweisen.
Da, dem auftauchenden Knaben lege ich einen Fisch auf die Hände.
Der Agostino soll ja ein Liebhaber von Fisch sein. Dieser Fisch
ist freilich kein Gaumenschmaus, dafür eine Augenfreude. Stell
Dir vor, wie hübsch die Farben schillern werden. Ich freu mich
schon auf das Malen der Schuppen.
Agostino ist auch ein Liebhaber von Früchten. Also tu' ich ihm
auch den Gefallen und behänge die Bank auf der Muschelschale
mit Trauben, Aepfeln, Orangen usw.'
Undsoweiter. Lassen wir die beiden allein.
Was geht in Rom?
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Was geschieht in Rom?
Baldassare geht Über die Pläne. Er bespricht sie mit Agostino,
fragt nach seinen Wünschen. Dann entwickelt er die Einzelräume.
Er spielt solange mit ihren Massen, bis die Gemächer, Säle und
Loggien "stimmen", ·sein sensibles-Formgefühl befriedigen. Als
er dann die Räume zusammenfügen will, gibt es Probleme. Sie
passen nicht mehr in die Grossform. Was macht er da? Er geht ans
Ausgleichen. Er nimmt hier ein wenig weg, gibt da etwas zu. Am
Ende hat er einen unregelmässigen Bau. Ein Fassadenelement ist
schmäler, ein anderes breiter. Doch die Fehler stören keineswegs.
Im Gegenteil, sie bekommen dem Gebäude, indem sie es gleichsam
beleben.
So, jetzt kann es ans Bauen gehen. Darauf freuen sich alle
in dem kleinen Kreis.
Im Jahre 1508 kommt Raphael auf Einladung Bramantes nach Rom.
Er wird im Vatikan aufgenommen. In seinem Gepäck hat er den Karton
des Florentiners. Er zeigt ihn Bramante und Michelangelo, die
beide auf ein Besüchlein in seine Klause kommen. Er löst die Bänder
von der Rolle und breitet einen recht grossen Papierbogen aus.
Prächtig! Seine Besucher bekommen eine feine, sorgfältig schattierte,
mit leichten Farben getönte Zeichnung zu sehen und können sich
kaum erholen. Die schöne Frau! der lebendige Reigen um das Paar!
dieses vielfältige Leben! alles fein gesehen und mit sicherem
Strich auf's Papier gebracht!
Als dann Michelangelo von Papst Julius II den Auftrag für
die Ausmalung der Decke der Sixtinischen Kapelle erhalten wird
- zunächst weigert er sich, er sei Bildhauer, kein Maler, und
schlägt an seiner Stelle den begabten Raphael vor, doch der
Papst bleibt stur, er will ihn, den Michelangelo - wird er sich
an die schöne Meeresgöttin erinnern und sie als Vorbild für
seine Delphische Sibylle nehmen.

154

'Komm', sagt Bramante zu Raphael, ' wir sind bei Imperia
eingeladen. Ich werde Dich dem Agostino vorstellen. Er fragt
schon lang nach Dir.'
Also gehen sie hin und werden mit Hallo empfangen. Raphael
ist ganz verwirrt, als er die wirklich bildschöne Imperia sieht.
Sie trägt eine freche Stirnrolle, und ein rosa Seidenkleid mit
silbernen bändern. Sie merkt sofort, wie es um den Burschen
bestellt ist. So ist sie besonders freundlich mit ihm und macht
leichthin ihre Scherze, was ihn desto mehr verwirrt.
'Komm, zeig uns den KArton, lieber Raphael. Und schliess den
Mund. sonst kommt noch ein Blaumeislein geflogen und erkürt ihn
zu seinem Nistplatz.'
'Wie? Ach so. Ja natürlich.'
Schon hilft sie ihm beim Lösen der Bändel, der Bogen wird
ausgebreitet und sorgsam glattgestrichen. Imperia ist hin:
'so ein herrliches Bild! Sieh mal, Agostino Schatz. Das will
ich, das kommt in unseren Salon. Dieses und kein anderes. Und
der tapsige junge Mann hier, der kaum ein Wort Über die Lippen
bringt, soll mein Zeuge sein.'
'Zeuge wofür?'
'Na, für Dein Einverständnis.'
'Bin ich einverstanden?'
'Aber sicher.'
Agostino ist so klug, seine Bedenken vorläufig zu verschweigen
und freut sich lieber an der Freude seiner übermütigen Geliebten.
Was für Bedenken? werden Sie fragen. Wie man hört, soll der
Florentiner so ziemlich alle Auftraggeber zur Verzweiflung
treiben. Da ist es fraglich, ob das Bild jemals realisiert
werden kann.
'Sag mal, Raphael, hast Du auch was von Dir dabei?'
Zufällig hat er. Ein paar hübsche kleine Blätter. Diesmal gerät
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Agostino aus dem Häuschen:
'Du bist mir ein rechter Schlawiner! Spielst ein bescheidenes
Bürschchen und hast ein Talent wie fünf andere zusammen!'
Da wird an die Tafel gebeten. Das Mahl sei aufgetragen.
Nach dem Essen plaudert man noch ein wenig, dann will Raphael
heim.
'Komm wieder mal', sagt Agostino.
'Tschüss Raphi', sagt Imperia und gibt ihm einen Klaps.
Und er, verlegen, geht rückwärts aus der Tür und stolpert
beinah Über die Schwelle.
Im Jahr 1509 stirbt Margareta Saracena, die Gattin Agostinos.
Danach schliesst er sich noch enger seiner Geliebten an.
Die Villa ist im Bau begriffen.
Raphael hat einen schönen Auftrag vom Papst erhalten. Er darf
die Stanza della Segnatura ausmalen. Für ihn sind sogar die alten
Fresken dieses vatikanischen Gemaches heruntergebrochen worden.
Ein hohes Kompliment an das junge Genie. 1509 wird die Disputa
vollendet, noch eine zwiemlich steife Komposition, 1510 die
sog. Schule von Athen, danach geht er an den Parnass.
Da kommt eines Morgens Imperia hereinspaziert.
'Tag Raphi, am Pinseln?'
'Guten Morgen, meine Schöne.

Am

Strolchen?'

'Frechling. Willst wohl einen Klaps?'
'Ein Küsschen.'
'Einen Klaps und ein Küsschen. Voila.'
'Was verschafft mir die Ehre?'
'Ich möchte gern Deine Skizze für den Parnass anschauen.'
'Schau, das ist sie. Leider noch nicht fertig. Ich habe etwas
Probleme mit dem Vordergrund. Auf dem Hügel oben sitzt Apoll,
neben ihm die Musen, dann folgen die Dichter.'
'Alles Männer?'
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der blinde Homer, Dante, Petrarca
'Keine Dichterin?
(sie dreht sich um, zeigt auf die Schule von Athen)
Alles Männer.'
'Na ja. Es gibt leider keine bedeutende Philosophin.
(kleine Pause)
'Das logische Denken ist halt eben Männersache.'
'Aha. Wir armen Weiber haben leider bloss ein Gnusch
[Heuel, Wirrwar] im Kopf.'
'so war es nicht gemeint.'
'Es ist schon wahr. Wir Frauen sind anders. Wir denken gern
in Schliefen, hübsch hin und her, wie ein Bächlein im Gras, wie
der stolze Tiber, wie das Leben selber. Ihr dagegen habt Eure
Prinzipien. Immer gradaus! Notfalls mit dem Kopf durch die Wand!
Mein Agostino ist auch so einer. Immer drauflosstürmen! Ohne mich
und seine anderen Frauen, die ihn mässigen und hin und wieder zu
einem kleinen Umweg verführen, wäre er schon mehr als einmal ins
Unglück hineingelaufen.
Was waren Deine grossen Männer ohne die Frauen gewesen?
Ich liebe die Männer. Du weisst es, Raphi.Ich habe sehr gute
Freunde und möchte mich in keiner Weise Über sie beklagen.Doch
manchmal beobachte ich sie und mache mir so meine paar Gedanken.
Wir sitzen im Salon, ich spiele meine Leier und folge wie nebenbei
ihren gelehrten Gesprächen. Ich versichere Dir: die würdigen Herren
haben rechte Flausen im Kopf und hegen sie �it Eifer. Dabei. spotteh
sie gern Über die Irrtümer ihrer Vorgänger. Sie dagegen wähnen sich
im Besitz der Wahrheit und können Dir's logisch oder doch Wehigstens
mit gescheiten Worten beweisen. Ich setze die Leier ab. Es wird
einen Moment still. Die Runde sieht mich an. Dann frage ich:
'Seid Ihr sicher? Was wird in hundert Jahren sein? oder meinetwegen
in 500 Jahren? Dann kommen vielleicht andere und beweisen das Gegen
teil. Oder finden zumindest Fehler und Löcher in Eurer Wahrheit.
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Wär' doch möglich? Die Wissenschaft war schon immer ein Hin- und
Her. Eine Lehre ist von der anderen abgelöst worden. Ihr meint
wohl�

mit Euch käme sie zu Ende?' - 'Meine Liebe', entgegnen sie,

'nimm doch die Leider wieder auf. Dein wohlklingendes Spiel und
Dein kehliger Gesang betören uns. Lass die Wissenschaften Männer
sache bleiben. Davon versteht Ihr Frauen wenig.' S�hr logisch!
Ich trage ein wohlbedachtes Argument vor, sie antworten mit
Schmeichelei und sanftem Drohen.
Der da oben
(sie zeigt auf Aristoteles)
war gewiss ein kluger Mann. Aber er hat auch ganz dumme Sachen
geschrieben. Er lehrte nämlich, dass die Frauen deformierte Männer
seien. Der Plato
(sie weist auf den Gefährten des Aristoteles)
hält natürlich den Timaios in der Hand. Lies mal, was er darin
von den Frauen sagt. Ein grosser Mann und sagt so blödes Zeug.
Und wenn ich vernehme, was gewisse Kirchenleute von den Frauen
denken, wird mir angst und bang.
Wir Frauen sind weder Engel noch Hexen, wir sind ganz einfach
Menschen. Ich bin manchmal eitel und hochmütig, manchmal herzlich
anteilnehmend. Ein Mischmasch von Eigenschaften. Wie mein Agostino.
Der ist ein Raffzahn und freigebig, ehrsüchtig und sehr amüsant.
Glaube mir, im Leben ist alles gemischt. Wir Frauen haben vielleicht
einen besonderen Blick dafür, jedenfalls bemerken wir die Schwächen,
die eigenen, die der Geschlechtsgenossinnen (die besonders!),
natürlich auch die Schwächen der Männer und Macken der Grassen.
Manchmal denke ich, dass Ihr Männer Euch deswegen vor uns Frauen
fürchtet. Dass ihr uns deswegen von den angeblichen Männer
geschäften ausgrenzt.'
'Ich habe die Frauen gern.'
'Natürlich habt' Ihr uns gern. Doch Ihr schliesst uns aus:•
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'Ich will Euch nicht ausgrenzen.'
'Dann zeig' uns!
(ärgerlich)
Wo bleibt Aspasia? die Lehrerin des Sokrates? die kluge zweite
Frau des Perikles?
Wo belibt Sappho? die kann es mit jedem Dichter aufnehmen. Ihre
Zeilen sind frisch und lebendig, als ob sie gestern geschrieben
waren. Für ein Gedichtlein von ihr würde ich fünf Bände Männerverse
aus dem Fenster schmeissen.'
'Beruhige Dich, meine Liebe.'
'Bin keine Liebe! will mich nicht beruhigen!'
'Ich hab' eine Idee. Komm, setz Dich hieher. So. Die Beine strecken,
den Kopf drehen, den linken Arm in die Höhe, den rechten Arm herüber.
Tu so, als ob Du Deine geliebte Leier hieltest.
Sehr schön.'
Imperia zieht eine Schnute. Ihr Aerger bebt nach. Raphael nimmt
eine Kreide und zeichnet ihr Bildnis.
Er hat sein Bildproblem gelöst. Im linken Vordergrund des Parnasses
malt er Imperia. Er gibt ihr eine Papierrolle in die

Über den Kopf

erhobene Hand, welche sie als Sappho ausgibt. Ihr gegenüber malt
er als symmetrische Entsprechung den Pindar, einen Lieblingsdichter
Agostinos, den er später in seinem Verlag herausgeben wird.
Als das Wandgemälde fertig ist, lädt er die beiden ein. Sie kommen
sehr vergnügt. Als Agostino die 'Sappho' sieht, ruft er begeistert:
'Wie sie leibt und lebt! So ein Gesicht macht sie, wenn sie etwas
von mir will und wenn ich zögere. Autsch!
Imperia macht ein süsses Gesicht und steht auf seinen Zeh.
'Lieber Raphael, komm doch mal auf mein Büro. Ich möchte gerne
mit Dir reden. So, jetzt müssen wir weiter. Hab' ein Geschäft ob.
Auf Wiedersehen.'
'Tschüss, Raphilein.'
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'Auf Wiedersehen, Ihr beiden.'
Tage später, im Büro Agostino,Ch1gis:
'Schön, dass Du gekommen bist. Ich habe Dich wegen meiner Villa
hieherbestellt.
Also. Der Salon ist fertig. Ich möchte ihn dekorieren lassen.
Wie Du weisst, besteht Imperia auf dem Gemälde des Florentiners.
Das ist aber ein Problem. Er kommt nicht nach Rom. Wie ich von
meinen Kurieren vernommen habe, soll er sich im Norden herumtreiben.
Ehrlich gesagt, glaube ich kaum, dass er in nützlicher Frist
hieherkommt. Selbst wenn er käme, würde das Unterfangen bei seiner
komplizierten Maltechnik und all den vielen Dingen, die er sonst
im Kopf haben soll und die ihn leider immer wieder von der Malerei
ablenken, etliche Jahre dauern. Also. Die Imperia ist ganz versessen
auf das Bild. Mir gefällt es auch. Obschon, ehrlich gesagt, malt er
mir ein wenig dunkel. Ich stehe mehr auf helle und popige Farben.
Wie die des Michelangelo in der Sistina. Da flippe ich.
Lassen wir das. Kommen wir zum Geschäft.
Irnperia mag Dich sehr und schätzt auch Deine Malerei. Darum
habe ich gedacht, es wäre gut, wenn ich Dich mal anfragen täte.
Falls der Florentiner ausbleibt - was ich mit guten Gründen
befürchte -würde ich die Dekoration des Salons gern in Deine
Hände legen. Du warst beim Florentiner, als er seinen Karton
zeichnete. Hast alles mitbekommen. Bei Deinem grossen Talent
wär' es Dir ein Leichtes, ein ähnliches Motiv im selben
zu entwerfen.
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Raphael ist ein flinker Zeichner. Er entwirt eine Galatea mit
Gefolge, ausserdem eine Venus mit kleinem Amor und Gefolge für
die Ostwand. Egidio Gallo schreibt ein passendes Gedichtlein
auf die Liebesgöttin: "Venus verlässt mit grossem Gefolge ihren
Göttersitz und begibt sich auf eine Reise durch den Kosmos. Sie
besucht viele Länder mit Herrschern in prächtigen Palästen. Doch
zum Höhepunkt ihrer Fahrt wird Rom, wo sie zu verweilen beschliesst.
Auf der Suche nach einer Wohnung erblickt sie Chigis Anwesen und
ist so sehr davon entzückt, dass sie sich nur dort niederlassen
will." (L. Frommel, Die Farnesina. Das Gedicht Egidio Gallos,
"De Viridario Augustini Chigii" erschien 1511 .)
Mai 1511. Ein schöner Sonntagmorgen. Imperia ist guter Laune,
Agostino ebenfalls.
'Meine Liebe, ich habe eine Ueberraschung für Dich.'
'So? was ist es? ich liebe Ueberraschungen, machen mich immer
ganz kribbelig.'
'Schliess die Augen, gib mir die Hand.'
Er führt sie auf Umwegen in den Salon, vor die Zeichnung der
Galatea.
'so, da sind wir.'
'Oh!'
'Hübsch, nicht wahr?'
'Sehr hübsch. '
'Die Galatea.'
'Schmeichler!'
'Wieso?'
'Ich sehe wohl, dass die schöne Nereide meine Züge tragen soll.
Sie trägt sogar meine Stirnrolle, die der Wind aufläst. Lustiger
Einfall.
Die Frau fli;j:,t

c• ;:
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'Gell?'
'Sie flieht offenbar vor dem schrecklichen Polyphem.'
'Aber, sag mir, Nasenbärchen••• '
'was denn?'
'wenn ich die Galatea sein soll, wer ist Polyphem?'
Agostino macht Glubschaugen, verstrubbelt sein Haar und stellt
ihr nach. Sie lacht und springt weg. Er eilt ihr nach. So laufen
sie eine Weile durch den Salon. Endlich lässt sie sich einfangen.
Sie liegen einander in den Armen.
'Mein Polyphemchen'
'grochs'
'Lüstling!'
'neinein'
'dochdoch'
'nein, ich meine, der Polyphem, das sind natürlich die anderen
Männer, die Dir nachlaufen, während Du bei mir Zuflucht findest'
'vom Regen in die hmpf'
Er schliesst ihr den Mund mit einem Kuss.
'Schau, meine Liebe, der Salon ist fertig, es fehlen bloss die
Wandgemälde. Es ist wohl wahr, ich habe Dir die Wahl der Salon
bilder versprochen. Dir gefallen die Zeichnungen des Florentiners.
Also schrieb ich ihm, er möge doch hieher kommen, bot ihm Diener,
Pferde und ein Schiff an, hier im Palästchen seien drei Zimmer
für ihn und seine Gehilfen reserviert, an Speis und Trank und
lustiger Gesellschaft soll es nicht fehlen•••'
'Gab er Antwort?'
'Sein Sekretär. Der Meister sei in Mailand und es sei fraglich,
ob und wann er nach Rom käme. Also bat ich den Raphael, er möge
doch ein ähnliches Bild für den Salon entwerfen. Du kennst ihn,
er ist ein rascher Maler� Wenn wir ihm den Auftrag geben, haben
wir das Bild im sommer und können die Villa einweihen.'
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'Das ist lieb von Dir. Die Galatea gefällt mir auch sehr.
Allerdings hab' ich mich halt einfach in die schöne Amphitrite
verliebt und möchte sie gerne im Salon. Geben wir dem florentiner
nochmals eine Chance. Wer weiss, eines Morgens steht er einfach
an der Tür?'
'Naja, eine solche Antwort hab' ich befürchtet.
Aber sag mir, was ist so Besonderes an Amphitrite?'
'Sie gefällt mir eben. Sie ist so sinnlich, und gleichzeitig
eine kluge Frau. Ich schwör' es Dir, manchmal reden wir miteinander,
wir halten stumme Zwiesprache, und manchmal lächelt sie, als ob
sie mich verstünde. Und einmal geschah etwas Sonderbares. Aber
soll ich es erzählen?'
'Bitte.'
'Also. Ich stellte mir vor, ich wäre ein Mann und sah sie an,
wie Ihr Männer uns Frauen beguckt. Ich genoss ihre weiblichen
Formen. Da hat sie aufeinmal ein ganz anderes Gesicht gemacht.
Es war, als ob sie mich anspräche: Sag mir, wer bist Du? Zeige
Dich. Wärst Du meiner Liebe wert?'
'Vor ihr muss man bestehen. Das ist wahr. So ähnlich ist es
mir auch ergangen.'
'Dann gefällt es mir, dass die Frau für einmal den Ehrenplatz
einnimmt.'
'Welchen?'
'Oben, in der Mitte.'
'Ach so. Das ist richtig. Sie überragt den Mann. Er ist unten
zu sehen. Dafür überragt er sie mit seinem Dreizack.'
'Eben.'
'Was soll das besagen?'
'Ihr Männer seid immer oben, Ihr herrscht und regiert und befehlt
und erlässt die Gesetze und verkündet die ewigen Wahrheiten, und
weshalb das alles?'
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'Ja, weshalb?'
'Weil Ihr die Waffen besitzt und mit ihnen Eure Herrschaft
und Eure Gesetze und selbst Eure heiligen Glaubenswahrheiten
durchsetzt.'
'Ach so. Der Poseidon ist ein mächtiger Mann, weil er seinen
Dreizack schwingt?'
'Nimm einem Herrn seinen Degen, entkleide ihn seiner Uniform,
lass ihn seine Güter und Reichtümer und Aemter vergessen und
nackt vor mich hintreten••• Glaube mir, ich habe einige nackte
Männer gesehen, und so ganz ohne seine Habe machte manch einer
von ihnen eine recht klägliche Figur. Nein, Ihr Männer, von
Natur aus seid Ihr nicht mehr als wir Frauen.'
'Na, wenn ich mich ausziehe, bleibt mir schon etwas Besonderes.'
'was denn?'
'Mein Vögelchen.'
'Ach so, Dein Vogel. Sag es nur richtig! Dafür tragen wir Frauen
ein weiches Nest im Leib, und wenn es ans Jungemachen geht, so
braucht es beides, Euer Schäumchen und unsere Eierchen. Siehst Du?
Beide Geschlechter haben ein besonderes Organ. Ihr trägt es Aussen,
wir tragen es Innen. Also ist kein Geschlecht mehr und keines
weniger als das andere.'
'Du bist ja eine Philosophin!'
'Komm, wir legen uns nocheinmal hin.'
'Müdes Vögelchen. Armer Polyphem. Da hat er seine heiss
begehrte Galatea bekommen, und jetzt läuft ihm der Schweiss
Über die Brust. Salz unserer Körper. Meeresschaum•••'
'hm'

'Schläfst Du?'
1

1

'Träum süss.'
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(Die Sonne steigt langsam höher. Im Garten plätschert ein
kleiner Springbrunnen. Ringsum gedeihen weisse Lilien, Rosen,
Veilchen, Jasmin, Schwertlilien, Mohn, Immergrün, Klematis,
Gänseblümchen, gelbe Taglilien, wilde Rosen, Pfingstrosen,
Alpenveilchen, Natzissen, Goldlack, rote Anemonen, Kamillen,
Akanthus, rosige Meerzwiebeln, Lorbeer, schwarzer Holunder,
Weissdorn, Granatäpfel, Orangen, Zitronen, Aepfel, Birnen,
Reben und vieles mehr [Aufzählung nach Georgina Massen,
Italienisch Gärten, Römer Knaur 1962]. Ein Rotkehlchen huscht
Über den Sims. Im Parterre schäkert der Koch mit einer Dienerin.
Agostino träumt von seiner 87. Bankfiliale, die er in "Tureggio",
einem Kaff im Land der "Sguicceri" eröffnet hatte. Am Schalter
steht ein Kentaur. Auf seinem Rücken sitzt eine NEreide mit
flatterndem Haar. Woher dieser Wind? frägt sich Agostino und
seufzt. Imperia fährt durch seinen Reuel und schlummert ebenfalls
ein.)
Im Sommer muss Agostino wegen eines vertragsbrüchigen Geschäfts
partners nach Venedig und loiert wie Üblich bei seinem Freund dem
Dogen. Er lernt einen angenehmen jungen Mann kennen, einen Maler
namens Sebastiano (der später, als Siegelbewahrer des Papstes
den Beinamen del Piombo erhalten wird). Er lädt Sebastiano ein,
mit ihm nach Rom zu kommen und an der Ausschmückung seiner "Wonne"
teilzunehmen. Sebastiano kommt gern. Er bemalt zuerst die Lünetten
der Gartenloggia. Agostino ist zufrieden mit ihm. Besonders
gefallen ihm die venezianischen Farben, und er gibt seinem Freund
einen grösseren Auftrag: 'Mal mir doch den Polyphem in eines
der Loggia�Felder.' (Er erzählt ihm von jenem Maimorgen, als er
�en Polyphem spielte und seiner Imperia/Galatea nachlief.) 'Der
Polyphem soll nicht gerade meine Züge tragen, um Gotteswillen nein,
doch gib ihm eine kräftige Statur wie mir, eine lange Nase und
mein rotes Haar. Das wird meine liebe Imperia amüsieren. Du weisst
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mein rotes Haar. Das wird meine liebe Imperia amüsieren. Du
weisst ja, dass ich sie gern mit einem Scherz erheitere.'
Also malt Sebastiano einen Polyphem in das Feld Über der
südlichen Tür. Er gibt sich besondere Mühe und das Bild gelingt
ihm ausnehmend schön. Alle kommen es bewundern und Agostino
liest zum Vergnügen der Anwesenden die Liebesklage des armen
Polyphem aus dem Ovid vor:
"O Galatea, die du weiss bist wie der weisse Liguster,
Blühender noch als die Wiese, so schlank wie die ragende Erle,
Glänzend wie Glas, mutwillig und lose wie zarteste Böcklein,
Blanker als Muscheln, vom rastlos wogenden Meere geglättet,
Wohlig erquickend wie Sonfie im Winter # wie Sthatten im Sommer,
Edler als Obst, so stattlich und schön wie die hohe Platane,
Schimmernd wie Eis und süsser als Trauben, gereift in der Sonne,
Prächtiger, wenn du nitht fliehst, �ls eiri Ü�pig bewä�setter
Garten:
Wild bist du, Galatea, zugleich, wie ein bockiges Jungrind,
Hart wie die älteste Eiche, so trügend wie flüchtige Wellen,
Zäher als selbst die Zweige der Weide, die Ruten der Stichwurz,
Nicht zu bewegen, wie hier das Riff, wie ein Strom so gewaltsam,
Stolz wie der Pfau, der gepriesene Vogel, so hitzig wie Feuer,
Spitzig wie Dornen, so wild wie die Bärin, die Junge geworfen,
Taub wie das Meer, so bös wie die Schlange, auf die man getreten,
Und - das würd' ich am liebsten dir nehmen, sofern ich es könnte!
Nicht nur flink wie der Hirsch, den die kläffende Meute umherhetzt,
Flüchtiger gar als der Wind, als die flÜgelgetriebenen Lüfte!"
(Danach wirbt Polyphem mit den Lustbarkeiten seiner Gärten:)
" ••• Auch hab' ich mit Früchten beladene bäume;
Trauben sind mein an länglichen Reben, die einen dem Golde
gleichend, die andern dem Purpur: auf d�ch nur warten sie alle!
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Saftige Waldbeeren, du darfst sie im Schatten der Bäume
Selbst dir lesen, und herbstliche Kornelkirschen und Pflaumen,
nicht nur solche mit schwärzlichem Saft und bläulicher Färbung,
sondern die edelsten Sorten, dem neuen wachse vergleichbar.
Bin ich dein Gatte, so schwelgst du in Früchten des Erdbeerbaumes
Und in Kastanien; denn jeglicher Baum, dir schenkt er die Gaben."
[Ovid, Metamorphosen, herausgegeben und übersetzt von Herrmann
Breitenbach, Artemis�Verlag Zürich, 1958]
Aus dem Garten schwärmen Silene und Nymphen herbei. Sie tragen
silberne Schalen mit köstlichen Beeren und Früchten und verteilen
sie an die Gäste. Es sind natürlich verkleidete, von Agostino
aufgebotene Schauspieler und Schauspielerinnen. Ein besonders
dicker trägt ein Fässlein herbei und schenkt Wein aus. Sie haben
es erraten: es ist Bacchus.
Agostino liebt seine Imperia von Herzen. Er hat es mit keiner
so lustig wie mit ihr. Dennoch sinnt er auf eine standesgemässe
Ehe und hat auch manchmal ein Abenteuer mit einer anderen Frau,
ebenso wie Imperia manchmal einem anderen Mann ihre Gunst erweist
und im Uebrigen immer noch in Liebe an Angelo Bufone, ihrem früheren
Lebensgefährten hängt.
Im selben Sommer reist Agostino ein zweitesmal nach Venedig.
Auf dem Weg dorthin begegnet er einem Höfling von Mantua und
bittet ihn, er möge doch beim Markgrafen Federico Gonzaga
ein gutes Wort für ihn einlegen. Er möchte nämlich gern dessen
illegitime Tochter Margarita zur Frau nehmen. Er verspricht ihr
eine überaus grosszügige Morgengabe (und sich selber dank einer
standesgemässen Heirat noch bessere Geschäfte). In Venedig
angekommen lernt er die schöne junge Francesca Ordeasca kennen
und verliebt sich. Ihre Eltern sträuben sich gegen eine Verbindung
ihres lieben, sehr jungen Töchterleins mit dem reichen Lebemann.
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Also entführt er sie nach Rom und steckt sie in ein Frauenkloster,
wo sie auf seine Kosten eine gute Ausbildung erhält.
Zurück in Rom. Agostino hat neue Pläne für seine Villa. Der
Florentiner kommt nicht, jedenfalls glaubt Agostino nicht länger
daran, Imperia hat sich gegen die Galatea im Salon ausgesprochen
(also nicht eigentlich gegen sie, sondern für Amphitrite, nur
eben, der langweilige Florentiner; ein tatkräftiger, entschluss
freudiger Geschäftsmann vom Schlage eines Agostino Chigi hat
seine liebe Mühe mit so einem Flattergeist, der immer fünzehn
Dinge im Kopf hat und keines zuende führt).
Also, die neuen Pläne. Er denkt schon an die grossartige
Hochzeit mit Margarita Gonzaga und findet, von Venedig heimgekommen,
wo er wie immer im Dogenpalast gewohnt und geschlafen hat, dass
sein Salon im Vergleich mit jenen Gemächern doch eher etwas klein
geraten sei und überlegt sich heimlich, ohne Imperia einzuweihen,
dass er ihn verlängern wolle. Er beauftragt schon einmal Peruzzi
mit dem Ausarbeiten der Pläne, doch er soll bitte nichts sagen.
Es solle vorläufig geheim bleiben. Dann spricht er mit Raphael
und schlägt ihm vor, er solle doch sein schönes Bild der Galatea
oder wenigstens das Mittelstück, halt leider ohne die Seiten
streifen, ins Nachbarfeld des Polyphem in die Gartenloggia malen.
Raphael tut wie ihm geheissen. Obwohl dabei die Seitenstücke
und die erste raumerweiternde Konzeption des Gemäldes verloren
gehen. Aber was will man? Wenn einer wie Agostino befiehlt, so
muss man gehorchen, ausserdem zahlt er gut und ein Bild in seiner
vielbesuchten Villa ist eine prima Reklame. Hier gehen Fürsten,
Kardinäle und sogar der Papst ein und aus; hier treffen sich
die Gebildeten und Reichen, alle sehen deine Arbeit, und wenn
sie dir gelingt, so darfst du wohl mit neuen Aufträgen rechnen.
Also geht Raphael ans Werk. Als Modell für die Galatea muss
er natürlich Imperia haben. Doch sie klagt in letzter Zeit Über
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ihr Alter. Die Jahre würden einer Frau mehr zusetzen als einem
Mann. Ihre Mädchenblüte sei vorbei. Sie möge nicht Modell sein,
obschon ihr das Bild gefalle und schmeichle. Raphael will sie
nicht plagen, er ist ein lieber Kerl und hat ausserdem einen
Einfall. Er will der Nereide wohl die Züge Imperias verleihen,
doch sie soll jung sein. Wie fängt er das an? Er bittet ihre
Tochter Lukrezia, sie möge ihm doch für das aufgefrischte Gesicht
ihrer Mutter Modell stehen (heimlich, ohne dass sie es erfährt).
Sie macht es gern, und Galatea wird sehr schön. Sie sieht mit
einem beinahe wehmütigen, jugendlich-reifen Blick in die Höhe.
(Probieren Sie mal, ihr Alter zu schätzen. Ich bat eine Frau
darum; sie meinte, es sei schwer zu sagen, das Modell könne 30
oder 16 gewesen sein.)
Im August 1512 stirbt Imperia •
. Bisher habe ich angenommen, dass die Ursache ihres Todes
ein Fieber war. Mitten bei der Niederschrift meines Geschichtleins
erfuhr ich die wahre Ursache: die Arme hat Gift genommen, ihr
Todeskampf dauerte zwei Tage. Agostino eilte sofort an ihr Lager
und rief gewiss die bersten Aerzte herbei, doch sie konnten ihr
nicht mehr helfen. Ganz Rom soll um ihr Leben gebangt und nach
ihrem Tod um sie getrauert haben. Rom habe in ihr seine Seele
verloren, schrieb ein Dichter.
Weshalb dieser Tod? Gior
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Seine Absage hätte sie dann (so die Vermutung Massons) nicht
verkraftet und möglicherweise im Kurzschluss gehandelt. Wobei
ihr Sterbemonat August auch als ein heimlicher Vorwurf an
Agostino

(=

August) verstanden werden kann. Umso eher, als er

selber gern mit seinem Namen spielte.
Jedenfalls ist er Über den Tod seiner Geliebten erschüttert.
Einmal sieht Raphael, als er vom Garten her auf die Loggia
zuging, wie Agostino vor dem Fresko der jugendlichen Galatea
steht und heult. Er, der mächtige Mann.
Im September stellt er sein Werben um Margateta Gonzaga ein.
Er schreibt ihrem Vater, dass nur eine beidseitige Liebe Freude
mache. Er nimmt Francesca ins Haus. Zusammen werden sie 5 Kinder
haben. Am Tag des Hl. Augustinus des Jahres 1519 wird er im
verlängerten und neu bemalten Salon ein grosses Fest geben,
zu dem neben vielen anderen Gästen 12 Kardinäle und Papst Leo
geladen sind., Ain Schluss des:.·Bankettes wird er

zur Ueberraschung

aller ·seine Vermählung mit Francesca bekanntgeben und ihre
Hochzeit vom Papst einsegnen lassen. Am selben Tag wird er
sein Testament machen und darin seine neue Frau grosszügig
bedenken.
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Wie es weiterging /weitergegangen sein mochte
Sebastiano, beflügelt vom Erfolg seines Polyphems, angetan von
den erotischen Frauenbildern in der Farnesina, traurig Über den
Tod Imperias und bedrückt wegen des Kummers Agostinos, plant ein
neues Bild für den Salon. Es wird ein mythologisches bild sein,
so viel ist klar. Aber was für eines?
Soll er einen Gott malen, der um eine dahingeschiedene Sterbliche
trauert? aber kann er eine tote Frau zeigen? nein, unmöglich; das
würde Agostino schmerzen. Doch wie wär's, wenn er das Motiv umkehrte?
wenn es eine Göttin wäre, die um einen schönen Jüngling trauerte?
Venus und Adonis? Wie sagte Ovid? Adonis war "schöner als er selbst
- formosior eo ipse".
Der schöne Jüngling kommt auf die linke Seite. Er soll am boden
liegen, etwas entrückt, im Halbschatten. Aus seiner vom Eber ge
hauenen Wunde sickert ein wenig Blut. Aus den Tröpflein sollen
rote Anemonen hervorgehen. So will es der Mythos. Er erzählt von
weiteren Blumen. Venus eilt Adonis zuhilfe. Dabei tritt sie auf
einen Dorn. Aus dem Fuss spritzen
und färben

ein paar Tröpflein Blut hervor

die Rosen rot. Aus ihren Tränen um den verstorbenen

Liebhaber sollen dagegen weisse Anemonen hervorgehen. Hübsche
Anspielungen auf die Gärten Agostinos.
Die Liebesgöttin soll in der Mitte sitzen. Sie hält ihr Bein
mit dem verletzten Fuss. Rechts von ihr (von uns her gesehen)
rufen zwei Nymphen und eine Magd einen flötespielenden Silen herbei
und bitten ihn um Ruhe. Im Arm trägt er Heilkräuter. Auf diese
haben es die Frauen abgesehen.
amor, der kleine Sohn der Venus, an ihrer rechten Seite (von
uns her gesehen links) redet mit eindringlichem Gesicht auf seine
Mutter ein. Was er ihr sagen will? Achten wir auf seine Hand.
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Mit der Kuppe seines rechten Zeigefingers berührt Amor den
linken Unterschenkel des Adonis. Also geht es um ihn. Die
Berührung geschieht allerdings scheinbar, nämlich in der Bild
ebene, in der Verkürzung des Bildraumes auf die Fläche (also
in der Farbe, auf der Leinwand). Räumlich verstanden zeigt er
auf die Erde hinab. Aus ihr sollen die weissen und roten Anemonen
sprossen. Weshalb der eindringliche Blick? will der Kleine noch
mehr sagen? Ja. Er zeigt nämlich durch den Erdboden in die Unter
welt hinab, ins Reich der Persephone, Gattin des Pluto, Schwägerin
des Zeus und Poseidon, bei welcher Adonis aufgewachsen war. Amor
rät seiner Mutter, sie solle doch Persephone um die Rückgabe des
schönen Jünglings bitten. Und wirklich, die trauernde Venus
erweicht das Herz Persephones. Fortan darf Adonis jeweils für
ein halbes Jahr auf die Erde•••
Gewiss, Imperia wird niemand zurückholen. Doch wie wär's, wenn
wir anstelle des Adonisfestes im Spätsommer jeweils einen Gedenk
tag für Imperia abhielten? wenn wir "Gärtlein in silbernen Schalen"
für sie herrichteten?
Agostino freut sich Über Sebastianos Entwurf. Er schlägt ihm
vor, er solle doch das Bild in der neuen venezianischen Manier
in Oel auf Leinwand malen. So könne es bequem in den Salon gehängt,
und später, wenn er umgebaut und verlängert werden soll, schadlos
abgenommen werden.
Also tut Sebastiano wie geheissen. Er freut sich Über den Auftrag.
Ein Bild im Salon ist natürlich eine Ehre. Uebrigens, das hab' ich
noch vergessen: die Szene geht im Halbschatten eines Wäldchens vor
sich. Im Hintergrund sieht man die Lagune von Venedig; am jenseitigen
Ufer den Dogenpalast, wo der Hausherr auf seinen Venedigreisen
einzukehren pflegt.
Es wird ein schönes Bild, in melancholischen Herbstfarben,
die zur Trauerstimmung des Hauses passen.
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Nach einem halben Jahr lässt Agostino den Salon umbauen. Das
Gemälde Sebastianos wird abgenommen und in eines der vielen
anderen Zimmer des Palastes gehängt. Die Schmalwände werden
herausgebrochen und sollen so weit als möglich nach aussen
verschoben werden, obschon dies der Statik des Gebäudes schlecht
bekommen wird.
Ende 1513 reist der Florentiner nach Rom. Da war es leider schon
zu spät für sein Wandgemälde. Imperia war gestorben, Agostino
möchte einen neuen Salon für seine neue Liebe. Ausserdem entsteht
bei der Verlängerung des Salons an der Westwand eine dem Bild
abträgliche Situation: das Licht eines neu hinzukommenden vierten
Fensters fällt flach herein und streift die Bildwand in einem
anderen Winkel als vorgesehen.
Was für Bilder kommen in den grossen Salon?
Agostino erteilt seine Aufträge an Raphael und Peruzzi. Jener
wählt eine Episode aus der griechischen Geschichte: Alexander
der Grosse ( noch eine Anspielung auf den "Magnifico 11 ) legt seine
Waffen nieder und bittet um die Liebe der Roxane. Dieser hat
eine andere Idee: er malt ein Panorama des alten Roms, wie es
von der Villa aus zu sehen wäre, dazwischen Szenen aus der alt
römischen Geschichte, so zum Beispiel Clelia, die mit einigen
anderen Jungfrauen aus dem Lager des Porsenna flieht� Sie r�iten
auf dre:i Pferden,· die::soeben·deh. Tiber.durchqueren.
Agostino ist von der Idee eines grossflächigen Panoramas
begeistert. Er wünscht aber eine Modifikation: 'Male mir grosse
Säulen, so ähnlich wie in der Villa Magliano. Dazwischen Häuser
und Dcäher des heutigen Roms. Und weisst Du, was auch noch witzig
wäre? mal mir irgendwo die Farnesina hin.
Nun zu Dir, Raphael. Deine Zeichnung brauch' ich gar nicht erst
zu loben. Als Salohbild kommt das Motiv leider nicht mehr in Frage.
Male mir dafür einen Alexanderzyklus in mein Schlafzimmer.'
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Sebastiano ist leer ausgegangen. Er ist gekränkt, und weil er
schon seit längerem auf Raphael neidisch und eifersüchtig war,
kommt es bei irgendeiner banalen Sache zum Streit zwischen ihnen.
Raphael gibt seinen Auftrag zurück. Er will das Schlafzimmer
nicht länger ausmalen. Ausserdem hat er im Vatikan viel Arbeit.
Sodann baut er die Stallungen und eine Tiberloggia für Agostino.
Sebastiano will den Auftrag für das Schlafzimmer nicht haben.
Er sei keine zweite Wahl. Schliesslich stellt Agostino einen
Kollegen Raphaels ein, Giovanni Antonio Bazzi, genannt Sodoma.
Er beklagt sich dann einmal Über ihn: sein Pinsel tanze nur für
Geld.
Wir schreiben das Jahr 1515. Baldassare beginnt mit der neuen
Bemalung des Salons. Die Marmorsäulen werden prächtig, ebenso
die Ausblicke auf Rom. Die Schüler des Baldassare bemalen den
Fries mit allerlei mythologischen Szenen, die auf Pindar und
Ovid basieren. Eine zeigt Venus mit Adonis, zur Erinnerung an
das abgehängte Bild Sebastianos.
Im Nebenzimmer, dem Schlafzimmer, arbeitet Sodoma. Als erstes
malt er die Hochzeit Alexanders und Roxanes. Ein Pasticcio aus
mehreren Bildern: Raphaels gleichnamigem Entwurf; den Engelchen,
welche den Fries des kleinen Salons beleben sollten; der reizenden
Krugträgerin in Raphaels Brand des Borge im Vatikan; ferner dem
Lächeln, das der junge Maler bei Leonardo abgeschaut hatte
(blicken Sie in die Augen der Roxane, und Sie sehen das Lächeln
erscheinen; blicken Sie auf ihren Mund, es erlischt).
Im selben Jahr 1515 erscheinen die Oden Pindars auf Griechisch,
herausgegeben von Agostino Chigi, oder jedenfalls von seinem Verlag.
Später folgen die Eidyllen Theokrits (darin eine Liebesklage
Polyphems und eine amüsante Beschreibung des Adonisfestes).
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Im neuen Salon soll die Hochzeit mit Francesca gefeiert werden,
das Schlafzimmer soll fortan Hochzeitszimmer heissen.
Fehlen noch die Malereien in der Eingangsloggia. Agostino
gewinnt nocheinmal Raphael. Diesmal entwirft er einen Zyklus:
die Geschichte von Amor und Psyche. Raphael malt einige Figuren
selber, die anderen überlässt er seinen begabtesten Schülern:
Giulio Romano (Seitenfiguren), Giovanni da Udine (Girlanden),
Francesco Penni (Deckengemälde). Später wird ein gewisser
"Filippo Miller, Tedesco, Pittore" nach Rom pilgern und von den
Fresken in der Eingangsloggia schwärmen:
"Rom, 16. Juli 87
Gestern war ich mit Angelika [Kauffmann] in der Farnesina, wo
die Fabel der Psyche gemalt ist. Wie oft und unter wie manchen
Situationen hab' ich die bunten Kopien dieser bilder in meinen
Zimmern mit euch angesehn! Es fiel mir recht auf, da ich sie eben
durch jene Kopien fast auswendig weiss. Dieser Saal oder vielmehr
Galerie ist das Schönste, was ich von Dekoration kenne, so viel
auch jetzt dran verdorben und restauriert ist."
Italienische Reise

t,'

175

Hypothetische Bildgeschichte (seriöse Version, chronologisch)
1505
Der geheimnisvolle Florentiner war in Rom. Beleg: eine
Rechnung. Agostino Chigi erwarb ein Grundstück am Tiber. Er traf
den Maler-Architekten Über einen gemeinsamen Freund und bat ihn
um Ideen für einen Palast und eine Dekoration des Salons.
1505-06
Der Florentiner nahm den Auftrag an. Er leitete ein
ideales Gebäude vorn Würfel her und verfeinerte es in mehreren
Schritten. Die Pläne gingen an Baldassare Peruzzi in Rom, der
sie übernahm und nach den Wünschen Chigis ausarbeitete.
1506
Leonardo da Vinci entwarf ein Gemälde für die Ostwand
des Salons: Neptun mit Seepferden.
1506-08
Der Florentiner entwarf das Gemälde Amphitrite und
Poseidon im Beisein des jungen Raphael. Im Sommer 1507 weilte
Giorgione in Florenz. Er bekam den Karton zu sehen und besprach
ihn mit seinem Autor. Im Sommer 1508 zog Raphael nach Rom. In
seinem Gepäck befand sich der Karton A&P.
1508-11
Der grosse Bogen inspirierte Michelangelo zu seiner
Delphischen Sibylle und drei Figuren der Beseelung Adams.
Baldassare erbaute die Villa Chigi.
1511
Die Villa war fertig, aber der Florentiner blieb aus.
Also bat Agostino Raphael um ein Ersatzbild. Raphael zeichnete
eine Galatea. Imperia bestand auf Amphitrite. Raphael malte
das Kernstück der Galatea-Komposition in ein hohes schmales
Feld der Gartenloggia.
Nach dem Tod Imperias gab Agostino seine Pläne für den
Salon auf und legte ein Trauerjahr ein. Danach wollte er den
Saal verlängern und neu bemalen lassen. Den Neptun-Karton
schenkte er Antonio Segni, einem sehr guten Freund Leonardos,
Münzmeister in der Vatikanischen Zeche; den Karton A&P behielt
er in seinem Schlafzimmer. Sebastiano Veneziano (später del
Piombo) malte eine um Adonis trauernde Venus auf Leinwand;
sie hing vorübergehend im Salon.
1 51 2

1513
Leonardo kam nach Rom, doch da war es schon zu spät für
die Realisation seines Neptun-Bildes.
Der Salon wurde verlängert. Agostino bat um Ideen
1513-19
für eine neue Bemalung. Raphael schlug einen Alexander-Zyklus vor,
Peruzzi gemalte Säulen, die den Blick auf mythologische Szenen
im alten Rom freigeben sollen. Agostino war für den Vorschlag
Baldassares, doch sollen die Säulen den Blick auf das zeit-
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genössischen Rom freigeben. Bazzi (Sodoma) realisierte einen
Alexander-Zyklus im an den Salon grenzenden Schlafzimmer Agostinos.
Raphael entwarf den Zyklus Amor und Psyche für die Eingangsloggia
und realisierte ihn mit Hilfe seiner besten Schüler.
1520
Raphael und Agostino starben kurz nacheinander. Das Bankimperium zerfiel. Die Erben Chigis bekamen Streit. Sie verkauften
die bewegliche Habe und verliessen die Villa. Der Karton A&P
verschwand für sechszig bis siebzig Jahre.
1527-28
Der Sacco di Roma (der Ueberfall der marodierenden
Söldner Karls V.) war eine brutale Zäsur im Leben der Ewigen Stadt.
Er führte das Ende der Römischen Hochrenaissance herbei und löschte
manche Erinnerung an die glanzvolle Periode. Viele starben, zahl
reiche Dokumente gingen verloren.
1546-50
Vasari schrieb seine Vite. Darin schildert er manches
Bild nach dem Hörensagen. So wahrscheinlich auch den Neptun
Karton Leonardos. Sollte meine annamhe richtig sein, so wären
ihm dabei zwei Fehler unterlaufen: a) der kleine Karton war für
Agostino Chigi bestimmt, welcher ihn Antonio Segni weitergab,
während er nach Vasari von Anfang an für Segni bestimmt war,
b) Vasari zog zwei Bilder in eines zusammen: die Beschreibung
würde sehr schön auf die Neptun-Zeichnung Leonardos in Windsor
passen, während die "noti" (Winde, Engelchen) und überigen
Figuren - "alcune teste di dei marini bellissime" - auf den
mittelgrossen Karton Amphitrite und Poseidon anspielen mögen.
1585-95
Der Karton A&P tauchte in Bologna oder in Rom auf und
gelangte in die umfangreiche Sammlung des Kardinals Farnese,
der die Villa Chigis erworben und ihr zum heutigen Namen verholfen
hatte. Leider war der Bogen in sehr schlechtem Zustand: gerissen,
faltig, fleckig� Er wurde behelfsmässig restauriert, geglättet,
gereinigt, geklebt und überzeichnet (um Risse, Löcher und Felcken
zu kaschieren und verwischte Partien nachzuziehen). Der ·Bogen
mag als Werk aus dem Umkreis von Raphael eingeschätzt worden sein.
1597Er inspirierte Agostino und Annibale Carracci beim
Ausmalen der Galerie des Palazzo Farnese in Rom. Der junge Rubens
sah den Karton bei seinem Freund Annibale und zeichnete mithilfe
eines Fadenrahmens eine originalgetreue Kopie im Massstab 1 :1
auf Papier. Er brachte sie 1609 nach Antwerpen und behielt sie
als Inspirationsquelle in seiner Sammlung. Später gelangte sie
nach Amsterdam, wo sie Rembrandt zu seiner Bathseba inspirierte,
noch später nach Paris, wo sie der Hofmaler Antoine Coypel und
sein Sohn Charles-Antoine Coypel verwahrten. Bei den Revolutions-
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wirren ging sie verloren.
Francesco Albani, Schüler und Nachfolger Annibales, zeichnete
eine Kopie des Kartons A&P auf dünnes Papier (halb Pause, halb
freihändige Kopie) und brachte sie 1617 nach Bologna, wo sie
später verloren ging. Albani verwendete die Engelchen für sein
heute im Louvre befindliches Gemälde "Die Engel führen Adonis
zu Venus" oder "Das Wasser" aus dem Zyklus der vier Elemente,
gemalt für Herzog Ferdinando Gonzaga von Mantua.
1698-1708 (?)
Antoine Coypel und seine Freunde, beispielsweise
Bon Boullogne, inspirierten sich oft und gern an der Rubens-Kopie
des Kartons A&P. Söhnchen Charles-Antoine, im Atelier seiner
malenden Eltern aufgewachsen, war frÜhbegabt und ehrgeizig. Er
lernte in jungen Jahren zeichnen, indem er "Carracci, Raphael
und andere grosse Meister" kopierte. Im Alter von 11 und 13
Jahren gewann er seine ersten akademischen Medaillen. Meine
These: im Sommer 1708, im Alter von 14 Jahren, übertrug er die
geliebte Vorlage seines Papas auf Leinwand.
1787-89
Angelika Kauffmann erhielt in Rom Besuch von einem
gewissen "Filippo Miller, Tedescho, Pittore". Zusammen gingen
sie die Farnesina, die Sammlung des Prinzen Aldobrandini und
viele andere Sammlungen anschauen. - Ob sie den Karton A&P zu
sehen bekamen? er wäre freilich schon am Zerfallen gewesen.
Der abblätternde Himmel des Coypel-Bildes (Kopie der
19. Jh.
Rubens-Kopie des Kartons A&P) wurde samt den Engelchen und ein
paar Kleinfiguren am Horizont abgelöst und auf einer neuen
Grundierung neu gemalt, was mithilfe einer zuvor genommenen Pause
der betroffenen Kleinfiguren geschehen sein mochte. Nachdem
das Original und alle anderen Kopien verloren gingen, blieb das
Coypel-Bild als einziger Zeuge Übrig.
1968 Los Angeles, ein Abend •im August, gegen 21 Uhr, schon
ziemlich dunkel. Frau Batsphelet stand vor dem Schaufenster
des Antiquitätengeschäftes Roma Corwin am Wilshire Boulevard
und sah das Gemälde Amphitrite und Poseidon im dämmrigen
Laden. Sie erkannte nicht viel, aber die Frauenfigur leuchtete
"hell wie Alabaster". Das Bild schwebte ihr ein paar Tage
lang "vor den Augen". Schliesslich erwarb sie es. Am Boden,
vom Rahmen gefallen, lag ein Täfelchen mit dem Namen "Noel
Coypel", wahrscheinlich Noel-Nicolas Coypel. Die Verkäuferin
meinte, dass das Bild von einem grossen Künstler stammen
müsse. Im Uebrigen interessiere sich auch ein Arzt für das

in der
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Gemälde. Ihm gefielen die "anatomisch ausgezeichneten Figuren".
Um die linke Brust Amphitrites bemerkte Frau Batschelet einen
Bleistiftkreis. Er liess sich glücklicherweise ausradieren.
Frau Batschelet erwarb eine Reihe Bücher, auch ein grosses
über Raphael. Sie bemerkte eine auffällige Aehnlichkeit
zwischen ihrem Bild und der Galatea Raphaels in der Farnesina .••

PS.
Es bleibt eine grosse Lücke zwischen 1520 und 1600.
Ich erwäge zwei Möglichkeiten, die ich a und b nenne:
a und b) Isabella d'Este erwarb den Karton A&P von den
Erben Agostino Chigis und rettete ihn zu Beginn des
Sacco di Roma aus der Engelsburg. Beim Ueberfall der
maurischen Piraten auf ihre Schiffe wurden ihr viele
Bilder abgenommen, worüber sie sich in einem Brief
beklagte;
a) die Piraten stahlen auch den Karton und verkauften
ihn in Nordafrika oder Osteuropa, zwischen 1590 und 97
gelangte er in schwer beschädigtem Zustand nach Bologna
oder Rom,
b) Isabella konnte den Karton retten, doch er nahm
schweren Schaden; Correggio restaurierte ihn behelfsmässig,
danach wurde er an einem verschlossenen Ort verwahrt;
1598 mussten die Este ihre Schätze verkaufen, so
gelangte auch der Karton nach Rom, wahrscheinlich in
den Palazzo Farnese.
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"Alles ist gleich, alles ungleich"
"Mein Prinzip, die Kunstwerke zu erklären und das auf einmal
aufzuschliessen, woran Künstler und Kenner sich schon seit der
Wiederherstellung der Kunst zersuchen und zerstudieren, find'
ich be� jeder Anwendung richtiger. Eigentlich ist's auch ein
kolumbisches Ei. Ohne zu sagen, dass ich einen solchen Kapital
schlüssel besitze, sprech' ich nun die Teile zweckmässig mit
den Künstlern durch und sehe, wie weit sie gekommen sind, was
sie haben und wo es widerstösst. Die Tür hab' ich offen und
stehe auf der Schwelle und werde leider mich von da aus nur im
Tempel umsehen können und wieder scheiden."
"Filippo Miller", Italienische Reise
Was für ein Prinzip glaubt er entdeckt zu haben? Er spielt
einige Male auf eine "verheimlichte Symmetrie" an:
"••• eine Anordnung, deren Symmetrie aus dem Gegebenen hervorgeht
und welche wieder durch die Erfordernisse des Darzustellenden
nicht sowohl verborgen als belebt wird; wie ja die unerlässliche
symmetrische Proportion des menschlichen Körpers erst durch die
mannigfaltige Lebensbewegung eindringliches Interesse gewinnt."
"Raffael war nie von dem Raume geniert, den ihm die Architektur
darbot, vielmehr gehört zu der Grossheit und Eleganz seines
Genies, dass er jeden Raum auf das zierlichste zu füllen und
zu schmücken wusste, wie er augenfällig in der Farnesina
dargetan hat. Selbst die herrlichen Bilder der "Messe von
Bolsena", der "
: Befreiung des gefangenen Petrus", des "Parnasses",
wären ohne die wunderliche Beschränkung des Raumes nicht so
unschätzbar zu denken. Ebenso ist auch hier in den Sibyllen
die verheimlichte Symmetrie, worauf bei der Komposition alles
ankommt, auf eine höchst geniale Weise obwaltend."
Später wird er seinen Gedanken von der verheimlichten Symmetrie
wiederaufnehmen und in einer wunderbaren Passage von seltener
Klarheit aussprechen:
"Alles, was uns daher als Zierde ansprechen soll, muss gegliedert
sein, und zwar im höhern Sinne, dass es aus Teilen bestehe, die
sich wechselsweise aufeinander beziehen. Hiezu wird erfordert,
dass es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Drüben,
woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande
völlig fasslich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stufe genannt
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werden kann. Je mannigfaltiger dann aber die Glieder werden,
und je mehr jene anfängliche Symmetrie, verflochten, versteckt,
in Gegensätzen abgewechselt, als ein offenbares Geheimnis vor
unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sein,
und ganz vollkommen, wenn wir an jene Grundlagen dabei nicht
mehr denken, sondern als von einem Willkürlichen und Zufälligen
überrascht werden."
Heidelberg, 1814

Symmetrie
Die obigen Zeilen passen wunderbar auf unser Bild. Dass es
eine Mitte habe --- das Liebespaar. Ein Oben und Unten --je zwei Buben. Ein Hüben und Drüben
je eine grossflächige
Gruppe von Figuren, die auf Tieren reiten. Wir zählen insgesamt
14 menschliche Figuren, auf beiden Seiten 7, wenn wir die
Hauptfiguren, die als einzige beiden Seiten angehören, je auf
einer zählen. Die übers Wasser ziehenden Figuren bilden eine
symmetrische Formation bestehend aus einer Hauptachse mit
zwei mal 3 Figuren längs der Achse und einer Nebenachse mit
zweimal 2 Figuren quer zur Achse. Das Achsenkreuz wird vom
Hochzeitspaar eingenommen, dabei sitzt Amphitrite in der
Richtung der Hauptachse und Poseidon in jener der Nebenachse.
Die beiden Pferde streben nach rechts vorne, doch bevor das
äussere Pferd, ein Rappe, am Bildrand ankommt, wendet es den
Kopf ins Bild hinein; die beiden Delphine, die den Muschel
wagen ziehen, streben nach links vorne, doch bevor sie von
hinten her auf den Bildrahmen auflaufen, drehen sie nach
vorne ab und nehmen Kurs auf den Salon. Die Berge auf der
linken Seite und die bogenförmige Reitergruppe auf der
Gegenseite erscheinen bei halbgeschlossenen Augen als
symmetrische Wölbungen. Zwischen ihnen liegt eine Mulde
für das Paar, welches gegenüber den stehenden, sitzenden,
schwimmenden und selbst den reitenden Figuren in die Höhe
ragt. Mehrere Augen markieren die waagrechte Bildachse
während das linke Auge Amphitrites die senkrechte Achse
markiert und gleichzeitig die Spitze einer grossen, von
den unteren Bildecken her ansteigenden Pyramide bezeichnet.
Ihr Schoss liegt bei der Bildmitte, während die Helligkeiten
der Engel, des FRauenrückens und des Amors, der beiden
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Räumliche Anordnung der Bildfiguren:
Die auf und im Wasser einherziehenden Figuren bilden einen
symmetrischen Zug, bestehend aus einer Hauptachse mit zweimal
3 Figuren und einer Nebenachse mit zweimal 2 Figuren. Die
Kreuzung der beiden Achsen wird vom Hochzeitspaar eingenommen.
Amphitrite sitzt in der Richtung der Hauptachse, Poseidon
in jener der Nebenachse.
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Taucherlein, des Schimmels und des roten Tuches einen grossen,
schräg in den Bildraum hineingestellten KReis um den Schoss

der Amphitrite bilden. Ferner gleichen die Schwünge des
rosa Bandes, welches die Engel (scheinbar, nämlich in der

Verkürzung des Bildraumes auf die Bildfläche) über dem
Liebespaar ausbreiten und wehen lassen, dem hellroten Saum

der grossen Muschelschale auf welcher das Paar einherfährt.

Wechselspiele
Symmetrien halten ein Bild zusammen, und Wechselspiele beleben
es. Gehen wir ihnen nach. Wir sehen rechts eine gleiche Gruppe

reitender Knaben die in derselben Richtung einherziehen, links
eine gemischte Gruppe spielender Figuren, die sich räumlich

verstanden erst noch in eine Dreiergruppe und ein Pärchen
auflöst. Wir sehen im Wasser zwei Buben beisammen, doch der
eine taucht ab, der andere auf; am Himmel zwei schwebende

Engelchen auseinander, aber durch das rosa Band, das sie beide
halten und Über dem Liebespaar wehen lassen, wieder miteinander
verbunden.
Amphitrite und Poseidon sind gleich als Meeresgottheiten,

verschieden als Frau und Mann und überdies in ihren optischen

Attributen: wir sehen die Frau rechts, oben, vorne, hell,
ganz, auch scheint sie jung zu sein - ihn hingegen links,
unten, hinten, dunkel, zum grossen Teil von ihr verdeckt
und er scheint älter zu sein.

Ergänzende_Eigenschaften
Himmel und Erde ergänzen einander zur Natur, Frau und Mann
im Hinblick auf die Fortpflanzung zur menschlichen Natur.

Rechts und Links, Oben und Unten, vorne und Hinten bezeichnen

die drei Dimensionen des Raumes. Nehmen wir die beiden Alter

hinzu, so haben wir gar noch die zeitliche Dimension im Bild.

Hell und Dunkel begrenzen den Spielraum der Farbe. Das Offenbare

(oder Sichtbare) und das verborgene verweisen auf die sinnlichen
und geistigen Anteile des Sehens und des allgemeinen Wahrnehmens:
die Sinne vermitteln uns eine Fülle beweglicher, wechselnder,

flüchtiger und fragmentarischer Eindrücke, die wir mithilfe
der geistigen Fähigkeiten zu einem brauchbaren Bild der Welt
verfestigen und ergänzen.
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Ein Gleichnis der Liebe
Das Bild offenbart eine besondere Form der Symmetrie:

die Seiten, Elemente, Figurengruppen oder Einzelfiguren
sind gleich, sie sind verschieden und sie ergänzen einander.
Ebenso in der Liebe: die Liebenden sind gleich, womit sie

einander bestätigen, sich Halt geben, ein stillschweigendes
Vertrauen vorfinden, sie sind aber auch verschieden, womit
sie ihr Verhältnis beleben, schlummernde Fähigkeiten des
anderen wecken, sich herausfordern, gleichzeitig einander
beistehen und sich gegenseitig ergänzen.

Pflanzen,_Tiere,_Menschen
Amphitrite und Poseidon ruhen in der Bildmitte, während sich
die Übrigen Figuren in vielfältiger Bewegung zeigen.
Die Früchte unter der Hand Amphitrites nehmen an der Ruhe

des inneren Bildes teil, die beweglichen Tiere zeigen sich
ringsumher, die menschlichen Figuren sind überdies mit
allerlei Objekten ausgestattet. Wir sehen Bänder, Tücher,

eine Flöte, einen Pfeilbogen, einen Köcher, mehrere Pfeile,

Poseidon hält einen Dreizack, das Paar fährt auf einem
Muschelwagen einher.
Das scheint mir eine einfache aber stimmige Charakterisierung

der verschiedenen Lebensformen zu sein: die Pflanzen sind

gewöhnlich an ihrem Nährboden festgewachsen, also unbeweglich;
die Tiere können sich mehr oder weniger frei bewegen, sind
daher auf Glieder, Muskeln Sinnesorgane usw. angeiesen.
während jedoch die Tiere mit ihrem eigenen Körper auskommen,
brauchen wir Menschen eine Vielzahl künstlicher Dinge, die
unsere Glieder und Organe gleichsam verlängern, bestärken
und vermehren. Das Leben in einer von uns selber geschaffenen
Welt, in der die Handlungen Über einen weiten Kreis von
Menschen und Dingen oft sehr viel später auf uns selber

zurückkehren und ihre nützlichen oder schädlichen Auswirkungen
zeitigen, fordert ein neues Denkvermögen und das Leben in
einer durch den Gebrauch der vielen Dinge hochspezialisierten
Gesellschaft ein neue Sprache, die gleichsam einen dinglichen
Zug angenommen hat, indem die Wörter Dinge bezeichnen oder

das von ihnen Bezeichnete zu Gegenständen machen.
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Frau und Mann
In den meisten oder allen Gesellschaften verfügen die Männer
Über die künstliche geschaffenen Dinge, über mehr solche Dinge,

oder Über das Wissen, das gegebenenfalls den Zugriff auf diese
Dinge ermöglicht. Meiner Meinung nach ist dies der Grund für
das Machtgefälle zwischen den Frauen und Männern.
Im Bild Amphitrite und Poseidon überragt der Mann die Frau
mit seiner Waffe während sie an sich selber den Mann überragt.
Man mag einwenden, dass die Frau auf den Knien des Mannes

sitze und also von ihm getragen werde.Würde sie von seinen

Knien rutschen und neben ihn sitzen, so wäre sie immerhin
gleich gross wie er.
Reifephasen

Die Gruppe links vorne besteht aus einem Mann, einer Frau
und dem Amorknaben. Die drei Figuren stellen eine heitere
Szene dar, die ich mir so vorstelle:

Während alle übrigen Figuren mit irgendwelchen spielerischen
Tätigkeiten beschäftigt sind, geht Amor seinem Beruf nach und
hat den Mann und die Frau als nächstes Liebespaar ausersehen.
Er richtet seinen Pfeil auf den Mann, aber dieser bemerkt es,

ruft ihm zu, er soll seine dummen Scherze bleiben lassen,

die Frau dreht sich um, gerät ins Wanken, der Mann kommt ihr
zuhilfe, nimmt sie bei der Hand und schon sind die beiden
ganz nach dem Willen des Kleinen zusammengekommen.

Lesen wir die Dreiergruppe gegen die Ikonographie, so haben
wir die Konstellation der Kleinfamilie vor uns: Vater, Mutter,

Kind. Lesen wir die Dreiergruppe überdies in der Assoziations
fläche der Bildebene, so können wir an ihr mit einiger Phantasie
die von der Psychoanalyse postulierten Reifephasen ablesen.

Die symbiotische Phase wäre im Nebeneinander von Frau und Kind

zu sehen, in der Zweizahl der Bogenschwünge, in der Zweizahl
der Delphine; die orale Phase in der Lage der sichtbaren
Frauenbrust Über den Lippen des Kleinen, ferner in den
brustähnlichen Bogenschwüngen und den beiden nocheinmal

brustähnlichen weil runden Delphinköpfen; die anale Phase

in der Betonung des Frauenpodex, nocheinmal in den Bogen
schwüngen und den beiden Delphinköpfen; die genitale Phase
im Penis des Mannes zwischen der Frauenlende und der hoch
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aufgerichteten Schwanzflosse eines der beiden Delphine,
in der phallischen Körperform der im feuchten Element

heimischen Delphine, im gespannten Bogen mit dem aufgelegten
PFeil, in der Symbolik von Pfeil und Köcher; die ödipale
Phase im Pfeil des Knabens, der in der Ebene der Bildfläche

auf den Mann zielt; ihre Ueberwindung in der Einbindung
des Amor in eine heitere Episode.
Ein_Familienpanorama

Mag die linke Gruppe die frühen Jahre des Knabens darstellen,

so ware das folgende Pärchen der Junge mit seiner ersten Liebe,
das Paar in der Mitte der erwachsene Mann mit seiner Frau,
die reitenden Knaben wären ihre Kinder. Nur Knaben? Möglicher
weise ist ein Mädchen unterwegs, denn Amphitrite scheint
guter Hoffnung zu sein, wie es ihre Betonung des Schosses
anzeigt - in der Bildmitte und in der Mitte des Reigens
der Helligkeiten.
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Nachträge
Mein Interpretationsversuch basiert auf ein paar Ideen,
die ich halb vorausgesetzt und halb aus meiner Beschäftigung
mit einer Reihe von Bildern einschliesslich des Bildes
Amphitrite und Poseidon gewonnen habe. Sie dürfen die
folgenden Seiten gern überspringen und beim Kapitel
"Die Farnesina" weiterlesen.
Sehen
Sehen ist ein simpel einfacher Vorgang, wir Öffnen die Augen
und sehen, was eben da ist. Wenn wir die Fensterläden aufmachen,
scheint die Sonne ins Zimmer, und wenn wir die Lider heben,
füllen sich die Augen mit allerlei Bildern. Wirklich, es gibt
kaum etwas Einfacheres als Sehen. Allenfalls Verlieben, das
geht auch von selber - man guckt so ein Wesen an, wechselt
einige Worte und schon hats einen.

Falsch, wird ein Neurologe einwenden, Sehen ist ein überaus
komplexer Prozess. Er besteht, kurz gesagt, in mehreren Analyse
und Syntheseschritten, die wir erst in Ansätzen verstehen, und
schon das wenige, das wir kapieren, füllt ganze Bücherwände.
Bei aller Unsicherheit ist eines klar: das Bild, das wir so
einfach zu sehen meinen, wird im Kopf hergestellt.
Was sehen wir?

Licht und Farben. Farben, die wir mit Eigennamen oder Hinweisen
auf Gegenstände, Orte, Maler usw. benennen (Rot, Gelb, Orange,
Apricot, Ziegelrot, Ocker, Siena, Tizian-Rot usw.). Helle Farben
(bis hin zum blendenden Bergschnee), dunkle Farben (bis hin
zum nächtlichen Kohlekeller). Farben, die unmerklich ineinander

übergehen, weich oder kräftig miteinander kontrastieren. Farben,
die vor den ruhelosen Augen vibrieren und beim Drehen des Kopfes

vorbeiwischen.
von den Augen her sehen wir ein Farbenspiel, das wir bisweilen
einfach so für sich geniessen. Meist geschieht aber etwas anderes:
wir greifen in das Farbenspiel ein, halten die flüchtigen Farben
fest und sortieren sie nach Gegenständen. Wir fassen die Farben,
Lichter und Schatten, die zum selben Gegenstand gehören zusammen.
Wir verleihen ihnen eine Form und ergänzen die fehlenden weil

verdeckten Partien mithilfe des Wissens - eines mehrschichtigen,
angeborenen und erworbenen inneren Bildes oder Bildgerüstes,
das wir beim Sehen sozusagen mit Farben ausschmücken (der

gedachte Apfel, der gesehene Apfel; zeichnen Sie einen Apfel
,7,

187

aus dem Gedächtnis und sehen Sie danach einen wirklichen Apfel
an).
Ferner pragen die Gefühle unsere Wahrnehmung, indem sie
die Aufmerksamkeit lenken, die einen oder anderen Aspekte des

Gesehenen hervorheben, nämlich jene, die mit unserer momentanen

Gefühlslage korrespondieren. Das erfahren wir sehr eindrücklich
beim Verlieben: einmal erschien mir eine Hügellandschaft besonders
weit, hell und klar, selten farbig und fein gezeichnet; ein ander

mal ein Park und eine anschliessende Häuserzeile in milden Pastell
tönen; wieder ein anderes mal glänzten die vom Zug aus gesehenen
Dörfer und Gärten frisch wie nach einem Regen - als ich ausstieg,
prüfte ich einen Strauch, seine Blätter waren ganz trocken, und
wie ich erfuhr, soll es in der Gegend seit einigen Tagen nicht

mehr geregnet haben; so waren es allein meine Gefühle, welche
dieses Glänzen hervorriefen.

Wir sehen, was wir anschauen (banal). Wir sehen, was wir
aufmerksam erfassen (schon weniger trivial). Erst die Aufmerksamkeit,
genauer die bewegliche Aufmerksamkeit hebt einen Sinnesreiz ins
Bewusstsein.
Wir verfügen sozusagen Über einen Tropfen hoher, beweglicher

Aufmerksamkeit in einem weiten, Über alle Sinne ausgedehnten Feld
spezifisch geringer, wachsamer Aufmerksamkeit. Die bewegliche

Aufmerksamkeit kann sich zu einem Punkt allerhöchster Aufmerksamkeit
zusammenziehen, sie kann sich zu einer grösseren (aber nicht
allzu grossen) Fläche spezifisch geringerer Aufmerksamkeit
ausdehnen, sie kann vom wachsamen Feld aufgesogen werden und

an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Sie wechselt mühelos
von einem Sinn zum anderen und kann sich gar für eine Weile auf
mehrere Sinne verteilen. Sie agiert auf der "Ebene", in welcher
die Aussenreize mit den Signalen aus dem Inneren zusammentreffen.
Sie widmet sich genausogut dem Innenleben: den körperlichen
Prozessen, den wechselnden Gefühlen, Denkbildern, Erinnerungen,

sprachlichen Vorgängen usw. Sie trifft eine Auswahl aus der
verwirrlichen Fülle an Reizen (die von Aussen kommen) und Signalen
(die von Innen kommen) und führt sie dem Bewusstsein zu, worauf

wir sie recht eigentlich wahrnehmen.

Regel 1: was wir mit der beweglichen Aufmerksamkeit erfassen,
nehmen wir im eigentlichen Sinne wahr. Ein regelmässiges Geräusch
wie das Ticken einer mechanischen Uhr, das Plätschern eines
Brunnens, das Rauschen des Regens oder eines nicht allzu lauten

Verkehrs hören wir nur dann, wenn wir an es erinnert werden
(und es ist, als ob das Geräusch wie durch eine weiche Wand
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ins Bewusstsein dringt).
Regel 2: je mehr Aufmerksamkeit ein Gegenstand anzuziehen,
auf sich zu vereinigen und festzuhalten vermag, desto grösser
kommt er uns vor, wenn aber zwei gleich grosse jedoch verschieden
ferne oder nahe Gegenstände dieselbe Aufmerksamkeit anziehen,
erscheinen sie gleich gross.
Der Mond vermag mit seiner Helligkeit und klaren Form die
ganze bewegliche Aufmerksamkeit anzulocken und auf sich zu
vereinigen; daher wirkt er neunmal grösser, als ihn eine Kamera
zeigen würde. Das gilt freilich nur für den Mond am Horizont.
Wenn wir dagegen zum hohen Mond aufblicken, verlieren wir den
sicheren Halt des Horizontes, es ergreift uns ein leichter
Schwindel, die bewegliche Aufmerksamkeit will sich nicht lang
auf das in der Himmelsbläue schwimmende Scheibchen konzentrieren
sondern möchte unseren Blick auf den Boden hinabziehen, weshalb
die Vergrösserung ausbleibt. Nähere und fernere Menschen wirken
gleich gross, weil wir ihnen dieselbe Aufmerksamkeit widmen;
nur ein sehr nahes Gesicht erscheint sehr gross (beim Küssen),
nur sehr ferne Menschen ameisenklein (Wanderer auf der Krete
eines Hügels). Wenn Sie auf dem Land wohnen, haben Sie vielleicht
schon einmal die Beobachtung machen können, dass eine springende
Kuh für den Bruchteil einer Sekunde sehr nah erscheint. Wie das?
Das aufeinmal in die Höhe springende Tier erregt blitzartig
unsere ganze bewegliche Aufmerksamkeit und bündelt sie auf sich.
Also erscheint es grösser als gewöhnlich. Weil wir aber keine
Riesenkuh neben normalen Tieren, Büschen, Bäumen usw. dulden
mögen, interpretieren wir die Uebergrösse als Nähe. Ein Bildnis,
das lebensgross erscheinen soll, muss ein wenig grösser sein
als das Modell: mit seiner geringen Uebergrösse zieht es dasselbe
Mehr an Aufmerksamkeit an sich wie der in Bewegung befindliche,
immer zu einer Bewegung fähige Mensch.
Optische Täuschungen sind ein Beleg dafür, dass die gesehenen
Bilder nicht einfach ins Gehirn einfliessen, sondern vom Gehirn
fabriziert werden. Die bekannten Effekte bestehen a) in
Vergrösserungen des ganzen Bildes, b) in verzogenen Längen
und vergrösserten Winkeln, c) in verstärkten Köntrasten.
Den Sinn der Phänomene a und c wird man leicht einsehen:
sie verbessern die Wahrnehmung. Worin mag der Vorteil der
b-Phänomene liegen? Sie nützen möglicherweise einem Primaten,
der im sprichwörtlichen "Affentempo" durchs Geäst hangelt
und blitzschnell entscheiden muss, nach welchem Ast er greift
und wo er ihn anpacken soll.
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Beim Lesen bewegen wir die Augen übers Papier. Wieso? Weil wir

lediglich etwa fünf Buchstaben auf's Mal erfassen, deutlich
sehen und also lesen können; wenn wir die ganze Seite lesen

wollen, müssen wir daher den Blick über die Zeilen und von
einer Zeile zur nächsten bewegen.

Dies verweist auf die Anlage des Gesichtsfeldes: wir sehen
klar und deutlich, was wir mit dem Blick erfassen, alles übrige
undeutlich, verschwommen, bisweilen sogar verzogen. (Unscharfes

Sehen: die Augenlinse/ Kameralinse auf eine falsche Entfernung
einstellen. Undeutliches Sehen: an einem Gegenstand vorbeiblicken.)
Das undeutliche Sehen ist ein sonderbares Phänomen, das wir kaum

je bemerken. Weshalb? Es liegt erstens an der Aufmerksamkeit.

Sie geht gewöhnlich mit dem Blick einher, eilt ihm voraus oder
folgt ihm nach, vergrössert also das deutlich Gesehene während

alles Uebrige im Hintergrund der Wahrnehmung verbleibt. Es liegt

zweitens an unserem Wissen: wir kennen mehr oder weniger alle
Gegenstände, welche unser momentanes Gesichtsfeld ausmachen.
Ueberdies bewegen wir den Blick und nehmen alle wichtigen
Einzelheiten der jeweiligen Umgebung auf, behalten sie eine
Weile, nehmen sie neu auf, usw. Indern wir die leichtlebige

Kenntnis all der Einzelheiten der Umgebung immer wieder auffrischen
und beleben, glauben wir die Gegenstände klar und deutlich zu sehen,
obschon wir von den Augen resp. den Aussenbereichen der Retina her

ziemlich und sehr verschwommene Bilder geliefert bekommen. Wenn
wir aber den Blick anhalten, einen klaren, starken, feingliedrigen
Kontrast fixieren und der beweglichen Aufmerksamkeit wiederstehen,
die uns bald einmal und immer dringender von der eineh Stelle
abziehen möchte, bemerken wir das undeutliche Sehen: benachbarte
Dunkelheiten gehen ineinander über, desgleichen, wenn auch in

schwächerem Mass, benachbarte Helligkeiten, die Gegenstände
lösen sich auf, wir sehen an ihrer Stelle ein sonderbares Reich

verfliessender Schatten und Farben, die an und Über den Gegenständen
sozusagen ihr eigenes Leben führen. Wenn wir dann endlich der

beweglichen Aufmerksamkeit nachgeben, den Blick aus seiner Starre
lösen und frei übers Gesichtsfeld springen lassen, sind die

Gegenstände im Augenblick völlig wiederhergestellt und erscheinen

in so klarer, fester Dinglichkeit wie wir sie vielleicht noch
nie gesehen haben.
Maler und Zeichner sind es von Berufes wegen gewohnt, lange
auf eine Stelle hinzublicken, und also haben einige von ihnen

das Phänomen des undeutlichen Sehens wahrgenommen, und ein paar

von ihnen haben es gar als Effekt in ihre Malerei einbezogen.
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Insbesondere Leonardo da Vinci. Viele seiner Figuren - insbesondere
Mona Lisa, die Engel in der Felsengrotte (Paris, London) und die
heilige Anna (Paris) zeigen ein sonderbares Lächeln, das sich
beim Blick ins Auge der Figur verstärkt oder gar erst einstellt.
Wie das? Die Mundwinkel verschmelzen - undeutlich gesehen (und
also gar nicht mehr gesehen) - mit ihren seitlichen Schatten,
der Mund geht scheinbar ein wenig in die Breite, die Mundwinkel
heben sich an, aus dem Strich des Mundes wird ein Bogen, die Figur
lächelt, und es ist ein Lächeln, worin wir, weil wir es nicht
wirklich zu fassen vermögen, die eigenen Gefühle hineinlegen
und so den Ausdruck des Lächelns als einen Spiegel unser Selbst
erfahren; oder so, als ob ein anderer Mensch in unser Inneres
hineinsähe und mit seinem Lächeln darauf antworte. (Das gilt
insbesondere für Mona Lisa, deren Lächeln sehr verschieden
gesehen und beschrieben wurde). Ich fand das Leonardo-Lächeln
auch bei anderen Malern, so bei Rembrandt ("Bathseba" im Wasser,
Judenbraut) und bei Vermeer (Allegorie der Malerei).

Mit der Sprache geben wir einander jene Wünsche und Bedürfnisse
an, die wir nicht allein erfüllen und befriedigen. Wir suchen
mit ihrer Hilfe die Anteilnahme und Fürsorge der anderen zu
gewinnen, den Einsatz ihrer Mittel und Fähigkeiten. Dies geschieht,
indem wir unsere Anteilnahme und Fürsorge, den Einsatz der eigenen
Mittel und Fähigkeiten offerieren.
Wenn ich eine Bäckerei betrete und ein Brot verlange, so nehme
ich den Fleiss und die Fähigkeiten der Bäckersleute für mich in
Anspruch; die begehrte Ware zahle ich mit einem angemessenen Betrag.
Der kleine Handel erfordert wenig Worte, es sei denn, dass ich
noch ein wenig plaudere. Wenn ich freilich meine Gesten, mein
Lächeln, mein ganzes Erscheinen und Betragen in Worte fasse und
den wenigen tatsächlich vorgetragenen Worten hinzufüge, halte
ich eine kleine Ansprache: 'Guten Morgen, fleissige Bäckersfrau.
Wie fein die frischgebackenen Brote duften. Ich hätte gern ein
St. Galler. Ja, so eins. Wieviel kostet es? 2.80? Das scheint mir
ein fairer Preis zu sein. Wenn ich bedenke, wie früh Ihr Mann
aufsteht und dass Sie den ganzen Tag im Laden bedienen. Also
Bäcker ware nichts für mich. So früh aus den Federn. Ich schlafe
lieber aus. Das kann ich mir bei meinem Beruf erlauben. Es ist
ein brotloser Beruf, wie man so hübsch sagt. Hehe. Er gestattet
mir ein ziemlich freies Leben, bringt aber wenig ein. Mein Geld
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verdiene ich mit allerlei Jobs. Will sagen auf ehrliche Weise.
Sie dürfen mir vertrauen und den kleinen Handel ohne Bedenken
eingehen•••'

Mit ein wenig Phantasie werden Sie aus den meisten sprachlichen
Aeusserungen eine Bitte und Offerte heraushören. Es gibt allerdings
ein paar schwierige Fälle, in denen sie nicht so leicht erkennbar

sind. Was offeriert beispielsweise ein Räuber? Er droht seinem
Opfer und macht ihm ein scheinbares, aber trotzdem wertvolles

Angebot: 'Geld oder Leben! Du bist in meiner Gewalt, ich mache
mit dir, was ich will. Eine Chance geb ich dir: rück die Kohle

raus, dann lass ich dich in Ruhe, lasse dich ungeschoren davon

kommen, schenke dir so quasi das Leben.'

Was offeriert ein Bettler? vielleicht ein Dankeschön und eine
kleine Freude im Blick, die mir wohltun (hach, was bin ich doch
für ein guter Mensch) und mehr wert sind als die paar Münzen.

Wie steht es im Fall meiner Arbeit? ich erhoffe mir natürlich
ein wenig Anerkennung, Respekt (Liebe wage ich nicht zu sagen),
evt. einen Auftrag oder Job und glaube dafür ein paar Ideen,

Einsichten und Ansätze bieten zu können, die andere zur Weiterarbeit

inspirieren mögen. und wenn meine These ein Hirngespinst sein
sollte? na ja, das Risiko geh' ich ein; ich sehe einfach mal,
wie weit ich mit ihr komme und verstehe im Uebrigen meine Arbeit
als ein geistiges Abenteuer, das auch ein wenig Spass machen
darf.
Wir Menschen hantieren den lieben langen Tag mit irgendwelchen

Gegenständen, ich gerade mit Schreibmaschine, Papier, Schere,

Plasticmäppchen usw. Der Gebrauch der künstlich geschaffenen
Gegenstände findet einen Wiederschein in der menschlichen Sprache:
die Wörter bezeichnen Gegenstände und machen das von ihnen

Benannte zu solchen. Der Becher, der Tisch, das Haus, die Wiese,
der Baum, die Wolke, der Himmel, der Mensch, der Körper, das
Leben, die Seele••• Der Becher ist ein handlicher Gegenstand
und eine ebensoleicht auszusprechende, mit dem Mund nachzuformende
Silbenfolge. Die Menschen woben Teppiche und sahen in der Wiese
einen Blumenteppich. Sie bauten Häuser und sahen im Himmel ein
Über die Erde gewölbtes Dach. Sie modellierten den menschlichen

Körper in Ton und fanden ein Wort für den Menschen. (Gott schuf
Adam aus Erde und hauchte ihm das Leben ein.) Mag ein Bildnis
noch so vollkommen sein, es wird ihm doch immer etwas zum

wirklichen Menschen fehlen; dieses Fehlende nennen wir Leben,

Geist, Seele - als ob es neue Gegenstände wären. Die hydraulischen

Maschinen boten Freud ein Modell für den von ihm so genannten
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seelischen Apparat. Die kybernetischen Maschinen, Computer,

elektronischen Netzwerke usw. werden neue Einsichten ins

Seelenleben erschliessen, mithin zu neuen Ideen, Konzepten
und Begriffen führen.

Die W6rter bezeichnen Dinge, die Sätze und Satzreihen Gefüge
von Gegenständen. Die Sätze k6nnen zu Gleichungen umgeschrieben
und anschliessend als Gegenstände formuliert werden.
Satz:
Der Schal ist gelb.
Gegenstand:
der gelbe Schal (der gelb seiende Schal, das Sein

des gelben Schales, das gelb-Sein des Schales, das Schal-Sein
des Gelben)
Folgesatz:
Er liegt, locker zusammengelegt, im linken oberen

Fach des Kleiderschranks in meinem Zimmer.
Gleichung 1:
"Er" - ist - ein Pronom
Gleichung 2:
das Pronom - ist - ein für den "gelben Schal"
einstehendes Kürzel
Gleichung 3:
Gleichung 4:

der gelbe Schal - ist - ein locker zusammengefalteter
der locker zusammengefaltete Schal - ist - ein im
Kasten Liegender
Gleichung 5:

Gleichung 6:

der Kleiderschrank - ist - ein Fächer Aufweisender

der Schal - ist - ein im linken oberen Fach Liegender
Gleichung 7:
der Schrank - ist - ein im Zimmer Stehender
das Zimmer - ist - ein von mir Bewohntes
Gleichung 8:
der locker zusammengefaltet im linken oberen Fach
Gegenstand:
des Kleiderschranks in meinem Zimmer liegende gelbe Schal

(Weitere Folgesätze mogen das Haus, die Bewohner und Bewohnerinnen,
den Garten, das Dorf usw. einbeziehen und so allmählich eine kleine
Welt aufbauen.)

Indem wir sprechen, stellen wir gleichsam Gegenstände her. Dabei
beschränken wir uns nicht etwa auf die kleine Lebenswelt, auf
unseren realen Tätigkeitsbereich, sondern erstrecken unser

symbolisches Tun auf die ganze wahrnehmbare Welt - wir spielen
gleichsam lieber Gott. Wenn ich sage, die Schale sei rund, so

nehme ich die Schale und verleihe ihr eine Form; wenn ich sage,
der Himmel sei blau, so nehme ich den Himmel und färbe ihn;
wenn ich sage, die Sonne gehe auf, so nehme ich die Sonne und
lasse sie am Himmel aufgehen.

Der Sprache wohnt eine sch6pferische Macht inne. Wir nützen sie
für die eingangs erwähnten Zwecke: indem wir die Welt resp.

unsere Sicht auf sie nach M6glichkeit so plastisch und einleuchtend

gestalten, dass wir die Angesprochenen einbeziehen und für uns
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gewinnen.
Kein Satz ist ganz wahr, und keiner ganz falsch. �· Indem wir
sprechen, teilen wir die Welt in einzelne Gegenstände auf,
die wir mit Wörtern benennen und Über die Sätze und Satzgebilde
nach und nach zu höheren Gegenständen zusammenfügen; aber so,
wie kein zerborchener Krug aus den Scherben ganz wiederhergestellt
werden kann (es fehlt immer ein Stücklein, es bleiben Risse und
Sprünge) ist kein Satz ganz wahr, und so, wie jede kleine Scherbe
noch ein wenig von der ursprünglichen Form bewahrt, ist keiner
ganz falsch. (Eine Idee, womit ith mich bisweilen selber provoziere.)
Grenzen der Wortsprache, Grenzen der technischen Zulänglichkeit:
Ich sage: mein Körper, meine Seele, mein Ich, mein Selbst•••
Wer oder Was bin jetzt aber ich, dem Körper und Seele, dem Ich
und Selbst gehören?
Ich bin hier. Was umgibt mich? ein Zimmer. Dieses? ein Haus.
Dieses? eine Stadt. Diese? ein Land. Dieses? Europa. Dieses?
der Erdkreis. Was umgibt die Erde? das Sonnensystem. Dieses?
die Milchstrasse. Diese? der Kosmos. Diesen? ein schaumförmiges
Gebilde von weiteren Kosmen, in welchem unser "All" ein Staub
körnchen sein soll. Und was umgibt dieses Konglomerat von Kosmen?
fragen wir die Astrophysiker in hundert Jahren.
Wir kommen nie ans Ende, weder wenn wir in uns selber hinein
schauen und das Innerste in ein Wort fassen noch wenn wir zum
Himmel hochsehen und das All in einen umfassenden Begriff
einschliessen möchten. Wir werden auch in der Wissenschaft nie
ans ende kommen. Obschon ein paar Physiker wieder einmal glauben,
kurz vor der Entdeckung der "Weltformel" zu stehen. Andere meinen,
dass es nur noch einige Jahrzehnte dauere, bis die "Künstliche
Intelligenz'' das menschliche Denkvermögen eingeholt haben werde.
Ich bin anderer Meinung. Die Denkmaschinen erweitern und bestärken
das lebendige Denkvermögen, werden es aber niemals ersetzen.

Die Basis der mathematischen Logik lautet a = a. Der Gegenstand
a ist mit jedem anderen gleichnamigen Gegenstand identisch, und
er belibt für immer und ewig mit sich selber identisch. Mag die
Sonne scheinen, mag es regnen oder schneien, mögen die Sozial
demokraten oder Freisinnigen die nächste Wahl für sich entscheiden,
mag die Welt untergehen --- die Eins bleibt ungerührt eine Eins.
Die besonderen Eigenschaften der Zahlen (oder allgemein der

mathematischen Objekte) erscheinen als ideale Eigenschaften
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der künstlichen Gegenstände.Wenn die Mauer gelingen soll, so
müssen die Backsteine gleich geformt und bemessen sein (a = a = �),
und wenn die Mauer bestehen soll, so müssen die Backsteine ihre

Form und Festigkeit bewahren, sie dürfen weder im Regen aufweichen
noch in der Sonne springen, müssen also mit sich selber gleich
bleiben (a = a).
9

4

+

2

+

3 --- Eine Maschine will man gegebenenfalls in ihre

0,99 •••

=

1

Die Tür soll mit dem Rahmen Übereinstimmen;

=

Einzelteile zerlegen und aus ihnen wieder funktionstüchtig
zusammensetzen.

sonst zieht es, oder sie klemmt.
3 + 1 + 4

=

8

=

3 + 1 + 4 --- Die Tür soll beim Schliessen in

der Wand aufgehen und nach Belieben aus ihr gelöst werden können.
Ziehen wir die "imaginären" Zahlen bei, so lassen sich beispiels
weise die Vorgänge in einem elektrischen Gerät beschreiben.
So sind die Zahlen kraft ihrer besonderen Eigenschaften Vorläufer

der technischen Dinge.

Die natürlichen Gegenstände folgen einer anderen Logik, der
schon erwähnten Formel "Alles ist gleich, alles ungleich".

Ein Apfel ist ein Apfel - doch der eine mag ein kleiner gelber,
der andere ein grosser roter Apfel sein. Eine Birke ist eine

Birke - aber jede zeigt ihren ganz eigenen Wuchs. Ein Mensch
ist ein Mensch - alle gleich und alle anders, mit besonderen

Eigenschaften und Fähigkeiten. "Eine Rose ist eine Rose ist
eine Rose" (Gertrude Stein) - die zweifache Gleichung, also
das Insistieren auf dem Gleichsein, evoziert geradezu die

Unterschiede (knospende, blühende, welke, gelbe, weisse, rote,
Buschröschen, Teerosen usw.). Die Schneeflocken bilden sechseckige

Sterne, aber keine zwei Flocken zeigen unter dem Mikroskop
dasselbe Muster. "Niemand badet zweimal im selben Fluss" - das

Wellenbild verändert sich unablässig. Eine elefant ist keine
Maus - doch beide sind säugetiere, alle Säugetiere sind aus

mausartigen Ursäugern hervorgegangen und der Klippschiefer,
der nächste lebende Verwandte des Elefanten gleicht einer
sehr grossen Maus. Ich bin ein Mensch und also nicht aus Holz

geschnitzt, ich kann mich aber steif und hölzern benehmen,
oder stur, so dass man von mir sagen kann, ich wäre ein Holzbock.

Im positiven Sinn sagt man von einem Menschen, er sei "aus gutem
Holz". Derartige Vergleiche wären der Mathematik unbegreiflich;
bei ihr ist a niemals b.
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Die physikalischen Gegenstände kommen den mathematischen sehr
nah. Für sie ist a = a, jedes Photon mit jedem anderen vertauschbar.
Ketzerfragen: ob die "wirklichen" Elemntarteilchen eine (bislang

unerforschliche) Individualität aufweisen? ob die Organisation

der lebendigen Materie in die submolekulare Dimension hinabreicht?
Kultur
Das Wort Kultur bezeichnet a) einen künstlich-natürlichen

Lebenskreis, b) eine ebensolche Lebensweise, und c) eine Aufgabe:
diese besteht im Einbinden der künstlich geschaffenen Dinge ins

menschliche Leben und die natürlichen Kreisläufe.
Eine Art Kulturgesetz: jede neue Stufe der technisch-materiellen

Zivilisation erfordert neue Lebensformen, neue Gesetze (welche in
erster Linie das Eigentum und die Verwendung der künstlichen Mittel
regeln), neue Institutionen, eine neue Moral, neue Bilder usw.
Kunst
Ein Vermessen der Welt mit sich selber, dem eigenen Körper,
dem eigenen Gefühlsleben, den eigenen Gedanken und Phantasien,
sowie denjenigen Geräten und Materialien, die einem/ einer

zusagen. Eine Panorama-Wissenschaft, von der die eigentlichen
Wissenschaften ausgehen. Wobei ich die Kunst in weitem Sinn

verstehen und beispielsweise die Heilkunst einbeziehen möchte,
von der etwa die Philosophie ausgegangen sein soll. *

* Die Rolle der Medizin in der Genealogie der Philosophie,

Vortrag von Prof. Elmar Holenstein, Zürich, im Rahmen des
Kolloquiums "Philosophie und Wissenschaft" an der Uni/ ETH
Zürich; die Vorträge sollen publiziert werden.

