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DIE FARNESINA
Der Bauherr und seine schöne Geliebte
Ansichten der Villa
Pindar, Beginn und Schluss der 6. olympischen Ode
Hypothetische Salonbilder
Die Gartenloggia
Der verlängerte Salon
Das Schlafzimmer Agostino Chigis
Die Eingangsloggia
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Agostino Chigi, Medaillon des Grabmals in der Chigi-Kapelle,
Rom, S. Maria del Popolo; neben einer Medaille das einzige
Bildnis des Magnifico

Die Villa Chigi (Farnesina) am Tiber; aus dem R8mer Stadtplan
von A. Tempesta, 1593
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Bildnis der Irnperia; aus dem Parnass Raphaels in der Stanza della
Segnatura im Vatikan
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Die Villa Farnesina (Risalitfassade, Nordseite)
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Villa Farnesina (West- und Südseite)

Das 3., 4. und 5. Fenster des Obergeschosses gehören zum Salon
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Pindar
Der griechische Odensänger Pindar, mythologischer Namesdropper,
Lobsänger der sportlichen Sieger von Olympia, Pythos, Nemeia
und Isthmos, war vermutlich der Lieblingsdichter Agostino Chigis.
Jedenfalls hatte dieser einen Verlag gegründet, welcher im Jahre
1515 als erstes den Pindar auf Griechisch herausgab. später folgten
die Eidyllen Theokrits (darin eine Liebesklage Polyphems nach Ovid
und eine sehr amüsante Beschreibung des Adonisfestes in Form einer
heiteren szene). Pindar ist auf dem Parnass Raphaels zu sehen
(Stanza della Segnatura, Vatikan), wo er die symmetrische Gegen
stellung der Sappho
/Imperia einnimmt. ausserdem sollen vier Szenen
des Freskenzyklus des verlängerten salons der Farnesina (Schule
des Peruzzi) auf Pindar basieren.
Ob es eine Ode gibt, welche mit dem Palast in Zusammenhang
gebracht werden kann? Wohl am ehesten die 6. Olympie:
"Goldene Säulen wollen wir zur Stütze der wohlgemauerten Vorhalle
des Palasts errichten/ und gleichsam ein Haus, das der Bewunderung
wert, / bauen • •••
Möge die herankommende Zeit das Glück nicht zerstören�
Gott möge/ freundlich Über dieses und jenes ein gutes Los
gewähren./ Herr, der du Über das Meer gebietest, gib eine gerade
Fahrt, frei von Mühsal, / Gemahl der Amphitrite mit der goldenen
Spindel, und lasse meine Lieder zur Freude gedeihen und blühen."
(Beginn und Schluss der 6. olympischen Ode. Uebersetzt und
herausgegeben von Eugen Dönt, Reclam, 1986)
Pindar singt ein Loblied auf den Wagenlenker Hagesias. Seine
wohlgebauten Verse und Strophen sind gleichsam das Haus, in dem
der Olympiasieger wohnen soll. Nach der Erfindung des Dichters
soll Hagesias dem Geschlecht der Iamiden angehören, während James
von den Urvätern Apollo und Poseidon abstammen soll. Gegen Ende
des Poems wird der Meeresgott als Gemahl der Amphitrite angerufen.
Ihre goldene Spindel steht wohl für den "Lebensfaden". (Bei Homer
war Amphitrite das Meer selber, die fruchtbaren Gewässer, die
vielerlei Lebewesen und eigentlich alles Leben hervorbringen und
hervorbrachten.)
Goldene säulen: ob die Pilaster der Farnesina, wenigstens jene
der Nordfassade, vergoldet waren? Auf der folgenden Aufnahme
scheinen sie tatsächlich gelb oder gelblich zu sein.
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Hypothetische Salonbilder
Sollten meine Annahmen richtig sein, so war dem Salon der Farnesina
ein wechselvolles Schicksal beschieden. Seine (Bau-)Geschichte
liesse sich provisorisch in 5 Etappen gliedern:
1. Etappe
1505-08, Konzeption der Villa und des Salons. Der Salon
soll das Gebäude repräsentieren, seine Symmetrie spiegeln, seine

Proportionen übernehmen. Er soll so tun, als ob er selber das Gebäude
wäre. Die grossen Gemälde an den Schmalwänden seien "Fenster" auf
realistisch dargebotene mythologische Szenen. Diese mögen auf den
Hausherrn und seine Geliebte anspielen.
Ostwand

Leonardo da Vinci, Neptun mit Seepferden, 1506 (?)
Bild: kleiner Karton, schwarze Kreide auf Papier,
Windsor, Königliche Bibliothek

Westwand

Arnphitrite und Poseidon, Original 1506-08 (?)
Bild: Oel auf Leinwand, 105 x 150 cm, Kopie einer
verlorenen Kopie des verlorenen Kartons, Bern,
Privatbesitz

Südwand

Gemalte Nischen mit Agostino Chigi (links) und Imperia
rechts) in Lebensgrösse

Fries

Gemalte Engelchen in Lebensgrösse, Allotria treibend

Freie Mauerflächen

Gemalter Marmor

1508-11, Bau der Villa. Die Bilder kommen leider nicht
2. Etappe
zustande. Also erteilt Agostino Chigi Raphael den Auftrag für zwei
neue Salongemälde, erwägt allerdings auch schon die Verlängerung
des Salons, der ihm etwas klein erscheint.
Westwand

Ostwand

Raphael, Galatea mit Gefolge, 1511 (?)
Bild: Mittelstück der Komposition, im Spätjahr 1511
oder, wahrscheinlicher, im Frühjahr 1512 in der Garten
loggia realisiert; zweites Malfeld von links, neben dem
Polyphem Sebastiano del Piombos
Raphael, Venus mit kleinem Amor und Gefolge, 1511 (?)
Bild: kleiner Karton, Ausschnitt; Venus, neben ihr der
Kopfkreis, die· rechte· Schulter und der rechte Arm Amors ,
London, British Museum
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1512-13, Bedenkzeit (nach dem Tod Imperias im August
1512, vor dem Umbau des Salons)
3. Etappe

Ostwand

Sebastiano del Piombo, Venus betrauert Adonis, Herbst

1 51 2

Oel auf Leinwand, 185 x 295 cm, Florenz, Uffizien
Das einzige realisierte Wandgemälde, provisorisch in
der Farnesina, beim Umbau des Salons abgenommen
1513-15, Der Salon wird umgebaut, er soll neu bemalt
werden, die Aufträge gehen an Raphael und Baldassare Peruzzi
4. Etappe

Ostwand

Raphael, Alexander und Roxane, 1514 (?)
Bild: kleiner Karton, Wien, Albertina

Westwand

Raphael, Urteil des Paris (?), 1514 (?)
Bild: C. Marietti, Kupferstich nach dem verlorenen
Karton Raphaels (?)

Baldassare Peruzzi, Panorama des alten Roms, von
Gesamter Salon
der Villa aus gesehen, dazwischen historisch-mythologische
Szenen, an der Westwand Clelia, mit 5 anderen Jungfrauen
aus dem Lager des Porsenna fliehend
Nur so eine Idee (nach den beiden Clelia-Bildern aus der
Schule des Peruzzi)
1515-17, Peruzzi bemalt den Salon mit grossen Säulen,
die den Blick auf die Häuser des zeitgenössischen Roms freigeben.
Zwischen zwei Säulen der Norwand sieht man lustigerweise die Farnesina.
Der Fries wird von den Schülern Baldassares bemalt. Es sind mytho
logische Szenen, vier nach Pindar, teils nach Vorlagen des Meisters.
Eine Szene übernimmt das Motiv der Adonis betrauernden Venus von
Sebastiano del Piombo.
5. Etappe

Das Bemalen des Salons war offenbar eine Ehre, daher die vielen
(wenn auch vorläufig hypothetischen) Entwürfe.
Bei allen Salonbildern läge der Horizont auf der Augenhöhe eines
174 bis 175 cm grossen Erwachsenen: 162 cm. Stünde man vor den
Gemälden, so erschienen sie als realistische Erweiterungen des
Raumes.
Die Horizontlinie der grossflächigen Malereien Baldassare Peruzzis
scheint etwas tiefer zu liegen, wohl als Kompromiss zwischen der
Augenhöhe eines stehenden und eines sitzenden Beschauers.
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Leonardo da Vinci, Neptun mit Seepferden (Windsor, Royal Library}
Mehrere Forscher datieren die berühmte Leonardozeichnung auf das
Jahr 1506. Im selben Jahr - so meine These - wären die ersten
Pläne für die nachmalige Farnesina entstanden. Ob die Leonardo
zeichnung mit dem Villenbau zusammenhing? Sie würde nämlich recht
gut an die Ostwand des kleinen Salons passen.
Vasari gab folgende Beschreibung des Blattes:
"Ad Antonio Segni, suo amicissimo, fece in su un foglio un
Nettuno, condotto cosi di disegno con tanta diligenza ehe e'
pareva del tutto vivo. Vedevasi il mare turbato et il carro
suo tirato da' cavalli marini con le fantasime, l'Orche
[Schwertwale, grosse Delphine] et i Noti [Aeolen, Engelchen],
et alcune teste di Dei marini bellissime. Il quale disegno
fu donato da Fabio suo figliuolo a messer Giovanni Gaddi,
con questa epigramma:
PINXIT VERGILIUS NEPTUNUM, PINXIT HOMERUS,
DUM MARIS UNDISONI PER VADA FLECTIT EQUOS,
MENTE QUIDEM VATES ILLUM CONSPEXIT UTERQUE,
VINCIUS AST OCULIS, IUREQUE VINCIT EOS."
Die Beschreibung des Flussgottes mit seinen Seepferden würde
sehr schön auf die Leonardozeichnung passen. Doch wo bleiben
die Engelchen und Übrigen "Sehr schönen Meeresgottheiten"?
Waäre es möglich, dass Vasari) der die damals verschollene
Neptunzeichnung nach dem Hörensagen beschrieb, zwei Motive
zusammenzog? das Leonardoblatt und den Karton für das Bild
Amphitrite und Poseidon?
Das Neptungemälde (wenn es denn ein Wandbild geben sollte}
wurde nicht realisiert. Möglich, dass Leonardo die Komposition
verwarf. Links oben schrieb er: "abassa i cavalli" - mach die
Pferde tiefer.
Antonio Segni, ein Liebhaber der Antike, war 1504 von Florenz
nach Rom gezogen, wo er in der Zeche des Vatikans arbeitete.
So kannte er gewiss Agostino Chigi und war möglicherweise ein
gemeinsamer Freund Agostinos und Leonardos.
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Die Galatea Raphaels
um die Seitenstreifen ergänzt
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Saal der Galatea
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Sebastiano (del Piombo), Polyphem, Saal der Galatea
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Raphael, Galatea (Kernstück der Komposition), Saal der Galatea
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Wie alt würden sie das Modell schätzen?
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Blick in den erweiterten Salon der Farnesina mit den Fresken
des Architekten Baldassare Peruzzi. Die Säulen und der Blick
auf die römischen Dächer sind gemalt! Vorne die Ostwand mit
zwei Türen, links der Kamin und eine Tür, rechts drei Fenster
und als feiner weisser Strich auf der Frieshöhe ein Oberlicht.

<'

Baldassare Peruzzis

mit den illusionistischen Malereien

Blick in den Salon der Farnesina

Westwand
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Ostwand
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Salon der Farnesina, Ausschnitt der Ostwand
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Zwei Ausschnitte aus dem Salonfries (Schule des Peruzzi)
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Inschrift eines Landsknechtes an der Ostwand: "1528. Was sol
ich Schreibers •••nd nit lachen di Landsknecht haben den Bapst
lauffen machen". Ueber einem Kirchturm an der Nordwand steht
"Babilonia", ebenfalls von einem Landsknecht geschrieben.
Der Sacco di Roma, der Ueberfall der marodierenden Söldner
Karls V. auf Rom und die Besetzung der Stadt in den Jahren
1527 und 28 war eine brutale Zäsur im Leben der Ewigen Stadt.
Viele starben, zahlreiche Dokumente gingen verloren. Die
"Lanzachenecchi" brannten Bibliotheken ab und streuten den
Pferden zerrissene Bücher, Briefe und andere Schriften in
die Ställe. Obschon die Farnesina bereits 1526 leer stand,
von den zerstrittenen Erben Agostino Chigis aufgegeben
worden war und die beweglichen Schätze verkauft waren,
ist es doch möglich, dass ein Teil der Schlüsseldokumente
in Rom blieb und während der beiden bösen Jahre verschwand.
Bleibt anzumerken, dass die Bauern - viele der spanischen,
schweizerischen und deutschen Söldner waren verarmte Bauern,
die nicht mehr ein und aus wussten - damals wenig zu lachen
hatten, von Kirche und Adel gebeutelt wurden. Die einen
arbeiteten und hungerten, die anderen prassten und machten
mit dem Hunger jener ihre Geschäfte.
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Sodoma, Alexander und Roxane, im Schlafzimmer Agostino Chigis
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Aber in diesen zwei Jahren war das Rom des Goldenen
Zeitalters dahingeschwunden, und viele der Dichter, Huma
nisten und Kurtisanen, die die Stadt - zu ihrem Nutzen
oder Schaden - zu dem gemacht hatten, was sie war, verlo
ren während des sacco di Roma ihr Leben. Einer der über
lebenden, Angelo Colocci, mußte mit ansehen, wie seine
Häuser niedergebrannt, seine Schätze geraubt oder zerstört
wurden, und er wurde zweimal bis zur Zahlung eines Löse
geldes gefangengehalten, doch dann gelang es ihm schließ
lich, in seine Heimatstadt Jesi zu entkommen. Domenico
Lelio verlor alle Bücher und 'Schriften, die er besessen hatte,
mit Ausnahme eines schmalen Bandes von Gedichten seines
Freundes Beroaldo, die er später veröffentlichte, und darun
ter befand sich Beroaldos Beschreibung von lmperia und
ihren Geburtstagsgeschenken. Welche Verluste an Leben
und an Werken der Kunst entstanden, ist unermefslich. Be
obachtern auf den Mauern des belagerten Castel S. Angelo,
der Engelsburg, kam es so vor, als ob die Stadtviertel jen
seits des Tiber mitten im Mai unter einer dichten Schnee
decke lägen - alles war mit Papieren aus Banken, Geschäfts
häusern. Bibliotheken und Kirchen übersät. Doch inmitten
dieses Chaos und dieser Hölle bot eine Kurtisane, Caterina
Padovana - Zoppino erwähnt sie und daß sie beim Kirch
gang immer von Bankiers und Buchhaltern umgeben war-,
den schrecklichen Landsknechten des kaiserlichen Heers die
Stirn und zahlte ihnen sechs Dukaten, um die Schriften ihres
Freundes Pietro Paolo Paris zu retten, eines Dozenten an der
Universität von Padua. Nichts weiß man sonst von Caterina,
nur daG sie kurz nach der Plünderung starb und in ihrem
Testament ersuchte, die Papiere ihrem Eigentümer zurück
zugeben, und rührenderweise darum bat, ihrem Nachlafs die
sechs Dukaten zu erstatten - nach der Plünderung wird sie
wohl sonst kaum etwas zu hinterlassen gehabt haben. Doch
der Mut, den Caterina bewies, als sie die Schriften ihres
gelehrten Freundes rettete - vielleicht die Frucht lebens
länglicher Studien-, beantwortet eindeutig die Frage, die in
intellektuellen Kreisen zu diskutieren damals Mode war: Ist
eine Kurtisane wahrer Liebe fähig? Caterina war es gewiß.

Aus: Georgina Masson, Kurtisanen der Renaissance, 1974,
aus dem Englischen Übertragen von Margaret Carroux,
Rainer Wunderlich Verlag Herrmann Leins Tübingen
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Psyche und Zeus

38

Baldassare Peruzzi, Ausschnitt vom Fries der Farnesina,

Rest einer Fassadenmalerei, zwei Ausschnitte aus den
Malereien des Frieszimmers im Erdgeschoss
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BILDVERGLEICHE
Agostino Chigi und Cosimo der Alte
im Spiegel ihrer Medaillen
Die Kameen Lorenzos
(Tazza Farnese, Amphitrite und Poseidon)
Sandro Botticelli (Frühling, Meeresvenus)
"alcune teste di dei marini bellissime"
Giorgione (Das Gewitter)
Michelangelo (Delphische Sibylle,
Erschaffung oder Beseelung Adams)
Raphael (Stanza della Segnatura, Galatea,
Alexander und Roxane, Amor und Psyche)
Francesco Melzi (Pomona und Vertumnus)
Rubens bei Annibale Carracci in Rom
Francesco Albani (Die Engel führen Adonis
zu Venus, Galatea)
Nicolas Poussin (Amphitrite)
Rembrandt (Bathseba)
Die Malerfamilie Coypel
Angelika Kauffmann und ihr Freund Filippo Miller
Johannes und die Nymphe,
ihr Echo in der Eingangsloggia der Farnesina
Ein sprechendes Bild
und vieles mehr
Die Bilder sind in zwei grossen, mehr oder weniger
chronologischen und einigen kleinen Serien angeordnet.
Beispiel einer mir sehr lieben Kleinserie: die
venezianische Linie (Giorgione, Bellini, Tizian).
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Oben: Medaille Cosimo des Alten
Unten: Medaille Agostino Chigis

Agostino war 1465 als Spross einer reichen Seneser Handelsfamilie
zur Welt gekommen und verbrachte seine ersten zwanzig Lebensjahre
in der Vaterstadt. Siena war eine Rivalin des mächtigen Florenz.
In jenem herrschten Cosimo der Alte (bis 1464) und Lorenzo il
Magnifico (bis 1492). Die beiden Medici waren wohl die grossen
Vorbilder des ehrgeizigen Senesen. Sie waren die Inhaber des

grössten europäischen Banhauses mit Filialen von London bis
Avignon. In Rom sollte Agostino zum reichsten Bankier Europas
aufsteigen, sein Imperium zählte gegen 100 Filialen. Die beiden

Medici waren grosse Mäzene. Agostino erwarb sich denselben Ruhm.
Cosimo, Lorenzo und Agostino waren Liebhaber der Antike. Cosimo

hatte die Platonische Akademie gegründet, eine lose Vereinigung
von Gelehrten, Philosphen und Künstlern. In der Farnesina gingen
dieselben Leute ein und aus. Lorenzo nannte sich "il Magnifico",

ebenso Agostino. (Den Beinamen konnte sich jeder zulegen, doch

nur wenigen blieb er.) Giuliano de' Medici, der Bruder Lorenzos
liebte Simonetta Vespucci, die schönste Frau des damaligen Florenz.
Und was tat Agostino Chigi? Er warb um die schönste Frau Roms.
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Die sog. Tazza Farnese, hellenistische Periode, wahrscheinlich
aus Alexandria, einst in der Kameensammlung des Lorenzo dei
Medici, heute in Neapel, Museo Nazionale.
Links: der Flussgott Nil
In der Mitte: Isis
Unter ihr: ein Sphinx
Ueber ihr: Horus
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Amphitrite und Poseidon (stark vergrössert), aus der Kameen
Sammlung des Lorenzo dei Medici, heute in Neapel, Museo
Nazionale
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Die Kameen des Magnifico
Lorenzo dei Medici war ein Liebhaber der griechischen Antike.

Er sammelte Statuen, Kameen und Gemmen. Seine Berater waren

Andrea del Verrocchio und Bertoldo. 1471 (oder kurz vorher)
erwarb er die "Tazza Farnese" (im Folgenden TF). Sie diente

möglicherweise als Inspirationsque1le für den Karton Amphitrite
und Poseidon (im Folgenden A&P).
TF: Der Flussgott Nil

A&P: Der Meeresgott Poseidon
(Man vergleiche ihre Arme)

TF: Isis, Tochter der Nut (Himmel) und des Geb (Erde),
verehrt als Mutter des Horus und als Gemahlin des Osiris,
in der hellenistischen Periode u.a. als Vorläuferin der

Aphrodite angesehen. Apuleius nennt sie "Mutter der Dinge,
Herrin der Elemente, Uranfang der Zeiten".
A&P: Amphitrite war eine von mehreren Erscheinungsformen
der Grassen Göttin, bei Homer die Verkörperung des Meeres,

Hervorbringerin der mannigfachen Geschöpfe, die das Meer
bevölkern.

Beide Frauen nehmen die Mitte ein und drehen sich aus der
Bildfläche hervor.

TF: Ueber der Szene schweben zwei Männer. Ein langes, im Wind
wehehendes Tuch verbindet sie. Einer hält es in der Hand,

der andere hat es um den Arm geschlungen.
A&P: über dem Liebespaar schweben zwei Engelchen, die ein rosa
Band im Wind flattern lassen. Der rechte Engel wurde augen

scheinlich von den beiden schwebenden Männern inspiriert.
Er nimmt beinahe dieselbe Körperhaltung ein.

Eine andere Kamee aus der einstigen Sammlung des Magnifico
zeigt Poseidon (links, ein wenig tiefer) und Amphitrite
(rechts, ein wenig höher). Zu Füssen der Göttin schwimmen
zwei Knaben. Einer hält (wenn ich es richtig sehe) einen
Fisch in der Hand. Das im Original winzige Figürchen dürfte
wohl das Vorbild für den mit einem Fisch aus den Wellen

auftauchenden Buben des Kartons gewesen sein.
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Antike Beispiele, die für viele andere einstehen mögen.
Linke Seite: Oelflasche, Attisch, spätes 5. Jh. v. Chr.
Oben: Die Hochzeit Poseidons und Amphitrites, "Sockel
des Domitius Ahenobarbus", Rom, anf. 1. Jh. v. Chr.,
München, Glyptothek
Unten: Entführung Europas, Mosaikfussboden aus einer
römischen Villa, Frühes 4. Jh. n. Chr., Sparta
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Jacopo della Quercia, genialer Vorläufer der Renaissance,

Allegorie der Wissenschaft, von der Fonte Gaia, 1419 vollendet,
Siena, Palazzo Publico
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Andrea del Verrocchio, Brunnenfigur, 1471-72, Florenz,
Palazzo Vecchio

48

Andrea del Verrocchio, Putto, 1480, Washington, National
Gallery of Art

49

Andrea del Verrocchio, Zeichnung für ein Konsolengrab, Ausschnitt,
zum Teil von fremder Hand mit Feder nachgezogen, London, Victoria
and Albert Museum. Man achte auf die Beine der seitlichen Engel.

Andrea del Verrocchio, Flachrelief eines Engels, 1480, Paris,
Louvre. Man achte auf die klassische, bei Verrocchio und seinem
Kreis beliebte Stellung der Beine und Füsse. Der Engel wurde
auch schon Leonardo zugeschrieben (Venturi, Passavent).
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Linke Seite
oben: Leonardo da Vinci, Verkündigung, Ausschnitt, 1472,
Florenz, Uffizien
unten: Leonardo, Anbetung der Könige, 1481-82, Florenz, Uffizien
Als der junge Raphael nach Florenz gekommen war und Leonardos
Anbetung der Könige sah, "fand er vor Ehrfurcht keine Worte"
(Howard La Fay). Leonardos Vorlage und Inspirationsquelle war
das gleichnamige Bild seines älteren Mitschülers und Freundes
Sandro Botticelli. Von ihm übernahm er die in Maria gipfelnde
Pyramide, die Anordnung Maria - Kind - König, die Zweiteilung
des Bildes in einen heidnischen Hintergrund und einen
christlichen Vordergrund, sowie die stehenden Eckfiguren,
von denen die am rechten Rand die Züge des Malers trägt.
Leonardos Eckfiguren bilden ein gleich-gegensätzliches Paar:
links ein alter Mann, ins Bild hineinsehend, die Arme
verschränkt, eine Hand sinnend am Kinn - der junge Mann
(Leonardo) rechts, aus dem Bild sehend, ins Bild hineinweisend.
Die bewegten Figuren, die sich um den Hügel scharen, bilden
einen Reigen um die ruhende Maria. Ueber dem Selbstbildnis
Leonardos am rechten Rand sieht man ein Pferd, das seinen
Kopf wendet und drei Bewegungsphasen anzeigt. Noch ein Pferd
mit gewendetem Kopf sieht man in der Kampfgruppe, welche
den Kampf um die Standarte vorwegnimmt und der heidnischen
Welt angehört. Aus dem Hügel der neuen christlichen Welt
wächst ein schlanker Baum in die Höhe und zeigt eine halbe
Krone in Form eines Halbkreises, den man in Gedanken zu
einem ganzen Kreis ergänzt, während der Reigen der bewegten
Figuren, die aus der heidnischen Welt mit ihren zerfallenden
Bauwerken herangekommen sind und sich um den Hügel der
neuen Religion scharen, in den Besuchern und Besucherinnen
vor dem Bild seine Ergänzung finden mag.
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Leonardo da Vinci, Bildnis der Dichterin Ginevra Benci,
1474, Washington, National Gallery
Der Kopf der Frau bildet mit Haar und Haube einen Kreis
um die Pupille des rechten Auges. Der Kopf der Mona Lisa
bildet einen ungefähren Kreis um die Pupille des linken
Auges. Der Kopf Amphitrites bildet einen ziemlich genauen
Kreis um die Pupille des linken Auges (hier spiegel
bildlich).
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Leonardo da Vinci, Maria mit Jesuskind, London, British Museum
Man achte auf die Körperdrehung der beiden Frauen, ausgehend
vorn rechten Oberschenkel. Das Jesuskind streckt sein rechtes
Bein und seinen rechten Arm, während es das linke Bein und

den linken Arm anwinkelt. Ebenso der spiegelbildliche Engel
Über Poseidon.
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Links: Leonardo da Vinci, Zeichnung eines Engels,
Venedig, Galleria dell'Accademia
Rechts: der Engel Über Amphitrite. Ich nehme an,
dass dieser Engel sehr hübsch war und deshalb viele
Nachahmer fand (beispielsweise Rubens und Francesco
Albani).
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Sandro Botticelli, Allegorie des Herbstes (Ueberfluss),
Herbst 1482? London, British Museum
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BLOSSOMS AND ORANGES

or: Sandro Botticelli posing as Zephyrus
Please imagine a day in December 1482. Sandro Botticelli

is working in his studio somewhere in Florence. He is standing
in front of a large mirror, inclining and blowing up his

cheeks and looking at his image reflected by the silver-plated

glass. If you were some kind of a time traveller visiting him
and wondering at his behaving he might give you the following
explanation:

'You see me working for Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici,
called Lorenzo il Popolano, my wealthy and generous Maecenas

and a very good friend of mine as well. In May of this year
he married Semiramis d'Appiani, a tender and loving woman.
In early September he commissioned me to paint an allegory

of autumn showing a young woman with a corn of plenty filled
with apples, grapes and other fruits and surrounded by a
bunch of sweet kids much in the way he would love to see his

wife. I did a drawing [now kept in the British Museum] and
everyone says that it is a very fine one; even Lionardo
passed by to have a look at it. Made me quite proud. Now then,
a week ago Semiramis revealed herself as being pregnant.

Finally. Lorenzo is quite happy, fooling around, joking with
everyone and caring in a touching way for his wife. The child

will be born in late spring or early summer, as she told me.
Hence I abandon my first composition. Why should I invent
some children for Lorenzo when his wife is getting a real
one? and why should I cling to autumn when their child will
be born in spring or summer?
I've allready got a new idea for my painting, and a nice
one, as I believe.
Let me explain.

There is a botanical wonder never failing to affect me,

when in March and April the orange trees of Tuscany blossom
while still carrying plenty of ripe fruits. Imagine the
deep green of the leaves, the white blossoms and the glowing

oranges among them. Quite a vision. The only thought of it
is exciting me. I am a painter, you know, and love those
colours. Now for my idea. I will dedicate my allegory to
Semiramis, and I will show her twice, once as a blossoming

though chaste maiden falling in love with my friend Lorenzo

Sandro Botticelli, Der Frühling, Frühjahr 1483? Florenz, Uffizien
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and again as his wife carrying the fruit of their love in

her blessed body•••

First of all I will paint a scenery consisting of a meadow
and a small grove of orange trees blossoming and hanging

full of ripe fruits. Between the black trunks, branches, twigs
and leaves will be seen a blue sky making glow the oranges

by the mere contrast of colour. In front of the trees will
parade som Roman gods and goddesses: Mercury, the three Graces,

Venus, little Amor hovering above her, Flora, Chloris and
Zephyrus.
On the right-hand side you will see Zephyrus, the god of the

west wind. Representing a still chilling wind of early spring

he will appear in a blue body colour. He will be gently touching
Chloris and blowing at her smiling face turned toward his. By

doing so he will transform her into Flora and cover the naked
earth with blossoming meadows according to Ovid's Metamorphoses
[see Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance].
You saw me inclining in front of my large mirror and blowing

up my cheeks. Now you may guess the purpose of it. I was posing
as Zephyrus. He will not only be the Roman god of the west wind
but also my symbol for the painter. Zephyrus will transform
the simple white chemise of Chloris into the richly ornated

dress of Flora much in the same way as the painter is changing
the white surface of his sheet of paper, his prepared canvas
or his primed panel into a wonder of colours and shapes. And

verily will I cover my panel with a painted meadow and sprinkle
the grass with a manyfold of blossoming flowers - flowers
really existing and other ones invented by me for the sake

of my own pleasure. And maybe you will find some pleasure too
while discerning the real flowers from the imaginary ones?
The god's breath will not only be a fresh wind but also

the painter's imagination. You may know that in ancient times

the wind, breath and spirit were understood as the same what
is prooved by the Hebrew word "ruach", the Greek word "pneuma"
and the Latin word "spiritus" wherefrom we got our word

"inspiration". The Holy Spirit is commonly rendered as a
dove, hence a bird hovering in the air what is the very element
of Zephyrus and another reason for his blue colour.
On the left-hand side will be shown the Graces performing

their lovely dance. The maiden in front will be Semiramis

looking over at Mercury who will appear as my handsome friend.
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Above the standing figures will hover little Amor. The
blindfolded rascal will aim his arrow of fire at the Graces.

His rather malicious smile will tel1 you that he will certainly
get on of them girls: Blindfolding me won't help a thing, and
beware, dear beholder, next time around I might get you!

For this time you are safe. His arrow is pointing to Semiramis'
bare uncovered left shoulder and will enflame her heart for
Mercury-Lorenzo. This one won't remark the flying arrow since

he will look up to some few gray clouds and drive them away
by his rod. No cloud, no fog and no m�lancholical thought
should trouble this most beautiful day.

If you were a scholar familiar with Greek and Roman mythology

you may find some hidden meaning in Mercury's acting [see again

Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance]. You must know

that we love to talk over and over again those mythological
topics in our Platonic academy upheld by Ficino, and of course
we like to hide some riddles in our allegories. There will be

many ways to look at my painting - and many ways to enjoy it
too, I hope.
In the center of my composition I will leave space for some

kind of a doorway topped by an arc and shaped by a pair of
orange trees, namely their trunks and lower branches. It will
be taken by Venus showing the delicate face of Semiramis.
Her red shawl will allude to the red cape of Mercury, while
a white chemise ornated by some fine embroideries will cover

her swollen body. By her left hand she will hold her dress
and by her raisen hand bless the Graces [as if cherishing
the memories of the sweet day when she fell in love with

Lorenzo). The woman will stand a pace behind the other
figures and slightly higher than them. She will be reposing,
while all others will be shown in motion.
Lorenzo, his wife Semiramis and his brother Giovanni are

living in their partaked urban palace [the former Casa Vecchia
on Via Larga, today Via Cavour, beside Palazzo Medici-Riccardi].
My painting shall adorn a [hypothetical] saloon on the third
floor measuring 12 by 18 by 8 braccie. The pretty room is
supposed to be some kind of a pavillon standing somewhere on
the country and my painting a window or even a door opening

the wall. You are supposed to look out of the pavillon,
and there are passing by those lovely creatures in their

lightfooted pace. Venus and Flora will look at you. Flora
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will even take hold of some white and pink roses and possibly
throw them in your direction•••

The virtual space of my painting will be opening and enlarging

the real one of the saloon, since I will place the horizon on
the level of your eyes. The measures will be derived from the

ones of the saloon in aim to insert my painting harmoniously.
Furthermore I will use the light coming from the windows for
illuminating my figures. They will be standing on a slight
elevation in order to be well visible for all the guests
meeting in the Popolani saloon - in their small saloon,
I must add, since there is a largeer one downstairs. My

painting will occupy the wall of south-west and the large
and rather heavy frame will be standing on the floor.

The light coming from east will represent an early morning.
Zephyrus will enter my painting from west according to

his being the Roman god of the west wind.'
(Four years pass by.•• )

'Here you are again, seemingly appearing out of nowhere,

looking over my shoulder and dressed in that funny way of
yours never seen before•••
This time I am working on a second allegory for the same
saloon. It will face my Primavera painting already quite

famous as I may proudly add. My new painting will render the

Birth of Venus. The Roman love goddess will be standing on
the rim of a large shell blown by Zephyrus and Aura to the
shore of Cyprus where Hora will cover her naked body by a

red cape. Above the goddess will hover little Amor [cut away
when the top of the canvas was trimmed for about 30 to 35

centimeters].
Venus will resemble Simonetta Vespucci - I don't know

where you come from, but you certainly must have heard from

her. She was the offspring of a noble Genevan family. She left
her hometown as a young woman and went to Florence where she
was admired and cheered as the most beautiful woman of the
town. Poor Simonetta died much too young nine years ago.
I was standing once in the Popolani saloon and looking at

the empty wall. I asked myself: what would I see, if there
was no wall, if there were no adjoining houses and no hill?
Most probably the Ligurian coast and the small town of
Viareggio where young Simonetta went ashore while leaving

her hometown and heading for Florence. I was wishing then

Sandro Botticelli, Geburt der Venus, 1485?�Florenz, Offizien
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that she would come back. We loved her, you must know.
And then I was thinking that I might bring her back by the
means of my art and imagination, in a painting showing

her "born" again as the love goddess Venus. May her beauty
live forever in the eyes of her admirers!

Zephyrus blowing her ashore will again resemble me, since

it will be me who is able to bring her beauty back.

My canvas will face the spring allegory. Venus-Semiramis will

look over at Venus-simonetta while this one will lower her eyes
and look to the side in a dreamy way (as if vaguely remembering
her past life?). Amor hovering above her will look over at his
blindfolded comrade. One Zephyrus is representing a chilling

wind of early spring and the other one entering his painting
in a quite similar way will be representing a warm and pleasing

wind of summer, hence be rendered in his natural colours.
There will be symmetries and varieties pleasirig both
your eyes and your mind.'
(Some measures)

'I will realize my second painting in the same manner as the

first one, only that it will be on a canvas and show different
measures.

The small saloon is measuring 12 x 18 x 8 braccie [or 7 x 10,5

x 4,67 meters, one braccio being 58,36 centimeters]. Modul A
is measuring 3/5 of one braccio [or 35 cm] and modul B is

2/7 of modul A [or 10 cm - the handy number is a mere coincidence].

The most important measure of the room, the windows, the panel
and the canvas is 6 A equalling 21 B.

The heigt of my panel is measuring 6 A or 21 B and the length
34 B divided by the vertical lines of the "doorway" shaped by
the pair of orange trees into 13 B + 8 B + 13 B = 34 B, whereby

8 B + 13 B equals 21 B. The numbers 8, 13, 21 and 34 are taken
from the Fibonacci sequence 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
approaching the golden ratio.
The frame of my panel is measuring 34 B x 47 B.
The height of the horizon is 4,5 A [or 157,5 cm] supposed

to match the level of eye.
My canvas will measure 6 A x 8 A and it's frame (standing

on the floor again) will measure 9 A x 11 A.

The height of the sea level will be 4,5 A corresponding to
the horizontal axis of the frame and matching the level of
eye.'
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Ein kleiner Salon im Obergeschoss der Casa Vecchia? Versuch
einer Rekonstruktion des hypothetischen Raumes mithilfe der
Bildmasse. Der Salon misst 12 x 18 x 8 Braccien oder 7 x 10,5
x 4,67 m. Die gestrichelten Linien bezeichnen die Augenhöhe.
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Panel = 6 A x 34 B = 21 B x 34 B = 210 x 340 cm
Frame = 34 B x 47 B = 340 x 470 cm

Horizon = 4,5 A = 157,5 cm (eye level)
Canvas = 6 A x 8 A = 210 x 280 cm
Frame = 9 A x 11 A = 315 x 385 cm

Sea level = 4,5 A = 157,5 cm (eye level)

Both paintings must have been dislocated several times and
both the panel and canvas must have been trimmed - a fate shared
with many other paintings. By the help of the measures given
above you may be able to reconstruct the original measures and

by the help of the plan showing the ideal though hypothetical

saloon you may even try to build or simulate a model a model
of it.

Furthermore I wish to say that in my fictitious speeches
held by Sandro Botticelli I was combining some known facts
with only a few speculations concerning the commission of the
drawing kept in the British Museum, Lorenzo's longing for
children, his wife's pregancy, the hypothetical saloon under
the roof of the former Casa Vecchia (a room that may have

served for the meetings held by the Platonic academy or some
of their members) and the commission of the second allegory.

I still remember the impression those Botticelli paintings
made upon me when seeing them for the first time (way back

in 1966, when I was a young Stürchel and my parents invited
me for a journey to Florence), and to render my interpretations
in the form of a fiction was the best way to enliven my
memories.

Following the painter's way of thinking and feeling may be
a fruitful approach to understand his work and even a legitimate
scientific method when done properly.
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Ein kleiner Salon im Obergeschoss der Casa Vecchia? Versuch einer
Rekonstruktion des hypothetischen Raumes mithilfe der Bildmasse.
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Andrea Mantegna, Kampf der Seegötter, nach 1480
oben: linke Hälfte, London, British Museum
unten: rechte Hälfte, New York, Metropolitain Museum

Antonio Pollaiuolo, Frauenfiguren vom Grabmal Sixtus' IV., 1484 in Bronze gegossen,
Rom, Vatikan
68
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Lorenzo di Credi, Zeichnung eines Engels. Eingeblendet: Andrea
del Verrocchio, zwei Figuren aus einem Modell für einen Keno
taph, London, Victoria and Albert Museum. - Man achte auf die
Gewandschwünge.
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Plate 1
Leonardo da Vinci, Last Supper, Milan, Santa Maria delle Grazie.
From left to right: Bartholomew, Jacob the Older, Andrew; Peter
and Judas, John; Christ; Thomas, Jacob the Younger, Philip;
Bartholomew, Thaddew, Simon.
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LEONARDO DA VINCI'S LAST SUPPER
OR: DO WE HAVE A FREE WILL?
Jesus Christ and his twelve disciples are sitting in a long
row behind a narrow Table standing across the room high above
the floor of the former refectory of the monastery Santa Maria
delle Grazie in Milan. We see from let to right Bartholomew,
Jacob the Older, Andrew, PEter and Judas, John, Christ, Thomas,
Jacobt the Younger, Philip, Matthew, Thaddew and Simon. (Plates
1 and 2)
The disciples may have been quietly consuming their meal,
when Christ spoked the words: "One of you will betray me".
This announcement is stir�ing up the men by his sides. They
are jumping up, turning toward each other, away from each
other, leaning forward, reclining and arranging themselves
by their manifold motions into four groups of three.
Who is the infamous one?
Although his name has not been told, several men are looking
and showing at Judas. They even menace and beset him, revealing
him as traitor in a rather preconscious way. For to see it
we have to consider that Leonardo was condensing time and space
into a motionless plane and compensation the lacking dimensions
of time and depth by arranging his figures in a meaningful way
and even by playing with optical coincidences.
Matthew, Thaddew and Simon (far right) are pointing to the
face of Judas. Bartholomew, Jacob the Older and Andrew (far
left) are looking at the back of his head. Philip jumped up.
He is leaning forward and pointing with both hands to his
breast as if saying: 'My good Lord, you know my innocent
heart - I could never do such a thing'. Meanwhile he is
looking down at the low and dark face of guilty Judas
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Plate 2
Leonardo's wallpainting in the former refectory of the monastery
Santa Maria delle Grazie in Milan. The virtual room seems to
prolong the real hall. Their perspectives are nearly joining
at left and breaking into an obtuse angle at right. (The former
windows were smaller; their light corresponded with the one
of the painting.)
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on the other side of Christ. Jacob the Younger is reclining
against Philip, spreading his arms and looking over at the bowl
of water, wherein both Judas and Christ will dip their bread
(and by doing so Judas will reveal himself as traitor). Thomas
is raising his right forefinger in a menacing way and fixing
Judas.
John is leaning his head against Peter, listening to his
request and closing his eyes; if he'd open them, he would
hebold the shining purse in the right hand of Judas. Andrew
is holding up his hands as if warding off Judas and staring
with an expression of mere disgust at his reclining body.
Jacob the Older is reaching behind Andrew for the shoulder
of Peter. In the plane of the wallpainting his forefinger
seems to point at the back of the head of Judas. (Plate 4,
compare with plate 3)
Peter is leaning forward to John and telling him to ask
Christ for the traitor 1 s name. Meanwhile he is besetting
Judas by the turning of his body. If you look closely you
will remark that PEter is even putting the back of his
knive to the right arm of Judas. This one seems to be
terrified by the words of Christ. He is reclining away
from him to the left side and away from Peter over the
table. Doing so his face is appearing in the lowest place,
veiled by shadows and even darker in contrast to the bright
faces of Peter and John.
If Peter, a most irascible man, would hear the name of Judas,
he would certainly attack him and maybe even try him to push
him out of the virtual room of the painting so that he would
fall down to the floor of the refectory. But he wouldn't
succeed in expelling Judas from the holy community of the
LAst Supper. The long table is holding him back like a bar.
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Plate 3
Leonardo, study for the Last Supper. In this early drawing
Judas is sitting in the traditional way alone in front of the
table and marked by this way as traitor. Furthermore Christ
is pointing at his face, not really, seemingly, in the plane
of the paper.
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Plate 4
Leonardo, Last Supper, detail. Jacob the Older (small arrow)
is reaching out for the shoulder of Peter (large arrow) and
doing so, he is pointing to the back of the head of Judas
- again not really, but in the plane of the wallpainting.
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There is no Way for him to leave. He is enclosed on one side
by the table and on the other side by the arc of Andrew, Peter,
John and Christ.
Judas is beset and menaced, because he sold Christ for 30
silvercoins (held in the shining purse) and will deliver him
by a kiss to the catchpoles of Pilate. And again he is held
back in the painting because even his evil deed was necessary
for to realize the plan of God. Jesus came down on earth for
to redeem mankind and absolve us from our sins. This was to
happen by his own sacrifice. Therefore he had to be delivered
to Pilate. One might even say that God himself has chosen
poor Judas as traitor in aim to fulfil his plan.
Who caused the death of Christ?
Judas who sold him for the silvercoins? we all, since he
died for our sins? or even God, who made a world full of
sinners and found no other way to save mankind than by
sacrificing his own son?
Is God almighty? therefore responsable for everything?
or did he give us a free will, enabling us by doing so to
act against his will?
We are facing now a philosophical problem. Do we have
a free will? or is our life determined by forces we can't
influence? forces we may either call God or nature. Many
philosopher tried to solve this problem but no one ever
really succeeded.
Do we have a free will of our own? are we able to handle
our lives? to shape the societies we belong to ? are we
responsable for our life ? our fate? is the wealth of a rich
man his own merit? does the misery of a poor man possibly
go back to an evil deed committed in an earlier life ?
Or is our life determined by the circumstances of our birth?
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by the laws of biology, psychology and sociology? by the laws
already known and by the ones to be found by further generations?
are we merely a piece of wood floating on the waves?
Both answers are leading to strange conclusions if taken
for themselves alone and thought over to their last consequence.
Could anybody be so heartless to say that an ill-treated child
must be suffering from a bad karma? or so mad to take the jews
accountable for the shoah? And if our life were completely
determined by forces we can't influence there would be no good
and bad, no right and wrang. All our feelings would be meaning
less. Our feelings tel1 us what to look for and what to avoid,
if we should keep our way of life or change it. If there is
nothing we can do or change there is no need for fe�lings.
Our problem is leading to a paradox. JES, we have a free
will and are responsable for our life, and NO, there ain't
a free will, our life is determined, things are happening
to us. Both answers are true and false, they contradict
each other and belang together all the same.
Let's go back to the former refectory of Santa Maria
delle Grazie and it's famous wallpainting.
There is a real room and a painted one. fPlat;e_,,;n.Both rooms - the refectory and the virtual room of the
painting occupied by Christ and his disciples - belong
together. The virtual room seems to prolong the refectory.
If you visit the monastery in Milan and walk around in the
former refectory you may find a point of view, wherefrom
a real wall and a painted wall are perfectly joining. But
you will remark that the opposite walls are colliding in
an obtuse angle - the longitudinal lines are breaking at
the edge of the painting. (Plate 2)
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There is only one ideal point of view wherefrom they would
join and fall into a single perspective. Unfortunately this
ideal point of view is out of reach for a normal visitor.
It is laying about 890 in front of the painting, 445 cm above
the forrner floor, in the rniddle of the roorn, facing the head
of Christ. If we could reach this ideal point and equal God
we could see both perspectives as one

and rnay even be able

to solve our philosophical problern. But we are not.
Nevertheless we can see both perspectives, not only the
one of the real hall but also the one upper hall. What would
you expect to see frorn a table standing high above your head?
The cloth hanging down and possibly sorne of the wood. In the
case of Leonardo's wallpainting we can see from below what
is standing on the table: plates, breads, glasses of wine, bowls
of water, oranges••• We are beholding all this as if we were
sitting opposite of Christ, not really at his table but in
sorne distance from him.
We notice both perspectives in their own right and may
do the same with the two answers of our philosophical problem:
we should consider �hem l.Vilei!�ffl.'<-t equally, although we never
really join thern.
In my opinion, Leonardo's famous wallpainting is dealing
with duality. Another polarity rnay be implied by the fact,
that there are only men-//rhe Holy Trinity is made up of men,
Christ is a man, his disciples are rnen, he was betrayed
by a man and crucified by rnen.
Where are the warnen of his life?
Mary gave birth to him, Maddalena comforted him, and both
women were crying over him when he was dying. Why is MAry
excluded from deity? why does Maddalena not belang to the
group of disciples? Can a male religion explain life? a
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male philosophy reveal the whole truth?
-However, the female aspect is not completely omitted.
Christ is generally shown as a soft man with long hair
and a rather feminine appearance. He may even be a follower
of Isis, a most beloved Goddess in hellenistic times. There
are some striking parallels between him and Isis on one side
and her husband Osiris on the other one (not to be discussed
here).
In Leonardo 1 s painting Christ is showing a soft face.
He is looking away from Judas and lowering his eyes. If we
can tel1 from the ruined and overpainted original, his facial
expression seems to combine sadness, understanding and
possibly even a shade of compassion. Understanding and
compassion are generally seen as female abilities. As God
he is knowing everything. As a human, being he may understand
life by combining male and female reasoning.
You might say, that the male and female view on life
constitute another pair of perspectives. You are right.
Both belong together and should be considered equally,
although they may sometimes exclude each other.
Let's go over to another painting by Leonardo, his famous
Mona Lisa, a woman appearing to several viewers and art
historians as a rather male being - some are even maintaining
that it is a hidden self-portrait of Leonardo ••• (Plate 6)
Mona Lisa is sitting on a balcony once framed by two columns.
in front of a wide and rather primeval landscape sbs;;j■,•
showing a_cloudy sky, mountains and two lakes. The left one
is seen from above and the right one from the side. Another
pair of perspectives!
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Plate 5
Leonardo, Last Supper, detail. Christ is looking away from
Judas. His expression seems to combine sadness, understanding
and possibly compassion. He does not really seem to condemn
Judas. Even his betrayal was necessary for to realize the
plan of Göd.
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Plate 6
Leonardo, Mona Lisa. The background is showing two lakes. One
is seen from above, the other one from the side.
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Further Plates
Ideal geometry of Leonardo's composition. The grid
6 x 12 has been found by Thomas Brachert. Half of the grid
is repeated in the visible part of the cassette ceiling.
The larger circles are combining the wallpainting with the
former refectory. The small circles are enclosing the groups
of disciples.
(The philosophical problem discussed in my article may have
a parallel in the geometrical problem of squaring the circle.
A circle and a square of the same area can be found in the
center of the wallpainting. The circle is given by the arc
above the head of Christ. Its radius is given by the unit
of the grid; according to Brachert. Its center is given by
a point on the right temple of Christ. The square is given
by the base of the arc, by the right line of the left
opening in the rear wall, the upper line of the table,
the palm of Christ's left hand and the raisen forefinger
of Thomas. The squaring of the circle is related to Christ.
He is the one to bring together all the contradictory
aspects of life.)
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Leonardos Abendmahl
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Vergleiche zwischen dem Abandmahl (A) und dem Bild Amphitrite
und Poseidon (A&P)
A: ein Wandgemälde im ehemaligen Speisesaal des Klosters
Santa Maria delle Grazie
A&P: meiner Meinung.nach als Wandgemälde für den kleinen Salon
der Farnesina konzipiert
A: Jesus ruht in der Bildmitte, ihm zu Seiten zweimal sechs
aufgeregte Jünger
A&P: Amphitrite und Poseidon ruhen in der Bildmitte, auf den
Seiten zweimal sechs bewegte Figuren
A: Jesus an der Spitze einer grossen, von den unteren Raumecken
her aufsteigenden Pyramide
A&P: Amphitrite an der Spitze einer grossen, von den unteren
Bildecken her ansteigenden Pyramide
A: die Augen Jesu liegen auf der Höhe des Horizontes, der
Begegnung von Himmel und Erde
A&P: mehrere Augenpaare liegen auf der Höhe des Horizontes
resp. der waagrechten Bildachse
A: hohes Bild, unvereinbare Perspektiven des Bildraumes und
des wirklichen Raumes
A&P: niederes Bild, perfekte Erweiterung des realen Raumes,
Polarität in der Beziehung der beiden Hauptfiguren
A: Symmetrie und Asymmetrie in der Reihe
A&P: Symmetrie und Asymmetrie in der Fläche
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Andrea Mantegna, Parnass, 1497 vollendet, Paris, Louvre
Mars und Venus auf dem Felsbogen nehmen die obere Mitte ein.
Die Mädchen unter ihnen bilden einen Reigen. Besonders hübsch:
das vordere Mädchen vor der halbelliptischen Oeffnung des
Felsbogens, das mit ihrer Freundin zum Pegasus hinübersieht.
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Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503-06, P�ris, Louvre
Das berühmte Bildnis der Mona Lisa ist meiner Meinung nach
ein Gleichnis oder eine Allegorie des Sehens.
Die Frau sieht uns an, wir sehen sie an. Sie sitzt am
offenen Fenster ihres Balkons - das Fenster verhält sich
zum Haus wie das Auge zum Körper. Wir sehen mit den Augen
- ihr linkes Auge liegt in der oberen Bildmitte. Wir sind
beim Sehen auf Licht angewiesen - die lichteste Stelle der
Bildfläche, der Glanz auf ihrer linken Brust, liegt in der
eigentlichen Bildmitte.
Mona Lisa sitzt parallel zum Balkon, mithin zur Bildfläche.
Sie dreht ihren Oberkörper halb, ihr Gesicht fast ganz,
ihre Augen ganz nach vorn und blickt gerade aus dem Bild
hervor. Ganz ähnlich Amphitrite: sie markiert die Ebene
der Bildfläche mit ihren ausgebreiteten Armen und ihrem
rechten Oberschenkel, sie dreht ihr linkes Bein und den
Oberkörper halb, das Gesicht fast ganz, die Augen ganz
nach vorn und sieht wie Mona Lisa gerade aus dem Bild
hervor.
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Das linke Auge der Mona Lisa liegt im Zentrum des Kopfkreises
(ebenso das linke Auge Amphitrites). Es zieht als Ansammlung
klarer, starker, feingliedriger Kontraste unsere bewegliche
Aufmerksamkeit an sich. Sind wir beim Auge angekommen und
verweilen wir bei ihm - halten wir also ihrem Blick stand -,
so bemerken wir ein sch5nes Lächeln. Die undeutlich gesehenen
Mundwinkel verschmelzen mit ihren seitlichen, beinahe ebenso
dunkeln, weich fliessenden Schatten, der Mund geht scheinbar
ein wenig in die Breite, aus dem "strich" des Mundes wird
ein Bogen, Mona Lisa lächelt•••
Es ist allerdings, weil undeutlich gesehen, ein wenig
fassbares Lächeln. Es ist ein Lächeln, in das wir, ohne es
zu bemerken, die eigenen Gefühle hineinprojizieren. (Mir
fiel auf, dass die Beschreibungen des Lächelns oft mehr Über
den jeweiligen Autor als das Bild besagen). Ihr Lächeln
spiegelt unsere eigenen Gefühle. Es ist gleichsam ein
Seelenspiegel. Während wir jedoch in einem gew5hnlichen
Spiegel das eigene Gesicht erblicken, so schaut uns hier aus
diesem ganz besonderen Spiegel ein fremdes Gesicht entgegen.
Wir sehen unsere Gefühle im Lächeln einer unbekannten Person
aufscheinen und nehmen sie daher gar nicht eigentlich als
unsere Gefühle wahr. Es kommt uns eher vor, als ob diese Frau
mit ihrem wissenden Blick in uns hineinsähe, in unserer Seele
lesen k5nne, unsere Gefühle wahrnähme, sie nachempfinden und
verstehen m5chte, selber ausprobiere und von daher in ihrem
Lächeln vorzeige. Wir sehen uns erkannt, freuen uns, oder sind
ein wenig erschrocken. Ueber diesen neuen Gefühlen verändert
sich der Ausdruck ihres Lächelns: es ist nun ein Lächeln,
das wir einem Menschen zutrauen, der in unser Inneres
hineinsehen kann.
Ich fand das Lächeln bei vielen anderen Leonardo-Figuren,
beispielsweise den Engeln in der Felsgrotte oder bei der
Märia der Päriser-Version der Heiligen Anna Selbdritt, auch
bei anderen Malern, so bei Rembrandt (watende Bathseba)
oder Vermeer (Allegorie der Malerei), aber leider nicht bei
Amphitrite. Allerdings wäre es, wenn meine Annahme richtig
ist, die Kopie einer Kopie. Das Original dürfte ein feines
Lächeln gezeigt haben - ein Lächeln, vor dem einer bestehen
musste, sich nicht einfach als Voyeur vergnügen konnte
sondern Über das Bild mit sich selber konfrontiert war.
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"Inefetto l'omo non si varia dalli animali senon nell' accidentale
chol quale si dimostra essere cosa divina perche dove la natura
finisce il produrre le sue spetie, l'omo quivi comincia colle
cose naturali affare collaiutorio d'essa natura infinite spetie
le quali nonessendo necessarie achiben si correggie come fan li
animale none dispositio cercarne."
Leonardo, Windsor 19030 verso
Der Mensch unterscheide sich von den Tieren durch das
Akzidentelle, das von aussen Herzukommende, die von ihm
geschaffenen Dinge.
Im Bild der Mona Lisa mag das Haus für diese Dinge
einstehen. Es "schwebt" hoch Über der Landschaft.
Wie denn auch die künstlich geschaffenen Dinge uns
aus mancher Naturnotwendigkeit herausheben.
Die Landschaft zu Seiten der Mona Lisa offenbart zwei
verschiedene Perspektiven. Das erinnert an die beiden
Perspektiven, die wir beim Abendmahl besprachen.
Das Bild wurde leider beschnitten. Es fehlen zwei schmale
Streifen mit den Balkonsäulen. Wären diese noch vorhanden,
so erschiene Der Ausblick wie ein Fesnter. Was wir darin
erblicken, wäre eine gerahmte, also künstlich gefasste
Landschaft (welche in ihrer traumhaften Weite die Natur
als Ganzes darstellen möchte).
Das "Fenster" verweist auf den dinglichen Rahmen der
menschlichen Weltbilder. Die Erfindung des Uhrwerks liess
uns im Kosmos ein mechanisches Räderwerk sehen. Die
hydraulischen Maschinen führten Freud zu einem analogen
Verständnis des "seelischen Apparats". Der Computer
Öffnet uns die Augen für die nichtlinearen Prozesse,
die fraktale Geometrie usw.
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Leonardo da Vinci, Neptun in der Pose des David Michelangelos,
neben ihm, sehr schwach gezeichnet oder ausgebleicht, ein Pferd
mit gewendetem Kopf; Windsor
Nächste Seite: Leonardo, Neptun mit vier Seepferden, Windsor
Meine These:
Die berühmte Zeichnung des Neptun, der seine widerspenstigen,
ausscherenden Seepferde zusammenhält, war für Agostino Chigi
bestimmt, sie wurde in den Jahren 1505/6 ausgeführt und sollte
ein Wandgemälde im Salon der künftigen Villa Chigis am Tiber
ufer werden (passend zur Lage am Fluss wie auch zum Pferdenarren
Chigi). Leider kam es nicht zustande. Agostino Chigi schenkte
die Zeichnung Antonio Segni, dem Münzmeister der vatikanischen
Zeche, einem Freund Leonardos, der 1504 nach Rom gezogen war.
Später verschwand die Zeichnung und tauchte in England wieder
auf, ringsum beschnitten, aber immerhin.
Als Vasari das Blatt beschrieb, tat er dies nach dem
Hörensagen. Dabei machte er zwei Fehler. Er gab an, dass die
Zeichnung für Antonio Segni bestimmt war, und er zog zwei
Bilder in eines zusammen: den Neptun-Karton sowie den Karton
Amphitrite und Poseidon. Auf diesen beziehen sich die Worte
"ed alcune teste di dei marini bellissime", ferner der Hinweis
auf die Engelchen (Aeolen).
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Leonardo da Vinci, Leda, 1506? allenfalls auf einem Blatt
von 1504, Windsor
Leda war die Geliebte des Zeus, der sich ihr als Schwan näherte,
Zeus wiederum war ein Bruder Poseidons. Während schätzungsweise
1500 Leonardo-Zeichnungen verloren sein sollen, blieb glücklicher
weise die Leda-Serie erhalten. Vielleicht auch das Bild selber.
Nach meiner geometrischen Analyse der Bildanlage - ein hilfreiches,
aber leider noch nicht anerkanntes Werkzeug der Kunstgeschichte zeigt das Gemälde von Wilton-House die originale Komposition.
Es wurde auch von Kenneth Clark als beste Version eingestuft.
Leda und Zeus bilden ein in mehrfacher Hinsicht gleich
gegensätzliches Paar.
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Amphitrite und Poseidon, meiner Meinung nach die Kopie einer
Kopie, Oel auf handgewobener Leinwand, doubliert, auf Sperrholz
aufgezogen, mehrfach restauriert, grossflächig übermalt resp.
neu gemalt, 105 x 150 cm, B�rner P�ivatbesitz

"En absolut lächerlichs Bild"

Restaurator B.

"Das Interessanteste, was ich je in Arbeit genommen habe"
Restaurator M. (der das Bild heimlich untersuchte und dafür
seine Stelle riskierte)
"Eine liebenswürdige Komposition"

eine Auktionarin

"Es kommt mir vor, als ob die Nebenfiguren einen Tanz
um das Paar aufführten"

ein chinesischer Maler

"Ich habe keine Einwände gegen das Bild. Es zeigt eine
selbstbewusste Frau, die den Betrachter ins Auge fasst''
aus dem Gespräch mit einer Feministin
"Ein schönes Bild"

vielstimmiger Laienchor

"Wie soll ich je den Anblick im Schaufenster vergessen?"

Getrud Batschelet (in Erinnerung an ihre Entdeckung des
Gemäldes)
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Amphitrite und Poseidon
Hypothetisches Original:
Kreide auf Papier, Masse der Komposition 106,3 x 151,9 cm,
gezeichnet 1506-08 in Florenz (und Mailand?), gelangte im
Sommer 1508 nach Rom, verschwand nach 1520, tauchte schwer
beschädigt nach 1580 in Bologna oder nach 1590 in Rom auf,
wurde behelfsmässig restauriert, evt. als ein Werk aus dem
Umkreis Raphaels eingeschätzt, im Palazzo Farnese verwahrt,
ging nach 1820 verloren.
Hypothetische Kopien:
Rubens, Kreide auf Papier, originalgetreu, mithilfe eines
Fadenrahmens Übertragen, ca. 106 x 152 cm, zwischen 1605
und 08 in Rom gezeichnet, gelangte 1609 nach Antwerpen,
nach 1640 nach Amsterdam, nach 1656 nach Paris, wurde im
Louvre verwahrt, ging während der französischen Revolution
verloren.
Francesco Albani, Kreide auf Papier, ca. 106 x 152 cm,
Kreide auf dünnem Papier, ca. 106 x 152 cm, halb gepaust,
halb freihändig gezeichnet, zwischen 1601 und 16 in Rom,
gelangte 1617 nach Bologna, verloren.
Charles-Antoine Coypel, Kopie der hypothetischen Rubens-Kopie,
mithilfe eines Quadratnetzes auf eine gebrauchte Leinwand
Übertragen, 1708? Charles-Antoine war damals 14 Jahre alt
und hatte schon zwei Medaillen der Akademie gewonnen, freilich
"noch sehr unverdientermassen". Das Gemälde wäre in seiner
Privatsammlung verblieben, nach seinem Tod verkauft worden.
Im 19. Jh. muss der Himmel in grossen Stücken abgeblättert
sein, was einen drastischen Eingriff erforderte: die Engel
und ein paar Kleinfiguren am Horizont wurden gepaust, der
Himmel samt Grundierung abgeschabt, eine neue Grundierung
aufgetragen, schliesslich die Kleinfiguren mithilfe der
Pause auf den neuen Himmel Übertragen und ausgemalt.
Irgendwann gelangte das Bild nach Los Angeles und befand sich
im August 1968 im Antiquitätengeschäft Roma Corwin am
Wilshire Blvd. Am Boden, vom Rahmen gefallen, lag ein Täfelchen
mit dem Namen "Noel Coypel" - allenfalls Noel-Nicolas Coypel?
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Raphael, variierende Studie nach der Mona Lisa, 1505-06,
Paris, Louvre

"Als er [Raphael] die Werke Leonardo da Vincis erblickte,
der im Ausdruck der männlichen wie der weiblichen Gesichter
und in den Bewegungen seiner Gestalten alle anderen übertraf,
ward er von staunender Bewunderung hingerissen, und da•ihm
die Manier Leonardos besser gefiel als jede andere, die er
kennengelernt hatte, begann er sie eingehend zu studieren."
Vasari, Lebensläufe, übersetzt von Trude Fein, Manesse 1974

Folgeseiten: Raphael, Variationen der Mona Lisa und der
Madonna in der Felsengrotte, aus den Florentiner und
Römerjahren
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Raphael, ein lange verschollenes, kürzlich wiedergefundenes
Marienbild aus den Jahren 1506-07 (oben), zwei Folgeversionen
aus dem Jahr 1507 (unten links) und eine aus den späten
Römerjahren (unten rechts)
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Wahrscheinliche und mögliche Vorlagen des neuen Marienbildes:
Leonardo da Vinci, Heilige Anna Selbdritt, 1500-01, Genf (oben);
Leonardo, Leda, 1506 (?) Windsor (unten links). Die Körper

haltung der Figur erinnert ausserdem an Amphitrite (linkes
Bein, rechter Oberarm, Lichteinfall).
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Giorgione, Das Gewitter, 1507-08, Venedig, Galleria dell 1 Accademia
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Herrscherstab und Lebensbaum
Ob Giorgione 1507 in Florenz war? den Karton Amphitrite und

Poseidon zu sehen bekam? ihn mit Raphael und Leonardo besprach?
ob seine drei Philosophen in seinem Wiener Gemälde neben ihm
selber die Malerphilosophen Raphael und Leonardo darstellen?
ob Giorgione eine Skizze nach dem Karton Amphitrite und Poseidon

nach Venedig mitbrachte? welche seinen Lehrer Bellini und seinen
Schüler Tizian beeinflusste?
Die beiden erwachsenen Figuren in seiner berühmten Allegorie

des Gewitters zeigen eine ähnliche Gegensätzlichkeit wie die
beiden Hauptfiguren unseres Bildes.

Links der Mann mit seinem Stab, der gleichzeitig Hirtenstab,

Lanzenschaft, Messlatte und Szepter sein kann, der Mann selber
Hirte, Krieger, Baumeister und König ••.
Rechts die Frau mit ihrem Kind, höher als der Mann (obschon

von seinem Stab überragt), Über ihr ein Baum, dessen Stamm sich
in zwei Stämme teilt (aus ihrem einen Leben sind gleichsam
zwei Leben geworden, das ihre und dasjenige ihres Kindes

an der Brust)•••
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Die Röntgenaufnahme zeigt anstelle des Mannes eine Badende.
Rechte Seite oben: Vergleiche der Badenden mit Amphitrite
(beide Frauen übereinandergepaust)
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Linke Seite:
Giorgione, Am Lebensborn, 1508-10, Paris, Louvre
Zwei venezianische Edelmänner und ihre Frauen haben sich
auf ihre Sommerfrische in ein Tal bei Treviso begeben, wo
sie vom einstigen Arkadien träumen. Der linke Mann trägt
noch sein rotes Wams und seine zweifarbigen Calzone, sein
Freund hat es gegen ein weisses Schäferhemd und eine Joppe
eingetauscht, während die Frauen lediglich weisse Tücher
anhaben, die schon fast ganz vom Körper rutschen. Ich
möchte annehmen, dass der linke Mann und die rechte Frau
ein Paar bilden, ebenso der rechte Mann und die linke Frau.
Der Mann in seinem roten Wams spielt eine Laute, während
seine Frau eine Flöte hält - unverkennbare Symbole des
Gegengeschlechtes, die eine baldige Liebesvereinigung
anzeigen. Sie erscheinen nahe beisammen und berühren sich
in der Bildfläche bei den Füssen, drehen auch beide den
Kopf zum zweiten Mann. Vergleichen wir diesen mit seiner
Frau, so gewahren wir eine Reihe klarer Gegensätze:
er rechts, hinten, sitzend, halb zu sehen, dunkel, sie
links vorne, am Brunnen stehend, gross, hell, ganz zu sehen.
Sie schöpft einen Krug Wasser aus dem Brunnen, dessen Rand
ihre Schosshöhe angibt und wohl als Lebensbrunnen angesehen
werden darf. Ob die beiden ihren Liebesakt schon vollzogen?
ob die Frau schwanger ist und zum Zeichen dafür ein Krüglein
Wasser aus dem Lebensbrunnen schöpft? Ueber den beiden Frauen
erheben sich Bäume als Lebenssymbole, über den Köpfen der
Männer (zum Teil vom Blattwerk des hinteren Baumes verborgene)
Häuser, welche die dingliche Welt einmal mehr dem Mann
zuordnen; sie ist auch die männliche Domäne, obschon
wahrscheinlich die meisten zivilisatorischen Erfindungen
auf die Frauen zurückgehen.
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Giovanni Bellini, eine von 5 Allegorien für eine Truhe,
Venedig, Galleria dell' Academia (?)
Man achte auf die schwimmenden Buben.
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Giovanni Bellini, Junge Frau bei der Toilette, 1515, Wien,
Kunsthistorisches Museum

Tizian, Zwei Frauen am Brunnen, 1515, Rom, Galleria Corsini
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Am Lebensborn
Zwei Frauen sitzen auf dem Rand eines weissen Marmorbrunnens,
welcher den Lebensborn darstellen mag. Einer der beiden Frauen,
offenbar die liebeswillige und liebesbereite, hält als Symbol
ihres Begehrens ein kleines Gefäss mit einem züngelnden Flämmchen
hoch. Ihr auf die Scham gerutschtes weisses Hemd und ihr auf
reizend roter, wie von einem Wind zur Seite geblasener Umhang
geben den Blick auf ihren reizenden Körper frei. In der flachen
Schale neben ihr steht der Name der jungen Witwe Laura Bagarotto,
Über dem phallischen, von einem Strauch nur halb verdeckten
Brunnenrohr der Name von Niccolo Aurelio, die im Mai 1514
die Ehe eingingen. Die nackte Frau blickt zur verhüllten hinüber,
und wenn ich es richtig sehe auf ihren Schoss. Diese hat
offenbar den Liebesakt genossen (wie die schon fast unverschämten
Symbole des rechten Aermels und der Gewandfalte besagen). Das
gebrochene Röslein auf dem Brunenrand ist wohl ein weiteres
Symbol für den vollzogenen Liebesakt, während das grosse Gefäss
neben ihrem Schoss auf eine Schwangerschaft verweisen mag.
Ob die beiden Frauen eine und dieselbe Frau darstellen?
Laura Bagarotto, die Gemahlin des Niccolo'Aurelio? und ob
klein Amor, der ins Wasser langt, seinen Sohn darstellen mag,
den er sich von Laura erhofft?
Eine ähnliche Botschaft wäre aus dem schönen Bild der Flora
zu lesen: die Blumen in der einen Hand mögen auf die genossene
Liebe verweisen, die beiden gestreckten, auf den Bauch gelegten
Finger der anderen Hand mögen für die beiden Leben einstehen,
ihr eigenes und dasjenige ihres im Mutterleib heranwachsenden
Kindleins.
Nocheinmal dieselbe Symbolik findet sich möglicherbeise
bei der Venus von Urbino, wohl dem schönsten Bild von Tizian,
wo die Röslein wieder für die genossene Liebe und der Wechsel
von der engen Kemenate links zum offenen Raum rechts für
die erhoffte Geburt eines Kindes einstehen mögen.
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Tizian, Flora, 1515, Florenz, Uffizien

Tizian, Venus von Urbino, 1538, Florenz, Uffizien
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Michelangelo, Delphische Sibylle, 1508-10, Rom, Vatikan, Sistina

Michelangelo, Erschaffung Adams, 1510/11, Rom, Vatikan, Sistina
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Ich stelle mir vor:
Als Raphael im Sommer 1508 nach Rom ging, befand sich in

seinem Reisegepäck der Karton Amphitrite und Poseidon für

Agostino Chigi. Michelangelo bekam den Bogen zu sehen und
liess sich von Amphitrite zu seiner Delphischen Sibylle

und vom Mann am linken Bildrand zu seinem Adam inspirieren.
Nach der aufregenden These eines Arztes soll das rote Tuch

sozusagen die Schädeldecke des himmlischen Schöpfers darstellen.
Das Gewimmel der Menschen darin wären seine Gedanken. Als erster
ware Adam aus dem rechten Arm entlassen worden. Als nächste

wird Eva folgen, die mit einem etwas ängstlichen Blick auf
Adam in der linken Armbeuge des Schöpfers verweilt.
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·hönc Scherin:

,,Die DEiphi. ehe.: Sihylle''
74 MERIAN

zu schmal; Sie können den Fehler ausgleichen, indem Sie seitlich auf das Bild blicken)

Michelangelo, Delphische Sibylle (vorherige Seite), Beseelung Adams (oben, in Schrägsicht,
120
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Michelangelo, Eva, aus der Beseelung Adams (alte Aufnahme,
vor der Restaurierung des Freskos)

Eva sieht auf Adam, ihren künftigen Gemahl. Wenn ich ihr
Gesicht von nahem betrachte, so glaube ich darin ein feines

Mienenspiel zu bemerken: ein kritisches Prüfen, sinnliche
Vorfreude, ein ängstliches Zurückweichen - je nachdem,
wohin ich blicke und wie ich meinen Blick bewege.
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Oben links: Amphitrite und Poseidon, Original 1506-08
Oben Mitte: Michelangelo, Delphische Sibylle, 1508-10,
Rom, Vatikan, Sistina
Oben rechts: Raphael, Theologie, 1509-11, Rom, Vatikan,
Stanza della Segnatura
Unten links: Rückseite der Medaille Agostino Chigis
122
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Mitte: Leonardo da Vinci, Sitzender Johannes, sog. Johannes in der wüste, 1514,
gezeichnet in Rom, möglicherweise für ein Wandgemälde im vatikanischen Belvedere,
verschollen, ehemals in Varese
Rechts: Raphael, mit Gehilfen (?), Johannes in der Wüste, 1515-17, Paris, Louvre

Links: Raphael, Apollo, Parnass, 1509-11, Rom, Vatikan, Stanza della Segnatura
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nach dem Entwurf Raphaels

Parnass, Stich Rairnondis

124

Die erhobenen Arme

125

Man beachte ferner die Stirnlocken
der drei Frauen

Vergleichen Sie bitte den rechten Arm
der Galatea mit jenem der Sappho / Imperia

,
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Raphael, Galatea, 1511/12, Rom, Villa Farnesina, Gartenloggia
Meine These: das Bild wurde für den kleinen Salon konzipiert.

Es sollte ein quadratisches Format aufweisen. Der Meeresspiegel
wäre auf der Augenhöhe eines Erwachsenen gelegen, die Wasser
fläche wäre als Fortsetzung des Bodens erschienen. Galatea
sollte ein Bildnis Imperias werden. Nach ihrem frühen Tod

legte Agostino Chigi ein Trauerjahr ein, um danach den Salon
zu verlängern und einer neuen Dekoration zu schmücken. Raphael
malte das Kernstück seines Bildes in ein hohes schmales Feld
der Gartenloggia. Im Gesicht der Schönen vermischte er die
Erinnerung an Imperia mit den Zügen ihrer Tochter Lukrezia.

