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Liebe Leserin, lieber Leser,
erwarten Sie bitte keine leichte Lektüre. Meine Schriften sind
Notizen. Ihr Stoff ist viel zu gross und weitverzweigt für mich
a11ein. Ich hätte mi eh immer gerne mit ein paar Leuten
zusammengetan und wollte keineswegs die vielen Themen in Beschlag
nehmen, fand aber leider niemanden. Ich fand ohnehin sehr wenig
Interesse für meine Arbeit. Im Gegenteil. Sie bescherte mir solche
Schwierigkeiten, dass ich mich frage, ob ich sie nicht besser
aufgebe.
Damit sie nicht ganz umsonst war, verteile ich ein paar
Schriften an die geeigneten Bibliotheken. Ich würde mich freuen,
wenn meine Vorarbeiten jemandem nützen.
Mein Dank für die Uebernahme der Kopierkosten geht an die
Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften in Bern.
Ich danke Walter Rützler von der "Affenschaukel" für das
Redigieren meiner Schriften. Seine klugen Kommentare waren
mir eine grosse Hilfe.
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MONA LISA, EIN GLEICHNIS DES SEHENS
Mehr als ein Bildnis
Leonardo malte das Bild der Mona Lisa in Florenz, wahrscheinlich
von 1503 bis 1505. Er nahm es mit nach Rom und später nach Amboise,
wo es an den französischen König überging. Es soll ein lebensechtes
Portrait gewesen sein, doch spürten manche, dass es mehr sein will
als nur das Bildnis einer schönen Florentinerin.

Das Lächeln der Mona Lisa
Mona Lisa hat mit ihrem Lächeln viele bezaubert, manche verwirrt.
Darüber ist viel geschrieben und gesagt worden. Es sei ein feines,
ironisches, selbstzufriedenes, freundliches, geheimnisvolles,
spöttisches, lockendes, abweisendes Lächeln, das Lächeln einer
Königin, einer Sphynx, einer Kore, eines Bodhisattva, einer gotischen
Madonna...
Freud sah im Lächeln der Mona Lisa eine Erinnerung Leonardos an
dasjenige seiner Mutter.
Vasari schrieb, dass Leonardo beim Malen Musiker aufspielen liess,

um sein Modell zu erheitern. So habe er den melancholischen Zug
vermeiden wollen, der sich bei längeren Sessionen einstelle und auf
manchem Portrait zu sehen ist.
Eine alte Schönheitsregel soll den Frauen geraten haben, die Lippen
beim linken Mundwinkel hin und wieder, aber kaum merklich, wie
unbewusst, ein wenig zu öffnen. Das bewirke ein feines Lächeln.
Die beste Erklärung für das Lächeln der Mona Lisa (oder sein
Zustandekommen) vernahm ich in einem Film über den Pariser Maler
Toulouse Lautrec (möglicherweise von John Houston, ich sah ihn vor
zehn Jahren im Fernsehen). Im Lauf eines nächtlichen Streifzuges,
wenn ich mich recht erinnere, sagt der Maler, Mona Lisa lächle mit
den Augen, das sei ihr Geheimnis.
Bevor ich auf das Lächeln eingehe, möchte ich die Sehprozesse
darstellen, so wie ich sie für mich erschlossen hatte. Im zweiten
Anhang folgen ein paar ergänzende Kommentare aus heutiger Sicht.
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Die Anlage des Gesichtsfeldes
''Noi eonosciamo ehiaramente ehella vista e delle veloci operationi
chessia, ed in un punto vede infinite forme: niente di meno non
comprende se non una eosa per volta. Poniamo chaso ehe tu lettore
guarderai questa charta scritta, e subito giudicherai questa esser

piena di uarie lettere, ma non conoscierai in questo tempo ehe lettere
sono, ne ehe volino dire, onde ti bisogna fare apparola apparola
versa per verso a voler notizia d 'esse lettere."

B. N. 2038. 28a

Dicho chellochio portando chonseeho infinite linie le quali sono
appichate overo unite con la sopravenienti chessi partano dalle chose
vedute, e sola la linia di mezo d 'essa sensuale e quella ehe
cegniosscie e giudica i cherpe chelori, tutte 1 'altre seno fa1se

ebugiarde. 11

W 19148b

"L'ochio a una sola linia centrale, e tutte lE:" chose ehe vengano
all'ochio per essa linia sone bene vedute. Dintorno a essa linia
sono infinite altre linie aderenti a essa centrale, le quale son

di tanta minore valitudine quanto esse son di magore remotione dalla

centrale."

W 19010b

"L'ochio a in se una sola linia posta in mezo a infinite altre linie
aderenti a quella la quale e detta centrale e tutto le spetie delli
obietti ehe venghano all'ochio per essa linia sono perfectamente

vedute sella troppa lungha disstantia non le impedisee. Dintorno
a essa linia ne sono infiniti aderenti a quella le quali son di tanta
magore o minor valitudine quanto sono piu vicine o remote a tal
eentrale."

D 10b

"La linia media"
"centrale"
"maestra"

"principale"
"maestra delle altre linie"

"abraccia con vera cegnitione le chose grandi da lentano eeme le
pichele da presse"

''si dirizza sempre a tutti quelli ebietti di ehe sa avere certa e
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vera notizia"
"L'ochio fa una linia maestra"
"capace di comprendere i termini"
"L'ochio manda moltitudine di linie ehe circundano questa principale
di meza"
"linie di debole comprensione, meno potente di conoscere il vero"
"onde le chose, de11e quali i termini sono gi udicati di esse l inie,
son confuse"
B.N. 2058. 23b D 8b
(Ein paar Uebersetzungen folgen später)
Leonardo sagt, dass die Augen Sehstrahlen aussenden. Sie vereinigen
sich mit den Lichtstrahlen, die von den Gegenständen her auf die
Augen zukommen. Von allen Sehstrahlen seien einzig die mittleren
fähig, die Gegenstände richtig aufzufassen. Wir bezeichnen sie als·
Blick. Was wir mit ihm erfassen, sehen wir deutlich. Alles andere
undeutlich, verschwommen, verzogen.
Man verwechsle das undeutliche Sehen aber nicht mit dem unscharfen:
dieses kommt zustande, indem wir die Augen auf eine falsche Entfernung
einstellen, jenes, wenn wir an einem Gegenstand vorbeiblicken.
Ich möchte das undeutliche Sehen am Bild demonstrieren.
Man blicke auf das Gesicht der Mona Lisa und versuche gleichzeitig
die Hände zu sehen.
Sie liegen übereinander. Welche oben?
Wieviele Finger sind sichtbar?
Die erste Frage kann man vielleicht noch beantworten, die zweite
nicht mehr. Wenn wir die Finger zählen wollen, müssen wir auf die
Hände blicken. Tun wir das, so lösen sie sich aus der gemeinsamen
Fläche. Die linke Hand liegt oben. Es sind 9 Finger zu sehen, .alle
bis auf den rechten Daumen.
Doch was sehen wir von den übrigen Bildpartien, wenn wir auf die
Hände blicken und sie fixieren?
Welche Muster sind auf die Bordüre des Gewandes aufgestickt1
Welche Formen bilden die Säulensockel?
Welche Kurve beschreibt der Weg? (oder ist es ein Fluss?)
Wo befindet sich die Brücke?
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Eine kleine Schule des Sehens
Wir sehen a) mit den Augen, b) dasjenige, was wir anschauen, ansehen,
anblicken, was sich den Augen darbietet, c) nur dasjenige scharf,
auf das wir die Linsen einstellen, d) nur dasj�nige deutlich, was
wir mit dem Blick erfassen, e) nur das im eigentlichen Sinne, was
wir mit der beweglichen Aufmerksamkeit bestreichen, was sie erregt
und anzieht, worauf sich sich konzentriert.
Wir hören ein regelmässiges Geräusch wie das Ticken einer Uhr,
oder ein gleichmässiges wie das Rauschen eines Baches nur dann, wenn
wir speziell aufmerksam (gemacht) werden. Sollten Sie eine mechanische
Uhr (eine Wanduhr, einen Wecker) in der Nähe haben, so werden Sie
beim Lesen dieser Zeilen das Ticken vernehmen, und es ist, als ob
das Geräusch, das vorher nicht eigentlich zu hören war, wie durch
eine weiche Wand ins Bewusstsein dringt.
Die mechanischen Uhren sind eher selten geworden. Als ich meine
Arbeit begann, waren sie noch gebräuchlich. Wir hatten eine ziemlich
laute in der Küche. Damit konnte ich ein "Zauberstücklein" vorführen.
Ich musste nur sagen:
die Uhr - tickt
und schon meldete sich das Geräusch.
Wir verfügen über einen "Tropfen" hoher, beweglicher Aufmerksamkeit
in einem über alle Sinne ausgedehnten Feld geringer, unbeweglicher,
wachsamer Aufmerksamkeit. Er bewegt sich frei in diesem Feld. Er
springt von einem Sinn zum anderen und kann sich sogar für einen
kurzen Moment auf mehrere Sinne verteilen. Er kann sich zu einem
Punkt allerhöchster Aufmerksamkeit verdichten, zusammenziehen, oder
zu einer grösseren, doch nicht allzugrossen Fläche spezifisch geringer
Aufmerksamkeit ausdehnen. Er kann vom weiten Feld unbeweglicher
Aufmerksamkeit absorbiert werden und an anderer Stelle wieder
auftauchen - etwa wenn wir ein Buch lesen, ins Nachdenken geraten,
und plötzlich eine Tür ins Schloss fallen hören.
Je mehr Aufmerksamkeit ein Gegenstand erregt, desto grösser kommt
er uns vor.
Der Mond vermag mit seiner kleinen hellen, scharf gezeichneten
Scheibe am Nachthimmel unsere ganze bewegliche Aufmerksamkeit
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anzulocken und für eine Weile auf sich zu versammeln. So erscheint
er uns neunmal grösser, als ihn eine Kamera sehen würde. Allerdings
nur, wenn er sich in der Nähe des Horizontes aufhält. Wenn wir dagegen
zu einem hohen Mond in der weiten, freien Himmelsfläche aufsehen,
wird uns etwas schwindlig, nur wenig, doch es genügt schon, dass
wir die Aufmerksamkeit nicht mehr auf das kleine schwimmende
Scheibchen zu sammeln vermögen.
Ein Gesicht erscheint immer gleich gross; nur ein sehr nahes, auf
das wir die bewegliche Aufmerksamkeit nicht mehr auszudehnen vermögen,
sehr gross. Nur sehr weit entfernte Menschen, auf die wir die
bewegliche Aufmerksamkeit nicht mehr zu konzentrieren vermögen, sehr
klein, "ameisenklein".
Ein springendes Rind auf einer Weide rückt in die Nähe. Der
plötzliche, unerwartete Sprung des massigen Leibes erregt unsere
bewegliche Aufmerksamkeit schlagartig. Sofort wird es grösser. Aber
so grosse Rinder kann es nicht geben. Wie lösen wir das Dilemma?
Indem wir die Uebergrösse als Nähe interpretieren. Sie hält allerdings
nur einen Sekundenbruchteil an.
Sollen Statuen lebensgross erscheinen, so müssen sie etwas grösser
sein als die Modelle. Mit ihrer Uebergrösse ziehen sie dasselbe Mehr
an Aufmerksamkeit an sich wie die lebenden Menschen.
In der Malerei der Orientalen, der Kinder und Naiven findet man
eine eigentliche Aufmerksamkeits-Perspektive: was dem Maler, der
Malerin wichtig ist, wird gross gemalt, und sei es für ein objektives
Auge noch so klein zu sehen.

Die Rolle der Gefühle
Die Gefühle spielen bei der Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Ich
möchte dies an einem vertrauten Beispiel zeigen. Verliebt, erschier
mir die Welt immer frisch, klar, hell, weit, in freundlichen Farben,-__
sogar Pastelltönen, bei Liebeskummer ganz anders, grau, verschlossen�.
Ich vermute, dass wir eine "pointi11 istisehe" Aus1ese treffen, jene
Stellen bevorzugen, die unserer momentanen Gefühlslage entsprechen.
Ich hatte einmal eine Zeichnung eines Bündner Malers, die ich sehr
liebte. Sie bestand lediglich aus waagrechten, von Hand übers Blatt:
gezogenen Strichen. Aber es war soviel Leben in diesen Linien. War
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ich ruhig, so waren es ruhige Wellen. War ich aufgeregt, so liefen
sie eilig hin und her. Sie konnten sich versteifen, krakelig werden,
sich wieder glätten und als sanfte Wellen in der Bildfläche schwingen.
Wahrscheinlich habe ich, meiner momentanen Verfassung gemäss, die
einen oder �nderen Partien wahrgenommen und von ihnen aufs Ganze
geschlossen.

Ein leeres Bild
Wir hören Töne, Geräusche, Klänge, Laute, spüren Hitze, Wärme, Kälte,
ertasten oberflächliche Beschaffenheiten, riechen Düfte und Gerüche,
schmecken diverse Aromen, Süsses, Saures, Bitteres, Salziges. Doch
was sehen wir? Sind es Gegenstände? Nein, lediglich Farben, Lichter
und Schatten, die einmal gegeneinander anstehen, einmal ineinander
übergehen.
Gegenstände sehen wir dank dem Wissen. Mit seiner Hilfe
identifizieren wir sie: an bestimmten Merkmalen, zum Beispiel
Farbtönen oder speziellen Kontrasten. Mit dem Wissen sortieren wir
die gesehenen Farben. Wir fassen jene zusammen, die zum selben
Gegenstand gehören. Wir umgeben die zusammengehörigen Farben mit
einer Linie und nennen sie die Kontur des betreffenden Gegenstandes.
Längs dieser Linie schneiden wir ihn aus dem grossen Farbbogen. Da
sich die meisten Gegenstände voreinanderschieben, wird unser Bild
unvollständig sein, es besteht vielleicht sogar aus mehreren Teilen.
Wir ergänzen die fehlenden Partien. Das nun erhaltene vollständige
Bild ist flach, während wir den Gegenstand vom Tastsinn her - oder
weil wir um ihn herumgegangen sind - als ein räumliches Gebilde
kennen. So verleihen wir ihm eine dreidimensionale Form, eine
körperhafte Gestalt.
Kein Gärtner wird in den weissen, rosa, karmin,. lila Farben, die
sich vor seinen Augen wiegen, den blühenden Phlox übersehen, und
doch zeigen ihm die Augen selbst von der schönsten Blume eine
Ansammlung farbiger Flächen, farbiger Flecken, wie sie die
Impressionisten malten. Niemand wird sich in der Welt verlieren,
weil sie ihm als ein unbeständiges Durcheinander wechselnder Lichter
und Schatten erschiene, und doch sehen wir nichts anderes. Wenn wir
darin die Welt und ihre mannigfachen Gegenstände erblicken, so liegt
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es daran, dass wir sie ken�en.
Einen Menschen nehmen wir als Ganzes wahr, selbst wenn wir nur
einen Teil von ihm sehen - den Oberkörper eines Gegenübers am Tisch,
den Kopf eines Schwimmers, Haar und Wange einer Schläferin. Wir
befinden uns in einem Haus, gehen einer Strasse lang, stehen auf
einem Platz, und doch ist uns die ganze Stadt gegenwärtig, wenn wir
sie nur einigermassen kennen. Wenn wir wissen, wo sich ein Freund
aufhält und was er eben tut, so können wir ihn förmlich sehen.
"Man sieht was man weiss" schrieb Goethe. Wir sehen was wir kennen
und sehen es so, wie wir es kennen. Wir verfügen gleichsam über einen
inneren Formenschatz, den wir auf die äusseren Bilder anwenden.
Ich möchte das Wissen als ein leeres Bild bezeichnen. Halb ist
es angeboren, halb erwerben wir es von Aussen (indem wir die vielen
verschiedenen und wechselnden Sinneseindrücke nach dem Gleichen und
Bleibenden befragen, worauf ich hier nicht weiter eingehen will).
Es ist ein mehrdimensionales, in sich selber zusammengefaltetes
Gebilde, das wir beim Sehen, Hören, Fühlen, Tasten, Riechen, Schmecken
usw. (es gibt keine übersinnliche Wahrnehmung, doch wir haben mehr
Sinne als wir meinen) aktivieren. Wir falten die entsprechende Form
aus und bilden sie auf das jeweilige Phänomen ab. Oder aber: das
Wissen ist ein leeres, vieldimensionales Bild, das wir mit den
gesehenen Farben, vernommenen Tönen, ertasteten Beschaffenheiten,
eingesogenen Gerüchen, geschmeckten Aromen und allen anderen
sinnlichen Qualitäten ausstatten.
Beim Erwachen gibt es manchmal einen Moment, in dem wir das
"Augenbild" sehen: es sind nur Farben, und es kostet fast etwas Mühe,
die dazugehörigen Formen zu aktivieren. Doch erst beide zusammen,
die vom Auge gelieferten Farben und die vom Wissen bezogenen Formen
ergeben ein brauchbares Bild.
So darf man sagen, das Wissen sei das halbe Sehen. Ohne Wissen
bliebe die Welt ein flaches Farbenspiel, ohne Sinne, ohne Augen,
wäre sie bloss ein dürres Gerüst.
Das Oberflächenwissen
Mit dem Blick nehmen wir die optischen Einzelheiten der Umgebung
auf� (Gibt es etwas Vergleichbares wie den Blick für die anderen
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Sinne? Oder übernimmt er diese Aufgabe? Ich erinnere mich, dass ich
einmal mit einem Feldstecher ins Tal sah und als ich die ferne Fabrik
ins Rund bekam, die Maschinen aus der Geräuschkulisse heraushörte.)
Die Einzelheiten, die wir wahrnehmen, bleiben eine Weile erhalten,
bevor sie vergehen, werden von neuem wahrgenommen, vergehen wieder,
werden nocheinmal aufgenommen, usw. Wir nehmen sie sehr leicht wahr,
doch sie vergehen ebenso rasch, verebben wie die Wellen eines Teiches,
wenn der Wind nachlässt.
Blick und Aufmerksamkeit gehen zusammen. Einmal führt er, einmal
sie. Richten wir den Blick auf irgendeine Stelle, so eilt die
bewegliche Aufmerksamkeit herbei, konzentriert sich darauf und
vergrössert sie zur bequemen Wahrnehmung. Danach entspannen sich
die Augen, stellen sich etwas unscharf ein. Währenddessen verbreitet
sich die Aufmerksamkeit, solange, bis in ihrem grösser werdenden
Feld ein neuer bemerkenswerter Kontrast erscheint (ein klarer,
kleinflächiger, vielgliedriger), oder bis sie von der wachsamen
Aufmerksamkeit zu einer bewegten Form gerufen wird. Sie sammelt sich
um die neue Stelle hin und ruft den Blick herbei, dass er sie scharf
und deutlich aufnehme.
So erfassen wir nach und nach alle wichtigen Einzelheiten des
Gesichtsfeldes und erneuern periodisch unsere leichtlebige Kenntnis
all der vielen tausend Einzelheiten. Gegenstände und Personen, die
unser Gesichtsfeld verlassen, verlieren sich nach einer Weile aus
dem Oberflächenwissen (oder Kurzzeitgedächtnis), an ihrer Stelle
werden neue aufgenommen. Wenn wir den Kopf drehen, dabei das
Gesichtsfeld erweitern, oder von einem Zimmer ins andere gehen, dabei
ein neues Gesichtsfeld erwerben, nehmen wir die neuen· Gegenstände
auf, während die alten (wenn sie uns keinen besonderen Eindruck
machten) allmählich verblassen, verschwinden, sich verlieren.
So passt sich das Oberflächenwissen, beliebig formbar, den
jeweiligen Räumen und Gegebenheiten an.
Die Oekonomie des Sehens
"L'occhio a una sola linia centrale, e tutte le chose ehe vengano
all 'occhio per essa linie sono bene vedute" Die Augen haben eine
"mittlere Linie". Wir nennen sie den Blick. Was wir damit erfassen,
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sehen wir deutlich. "Cognosscie e giudica i chorpe cholori" Mit
ihm erkennen und beurteilen wir die Formen und Farben. "Abbraccia
chon vera cognitione le chose grandi da lontano come le pichele da
presse" Er erfasst mit wahrer Kenntnis die grossen Gegen?tände in
der Ferne wie die kleinen in der Nähe. "Capace di comprendere i
termini" Er ist fähig, die Umrisse der Gegenstände zu begreifen.
"Si dirizza sempre a tutti que11i obietti di ehe sa avere certa e
vera notizia" Wir richten ihn auf alle jene Gegenstände, die wir
genau sehen wollen und von denen er uns eine sichere und wahre
Kenntnis vermittelt. "L'occhio manda moltitudine di linie ehe
circundano questa principale di mezza" Das Auge sendet viele Linien
aus, die den Blick - die Mittellinie - umgeben. "Meno potente di
conoscere il vero" Sie erweisen sich weniger kräftig im Erfassen
der Formen. "Sono false e bugiarde" Sie sind falsch und lügnerisch.
"Onde le chose, delle quale i termini sono giudicati di esse linie,
son confuse" Daher sehen wir die Gegenstände in den Aussenbereichen
des Gesichtsfeldes undeutlich, verschwommen, verzogen.
Das undeutliche Sehen erweist sich im Experiment, widerspricht
allerdings der gewöhnlichen Erfahrung. Meinen wir doch, dass wir
alles deutlich sähen. Wir stören und jedenfalls nie am undeutlichen
Sehen. Bekämen wir ein Foto, das in den Aussenbezirken so verschwommen
wäre, wie wir tatsächlich sehen, so würden wir es zurückweisen, da
müsse ein Fehler im Labor passiert sein.
Wie kommt es, dass wir alles deutlich zu sehen meinen, obschon
wir effektiv immer nur gerade eine einzige kleine Stelle deutlich·
sehen? Die Aufmerksamkeit geht mit dem Blick einher. Sie vergrössert
also das deutlich Gesehene, während alles übrige, undeutlich
Aufgenommene, im Hintergrund der Wahrnehmung zurückbleibt.
Ich habe die Aufmerksamkeit bisher vielleicht etwas gar einfach
als Tropfen beschrieben. Sie ist eher ein Nebel aus feinen Trö�fchen,
die sich beim konzentrierten Sehen zu einem Tropfen vereinigen,,aber
sonst eine grössere Fläche einnehmen, vielleicht sogar mehrere Tropfen
bilden. Dabei nehmen wir auch Gegenstände wahr, die sich ausserbalb
der anvisierten Stelle befinden. Wenn wir diese deutlich sehen oder
zu sehen meinen, so deshalb, weil wir sie kennen und weil wir unsere
leichtlebige Kenntnis all der vielen Einzelheiten periodisch
auffrischen und beleben.
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Wenn wir dagegen den Blick anhalten, eine geeignete Stelle fixieren,
verliert sich das oberflächliche Wissen, das undeutliche Sehen wird
bemerkbar. Die Gegenstände verlieren ihre gewohnte Kontur, ben�chbarte
Dunkelheiten verschmelzen, ebenso, wenn auch in etwas schwächerem
Mass, benachbarte Helligkeiten.

Ein Irrtum
Ich bin kurzsichtig und habe mich deswegen schon als Kind mit der
Wahrnehmung befasst. Später habe ich viel gezeichnet. Ich liess mich
gerne vom Sehen und seinen Bedingtheiten inspirieren. So zeichnete
ich mit geschlossenen Augen; ein andermal im Dunkeln, wobei ich die
Farbstifte nach den Grauwerten auslas. Das ergab überraschend
expressive Bilder. Einmal zeichnete ich eine Hyazinthe in der Vase,
so unscharf, wie ich sie ohne Brille sah. Dabei (oder war es bei
einer ähnlich�n Gelegenheit?) bemerkte ich, dass es neben dem
unscharfen noch ein undeutliches Sehen gibt. Ich ging dem nach,
fixierte einen starken, kleinflächigen Kontrast und zeichnete die
umliegenden Gegenstände so, wie sie mir erschienen. Ich besuchte
damals eine Zeichenklasse. Eines Nachmittags kam eine junge Frau
und stand Modell. Ich zeichnete sie, indem ich auf ihre Augen sah.
Sie schien es zu bemerken, wusste nicht, ob ich nun so prüde sei,
und bedachte mich mit einem freundlich-spöttischen Blick. So kam
er mir vor. Es wurde dann eine meiner besten Zeichnungen, aber leider
ging sie, wahrscheinlich bei einem Umzug, verloren.
Zu der Zeit begann ich mich mit optischen Täuschungen zu befassen.
Ich entwickelte eine These, wonach wir in den Aussenregionen des
Gesichtsfeldes keine Punkte sähen sondern lediglich mit den "optischen
Schwerpunkten" der fraglichen Stellen beliefert würden. So wollte
ich zum Beispiel die Müller-Lyer-Täuschung erklären. Das war ein
Irrtum, doch immerhin· ein fruchtbarer. Denn eines Tages kam mir die
Idee, ob etwa das Lächeln der Mona Lisa auch eine solche Täuschung
sei? Ich fand in einem Lexikon eine kleine Abbildung, sah auf den
Mund, er lächelte kaum, sah in die Augen, und wahrhaftig, sie schien
zu lächeln, der Mund hatte sich bewegt�
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Das Lächeln der Mona Lisa
Wenn ich auf den Mund der Mona Lisa blicke, lächelt sie leise. Auf

den kleinen Vorlagen oder aus der Ferne gesehen fast gar nicht. Auf
den grösseren und aus der Nähe gesehen ist es ein feines, verhaltenes,
lockendes Lächeln. Die Lippen sind geschlossen, zeigen aber die
Bereitschaft, sich auf den Seiten ein wenig zu öffnen. Wenn ich den

Blick bewege, scheinen sich die Mundwinkel oder äusseren Teile der
Oberlippe zu regen. Wo liegen die Winkel? Wo beginnen ihre Schatten?
Das kann ich nur sagen, wenn ich einen der beiden Winkel fixiere.
Sobald ich woanders hinsehe, geht er in seinen Schatten Liber.

Wenn ich in die Augen der Mona Lisa blicke, wobei ich entweder
eine kleine Vorlage aus der Nähe oder eine grosse aus dem Abstand
einer Armlänge betrachte, verschmelzen die Mundwinkel mit ihren
Schatten, den schrägen, rund auslaufenden, einmal in die

Wangenschatten hineinspielenden, einmal sich von ihnen abgrenzenden

Mundwinkelschatten. Der Mund geht ein wenig in die Breite. Die Winkel

gleiten in die Höhe. Mona Lisa lächelt. Es ist ein anderes Lächeln
als vorhin. Wenn ich so sagen darf: sein eingelöstes Versprechen.
Aber es ist nicht fassbar. Es ist ein Schattenspiel, das ich auf

indirekte Weise wahrnehme; ein imaginäres Lächeln, das Liber die
eigentLimliche Organisation des Sehapparates zustandekommt.

Ich erprobte den Effekt an verschiedenen, kleinen und grossen,
farbigen und schwarzweissen Reproduktionen, mit und ohne Brille,

sah flLichtig in die Augen oder verweilte lange bei ihnen; einmal
waren es mehr als zwanzig Minuten. Das Lächeln stellte sich an jeder
einigermassen tauglichen Vorlage ein, sogar an einer, die mit
Computerhilfe in verschieden dunkle Quadrate gerastert war, wobei
auf die linke Mundhälfte (wenn ich mich recht erinnere) fLinf bis

sieben Felder kamen. Wenn ich zwischen den Augen und dem Mund hin
und hersah, sprangen die Winkel auf und ab. Wenn ich lange in die
Augen sah und dann auf den Mund hinabblickte, um ihn beim Lächeln

zu ertappen, erlosch es, mit ihm das gewöhnliche Lächeln. Dasselbe
geschah, als ich die Schatten der Mundwinkel auf einer Fotokopie
des Gesichtes mit einem weissen Farbstift bleichte.

Ich lächelte selber und sah, wie sich ihr Lächeln belebte. Ich

versuchte es nachzuahmen und möchte hier meine Methode angeben:
- man halte den Mund geschlossen, vorerst ausdrucklos.
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man ziehe die Oberlippe aussen, bei den Mundwinkeln, etwas ein,
wobei man mit Daumen und Zeigefinger nachhelfen kann,
- dann ziehe man die Wangenmuskeln an...
So leicht wie der Mund in ein Lächeln Ubergeht verschmelzen die
Mundwinkel und Wangenschatten der Mona Lisa.
Ich fand dasselbe Lächeln bei vielen anderen Leonardo-Figuren.
In einer besonders ausgeprägten Form bei der Hl. Anna im Louvre.
In einer anmutigen Variante bei der "Madonna mit der Spindel". In
einer sehr feinen Spielart beim Engel in der Felsengrotte. Ausserdem
auf einer Fotografie des "David" von Andrea del Verrocchio, für die
der junge Leonardo Modell gestanden hatte. Ich sah es auch einmal
auf dem Gesicht einer Frau bei Kerzenschein.

Ein Seelenspiegel
Als ich das Lächeln zum erstenmal an einer grösseren Reproduktion
der Mona Lisa hervorrief, erschien es mir als ein liebendes Lächeln.
Seither habe ich es oft wiedergesehen. Aber welche Liebe zeigt es?
Mutterliebe? (ein warmes, einhUllendes Lächeln) Schwesterliebe? (ein
eher komplizenhaftes, "mitverschworenes" Lächeln) Die Liebe einer
Freundin? (ein lockendes Lächeln mit einem erotischen Appell) Oder
eine Art gespiegelte Eigenliebe?
Im Lauf der Jahre sah ich mehr als ein Lächeln: ein freudiges,
dankbares, verstehendes, fragendes, kritisches, prüfendes,
ablehnendes, neutrales, gar keines, dann wieder ein heiteres,
freundschaftliches, neugieriges, pfiffiges, usw. Das ist nur eine
kleine Auswahl aus der reichen Palette an gefühlsmässigen Tönungen,
die es mir zeigte.
Ich merkte bald, dass sein Ausdruck von mir selbst abhing. Meine
Freude liess es freudig scheinen. Mein Gefühl, das Bild zu verstehen,
provozierte ein verstehendes Lächeln. Es spiegelte meine von ihm
ausgelöste oder von Aussen herangebrachte Stimmung.
Wenn ich dann las, was andere über das Bild geschrieben hatten,
so kam es mir vor, als hätte jeder von ihnen ein anderes Lächeln
gesehen, und öfters hatte ich das Gefühl, dass eine Charakterisierung
des Lächelns mehr über den Autor als das Bild besagt.
Leonardo schrieb, dass der Maler die menschliche Seele darstellen
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.soll. Das sei seine erste und vornehmste Aufgabe. Ein andermal
verglich er das Gemälde mit einem Spiegel, der die vor ihm
befindlichen Gegenstände wiedergibt. Mit seinem berLihmten Bild verband
er diese beiden selber gestellten Anforderungen auf eine merkwLirdige
Weise: es ist ein "Spiegel" der Seele derjenigen Menschen, die vor
ihm stehen und in die Augen der Mona Lisa blicken.
Sehen wir jedoch in einem gewöhnlichen Spiegel das eigene Gesicht,
so blickt uns aus dem besonderen Spiegel des Bildes ein fremdes
Gesicht entgegen. Wir sehen unsere GefUhle im Lächeln eines anderen
Menschen aufscheinen und nehmen sie primär nicht als die eigenen
GefLihle wahr. Es scheint uns eher, als ob uns Mona Lisa erkenne,
in unseren Gefühlen läse, sie fLlr eine Weile Libernähme, erprobe und
von daher in ihrem Lächeln vorzeige. Wir sind betroffen. Wir fühlen
uns wahrgenommen und erkannt. Ueber diesem neuen Gefühl verändert
sich das Lächeln. Es ist ein Lächeln, das wir einem Menschen zutrauen,
der bis in unsere verborgenen Seelenfalten hineinsieht.
In diesem Sinne wäre das Lächeln mehr als ein Spiegel unserer
Gefühle: nämlich eine Antwort auf uns selbst.
(Eine, die wir uns selber geben könnten? oder sagt sie mehr?)

Die Augen der Mona Lisa
Die Augen der Mona Lisa bilden mit dem Augenweiss, dem dunklen Rand
der Iris, der schwarzen Fläche der Pupille, dem bogenförmigen Schatten
des oberen Lides, dem Glanz auf dem Lid und dem fast möchte ich sagen
beschwingten Schatten der Augenhöhle klare, feingliederige Kontraste.
Sie locken unsere Aufmerksamkeit herbei. Sind wir mit dem Blick bei
den Augen angekommen, so stellt sich das Lächeln ein.
Mona Lisa hat keine Augenbrauen (was einer damaligen Mode
entsprochen haben soll). So verweilen wir länger bei den Augen selber.
Der linke Wangenschatten führt als Bogen in_ die Höhe, der schräge
Augenschatten ins Innere des Auges hinab.
Die Berge und der flache Seespiegel variieren um die Augenhöhe.
Mona Lisa sitzt parallel zur Ebene der Bildfläche. Sie dreht ihren
Oberkörper halb, das Gesicht fast ganz, die Augen direkt nach vorne.
Infolge dieser Drehung, bei der die Schultern seitlich zu sehen sind,
verjüngt sich ihre vom Kleid verhüllte Gestalt in mehreren konvexen
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und ein paar konkaven Bogen nach oben hin, wobei das linke Auge in
die Kopfmitte zu liegen kommt.
Es nimmt überdies die obere Bildmitte ein.
Ein Gleichnis des Sehens
Mona Lisa sieht uns an. Sie stellt uns das Sehen als eine sinnliche
Tätigkeit vor. Wir sehen sie an. Indem wir das tun, ereignet sich
das von ihr im Bilde dargestellte Sehen am Bild selber.
Mona Lisa lässt ihre Hände auf der Stuhllehne ruhen. Verweisen
die Augen auf das Sehen, so die hände auf das Tun, wobei das Sehen
(wenn man will: das richtige Sehen) dem Tun vorangeht.
Wir sehen mit den Augen. Die Augen der Mona Lisa liegen in der
oberen Bildmitte. Wir sind beim Sehen auf Licht angewiesen. Die
lichteste Stelle der Bildfläche, der Gl�nz auf dem Ansatz der linken
Brust, erscheint in der eigentlichen Mitte. (Sieht man lange auf
die dunkle Bordüre, so kann der gelblich-weisse Glanz wie die
Vorankündigung der aufgehenden Sonne erscheinen. Der Bogen des über
die linke Schulter geworfenen Tuches erinnert an die Sonnenbahn.
Das dunkle Gewand und der helle Schein der freien Brustpartie stehen
zueinander wie Nacht und Tag.)
Die Augen der Mona Lisa liegen auf der Höhe des Horizontes. In
ihm treffen Himmel und Erde zusammen. Vom Himmel kommt das Licht
her. Auf der Erde befinden sich die wahrgenommenen Gegenstände.
Mona Lisa sitzt in einem Zimmer oder auf einem Balkon. Der niedere
Sims und die beiden seitlichen Säulen, die leider weggeschnitten
worden sind (man sieht noch Reste der Sockel und zwei schmale Streifen
der Säulen) bilden ein Fenster. Das Fenster verhält sich zum Haus
wie das Auge zum Körper.
Ich beschrieb das Lächeln der Mona Lisa, das wir beim Blick in·
ihre Augen sehen, als ein liebendes Lächeln. In einer etwas
geheimnisvollen Passage verglich Leonardo die Liebe mit dem Sehen:
"Muovesi lamato per la cosamata come il sense per il sensibbile e
chonsecho s'uniscie effassi una cosa medesima."
Mehrere Kritiker attestierten der Mona Lisa männliche Züge. (Einige
wollten in ihr sogar einen verkleideten Mann sehen.) Ob sie etwas
besagen sollen? Gibt es vielleicht einen weiblichen und männlichen
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Anteil am Sehen? eine geschlechterspezifische Wahrnehmung? Von meinen
Experimenten her möchte ich das Sehen als einen polaren Vorgang
darstellen: Wir empfangen mit den Augen das Licht und verleihen den
angesehenen Gegenständen mithilfe des Wissens eine plastische,
körperhafte oder dingliche Gestalt. Für sich genommen ergeben die
beiden Anteile des so beschriebenen Sehvorganges zwei unterschiedliche
Sichtweisen, die ich als ein "gewährendes Erscheinenlassen" und ein
"zugreifendes Gestalten" kennzeichne. Angenommen, es gäbe ein
weibliches und männliches Sehen, wofür ein paar neuro-physiologische
Befunde zu sprechen scheinen, so möchte ich vermuten, dass sie in
die beiden erwähnten Richtungen tendieren. Ich meine allerdings,
dass beide, Frauen und Männer, Anteil am sog. Weiblichen und
Männlichen haben und dass die individuellen Unterschiede im Wahrnehmen
die gechlechtlichen überwiegen.

In der Augenkammer
Die ins Auge eintretenden Lichtstrahlen vereinigen sich vorübergehend,
bevor sie wieder auseinanderstreben und auf die Retina treffen, in
einem winzig kleinen Punkt. Leonardo nennt ihn den "natürlichen
Punkt". Alle von den Lichtstrahlen mitgeführten Bilder werden auf
ihn zusammengezogen. "Le spetie del nostro emisperio enitrino epassino
con tutti li corpi cielesti per il punto naturale nel quale sinfondano
e vniscano nella penetratione e interseghatione luna dellaltra come
laltra delluna ... la spetie della luna alloriente elle spetie del
sole allocidente in tal punto naturale sono unite ... chi crederrebbe
chesi brevissimo spatio fussi capacie delle spetie di tutto luniverso
o magnia actione qualle ingiegnio potra penetrare tale natura qual
linghua fia quella chesplicare possa tal maraviglia cierto nessuna ... "
Leonardos Bilder gleichen diesem Punkt in der Augenkammer, denn er
zieht - wenn man so sagen darf - seine Welt auf die Bildfläche
zusammen. In ihr vereinigt er was er sieht und weiss, was er denkt,
ahnt und glaubt.
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Leonardo als Philosoph
König Franz I. von Frankreich, der den 62 jährigen, wie es heisst
schon früh gealterten Leonardo an seinem Hof in Amboise aufnahm,
hielt ihn für einen grossen Philosophen. Er sei ganz vernarrt gewesen
in die Talente dieses Mannes. Er besuchte ihn regelmässig im Atelier
und stellte ihm allerlei Fragen. "Leonardo, sag mir, was ist die
Seele?"
Zwei der Bilder, die Leonardo nach Frankreich mitgenommen hatte,
waren die "Mona Lisa" und "Johannes der Täufer". In ihnen, dem
"Abendmahl" (das der König aus dem Refektorium der Santa Maria delle
Grazie in Mailand brechen und nach Frankreich transportieren lassen
wollte), und einem anderen Bild, auf das ich später (in einem
Folgeband) zu reden komme, hat er, so glaube ich, seine Philosophie
mitgeteilt.
Dies tat er in einer bildhaften Sprache, einer Symbolsprache, der
einzigen Sprache, in der ein = Bild reden kann.
Zwei Perspektiven
Das Fenster oder die Balkonöffnung gibt den Blick auf eine weite
Landschaft frei: Himmel und Erde, Licht, Luftschleier, Wolken, Berge,
Hügel, Täler, ein Fluss. Es scheint mir, dass diese urtümliche
Landschaft in ihrer beinahe traumhaften Weite die Natur darstellen
soll. Aber merkwürdig: ·sie zeigt links und rechts der Mona Lisa zwei
verschiedene Perspektiven�
Das ist auch schon anderen aufgefallen. Aber bisher hat man keine
(oder falsche) Schlüsse daraus gezogen. Ich meine, dass die beiden
verschiedenen Ansichten besagen, dass wir die Welt nicht begreifen,
indem wir sie lediglich aus einem Blickwinkel angehen. Ich möchte
das an ein paar Beispielen erläutern.·
Das Licht ist einmal eine Welle, einmal ein Partikelstrom, wobei
diese widersprüchlichen Beschreibungen zwei Aspekte desselben
Phänomens darstellen.
Ich glaube, dass es sich mit Geist·�nd Materie, mit Seele und Körper
ebenso verhält.
Sind alle Menschen gleich? oder sind wir verschieden?
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Sind es die Menschen, die sich ihre Verhältnisse schaffen? oder
sind es diese, welche die einen Menschen, Charaktere, Fähigkeiten,
Anlagen usw. begünstigen, andere benachteiligen und sich so über
die Menschen reproduzieren oder überhaupt erst einstellen?
Sind wir mit einem freien Willen ausgestattet? für alle Taten
verantwortlich? Haben wir das Leben "in der Hand"? Ist der Mensch
der "Schmied seines Glückes"? auf der anderen Seite selber schuld
an seinen Nöten, an Leid und Krankheit, und sei es infolge einer
in einem früheren Leben begangenen schlechten Tat? Oder gibt es eine
höhere Macht? ein Schicksal? Wird unser Leben von den biologischen,
psychologischen, oekonomischen und anderen Gesetzmässigkeiten
determiniert? Sind wir Marionetten an unsichtbaren Fäden? Rädchen
in einem Getriebe? Tropfen in einem Wasserwirbel? Mosaiksteinchen
in einem Bild, das wir mittendrin kaum verstehen, aber das vielleicht
unsere Nachfahren aus grösserem zeitlichem Abstand erkennen? und
was wir Zufall heissen, erscheint ihnen im Licht einer neuen
Wissenschaft als ein ges�tzmässiges Geschehen? "La natura e piena
d'infinite ragione ehe furono mai in esperienza."

Hinweis auf das Abendmahl
Ich glaube dass Leonardo die oben angesprochene Willensfrage im
"Abendmahl" behandelte.
Das Bild zeigt die Szene, als Jesus sprach: "Einer von euch wird
mich verraten 11 • Die Jünger, die in einer gleichförmigen Reihe an
der langen Tafel sassen, erregen sich. Sie springen auf, neigen sich
einander zu, voneinander ab und bilden so vier klar unterschiedene
Dreiergruppen. Die äusseren beiden zeigen eher gemeinsame, die
inneren, näher am 11 Epizentrum", individuelle Reaktionen. Wer ist
der Verräter? Sein Name ist nicht gefallen. Doch merkwürdig: mehrere
Jünger blicken und zeigen wie zufällig auf den Judas hin:
Die drei Jünger links aussen (auf der dunklen Seite)· blicken nach
rechts hinüber, die drei auf .der hellen rechten Seite zeigen nach
links hinüber, alle sechs in Richtung auf den Judas hin. Thomas hebt
drohend seine rechte Hand und sieht - möchte man meinen - Judas an.
Johannes neigt sich zur Seite� Er leiht sein Ohr dem fragenden Petrus.
Oeffnete er die Augen, so sähe er unmittelbar auf den Verräter.
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Jakobus der Aeltere breitet fassungslos die Arme aus und lehnt sich
nach hinten. Dabei sieht er auf die Schale, Uber die sich der Verräter
selbst verraten soll ("Jener •ist es, der sein Brot mit mir in die
Schale tunkt"). Philippus ist aufgesprungen. Er zeigt mit beiden
Händen auf seine Brust. "Ich bin es nicht, ich habe ein reines
Gewissen". Sehen wir in ihm die höchste Figur, so ist Judas, der
erschrocken zurUckweicht, mit einer Hand seinen Geldbeutel umklammert,
die niederste Bildfigur. Er hat als einziger ein dunkles Gesicht.
Andreas hinter ihm hebt abwehrend die Hände. Jakobus fasst Petrus
bei der Schulter. Dabei zeigt er auf den Hinterkopf des Judas. Ein
scheinbarer Fingerzeig, doch darf man in einem Bild, das nur einen
Anschein bieten kann (wir sehen nämlich keine Menschen, lediglich
ein paar dUnne Farbschichten, und eine Szene, die es so nie gab)
auch das Scheinbare bedenken. Petrus fragt Johannes, den
LieblingsjUnger Jesu, wer der AbtrUnnige sei. Dabei bedroht er diesen
leibhaftig und setzt ihm gar noch den Griff seines Messers in den
RUcken. Als ob er ihn von der Tafel wegdrängen, aus dem Bild stossen
möchte. Doch die Tafel hält ihn wie eine Schranke im Bild zurUck.

Judas hat Jesus verraten. Hat er das aus freiem Willen getan? Dann
wäre er schuldig und wUrde mit Recht verstossen. Aber gab es nicht
einen "Heilsplan"? Wenn der gelingen sollte, musste Jesus sterben
(kein liebenswerter Gott, der seinen Sohn opferte), und also musste
ihn einer verraten (wie die Gnostiker geglaubt haben sollen). So
gesehen, gehört auch der Verräter zum schicksalhaften Bund des letzten
Abendmahles.

Himmel und Erde
Jesus sagte von sich, dass er das Leben sei. Seine Augen liegen auf
der Höhe des Horizontes, an dem sich Himmel und Erde begegnen. Ich
interpretiere Mona Lisa als ein Gleichnis des Sehens. Wenn man will,
so kann man auch das Sehen mit dem Leben vergleichen. Was wäre ein
blindes Leben fUr Leonardo gewesen? Auch die Augen der Mona Lisa
liegen auf der Höhe des Horizontes, in dem Licht und Materie
zusammentreffen.
"Am farbigen Abglanz habt ihr das Leben" schrieb Goethe. Wie er
glaubte, vermögen wir weder das Licht in seiner ganzen Helligkeit
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noch die Materie in ihrer ganzen Finsternis zu erkennen. Was wir
sehen, sind Farben, die aus beidem bestehen.
Mehrere Schöpfungsmythen erklären den Beginn der Welt mit dem
Scheiden von Himmel und Erde, den Anfang des Lebens dagegen mit einer
zeitweiligen Wiedervereinigung der beiden.
Das "Weltei" der griechischen Mythologie teilte sich in zwei

Hälften, von denen eine den Himmel, die andere die Erde abgab. Danach
soll ein Regenschauer, der vom Himmel fiel, die Erde betaut und
solcherweise befruchtet haben.
Der Bibelgott formte Adam aus Lehm und hauchte ihm seinen Atem
ein, beseelte ihn mit seinem Schöpfergeist. Die Wörter "ruach"
(hebräisch), "pneuma" (griechisch) und "spiritus" (lateinisch) heissen
Geist, Wind, bewegte Luft, eingeatmete Luft, Lebensodem.
Es scheint mir, dass sich die Molekularbiologie gar nicht so weit
von dem mythologischen Bild einer Vereinigung von Himmel und Erde,
von Licht und Materie entfernte. Sollen sich doch die ersten
organischen Radikale unter anderem dank der Einwirkung tnergiereicher
Ultraviolett-Strahlen im "Tonerdenschlamm des seichten warmen
Urozeanes" gebildet haben.

"Essai chelluomo emodello dello mondo"
Leonardo berief sich auf die alte griechische Lehre vom Mikro� und
Makroskosmos. Der Mensch sei eine kleine Welt, die Erde ein grosser
lebendiger Körper. Die.Felsen sollen den Knochen, die Erdschichten
dem Fleisch, die Gewässer dem Blutkreislauf entsprechen. Leonardo
hat sich von dieser Analogie in die Irre führen lassen,- indem er
annahm, dass die irdischen Gewässer, die Seen und Ozeane, durch
unterirdische Ströme miteinander verbunden seien.
Er schrieb, dass die Seele, die er als Tochter der Natur beieichnete
- "anima, figliola della natura" - die Lebewesen mit denjenigen
Gliedern ausstatte, die sie zum Leben in ihrer spezifischen Umwelt
befähigen. So sei der Körper des Fisches für das Leben im Wasser
eingerichtet. Er zeichnete die Strömungslinien, die das Wasser beim
Umfliessen eines Hindernisses mit kreisfdrmigem Querschnitt b�lden,
und verglich sie mit der Form des Fischkörpers. Sie sind einander
sehr ähnlich. Man könnte sagen, dass der Fischleib ein Abbild des
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Mediums sei, worin er sich bewegt. Indem er einen Widerstand gegen
das Wasser darstellt, nimmt er die Form des ihn umströmenden Elementes
an.
Ich bezweifle, dass Leonardo die Lehre vom Mikro- und Makrokosmos
in der eingangs dargestellten primitiven Form akzeptieren konnte,
meine aber, dass er an einem inneren Zusammenhang der Lebewesen mit
der Natur festhielt. Ich fand mehrere Hinweise darauf in seinem Bild.
Vergleichen wir das Zimmer der Mona Lisa mit der Augenkammer, so
entspricht die Oeffnung des Balkons der Pupille, während Mona Lisa
die Stelle des von Leonardo so genannten natürlichen Punktes einnimmt.
In ihm würden sich die Strahlen bündeln, die von der Landschaft
herkommen.
Die Augen der Mona Lisa erscheinen auf der Höhe des Horizontes,
während der helle Glanz auf dem Ansatz ihrer linken Brust an die
aufgehende Sonne denken liess. In dem Zusammenhang möchte ich an
zwei von Goethe ins Deutsche übertragene Zeilen Plotin's erinnern:
"Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt' es nie erblicken"
Es gibt
Kosmos,
Lächeln
nämlich

eine weitere Parallele zwischen dem kleinen und grossen
die Leonardo bedeutsam erschienen sein mochte. Die für das
der Mona Lisa entscheidende Anlage des Gesichtsfeldes hat
ein Vorbild in der Anlage des Himmels:

- die kleine, überaus helle Sonnenscheibe an der weiten
Himmelsfläche,
- dagegen die kleine Stelle deutlichen Sehens in der weiten Fläche
des Gesichtsfeldes.
Ich vermute, dass Leonardo solche Analogien als Indizien für eine
Verwandschaft, einen inneren, wesensmässigen Zusammenhang des Lebens
mit der Natur wertete.
Aber gibt es eine solche Verwandschaft?
Immerhin sind die Lebewesen komplexer als jede bisher von Menschen
gebaute Maschine, was man ebenfalls von den natürltchen Phänomenen,
beispielsweise den im Inneren der Materie ablaufenden Prozessen sagen
kann. Rene Descartes meinte, dass die Tiere Automaten seien, womit
er sich sehr irrte. Heute kann man lesen, dass das Gehirn ein Computer
sein soll. Es ist ein Computer und gleichzeitig sehr viel mehr.
Gemäss der modernen Biologie beginnen die Lebensprozesse auf
molekularen Stufe, während die feinere Organisation der Materie keine
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"Leonardo ist für mich eine sehr wichtige Persönlichkeit
gewesen, weil er ja auch in so einer historischen Situation
gelebt hat, die den Blick in seiner Person nach zwei Seiten
richtete. Einerseits ist Leonardo einer der allerersten
Menschen, die die technologische Entwicklung eingeleitet
haben, also eine analytische Methode besassen, die später
aufgegriffen wurde durch Galilei und noch radikaler wird,
aber er hatte gegenüber Galilei natürlich noch die
Fähigkeit, in die ganzen mythologischen zusammenhänge zu
schauen. Diese Zweiseitigkeit hat mich sehr interessiert,
die ganze komplexe, ganzheitliche Figuration hat mich
fasziniert, ebenso die Veriinbarkeit von Kunst und
Wissenschaft. Da liegt ein Modell vor in Leonardo."
Joseph Beuys
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wesentliche Rolle spielen soll. Demgegenüber möchte ich die These
wagen, dass die "Elementarteilchen"-Physik spätestens in ein paar
Jahrzehnten eine neue biologische Dimension unterhalb der Stufe der
Moleküle erschliessen wird.

"L'omo non si uaria dalli animali senon nell 'accidentale ..."
''Inefetto l'omo non si uaria dalli animali senon nell 'accidentale
chol quale si dimostra essere cosa diuina perche doue la natura
finissce il produrre le sue spetie, lomo quivi comincia colle cose
naturali affare collaiutorio dessa natura infinite spetie le quali
non�ssendo necessarie achiben si correggie come fan li animali none
disspositio cercarne." Windsor 19030 verso
In der Tat unterscheiden sich die Menschen nicht von den Tieren,
es sei denn mit ihren künstlich geschaffenen Dingen. In Bezug auf
diese Mittel erweist sich der Mensch als ein göttliches
(gottähnliches) Geschöpf, denn wo die Natur aufhört, ihre Gegenstände
hervorzubringen, da beginnt er mit den natürlichen Stoffen und der
Hilfe der Natur selber zahlreiche neue Gegenstände herzustellen,
aber so, wie jene, die sich selber gut regieren, keine solche
Gegenstände benötigen, zeigen die Tiere kein Verlangen nach ihnen.
(Provisorische Uebersetzung F.G.)
Anders als die Tiere, die mit ihrem Körper auskommen, sich mit ihren
angeborenen Gliedern bescheiden, über keine anderen als die
biologischen Sinne verfügen, mit einem körpereigenen Fell, einem
ebensolchen Feder- oder Schuppenkleid, einer Lederhaut oder einem
Knochenpanzer geschützt sind, sich mit ihren Klauen und Zähnen
verteidigen, damit jagen oder sich eine pflanzlithe Nahrung
verschaffen, auf Bäumen, in Büschen, Mulden oder Höhlen schlafen,
der Natur ausgeliefert und anheimgegeben sind, verfügen wir Menschen
über eine schier u�endliche Zahl technischer Mittel, die unsere
Glieder bestärken und vervielfachen. Mit ihrer Hilfe erbauen wir
eine eigene, künstliche Welt, für die das Haus der Mona Lisa einstehen
mag. Der Balkon hebt Mona Lisa hoch über die Landschaft empor, ebenso
hebt uns die von uns oder unsern Vorfahren geschaffene künstliche
Welt aus mancher Naturnotwendigkeit heraus. Der niedere Sims, die
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seitlichen Säulen und die obere Rahmenleiste bilden eine künstliche
Pupille, die einen hohen Blick auf die Landschaft freigibt. Wir sehen
sie so, wie sie kein auf der Erde lebendes Tier sehen kann. Es sind
die technischen Mittel, die uns einen neuen Blick auf die Natur
gewähren. Mit ihrer Hilfe erschliessen wir die Naturgesetze (und
was wir als Natur bezeichnen ist ein dinglich gefasstes Bild, sodass
wir, wenn wir von der Natur sprechen wollen, immer auch den
künstlichen Rahmen zu bedenken haben).
Adam und Eva
Leonardo war ein widersprüchlicher Mensch. Er diente mehreren Fürsten
als Militäringenieur. Dabei hasste er den Krieg. Er bezeichnete ihn
als "bestialischen Wahnsinn", "pazzia bestialissima". Er hat sich
als Erfinder von technischen Geräten aller Art hervorgetan, engagierte
sich als Stätdeplaner, ersann Maschinen zur Massenproduktion von
Gebrauchsgütern. Auf der anderen Seite sind von ihm mehrere
zivilisationskritische Kommentare überliefert. So beklagte er das
Abholzen der Wälder. Ein andermal schrieb er, dass die Metalle, die
soviel Unheil stiften, besser in der Erde verblieben wären. Er
zeichnete eine Wolke, aus der zahllose Gegenstände auf die Erde
herabregnen. Darunter schrieb er: "Elende Menschen, um wievieler
Dinge wegen macht ihr euch dem Geld zu Sklaven". Darüber stehen die
Worte: "Auf dieser Seite Adam, auf jener Eva".
Leonardo brachte mit seinen Erfindungen, insbesondere den
mechanischen und hydraulischen Apparaten, die technische Zivilisation
ein rechtes Stück voran, auf der anderen Seite musste er die Probleme,
die damit verbunden waren, gesehen oder geahnt haben, wie seine meist
als Rätsel oder Prophezeiungen verkleideten Kommentare vermuten
lassen. Es wäre eine lohnende Aufgabe, einmal die Problemfelder des
menschlichen Lebens mit einem kritischen und beharrlichen Blick aus
der Perspektive der technischen Mittel darzustellen. Ich möchte mich
hier auf eines beschränken, nämlich das Geschlechterverhältnis, worauf
Leonardo möglicherweise mit seinem obenerwähnten Kommentar anspielte
("Qui Adam, Eva di la"). In den meisten oder allen menschlichen
Gesellschaften verfügen traditionell die Männer über die technischen
Geräte, über mehr und über die höher entwickelten Geräte, und über
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das entsprechende Wissen, das im gegeneben Fall den Zugriff auf sie
ermöglicht, während die Frauen im allgemeinen auf die körper- und
personenbezogenen·Aufgaben verpflichtet sind. Daraus ergibt sich
ein Machtgefälle zwischen den beiden Geschlechtern, das sich in der
Sprache spiegelt. Heisst doch das italienische Wort für den Menschen
gleichzeitig Mann, ebenso das französische. "Der Mensch" ist auch
im Deutschen männlich. Demgegenüber zeigt Leonardo in seinem Bild
der Mona Lisa den Menschen als eine Frau. Ihr gegenüber und gegenüber
der Landschaft nehmen sich die architektonischen Elemente bescheiden
aus. Sie beschränken sich auf die tragende Funktion (Balkon), auf
die zeigende (Sims, Säulen und obere Rahmenleisten bilden eine
künstliche Pupille), eine herführende (der Weg auf der linken Seite,
oder ist es ein Fluss?), eine verbindende (die Brücke). Das Kleid
nimmt eine grössere Fläche ein, doch es schmiegt sich dem Körper
an. So erscheint mir das Bild als ein Gegenbild zu der auch von
Leonardo mit seinen technischen Erfindungen mächtig geförderten und
vorangetriebenen technischen Zivilisation, in der die künstlichen
Mittel oft mehr als die Menschen zählen, und welche dem Mann
gewöhnlich die Vormacht einräumt.
Das Bild
Das Bild ist selber ein künstlicher, von Menschenhand geschaffener
Gegenstand, nämlich ein bemaltes Brett. Aber es ist ein "belebter",
"beseelter" Gegenstand. Der Maler nimmt einen persönlichen Anteil
daran. Er malt es mit der Hand. Er hält sich zwar an ein Motiv, doch
er führt seinen Stift mit freien, lockeren Strichen über das Papier,
den Pinsel über die Tafel. Er modelliert einzelne Gesichter
(beispielsweise das der Madonna in den beiden Versionen der
"Felsengrotte") oder landschaftliche Elemente (beispielsweise im
Bild des 11 Hieronymus' 1) mit seinen Fingerkuppen und Handballen. Er
vertraut seiner Hand, ihrem Eigenleben, ihrer spezifischen Trägheit.
Er lässt sie gewähren. Sie mag die einen Formen vereinfachen, dafür
erschliesst sie ihm �ndere. Ueber die Hand geht sein Körpergefühl
ins Bild ein und verbindet sich mit dem Motiv. Die gemalten Formen
gehen ebenso aus der freien Bewegung der Hand hervor als sie einen
Gegenstand abbilden.
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In der dichterischen Sprache kommt es nicht nur auf den Sinn der
Wörter an, ebenso wichtig ist ihr Klang, sind die natürlichen
Atembögen, die lebendigen Rhythmen. Die poetische Sprache geht
sozusagen aus dem Lallen hervor. Man denke an die Kindersprache oder
das trällernde Singen, ferner an die dadaistischen Lautgedichte.
Es bereitet mir Genuss, ein Gedicht von Goethe beim Lesen_ lautlos
mitzusprechen, sozusagen auszukosten. Man kann ein Wort "auf der
Zunge zergehen lassen". Handke schrieb, dass er mit seiner Sprache
"den Atem formen" will. Die afrikanische Musik geht unmittelbar aus
den Körperrhythmen hervor. Selbst die hochdisziplinierte
abendländische Musik vermittelt ein Körpergefühl. Ich erinnere mich,
dass ich an einer bestimmten Stelle eines Bachstückes regelmässig
das Herz in der Brust spürte.
Der Maler konzipiert sein Bild vom Auge her. Es soll die Augen
reizen und befriedigen. Beim Himmel eines alten Gemäldes, wenn ich
mich recht erinnere war es "die Windmühle" von Ruisdael, hatte ich
einmal das Gefühl, der Maler habe eher die Sehvorgänge selber als
die Wolken dargestellt, die Bewegungen des Blickes, das Fliessen
der Aufmerksamkeit, ihr Konzentrieren und Ausdehnen. Oder täuschte
ich mich? Erschien es mir so, weil ich mich damals mit diesen
Vorgängen beschäftigte?
Der Maler bringt seine Vorlieben ins Bild ein. Er wählt ein Motiv,
das ihm gefällt. Farben, die ihn ansprechen. Materialien, die ihm
zusagen. Er nimmt sich Freiheiten gegenüber seinem Motiv. Er kann
etwas hervorheben, anderes weglassen. Er kombiniert verschiedene
Elemente (Formen, Farben, Gegenstände, Figuren). Auf diese Weise
stellt er Assoziationen her, die seine Ideen, Gefühle, Wünsche,
Vorstellungen, seine bewussten oder unbewussten Wesensanteile
vermitteln.

"E veramente guesta

e

scientia"

"Se tu sprezzarai la pittura, la quale e sola imitatrice di tutte
l 'opere evidenti di natura, per certo tu sprezzarai una sottile
inventione, la quale con filosofica e sottile speculatione considera
tutte le qualita delle forme: mare, siti, piante, animali, herbe,
fiori, le quali sono einte d'ombra e lume. E veramente questa e
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scientia e legittima figlia di natura..."
Goethe bezeichnete die Kunst als "die würdigste Auslegerin der Natur".
Für ihn kam die Poesie - oder allgemein: die künstlerisch geleitete
Intuition - vor der Philosophie und der Wissenschaft. Er sprach von
einer "exakten sinnlichen Phantasie". Für ihn war der menschliche
Körper das feinste, genaueste, sensibelste physikalische Messgerät.
Künstler und Künstlerinnen sind Menschen, die das Leben von sich
her ausloten, mit sich selbst erforschen.
Keine noch so revolutionäre physikalische Idee, die nicht schon einmal
von einem Dichter, einem Mythos, einer Religion, einer Philosophie
vorweggenommen worden wäre.
Freud berief sich mehrmals auf Dichter und bescheinigte ihnen einen
freilich unsystematischen Zugang zum Unbewussten.
Benott Mandelbrot, Entdecker der von ihm so genannten ''fraktalen
Geometrie", verweist auf eine gotische Darstellung des
Weltenschöpfers, die Weltuntergangsvisionen Leonardos und die Welle
Hokusai 's.
"Non mi legga chi non

e

mathematicho"

Leonardo war ein ausgezeichneter Mathematiker. Das erwähnten alle
frühen Biographen, einige sogar an erster Stelle. Etwas von diesem
Talent ist in die Bilder eingegangen, denn sie basieren sämtlich
auf geometrischen Anlagen. Ich bespreche sie im 5. Band meiner Reihe
und beschränke mich hier auf ein paar Hinweise.
Die geometrischen Bildanlagen haben eine lange Tradition. Ich fand
Beispiele dafür in der griechischen Antike (zwei Kuroi, der Poseidon
vom Kap Artemision), bei Giotto (die Fresken in der Arena-Kapelle,
untersuchtes Beispiel: der Judaskuss), bei Leonardo (alle Bilder,
ein Grossteil der Zeichnungen), Raphael (viele Bilder und
Zeichnungen), Tizian (die Venus von Urbino) und einigen anderen.
Malern. Allerdings sind die Bildanlagen von Leonardo die komplexesten.
Man kann sich fragen, ob das Einpassen der Bildfiguren in eine
geometrisches Formgerüst eine Unterordnung darstellt. Hat Leonardo
auf seine Figuren einen (allerdings durch sein zeichnerisches Talent
erheblich gemilderten) Zwang ausgeübt? Verraten die ebenso strengen
als komplexen Bildanlagen einen Willen zur Beherrschung der
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organischen Formen, mithin des Lebens? Muss man sie als "Symptom
einer Neurose" betrachten? So lautet jedenfalls ein Kommentar zur
Zefrhnung des Mannes mit den ausgestreckten Armen, der von einem
Kreis und einem Quadrat umgeben ist (oder diese beiden Formen mit
seinem Körper aufspannt).
Oder sind die geometrischen Bildanlagen ein legitimes Mittel der
kompositorischen Technik?
Sicher passte Leonardo die Bildfiguren in die geometrischen Anlagen
ein, anderseits hat er diese von den Figuren und vom jeweiligen Thema
hergeleitet, wobei die Einheiten meist von den Figuren vorgegeben
werden.
Im Fall der Mona Lisa sind es zwei Einheiten. Der Radius der linken
Iris gibt die Einheit für die Anlage des Gesichtes an, die Kopfbreite
in Augenhöhe (genauer: die Haarbreite, ausgehend von der kleinen
Einbuchtung des Haarschleiers) diejenige des Bildes. Man füge links
und rechts des Kopfes je ein solches Mass an und erhält auf diese
Weise die einstige Breite. Die Höhe misst 4 Einheiten. (Wobei die
Tafel etwas höher ist und wahrscheinlich etwas breiter war als der
Bildplan).
Die Bildanlage der Mona Lisa basiert auf einfachen ganzzahligen,
d.h. musikalischen Proportionen. Die linke Seite des Simses teilt
die Bildhöhe in 2 + 3 gleiche Teile. Das Verhältnis 3:2 gibt eine
Quinte an. Das Bildformat 4:3, das Leonardo sehr oft verwendete,
eine Quarte. Leonardo schrieb, dass er als Maler seine Flächen für
das Auge so stufe wie der Musiker seine Töne für das Ohr. "E se tu
dicessi la musica essere composta di proportione, o io con questa
medesima seguito la pittura". Es gibt möglicherweise eine angeborene,
physiologisch begründete Vorliebe für solche Proportionen. Wie ein
Forscherteam vor ein paar Jahren entdeckte, soll eine bestimmte

Hirnregion (wenn ich mich recht erinnere der Hippocampus, der, sofern
ich richtig informiert bin, die sensorischen Signale mit dem
Gedächtnis und den Emotionen verbindet) auf die harmonischen
Intervalle ansprechen.
Eine wichtige Rolle spielt auch der goldene Schnitt (allerdings
nicht im Bild der' Mona Lisa), ferner die sog. Fibonacci-Reihe: 1,
1, 2, 3, 5, 8 ... Die Summe zweier Glieder ergibt das nächste, das
Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Glieder nähert sich der
goldenen Zahl. Diese Reihe soll in manchen Blütenständen,
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beispielsweise Pinienzapfen vorkommen.
Leonardo untersuchte den menschlichen Körper auf seine Proportionen.
Dazu gab er verschiedene Zahlensysteme an: ganzzahlige, auf den
goldenen Schnitt und auf die Quadratur des Kreises bezogene. Sind
sie etwas von Aussen an den Körper Herangetragenes, ihm Aufgeprägtes?
Oder haben sie eine innere Wahrheit für sich? Wer weiss, vielleicht
findet man dereinst in den Wachstumsprozessen oder den sie
regulierenden Genen solche Zahlenverhältnisse repräsentiert oder
einprogrammiert.
Ebenso basieren die meisten Bildanlagen auf zwei oder mehr in sich
selber logischen, mathematisch genauen Zahlensystemen, die mit kleinen
Fehlern ineinander übergehen, sich gegenseitig stützen. Für die
Bildanlage der Mona Lisa verwendete Leonardo ganze Zahlen, doch ergibt
sich eine zweiseitige Annäherung an den Scheitelansatz, der sich
rechnerisch als ein äusserst enger Doppelpunkt erweist. (Man denke
an die beiden Hemisphären des Gehirns, die Lateralität des Körpers
und die beiden Perspektiven der Landschaft neben der Mona Lisa).

"Alles ist gleich, alles ungleich"
Leonardo bezeichnete die Mathematik als "Königin der mechanischen
Wissenschaften". Ihre Logik basiert auf der Formel a = a und der
Gegenformel a f a. Ein Gegenstand ist gleich einem anderen und er
bleibt sich selber gleich - was auch sonst geschehen mag, das a ist
immer ein a, die Eins immer eine Eins, und jede Eins ist mit jeder
anderen völlig identisch. Damit sind die Zahlen das Ideal der
handwerklich-technischen Welt. Ich möchte das an ein paar bildhaften
Beispielen darlegen.
Wenn eine Mauer gelingen soll, müssen die Steine aufeinanderpassen.
Im Fall einer Backsteinmauer müssen sie gleich gross und geformt
sein (1 = 1 = 1). Wenn die Mauer bestehen soll, müssen sie ihre
Grösse, Form und Festigkeit bewahren, sie dürfen weder bröckeln noch
im Regen aufweichen, sie müssen sich selber gleich bleiben (1 = 1).
Eine Maschine will man in Teile zerlegen und aus ihnen vollständig
zusammensetzen (3 = 2 + 1 = 3). Dte Tür soll beim Schlie�sen in der
Wand aufgehen, zu einem Teil von ihr werden, und soll nach Belieben
aus ihr gelöst, gedreht, also geöffnet werden können (1 + 2 = 3 =
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2 � 1). Sie soll in den Rahmen passen, sonst zieht es, oder sie klemmt
(0,99 ... = 1). Dieselben Flaschen passen in ein paar grosse oder
entsprechend mehr kleine Gebinde (12 = 2 x 6 = 3 x 4).
Goethe formulierte eine andere Logik. "Alles ist gleich, alles
ungleich" ("Wilhelm Meisters Wanderjahre", "Aus Makariens Archiv",
ebenso in den "Maximen und Reflexionen").
Wir Menschen sind alle gleich und verschieden. Noch die fremdesten
Menschen haben etliches miteinander gemeinsam. Selbst eineiige
Zwillinge unterscheiden sich in kleinen Merkmalen voneinander. Ein
Apfel ist ein Apfel, doch der eine kann ein "Glockenapfel", der andere
ein "Jonathan" sein. Ein Baum ist ein Baum, doch wieviele verschiedene
Bäume - Arten und Modifikationen - gibt es.
Mit seiner "Metamorphose der Pflanzen" hat Goethe nachgewiesen,
dass die verschiedenen Blätter - die grünen, Kron- und Blütenblätter,
die Staubfäden und der Stempel - dasselbe Organ sind, das je nach
seiner Lage eine Modifi kation erfährt. In seiner "Metamorphose der
Tiere" zeigte er, dass die oberen resp. vorderen, vergrösserten,
umgeformten, ineinander eingepassten Wirbel das Schädelgehäuse bilden.
Die Lebewesen gehen aus einer einzigen Zelle hervor, die sich erst
in zwei, dann vier gleiche, fortan in verschiedene Zellen teilt.
Im Lauf der Evolution sollen sich die Hirnareale mehrmals verdoppelt
haben. Sie waren zunächst identisch und haben sich später
spezialisiert, indem sie verschieden Aufgaben übernahmen.
Wir sind immer dieselben und verändern uns doch mit jedem Jahr,
jeder Lebensphase. "Sieh auf den Fluss" schrieb Leonardo, "schliess
die Augen und öffne sie: was ist, war nicht, und was war, ist nicht
mehr" (aus dem Gedächtnis zitiert).
Ich möchte die von Goethe formulierte Logik als die natürliche
oder lebendige Logik, die mathematische als sachliche oder technische
Logik bezeichnen. Diese ist in jener enthalten, ist sozusagen die
Hälfte davon und trägt den Keim zur anderen Hälfte in sich, denn
in der Genauigkeit der Zahlen ist eine winzig kleine, unendlich kleine
aber prinzipiell eben doch nicht leugbare Ungenauigkeit enthalten:
0,99... = 1. Teilt man eine Zahl durch Null, so erhält man die Zahl
Unendlich. Sie ist einmal gleich, einmal ungleich sich selber, gemäss
der Formel a = a I a. Sie bildet den Uebergang von der einen zur
anderen, für die Mathematiker verbotenen Hälfte der Wahrheit.
Die Elementarteilchen, nach denen die Physiker suchen, kommen den
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Zahlen recht nahe, denn jedes Teilchen ist mit jedem anderen
gleichnamigen identisch (3 = 3 = 3); mehrere von ihnen lassen sich
Uber die Zwischenform der Energie zu andefen Teilchen verbinden (3
+ 5 = 8); lässt man die grösseren Teilchen zusammenprallen, so
zerlegen sie sich in ihre Elemente (8 = 5 + 3). Die Physik fördert
immer neue technische Möglichkeiten zutage, indem sie die Natur aus
der mathematischen, mithin technischen Perspektive darstellt und
erforscht. Allerdings glaube ich, dass die Suche nach den kleinsten,
also den tatsächlichen Elementarteilchen aus logischen GrUnden
vergeblich bleiben muss.
Leonardo verwendete fUr seine Bildanlagen die mathematische Logik,
mindestens innerhalb der einzelnen oben erwähnten Zahlensysteme,
während er im Uebrigen die von Goethe formulierte allgemeine
"natUrliche" Logik anwendete. Sei es in den einzelnen Bildern selber,
so im Abendmahl, oder im Verhältnis zweier Bilder zueinander. Als
Beispiel dafUr möchte ich das letzte Leonardo-Gemälde der Mona Lisa
gegenUberstellen.

Johannes der Täufer
(Ich beziehe mich auf die Abbildung des Time-Life Bandes ''Leonardo
und seine Zeit" aus den 60-er oder frUhen 70-er Jahren, als der Druck
noch besser war.)
Johannes wendet sich noch einmal, zum letzten Mal an seine Freunde
und Freundinnen. Er steht in einer tiefblauschwarzen Fläche. Bis
auf ein Fell ist er nackt. Seine Augen sind halb umflort, aber seine
Stirne leuchtet hell. Er lächelt. Es scheint, er will etwas sagen.
Doch als Bildfigur (noch dazu als Italiener) spricht er mit seinen
Händen. Mit dem leuchtenden Zeigefinger seiner rechten Hand weist
er in die Höhe, mit der linken Hand hingegen, die nur schwach
beleuchtet und halb vom rechten Arm verdeckt wird, auf seine Brust.
Ich sehe in Johannes dem Täufer, der einen grösseren ankUndete
als er es war, das "alter ego" fUr den Maler, der, wie es Leonardo
von sich bezeugte, in seinen Bildern die Natur verkündete, wobei
man fernerhin bedenke, dass Leonardo Linkshänder war. Mit seinen
Gebärden sagt er:
Gott hat die Welt erschaffen,
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ich, Leonardo, in sie hineingeboren,
habe sie gesehen.
Vieles davon habe ich aufgezeichnet,
gemalt und beschrieben,
doch mein Werk ist unvollständig,
ein schwacher Abglanz der Natur,
der Schöpfung Gottes."
Johannes ist von einer blauschwarzen Fläche umgeben. Sie ist
gleichzeitig eine Tiefe. Sind es dichte Luftschleier? Verbergen sie
vielleicht •eine Landschaft? (Eine solche erscheint tatsächlich in
der Basler-Kopie.) Wenn ich lange in das tiefe Dunkel hineinsah,
konnte es geschehen, dass ich die Andeutung einer Landschaft (etwa
eines Busches) zu erblicken vermeinte. Doch sobald dies geschah,
verwandelte sich die Tiefe in eine Fläche, die mir den Blick
versperrte. So wendete ich mich von dem unergründlichen Dunkel ab1
Johannes zu, dessen warme Körperfarben mir beinahe tröstli�h schienen.
Aber auch bei ihm verweilen wir nicht lange, weist er doch mit
dem Zeigefinger seiner rechten Hand entschieden von sich selber weg
und über das Bild hinaus. Desgleichen das Bild selber: es verweist
vom Sichtbaren auf das Unsichtbare, vom Menschenwerk auf die Natur.
"Meine lieben Jünger, meine Freunde und Freundinnen, ich werde
euch bald verlassen. Aber seid deswegen nicht traurig. Seht, ich
bin es selber nicht, oder möchte es nicht sein. Wenn ihr aber mit
mir einen grossen Künstler verliert, so wendet euch an einen, der
viel grösser ist, als _ich es bin, und betrachtet seine Schöpfung,
die jedes menschliche Werk an Vollkommenheit und Strahlenglanz bei
weitem übertrifft:"
Mona Lisa und Johannes
Die beiden Figuren gleichen einander. Sie könnten Geschwister sein�
Doch die Bilder sind das genaue Gegenteil voneinander. Eines hell,
eines dunkel. Eine weite Ferne, eine unbestimmbare Nihe. Mona Lisa
bekleidet, Johannes nackt. Sie in der Mitte, er auf der Seite. Sie
zieht unsere Blicke zu den Augen, in die obere Bildmitte, er weist
von sich selber weg, über das Bild hinaus. Ich interpretiere das
Bild der Mona Lisa als Gleichnis des Sehens, Johannes führt an die
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Grenze des Sichtbaren.
Bei meinem letzten Besuch im Louvre (Ende der 70-er Jahre) hi�gen
die beiden Bilder an derselben Wand. Die Leute drängten sich vor
der Mona Lisa. An Johannes gingen die meisten achtlos vorbei.
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1. Anhang

In diesem Jahrhundert haben sich zwei ziemlich gegensätzliche
Männer mit Leonardo und der Mona Lisa befasst: Sigmund Freud
("Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci", Wien 1910)
und Marcel Duchamp mit einem Scherz (L.H.O.O.Q., Paris 1919).
Auf den folgenden Seiten werde ich, allerdings in geraffter
Form, auf ihre Ideen eingehen.
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Freud sah im Lächeln der Mona Lisa eine Erinnerung Leonardos
an das Lächeln seiner Mutter. Glich Mona Lisa der Mutter
Leonardos? Oder hat sich der Maler von einem mütterlichen Zug
seines Modells ansprechen lassen? Wie ein Arzt an einer leicht
geschwollenen Drüse �estgestellt haben will, war Mona Lisa
schwanger. Wenn Leonardo vier Jahre an seinem Bild arbeitete,
wäre es immerhin möglich, dass er die Schwangerschaft und frühe
Mutterschaft miterlebte. Ob er sich dabei an seine eigene Kindheit
erinnert fühlte? Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass die
Brüste der Mona Lisa in der Bildmitte erscheinen. Die weit hinab
sichtbaren Ansätze leuchten hell. Der lichteste Glanz erscheint
über der linken Brust, wobei man bedenke, dass die meisten Mütter
ihren Säugling auf dieser Seite, nämlich am Herzen, in den Schlaf
wiegen. Ich meine ferner in der Anlage des Gesichtsfeldes und
der weiblichen Brust als einer zentrierten Wölbung eine Parallele
zu sehen.
Aber soll das Bild nur das Symtom einer Mutterfixierung sein?
Ich glaube, dass es vi�lschichtig ist, und es scheint mir, dass
wir der Mona Lisa auf mehreren Stufen begegnen, auf ei�er Kinder
und einer Erwachsenenstufe. Dabei kann sie verschiedene Rollen
übernehmen: Mutter, Schwester, Freundin, Rivalin, Kameradin,
Vorgesetzte, usw.
Ihr Lächeln mag etwas Mütterliches oder Schwesterliches haben�
Es kann aber auch das Lächeln einer Freundin sein. Es spricht
mich an. Ich spüre eine seelische Verwandschaft, das Angebot
einer platonischen Liebe� ein andermal einen erotischen Appell.
Es hat für mich eine mehrdeutige sexuelle Komponente, wobei
es mir scheint, dass das Gesicht für den Körper einsteht: was
sich hier abspielt, kann sich auf ihn ausdehnen und für ihn
gelten.
So wie manche Landschaften an Körperformen denken lassert (man
spricht von einer "Bergflanke", mein Schulweg führte über eine
"Erdbrust"), kann sich da.s Gesicht für eine sublimierte Form
des sexuellen Begehrens anbieten. Fliess und anfänglich Freud
mit ihm vermutete einen Zusammenhang der Geschlechtsorgane mit
der Nase. Der qramatische Verlauf der Geschichte im Wilhelm
Meister, wo der Barbier seinen vornehmen Kunden bei der Nase
fasst, wäre ohne eine urtterschwellige homosexuelle Komponente
schwer begreiflich. Die Reklame verwendet gerne offene und
verschlüsselte sexuelle Reize. Ich erinnere mich an das meterhohe
Gesicht e�ner Frau, die hingebungsvoll an einer Erdbeere lutschte.
Reni Magritte überformte ein Frauengesicht mit dem weiblichen
Torso. Man Sieht anstelle der Augen die Brüste, anstelle des
Mundes die Scham. Die plakative Vision hat allerdings etwas
Brutale.s. So heisst das Bild "le viel". ( Ich weiss nicht viel
von Magritte, könnte mir aber vorstellen, dass er seine Arbeiten
mit einem optischen Einfall begann und erst im Lauf der bildlichen
Realisation - je nachdem, wie sich eine Idee auf dem Papier oder
auf der Leinwand ausnahm - einen passenden Titel wählte.) Ich
ertappte mich schon dabei, dass ich die vorgewölbten Wangenpartien
einer Frau mit den Brüsten verglich. Umgekehrt können einen nackte
Frauenbrüste scheinbar ansehen. Es sind zentrierte Wölbung�n
(Hof und Warze}, wie die Augen (�ris, Pupille}. So gibt es manche
Parallele z�ischen den erogenen �örperzonen und den
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Gesichtsregionen, wobei mir scheint, dass die Assoziationen nur
solange wirksam sind, als sie unausgesprochen bleiben.
Das Lächeln der Mona Lisa erscheint beim Blick in ihre Augen,
während es erlischt, wenn wir auf den Mund hinab sehen. Wenn
wir nun das Gesicht in der angedeuteten Weise auf den Körper
beziehen, liesse sich das eigenartige Zustandekommen des Lächelns
auf der erwachsenen sexuellen Ebene folgendermassen
interpretieren: dass wir nichts erreichen, wenn wir bloss auf
ein Abenteuer aus sind (geradewegs auf den Mund der Mona Lisa
blicken), dass wir ihre Liebe (ihr Lächeln) erst gewinnen, wenn
wir sie als Menschen wahrnehmen (in ihre Augen blicken) und vor
ihr bestehen (das liebende Lächeln zu sehen bekommen). Wenn wir
dagegen sein Zustandekommen auf der Knaben-Mutter-Stufe
interpretieren, ergäbe sich eine merkwürdige Parallele zu der
von Freud beschriebenen Situation des Kindes.
Als Laie möchte ich es bei diesem Hinweis bewenden lassen.
Ob Leonardo ein paar Ideen Freuds nicht gerade vorwegnahm aber
doch vorausahnte?
In mehreren Bildern findet man neben der realen Ebene eine
Scheinebene, für die zwei verschiedene Logiken gelten, eine
räumlich-sachliche und eine flächig-assoziative, so im "Abendmahl"
mit seinen scheinbaren, doch wenn man erst einmal auf sie achtet
unübersehbaren Hinweisen auf den Verräter.
Auf der psychologischen Ebene könnte das Abendmahl das Ringen
mit denjenigen Charakteranteilen darstellen, die sich im Judas
verkörpern. Gemäss einer Anekdote soll derselbe Mann erst für
Jesus, dann, ein paar Jahre später, inzwischen heruntergekommen,
für den Judas Modell gesessen sein. Ich halte die Geschichte
für eher unwahrscheinlich. Sie hat aber einen psychologischen
Wert, indem sie die beiden Männer zur selben Person erklärt.
Zwei Bilder, die ich später (in einem Folgeband) bespreche,
erscheinen mir geradezu als Darstellungen der beiden von Freud
angenommenen Elementartriebe.
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L.H.O.O.Q.

Marcel Duchamp versah im Jahr 1919 eine Reproduktion der Mona
Lisa mit einem feinen Schnauz und einem Ziegenbärtchen. Darunter
schrieb er die Buchstaben L.H.O.O.Q. Sie ergeben, französisch
gelesen, den Satz "elle a chaud au cu(l)". Das ist allerdings
ein derber Scherz. Er erregte in den Künstlerkreisen Aufsehen
und hat eine Flut von Mona Lisa Parodien ausgelöst. Ein paar
Beispiele finden sich im Büchlein "Mona Lisas" von Mary Rose
Storey. Sie stammen vornehmlich aus den 7Oer Jahren. Man sieht
Mona Lisa schielen, im Bett mit Leonardo, im amerikanischen Westen
verheiratet mit einem Muskelmann, der die Pose des David von
Michelangelo vorführt •••
Neben den aufwendigen Parodien nimmt sich der Einfall Duchamps
bescheiden aus. Wer hat nicht schon einmal ein Reklamegesicht
mit einem Schnäuzchen verziert? Aber der eigentliche Witz an
dieser Karte besteht darin, dass Duchamp mit einem vorgeblichen
Schülerscherz, ein paar wenigen Strichen und fünf Buchstaben,
die erste brauchbare Interpretation der Mona Lisa leistete!
Liest man die Buchstaben englisch, so heissen sie LOOK = SIEH,
SCHAU! Die feinen Schnauzenden zeigen zu den Pupillen der beiden
Augen hinauf. Die Schnauzbogen folgen dem Weg, den die Mundwinkel
beim Blick in die Augen nehmen. Das Ziegenbärtchen weist auf
die Hände hinab. Stehen die Augen für das Sehen, so die Hände
für das menschliche Tun. Sehen (Hören, Tasten usw.) gehen ihm
voran. Schnauz und Bärtchen machen aus der Mona Lisa ein
zweigeschlechtliches Wesen. Was das in Bezug auf das Sehen
bedeuten mag, habe ich in einem früheren Kapitel beschrieben.
Duchamp redetete mehrmals von "Primwörtern". Ich glaube, dass
er mit ihnen Symbole meinte, teils geläufige, sogar alte
Menschheitssymbole, teils von ihm erfundene. So stehen die Metalle
für das menschliche Dasein, die Flüssigkeiten, insbesondere das
Wasser, für das Leben, wärme für Lebendigkeit, Drehungen für
innere, organische, psychische und geistige Vorgänge, Bewegungen
für nach aussen gerichtete Aktivitäten, die gasförmige Materie,
so die Luft, für den Geist.
Ich möchte seine Primsprache (wenn ich so sagen darf) am
Flaschentrockner erläutern. Er ist in meinen Augen ein Symbol
für das Museum. An den Museumswänden hängen Bilder, auf den Haken
des Metallständers würden Flaschen stecken. Flaschen sind aus
Glas. Das Glas ist bei Duchamp ein Symbol für das Bild (s. das
Grosse Glas). Man schaue aus dem Fenster und stelle sich vor,
die gesehenen Bilder würden in der Scheibe festgehalten. So würde
das Sehen gewissermassen verdinglicht. Glas ist im physikalischen
Sinne eine zähe Flüssigkeit. Zum Anfassen ist es hart, fest,
hat aber zum Anschauen, besonders wenn Schlieren drin sind, noch
etwas Flüssiges. Ein Bild ist ein materieller Gegenstand, hat
aber ein wenig vom Leben des Künstlers mitbekommen. Flaschen
sind Behälter. In ihnen bewahrt man Getränke auf, manchmal
geistige, Spirituosen. Auch das Bild ist ein Behälter. Es bewahrt
das geistige Leben des Malers. Duchamp schrieb einmal, dass die
Bilder welken. Welken heisst austrocknen. Das heisst, die Bilder
verlieren allmählich ihr Leben. So trocknen auch die Flaschen
am Ständer.
Sie stehen für die Bilder. Ebenso für die Künstler-Existenzen.
Duchamp hat für eine Collage eine Flasche mit seinem Namen
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(der Etikette seines Dienstbüchleins) versehen. Sie schwebt vor
dem Sternenhimmel. Ihr Inhalt strömt als feiner Nebel aus dem
Flaschenhals. Ob er sich zu einem Stern verdichten wird? Oder
ob er sich im weiten Raum verliert?
Nocheinmal zum Kärtchen der Mona Lisa. Wenn wir die französisch
gelesenen Buchstaben mit etwas französischem Geist in der
Primsprache Duchamps - air, l'air - ergänzen, so erhalten wir
die Wortreihe "elle a chaud occulaire". Dies können wir etwa
so verstehen: Mona Lisa erscheint lebendig in Bezug auf ihre
Augen!
Das Grosse Glas
Das erste Hauptwerk Marcel Duchamps trägt einen merkwürdigen,
scheinbar absurden Titel:
LA MARIEE MISE A NU PAR SES CELIBATAIRES, MEME, MARCEL DUCHAMP
--- Die Braut, von ihren Junggesellen entkleidet, sogar, Marcel
Duchamp.
Wenn wir jedoch das MEME wie Arturo Schwarz als M'AIME lesen
und ein paar andere kleine Aenderungen vornehmen, lässt er sich
erstaunlicherweise auf die Mona Lisa Übertragen:
LA MARIEE MISE A NU
MON A LIS E VUE
PAR SES CELIBATAIRES
PAR LES SPECTATEURS
M E ME MARCEL DU CHAMP
M'AIME LEONARD DE VINCI
Mona Lisa, von all den vielen Leuten angesehen, lächelt mir zu,
liebt mich, Leonardo! Dieser neue Titel ist gar nicht mehr absurd,
er stimmt sowohl auf der realen Ebene: Mona Lisa sass Leonardo
Modell, sie lächelt also effektiv ihm zu; als auch auf einer
übertragenen, symbolischen Ebene: das Bild, für das Publikum
bestimmt, wird am Ende doch nur allein vom Künstler selber
verstanden.
Ich meine, dass Duchamp in seinem Grassen Glas das ziemlich
allgemeine Unverständnis gegenüber der Kunst als Thema nahm,
und es nicht verkleinerte, sondern gerade nocheinmal potenzierte,
denn etwas Abstruseres als sein Grosses Glas ist gar nicht mehr
denkbar. Aber so, wie der Titel ganz leicht gelesen werden kann,
wenn man erst einmal auf der richtigen Spur ist, können wir das
"Glas" verstehen, wenn wir die einzelnen Symbole auf die Mona
Lisa hin auslegen.
Die Braut --- das Bild, Mona Lisa, das Grosse Glas selber.
Ihre Junggesellen --- die Bildbetrachter; das unerfüllte,
allzusehr bedingte, von vielen Sachzwängen eingeschränkte
Menschenleben.
Die angestrebte Vereinigung --- das richtige Sehen und Verstehen
des Bildes.
Die Braut --- Mona Lisa.
Als ein mechanisch-anatomischer Farbschatten --- eine ironische
Verknüpfung verschiedener Interessen Leonardos: der Malerei,
Mechanik und Anatomie.
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Das Liebesgas, womit sie die Junggesellen herbeilockt --- ihre
Schönheit (von der bei Duchamp nichts blieb; doch immerhin zeigt
eine kleine Vorstudie eine der Mona Lisa ähnliche Gestalt), ihr
Ruhm.
Die Gazeschleier --- die Erscheinungsweisen des Bildes; Mona
Lisa ist immer dieselbe und erscheint immer ein wenig anders.
Die Erscheinung einer Erscheinung --- das Bild eines Bildes
(gilt vom Grossen Glas).
Der Friedhof --- das Museum (die Bilder sind leblos, zeigen
verstorbene Menschen, die Maler sind auch schon tot).
Die Jungesellen --- die Museumsbesucher (sie gehen leise,
flüstern, stehen reglos).
Die Uniformen --- die Berufe, die auf einzelne Aspekte hin
eingeschränkten menschlichen Existenzen.
Geschlecht --- Person.
Die Geschlechtsebene --- die Sprache.
Die Schokoladenreibe --- der menschliche Körper.
Die Walzen --- die Organe.
Das Bajonett --- die Wirbelsäule.
der Sehapparat (man denke an die gekreuzten
Die Schere
Sehbahnen)
Der Quader --- das menschliche Bewusstsein.
Die Kufen --- das unterbewusste (eher als das Unbewusste).
Die Bleigewichte in Form von Cointreau-Flaschen, die an einer
Kette aufsteigen, über das Rad kippen, hinabfallen, untertauchen
und auf der anderen Seite wieder hochsteigen --- die Bedürfnisse,
die immer neu gestillt sein wollen.
Das Wasserrad --- die Seele.
Vom Wasserfall angetrieben --- vom Leben unterhalten.
Die emanzipierten Metalle --- die beseelte Materie.
Das Leuchtgas --- der menschliche Geist.
Der Flitter --- die einzelnen Talente.
Die Musterfäden, ein Meter lang, aus der Höhe eines Meteres
fallengelassen --- alle 9 sind gleich und alle anders; vielleicht
ein Symbol für die Menschen selber, ihre charakterlichen Anlagen,
Sichtweisen, Denkweisen, inneren "Massstäbe".
Die Siebe --- die Institutionen der menschlichen Gesellschaft,
Familie, Schule, Kirche, Militär, Büro, Fabrik usw.
Die Vorgänge auf der rechten Seite --- Vorgänge beim Anschauen
des Bildes.
Der Boxkampf
die erste Mühe, sich ins Bild einzuleben.
Die Spiegelung der Tropfen --- Mona Lisa erscheint lebendig,
aber es ist unser eigenes Leben, das wir ins Bild
hineinprojizieren und das von ihm zurückgespiegelt wird.
Die Junggesellen als eine Halluzination der Braut --- wenn wir
Mona Lisa ansehen, geben wir ihr ein Stück unseres Lebens ab,
wir werden ruhig, sie erwacht, beginnt sich zu regen, wir kommen
_auf dieselbe Stufe, es beginnt ein stiller Dialog. Später versiegt
er. Mona Lisa sinkt in ihr Bild zurück. Es bleibt eine
unüberwindliche Distanz. Sie ist nicht mehr lebendig, aber auch
nicht ganz leblos. Sie scheint zu träumen, uns als
vorüberhuschenden Schemen eines jahrhundertelangen Traumes
wahrzunehmen.
Die Einschüsse --- die verschiedenen Interpretationen.
Ihr Ziel --- die Aussage des Künstlers.
Die Linse --- das Auge.
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Die Mandala --- Symbol für die Anlage des Gesichtsfeldes.
Die drei Nimben --- Symbol für die Beziehung Maler - Bild Betrachter (Augenzeuge, also verständiger Betrachter).
Der Strahlengang der Linse --- die Linse kann als eine pointierte
Formulierung des Glases gelten. Im Brennpunkt hinter ihm befände
sich der Künstler. Er bildet seine Welt auf die Bildfläche ab.
Im Brennpunkt vor dem Glas stünden wir, nähmen das Bild auf und
projizierten es auf unsere eigene Welt.
Ich füge keine Abbildung bei, da ich die Leser und Leserinnen,
die sich nur für die Mona Lisa interessieren, nicht abschrecken
möchte. Wer sich für Duchamp interessiert, wird leicht ein Bild
finden. Sei es in einer Monographie, einer Dada- oder
Surrealismus-Anthologie.
Uebrigens hielt Freud die Surrealisten (und wohl auch die
Dadaisten) für 98 prozentige Narren. Ich würde doch um ein paar
Prozente feilschen.
Sind die Symbole Anzeichen eines "regredierten Denkens"? Oder
das legitime Mittel der künstlerischen Aussage?
Ich neige zum zweiten, ohne dass ich Duchamp in allem
beipflichte.
Ich glaube, dass ich verstehe, was er mit seiner Primsprache
meinte. Wenn ich ihn "beim Symbol nehme" (statt beim Wort), stosse
ich auf eine radikale, spöttische, bitterböse und manchmal auf
eine vertrackte Weise poetische Zivilisationskritik, die auch
den Kunstbetrieb nicht verschont, im Gegenteil, sich an ihm
festmacht. Auf der anderen Seite scheint es mir, dass sich Duchamp
mit seiner (ebenfalls verschlüsselten) Kunst-Leben-Gleichung
von den effektiven Problemen abwandte. Bei aller Kritik am
Kunstbetrieb blieb er doch in ihm stehen. Er ist nie aus dem
kleinen Kreis herausgetreten.
So habe ich ein ambivalentes Verhältnis zu Duchamp. Ich würdige
seine intellektuelle Leistung, ohne dass ich seine Haltung
akzeptiere.
Er hat sich gegen die Natur ausgesprochen, und wenn er von
der Erotik redete, so bezog er sich im Rahmen seiner Symbolsprache
auf das Verstehen eines Bildes.
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2. Anhang

Ich habe die Sehvorgänge so dargestellt, wie ich sie für mich
vor 15 Jahren erschlossen hatte. Auf den folgenden Seiten werde
ich den Anschluss an die Ergebnisse der neurologischen Forschung
herstellen, wobei ich meine falsche These (von den "optischen
Schwerpunkten") revidiere. Ich stütze mich auf die Arbeit von
Gregory, der die Müller-Lyer-Pfeile auf Zimmer- und Hauskanten
bezog. Seine Erklärung ist einerseits plausibel, andererseits
doch wieder nicht. Weshalb soll ein Zimmer höher scheinen als
ein Haus? Ich werde seinen Ansatz modifizieren und zeigen, dass
er in einer neuen Form sehr nützlich ist.
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Optische_Täuschungen
Was geschieht, wenn wir eine sehr kleine Vorlage betrachten?
einen Buchstaben? die Fasern des Papiers? ein paar Rasterpunkte?
Etwas Merkwürdiges: wir sehen wieder nur gerade eine kleine Stelle
davon deutlich. Wenn wir die Punkte zählen wollen, so müssen
wir vom einen zum andern gehen, als ob wir eine gewöhnliche
Vorlage vor Augen hätten. Wie wenn die konzentrierte
Aufmerksamkeit die winzige Vorlage vergrösserte und wir sie dann
wie ein gewöhnliches, die undeutlichen Regionen des Gesichtsfeldes
beanspruchendes Bild wahrnähmen.
Sehr wahrscheinlich wird das Bild, das die Augenlinsen auf
die Retina werfen, von den verschiedenen Instanzen des
Sehapparates - von der Retina selber über die Kniehöcker bis
zur Grosshirnrinde, dem Sehdach usw. (ein Drittel des menschlichen
Gehirns soll sich ganz oder teilweise mit dem Sehen befassen)
- mehrmals analysiert und anschliessend zu einem neuen Bild
synthetisiert, wobei die im Hirngewebe gespeicherten Informationen
dem Wissen, die jeweils aktiven Rechenvorgänge der Aufmerksamkeit
entsprechen, während uns das undeutliche Sehen einen Einblick
in die verschiedenen Analysestufen des Sehprozesses gewähren
könnte. Das Figurensehen mag einer höheren, das Hintergrundsehen
einer niederen Synthesestufe entsprechen.
Das von der Linse auf die Retina geworfene Bild nenne ich das
gesehene (vergleichbar mit einer Fotografie), das voll
synthetisierte am Ende des ganzen Prozesses das wahrgenommene
(ohne dass ich mich streng an die Terminologie halte). Dieses
unterscheidet sich von jenem dadurch, dass wir das Wichtige
hervorheben, das andere beiseitelassen. Ferner macht uns der
Sehapparat gewisse kleine, aber hilfreiche Vorgaben, indem.er
zum Beispiel die Verzerrung der Perspektive ein Stück weit
aufhebt, ihnen jedenfalls entgegenarbeitet. Ein Indiz dafür sind
die optischen Täuschungen. Wohl die bekanntesten sind die
Müller-Lyer-Pfeile (s. Abb.). Ihre Schäfte sind gleich lang,
doch wegen der Winkel erscheint der eine länger, der andere
kürzer. Die gesehenen Schäfte sind gleich lang, die wahrgenommenen
verschieden lang.
Sehen wir auf eine Tischplatte, so erscheint sie als Trapez
mit einer langen vorderen (unteren) und einer kurzen (oberen)
Kante, obschon sie beide gleich lang sind. Sie bilden, zusammen
mit den Ansätzen der beiden Schräglinien, zwei halbe
Müller-Lyer-Pfeile. Diese strecken die hintere und kürzen die
vorderer Kante - nur wenig, aber immerhin.
Kombiniert man die Müller-Lyer-Pfeile, so erhält man die
Judd-Figur (s. Abb.). Es ist eine effektvolle Figur,
möglicherweise die mit dem grössten Täuschungsbetrag. Lässt man
zwei der Winkelstriche weg, so hat man einen halben Pfeil, und
wenn man seine Schaftmitte von Hand einträgt, nach dem Augenmass,
irrt man sich um ein rechtes Stück.
Wenn man schräg auf eine Wand sieht, so weicht die optische
Mitte (Winkelhalbierende) erheblich von der eigentlichen Mitte
ab (s.Abb.). Die Wand erscheint wieder als Trapez, wobei diesmal
die Schrägseiten zusammen mit den Senkrechten halbe Judd-Figuren
bilden, die die wahrgenommene Mitte - das Augenmass - von der
gesehenen, optischen Mitte gegen die tatsächliche Achse hin
verschieben. Dasselbe geschieht, wenn wir schräg auf einen
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Türrahmen zugehen. Die vom Augenmass vorgegebene Zielmarke läge
etwa in der Mitte zwischen der optischen Achse (der
Winkelhalbierenden) und der tatsächlichen Achse. So liefert der
Sehapparat eine kleine Vorgabe, die, insbesondere bei rascher
Bewegung, sehr nützlich sein kann.
Die Pfeile der Judd-Figur erinnern mich an Astgabeln. Da stellt
sich die Frage, ob die Affen bei ihren Sprungflügen im Geäst
eines Baumes oder Bambusgerüst eines Zoogeheges von ähnlichen
Vorgaben profitieren.
Nach Brentano lassen sich viele optische Täuschungen damit
erklären, dass der visuelle Apparat spitze Winkel vergrössert,
stumpfe verkleinert. - In der Perspektive erscheinen die meisten
rechten Winkel als spitze oder stumpfe. So begegnet der Sehapparat
auch dem.
Gegliederte Strecken erscheinen länger als ungegliederte. Wo
mehr ist, gibt es mehr zu sehen. In der räumlichen Tiefe staffeln
sich die gesehenen Gegenstände. Sie rücken immer näher
aufeinander, was einer feineren Gliederung entspricht, worauf
der Sehapparat mit einer Tiefenstreckung antwortet. Wenn wir
das mit den eingangs erwähnten Effekten der halben
Müller-Lyer-Pfeile kombinieren, würde es bedeuten, dass der
Sehapparat eine perspektivisch gesehene Fläche zur leichteren
Wahrnehmung etwas in die Ebene des Blickfeldes hineindreht.
Auch das Lächeln der Mona Lisa ist eine optische Täuschung. Sie
basiert auf der Anlage des Gesichtsfeldes und stellt sich ein,
wenn wir in ihre Augen blicken.
Uebrigens findet man im Bild noch ein paar andere Täuschungen.
So befindet sich das linke Auge in der Kopfmitte, was man gar
nicht leicht bemerkt, weil die von uns her gesehen linke Seite
sehr viel stärker gegliedert ist als die rechte.
Vasari schrieb, dass man, wenn man auf den Hals der Mona Lisa
geblickt habe, den Puls habe schlagen sehen. Das war sehr
wahrscheinlich ein Simultaneffekt, der sich .zwischen der rosa
Haut und der gleich hellen bläulichen Ader abspielte. (Marcel
Duchamp verwendete ihn für seine vibrierenden, rosa-blauen
Herzen.)
Manche optischen Täuschungen sind etwas anderes als ihr Name
sagt, nämlich Sehhilfen. In Bezug auf das Lächeln der Mona Lisa
fand ich allerdings keine Situation, in der ein solcher Effekt
einen Vorteil haben könnte. Es sei denn, dieser bestehe in der
Anlage des Gesichtsfeldes selber, diesem Wunder an biologischer
Oekonomie. Eine einzige kleine Stelle deutlichen Sehens genügt,
dass wir alles deutlich zu sehen meinen.
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Die Müller-Lyer-Pfeile. Die beiden Schäfte sind gleich lang,
doch der eine erscheint kürzer, der andere länger.

/

\

Tischfläche mit einfassenden (halben) Müller-Lyer-Pfeilen.
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Die Judd-Figur, eine Kombination der Müller Lyer-Pfeile. Das
Strichlein gibt die Schaftmitte ·an. Man würde sie jedoch weiter
rechts ansetzen.

Würde man gebeten, die Mitte des waagrechten Schaftes anzugeben,
so würde man ihn zu weit rechts einzeichnen.
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Eine Wand (links) mit der optischen (halblinks) und der effektiven
Mittelachse (rechts).

Ein Türrahmen, links in der Perspekti�e gesehen. Die beiden Achsen
geben die optische Mitte oder Winkelhalbierende (links) und die
effektive Mitte an (rechts). Die Schwelle bildet mit den Ansätzen
der beiden Pfosten eine Judd-Figur, welche die vom Sehapparat
berechnete, wahrgenommene Mitte von der gesehenen zur effektiven
Achse hin verschiebt; sie läge in der Mitte zwischen den beiden
Achsen. Rechts: dieselbe Tür, von vorn gesehen; die beiden Achsen,
hier als kürzere Striche, unterscheiden sich um einen erheblichen
Betrag.
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LEONARDO DA VINCI ALS PHILOSOPH
Band 2
Erster Teil:
Johannes der Täufer,
Stationen einer künstlerischen Laufbahn
zweiter Teil:
Ein wenig Licht ins Dunkel der Römer Jahre
(Johannes und die Nymphe, Rekonstruktion
zweier Wandgemälde, die wahrscheinlich
für's Belvedere bestimmt waren)
Franz Gnaedinger, 1974 - 90
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Liebe Leserin, Lieber Leser,
nach dem anspruchsvollen ersten Band möchte ich den
zweiten leicht und locker gestalten, als Bildband
mit kurzen Texten.
Es geht um eine wie ich meine spannende Bildreihe,
nämlich den Zyklus der Johannesbilder.
Leonardo befasste sich während seiner ganzen
Laufbahn mit Johannes dem Täufer. Als Schüler
Verrocchios malte er den vorderen knieenden Engel
in der "Taufe Christi". Er sieht zu Johannes auf
und beobachtet ihn bei seiner Handlung. Als junger
Meister malte er die erste Version der "Madonna in
°

der Felsengrotte". Aus der gleichen Periode stammt
eine Schülerzeichnung: zwei Buben, die sich umarmen
und küssen. Der eine stellt Johannes, der andere
Je.sus dar. Der Burlington-House-Karton aus der Zeit
um 1500 zeigt Johannes als einen mittlerweile
herangewachsenen Knaben. Ein Schülerbild im Louvre
stellt Johannes als jungen Mann in der Wüste dar.
Sein Vorbild war vermutlich eine leider verschollene
Rötelzeichnung Leonardos, die sich früher in Varese
befand. Ich würde sie auf den Anfang der Römer
Periode datieren. Ebenso das Louvre-Bild "Johannes
der Täufer", das eigentlich den Verkünder darstellt.
Gewisse Eigentümlichkeiten dieser Bilder haben
die Kritiker irritiert. Erstens dass der Engel in
der Taufe Christi zu Johannes statt Jesus aufblickt.
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zweitens, dass der Engel in der ersten Version der
"Madonna in der Felsengrotte" zu Johannes hinüberzeigt,
wo doch eigentlich der Jesusknabe die Hauptfigur sein
sollte. Drittens, dass"Johannes der Täufer" statt eines
hageren Asketen

einen sinnlichen, leicht fülligen

jungen Mann vorstellt.
Gerade diese Eigentümlichkeiten werden meine
Interpretationen bestärken.
Ich glaube, dass es einen Schlüssel gibt, mit welchem
die Johannesbilder lesbar werden und der eines von ihnen
sogar zum Sprechen bringt!
Meine Interpretationen stammen aus den Jahren

1974/75. Seither habe ich sie vielen Leuten vorgetragen,
und es geschah immer dasselbe: die Laien haben sofort
verstanden und äusserten oft spontan sehr gescheite
Dinge, während die Fachleute meine Arbeit mit Pauschal
urteilen ablehnten. Das erste solche Urteil stammte
von einem Kunstgeschichtelehrer. Er sagte mir, dass
ich mich hüten solle, meine eigenen Unzulänglichkeiten
in die Bilder hineinzuprojizieren.
In all den Jahren habe ich noch nie eine fachliche
Kritik erhalten. Darunter verstehe ich, dass jemand
meine Thesen aufgreift, kurz referiert und dann
beurteilt, allenfalls zerpflückt oder in der Luft
zerreisst; das Lobenswerte hervorhebt und unerschrocken
auf das Bedenkliche hinweist. Solange ich keine solche
Kritik bekomme, lasse ich mich von den Pauschalurteilen

55

nicht abschrecken und fahre weiter mit meiner Arbeit.
Ich bin mir allerdings bewusst, dass ihre Form kaum
dem üblichen Standard entspricht. Aber wenn man erst
einmal entdeckt, dass in ihr ein paar einfache, klare
und erst noch brauchbare Ideen stecken, wird man die
Form vielleicht etwas günstiger beurteilen. Im Uebrigen
bedenke man, dass ich praktisch ohne Mittel arbeitete
und immer noch arbeite.
Juni 90

20a.

R. 652, Peladan 66.

If you despise painting, which is the sole
imitator of all visible works of nature, you cer
tainly will be despising a subtle invention which
brings philosophy and subtle speculation to
bear on the nature of all forms-sea a:nd land,
plants and animals, grasses and flowers-which
are enveloped in shade and light. Truly paint
ing is a science, the true-born child of nature.
For painting is born of nature; to be more
correct we should call it the grandchild of
nature, since all visible things were brought
forth by nature and these, her children, have
given birth to painting. Therefore we may
justly speak of it as the grandchild of nature and
as related to God.

HE WHO DEPRECIATES PAINTING LOVES NEITHER
PHILOSOPHY NOR NATURE

Aus: Jean Paul Richter, "The Literary Werks of Leonardo da Vinci"

[B.N. 2038.

Se tu sprezzarai la pittura, la quale e sola
imitatrice di tutte l'opere evidenti di natura, per
certo tu sprezzarai una sottile inventione, la
quale con filosofica e sottile speculatione con
sidera tutte le qualita delle forme: mare, siti,
piante, animali, herbe, fiori, Ie quali sono einte
d'ombra e lume. e veramente questa e scientia
e legittima figlia di natura, perche Ia pittura e
partorita da essa natura; ma per dir piu corretto,
diremo nipota di natura, perche tutte le cose
euidenti sonno state partorite dalla natura, delle
quali cose e nata la pittura. Adonque rettamente
la chiameremo nipota d'essa natura et parente
d'Iddio.

COME CHI SPREZZA LA PITTURA, NON AMA LA
FILOSOFIA, NE LA NATURA
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"Noi per arte possiamo esser detti nipoti

a

dio"

"Als Maler sind wir Gott verwandt"
Leonardo, B.N. 19a,b
"Wenn Du die Malerei verachtest, die einzige Nachahmerin
der sichtbaren Werke der Natur, so verachtest Du gewiss
eine subtile Erfindung, die mit philosophischer und
feinsinniger Spekulation die Qualitäten der Formen
beachtet: Meere, Landschaften, Pflanzen, Tiere, Kräuter,
Blumen, die in Licht und Schatten gehüllt sind.
Wahrhaftig, dies ist eine Wissenschaft und eine legitime
Tochter der Natur, denn sie ist aus ihr hervorgegangen.
Oder, um genau zu sein, sprechen wir von einem Grosskind
der Natur, da alle sichtbaren Gegenstände aus ihr hervor
gingen, und aus ihnen wiederum ist die Malerei geboren.
So heissen wir sie mit Recht eine Enkelin der Natur
und eine Verwandte Gottes."
Leonardo, B.N. 2038. 20a.
(Uebersetzung F.G.)
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Ein Schlüssel zum Verständnis der Johannes-Bilder
Der biblische Johannes verkündete seinen Anhängern,
dass er der Vorläufer eines anderen sei, der nach ihm
komme, der viel grösser sei als er und dem sie folgen
sollen.
Diese Rolle gleicht derjenigen, in der sich Leonardo
als Künstler sah: verweist er doch mit seinen Bildern
auf die Natur, die ihm als das grösste Kunstwerk erscheint
und auf ihren Schöpfer, der, nach pantheistischer Lehre,
in ihr selber zugegen sei.
Ich meine, dass Leonardo die religiösen Figuren seiner
Johannesbilder als Personifikationen der Natur verstand
- was er allerdings nicht sagen durfte: man denke an
die damals übermächtige Kirche und ihre "heilige
Inquisition".
Ich möchte von daher einen Schlüssel zum Verständnis
der Johannesbilder angeben:
Gott:
Schöpfer der Natur,
als solcher der grösste Künstler,
im pantheistischen Sinne die Natur selber,
diese das grösste Kunstwerk
Jesus:
Ein Symbol für das Wesen der Natur,
in seiner Zweigestalt als Mensch und Gott ein Sy�bol
der inneren lebendigen und äusseren umgebenden Natur
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Maria:
ein Symbol für die Schönheit und für das lebendige Wirken
der Natur
Johannes der Täufer:
ein Symbol für den Künstler, der in seinen Bildern die
Natur darstellt, sie gewissermassen verkündet, wobei
die Handlung der Taufe Christi dem Akt des Malens
gleichgestellt werden mag.
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Man verzeihe mir den bisweilen
etwas feierlichen Ton. Er ist
ein Ueberbleibsel meiner ersten
Texte und entsprang dem Wunsch
nach einer kongruenten darstellenden
Interpretation. Ich versuchte ihn
zu mildern, was mir leider nicht
immer gelang.
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Reihenfolge der Besprechungen:
Die Taufe Jesu
:Madonna in der Felsengrotte
Replik der Madonna in der Felsengrotte
Johannes der Täufer

Johannes und Jesus als Kinder
Der Burlington-House-Karton
Johannes in der Wttste
Johannes und die Nymphe
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Die Taufe Jesu von Andrea del Verrocchio und Leonardo
Rekonstruktion des originalen Formates (l:l) im
Spezialband im Anschluss an den ersten Band "Mona Lisa,
ein Gleichnis des Sehens".
In diesem Bild seines Lehrmeisters Andrea del Verrocchio
malte Leonardo seine erste erhaltene Bildfigur: den
vorderen, knieenden, zu Johannes aufblickenden Engel.
Er beobachtet ihn bei seiner Handlung, der Taufe Jesu.
Er kniet, aber es scheint, als ob er unter seinem weiten
Gewand heimlich im Aufstehen begriffen sei. Sein Blick
ist forschend, kritisch. Ihm entgeht nichts von dem,
was Johannes tut.
Ich glaube, dass sich Leonardo, der zwanzigjährige
Schüler Verrocchios, in der Rolle des Engels sah,
während er diejenige seines Lehrers im taufenden
Johannes erblickte.
Er ist seinem Lehrer untergeben, weiss indes um
seine Talente, beobachtet seinen Meister bei dessen
Tun, fühlt sich ihm insgeheim überlegen und möchte
offenbar selber gerne Meister werden.
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Madonna in der Felsengrotte
Der kleine Johannes, eben in die Felsengrotte eingedrungen,
trifft auf den Kreis der heiligen Figuren: Maria, den
Engel und den Jesusknaben.
Er wird von Maria mit einer kräftigen, gleichzeitig
anmutig schönen Gebärde halb hergezogen, halb in die
Knie gedrückt und ihrem gesegneten kleinen Sohne
zugehalten, der seinerseits den Johannesknaben segnet.
Leonardo, inzwischen Meister geworden, doch erst am
Anfang seiner Laufbahn stehend,= sieht sich im kleinen
Johannes. Die Grotte mag für das "Innere" der Natur
stehen, ihr Eingang (oder ihre Eingänge) fü� die Künste
und Wissenschaften. Durch sie ist Leonardo ins Geheimnis
(geheime Innere) der Natur eingedrungen. Er fü..hlt sich
von ihrer Schönheit und von ihrem lebendigen Wirken
angezogen, und er fühlt sich ihrem Wesen nahe, das
er wissend ansieht und gläubig anbetet.
Der Engel spricht für diese Interpretation:

��!E���!�E und ��!E���!�E����!
����!-��!-��!��E_g��� auf Johannes/Leonardo,

er����! auf uns
und er
den

����E

des Bildes! Augen zu Augen, Hand zu Hand.

Man darf sagen, dass Leonardo das Malen des Bildes,
das mit der Hand geschieht, und sein Anschauen über
den Engel aufeinander bezieht. Beide malen das Bild:
der Maler malt es mit der Hand, die Betrachter und
Betrachterinnen malen es mit ihren Augen. Was wäre
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auch das schönste Bild, wenn es von niemandem gesehen
würde?
Während Maria den kleinen Johannes ergreift und ihrem
Sohn zuhält, verweist uns der Engel auf den kleinen
Johannes. In Jesus - oder durch ihn - verehrt Johannes
den Schöpfer der Natur. In Johannes - oder durch ihn werden wir auf den Maler verwiesen.
Wenn Maria die Schönheit und das lebendige Wirken
der Natur verkörpert, so der Engel in diesem Fall
die Schönheit und Wirkung des Bildes. Während Maria
den kleinen Johannes in den Kreis der heiligen Figuren
aufnimmt, möchte uns der Engel mit seinem anmutigen
Lächeln (das auf dieselbe Weise wie dasjenige der
Mona Lisa zustandekommt, nämlich beim Blick in seine
Augen, wobei die undeutlich gesehenen Mundwinkel mit
ihren leicht hinaufgezogenen Schatten verschmelzen)
in denselben, nach vorne links in den Raum herein
geöffneten Kreis aufnehmen.
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Die Replik der Madonna in der Felsengrotte
1506, als reifer Maler auf der Höhe seiner Laufbahn,
will und kann sich Leonardo nicht meh r länger als Kind
vorstellen. So bleibt nur die religiöse Schale des
Bildes übrig. Folgerichtig wurden die Figuren mit
Nimben und einem Kreuz versehen. Sie sind gegenüber
der ersten Fassung leicht grösser und rücken näher
zusammen. Sie genügen sich selber. Der Engel blickt
nicht mehr länger aus dem Bild hervor, sondern sieht
auf Johannes hinüber. Grosse Teile des Bildes wurden
vermutlich von Ambrogio da Predis gemalt, während
das Gesicht des Engels mit Gewissheit von Leonardo
selber stammt. Es ist meiner Meinung nach eines
seiner schönsten Gesichter, was man erst au1 einer
grossen Aufnahme sieht. Er blickt auf Johannes
hinüber, aus Distanz, kritisch, aber, wie mir scheint,
mit stillem Wohlgefallen. Ganz ähnlich dürfte Leonardo
in jenem Jahr an sich selber als jungen Künstler
zurückgedacht haben.
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Johannes der Täufer
Johannes, allein, halbnackt und halb vom tiefblauen
Dunkel des Hintergrundes eingefangen, wendet sich
nocheinmal an seine Jünger. Er lächelt, und es scheint,
als ob er etwas sagen wolle. Dabei zeigt er mit seiner
linken Hand, die nur schwach beleuchtet und halb vom
rechten Arm verdeckt wird, au1 seine Brust, mit dem
leuchtenden Zeigefinger seiner rechten Hand hingegen
in die Höhe.
Leonardo stellt sich nochein.mal im Johannes dar.
Zeigte er sich früher als Kind, so nun als Mann.
(Das Alter des Johannes stimmt nicht mit jenem Leonardos
überein, doch einigermassen mit seiner im Lauf der Zeit
wachsenden Meisterschaft. Als Künstler mag sich Leonardo
jünger gefühlt haben als er nach Jahren zählte.)
Seine Gesten sagen: Gott hat die Welt erschaffen
(rechter Zeigefinger), ich, Leonardo, in sie hinein
geboren, nun bald aus ihr scheidend, habe sie gesehen.
Vieles davon habe ich aufgezeichnet, gemalt und beschrieben,
doch mein Werk (linke Hand - Leonardo war Linkshänder)
ist unvollständig und nur ein schwacher Abglanz der
Natur, der Schöpfung Gottes.
Ich nahm meine Interpretation an der relativ kleinen
Abbildung eines älteren Time-Life Bandes vor. Der Hinter
grund war blauschwarz, in anderen Büchern ist er braun,
grünschwarz oder schwarz. Auf der rechten Seite sah man
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gewisse Unterschiede in der Helligkeit. Gemalte Formen?
Reflexe? Wenn ich lange hineinsah, kam es mir bisweilen
vor, �ls ob ich die Andeutung einer Landschaft sehen
könne, beispielsweise einen Busch. Doch sobald das
geschah, wurde aus der Tiefe eine Fläche, die mir den
Blick versperrte.
Auf einer Schülerkopie, nämlich derjenigen Salais
in Mailand, sieht man tatsächlich auf der rechten Seite
eine Landschaft: Büsche vorne und Berge hinten.
Doch in Leonardos Bild gibt es keine solchen
Ausblicke. Wir stehen vor einer geschlossenen Wand,
einem Vorhang, oder am ehesten einem dichten Luft
schleier.
Das blaue Dunkel erschien mir kalt und abweisend.
Daneben die warme Körperfarbe des Johannes beinahe
tröstlich. Aber während seine Körperfarbe den Blick
anzieht, weist Johannes mit seiner rechten Hand
entschieden von sich selbst hinweg und über das Bild
hinaus. Desgleichen weist das Bild von sich selbst
hinweg (vom Sichtbaren auf das Unsichtbare, vom
Diesseits auf ein unbekanntes Jenseits) und über sich
selbst hinaus (vom Menschenwerk - auch das Bild ist
eines - auf die Natur).
So wäre die erhobene, über das Bild hinausweisende
Hand eine pointierte Formulierung des Bildes selber.
Mit der Hand bringt Leonardo sein Bild zum Sprechen.
Ich möchte mir nocheinmal anmassen, seine Botschaft
in Worte zu fassen:
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Meine lieben Jünger, ich werde euch bald verlassen,
aber seid deswegen nicht traurig, und seht, ich bin
es selber nicht (oder möchte es jedenfalls nicht zeigen),
und wenn ihr an mir einen grossen Künstler verliert, so
wendet euch an den grössten Künstler und betrachtet
eine Schöpfung, die Natur, die jedes menschliche Werk
übertrifft.
Als junger Schüler malte Leonardo den Engel bei der
Taufe Jesu, der Johannes bei seiner Handlung beobachtete.
Nun, am Ende seiner Laufbahn, malt er den Johan..nes
selber. Doch die Szene des letzten Bildes, die
Verkündigung Jesu, käme vor derjenigen des ersten
Bildes, der Taufe Jesu!
Indem Leonardo sein letztes Bild an sein erstes
heranflihrte, hat er sozusagen den Kreis geschlossen
und überdies, wenn man so will, die Möglichkeit eines
nächsten Kreisumganges angedeutet oder wenigstens die
Möglichkeit dazu offen stehen lassen. Dann wäre das
hinter dem Schleier verborgene Jenseits ein neues
Diesseits.
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Nächste Seite: Kopien des Bildes. Die von Salai
gibt den Blick auf eine Landschaft frei: Berge,
einen Fluss, Bäume.
Uebernächste Seite: eine gezeichnete Schülerkopie,
bei der man den Verlauf der linken Hand besser
sieht. Gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie ein
Kopist ein Bild verfälschen kann, wenn er es nicht
versteht. Selbst wenn er sich um eine genaue
Wiedergabe müht.
Im Original sind der rechte Zeigefinger und
der Scheitelansatz die hellsten Stellen der
Bildfläche, wobei dieser etwas tiefer liegt
als jener. Damit soll gesagt sein, dass das
menschliche Denkvermögen (wofür der Scheitel
ansatz steht) die Natur (auf die oder deren
Schöpfer der Zeigefinger weist) nie ganz
erfasst, oder genauer: dass die Natur das
menschliche Denkvermögen immer um einen
kleinen Betrag übersteigt.
Auf der Schülerzeichnung liegt der Scheitel
ansatz höher, desgleichen auf zwei gemalten
Schü..lerkopien. Auf zwei anderen liegen
die Zeigefingerkuppe und der Scheitelansatz
gleich hoch.
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Nächste Seite: zwei Interpretationen des Johannes.
Die erste stammt von Kenneth Clark. Er sieht in der
Gebärde des Johannes "den aufsteigenden Rhythmus
eines Fragezeichens". Mir scheint sie - wenn schon so klar und eindeutig wie ein Ausrufezeichen.
Andere Male bewies Kenneth Clark ein sicheres
Gespür, so im Fall der Leda. (Mehr dazu in Band 5)
Kenneth Clark, Leonardo da Vinci, rororo bm 153
Das zweite Zitat starr.Jnt aus dem Buch "Der märu1.liche
Akt" von Margaret 1dalters, Medusa Verlag Wien
(Originalausgabe: "The Nude Male, a New Perspective"
Paddington Press London). Ohne dass ich mich in die
psychologische Diskussion einmischen möchte, meine
ich, dass es interessant sein dürfte, einmal zu
erfahren, was ein Künstler dachte, mit seinem
Bild sagen wollte.
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nen. Und hier müssen wir annehmen, daß Leonardo sich vom hl. Johan
nes eine ganz persönliche Auffassung gebilde:t hatte, die ·wir deuten 111P.�-=-�
sen, so gut wir eben können. Von mehreren möglichen Interpretationen
schlage ich folgende vor, die zumindest mit Leonardos Geist übereinstimmt.
Johannes der Täufer '\'ar der Vorläufer der Wahrheit und des Lichtes. Und
was ist der unvermeidliche Vorgänger der Wahrheit? Eine Frage. Leonar
dos hl. Johannes ist das ewige Fragezeichen, das Rätsel der Schöpfung. So
wird er Leonardos Vertrauter - der Geist, der hinter ihm steht und nicht
zu beantwortende Rätsel vorbringt. Er hat das Lächeln einer Sphinx und
die Gewalt einer immer wiederkehrenden Gestalt. Ich habe darauf hinge
wiesen, wie diese Geste - die selbst den aufsteigenden Rhythmus eines
Fragezeichens hat - im Werk Leonardos immer wieder vorkommt. Hier ist
sie am reinsten. Der Entwurf hat die Endgültigkeit einer schwer errunge
nen Form, gebannt in widerspenstiges Material. Leonardo, der jeder Hal
tung und jedem Blick Leben verleihen konnte, hat seine Begabung bezähmt,
als schneide er in Obsidian.

In Leonardos „Johannes" - ebenfalls einer ganz individuellen, verblüffenden Figur kommt der narzißtische Knabe zu seinem Äußersten. Er ist älter als David und sozusagen
vollständiger androgyn. Freud kommentiert ihn und einen ähnlichen Bachus wie folgt:
„Es sind schöne Jünglinge von weiblicher Zartheit mit weibischen Formen; sie schlagen
die Augen nicht nieder, sondern blicken geheimnisvoll triumphierend, als wüßten sie von einem großen Glückserfolg, von dem man schweigen muß; das bekannte berückende Lächeln
läßt ahnen, daß es ein Liebesgeheimnis ist. Möglich, daß Leonardo in diesen Gestalten das
Unglück seines Liebeslebens verleugnet und künstlerisch überwunden hat, indem er die
Wunscherfüllung des von der Mutter betörten Knaben in solch seliger Vereinigung von
männlichem und weiblichem Wesen darsteIIte." 35
Entscheidend ist ja, daß es sich um eine nur geträumte Erfüllung handelt, und das ganze
Gemälde - das sinistre Lächeln des Knaben, der üppige Arm, die Schulter, die sich von dem
dunklen Hintergrund abhebt - hat die Unwirklichkeit des Traums an sich. Leonardo hat nur
selten männliche Akte gemalt, freilich oft gezeichnet und seziert; es ist, als hätte er ihm sich
nicht aussetzen wollen. Dies Gemälde verhüllt den Körper des jungen Heiligen anstatt ihn
zu offenbaren. Die „selige Vereinigung" ist ins Gesicht verschoben. Das Gemälde ist der
Rückzug von der Biologie in die Phantasie.
Wie andere Figuren dieses Typs, verbindet der „Heilige Johannes" die Merkmale beider
Geschlechter in sich; er ist maskulin und feminin - darum keins von beiden. Das Androgyne
ist zweideutig, nicht festgelegt, und darin liegt sein Reiz. Es ist der Rückzug von dem Bedroh
lichen reifer Sexualität. Die vergehende Schönheit der Adoleszenz dient paradox �er Leug
nung der Zeit; sie gestattet, ohne Ende uns in sexueller Zweideutigkeit aufzuhalten - einer
zeitlosen Welt, in der noch keine Möglichkeit vertan ist.
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"Ein Bild will nichts besagen"
Sarah Kofman
"Der Ki.5.nstler will nichts aussagen'!
Sandro Boccola über Marcel Duchamp
Demgegenüber glaube ich, dass ein Künstler
oder eine Ki.5.nstlerin sehr wohl etwas sagen kann
u.nd möchte bei der Gelegenheit auf den fabelhaften
Beitrag Frau Ranna Gagels in den"Positionen 12"
herausgegeben von der Schule fU.r Gestaltung
Zürich hinweisen. Das ist Kunstgeschichte
wie ich sie liebe. Frau Gagel sieht etwas in den
Bildern, sagt es klar, einfach und erst noch
elegant. Wogegen meine Texte sicher abfallen.
Aber es wird sich bestimmt einmal jemand finden,
der dasselbe besser schreibt.
Ranna Gagel, Objektivierende Distanz und
teilnehmende Beobachtung/ zu Beginn der
Neuzeit - um 1500 - am Beispiel von
Sofonisba Anguissola, Michelangelo, DU.rer
und Bronzino
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Johannes und Jesus als Kinder
Eine _Schülerzeichnung, wahrscheinlich die Kopie
eines Leonardoblattes, zeigt Johannes und Jesus
als Kinder. Sie umarmen und küssen einander. Das
Motiv muss recht beliebt gewesen sein, gibt es
doch mehr als 15 Gemälde, welche die beiden Buben
entweder allein oder mit anderen Figuren zusammen
darstellen. Eines befindet sich in London (Eigentümer
Mr. Marcus Mazure). Es ist möglicherweise ein von
Leonardo begonnenes und von einem Schüler vollendetes
Original resp. Halboriginal. Oder dann eine Kopie,
die (späterhin) von einem Schüler m ithilfe des
originalen Kartons ausgeführt worden sein müsste.
Die Tafel wurde vor einigen Jahren einem
dendrochronologischen Test unterzogen, doch leider
bin ich nicht über das Ergebnis informiert worden,
sodass ich nicht sagen kann, welche der beiden
Versionen zutrifft.
Wir sehen die beiden Knaben auf einer bewachsenen
Felsban...k vor einer mit Efeuschnüren behangenen
Wand aus Steinplatten. Johannes auf der linken,
Jesus auf der rechten Seite. Die beiden Knaben
sitzen ähnlich da, und haben, bevor sie sich
einander zuwendeten, etwa gleich viel Raum
eingenommen. Doch dann beugt sich der Jesusknabe
zu Johannes hinüber, umarmt und küsst ihn, wobei
er den grösseren Teil der Bildfläche in Anspruch
nimmt.
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Er legt seinen linken Zeigefinger an den Kehlkopf
des Johannes. Dieser beugt seinen rechten Zeigefinger
über den linken Arm Jesu auf dessen Brust.
Johannes mag für den Künstler, oder diesmal
vielleicht eher für die Kunst selber einstehen,
Jesus für die Natur. Ihre Gesten mögen besagen,
dass es bei der Kunst (genauer: einem Kunstwerk)
auf die Aussage (Zeigefinger am Kehlkopf) und
bei der Natur auf das Sein selber (Zeigefinger
auf der Brust) ankommt.
Noch eine subtile Anspielung. Der Jesusknabe
öfnnet seine Beine, sein Geschlecht ist sichtbar,
dasjenige des Johannes bleibt verborgen. Auf der
symbolischen Ebene mag das bedeuten, dass die
Natur fruchtbar ist, während ein Bild steril
-bleibt. Eine lebende Blume wächst heran, blU.ht,
bringt ihre Samen hervor, welkt, und aus den
Samen wachsen neue Blumen heran, während
gemalte Blumen (im Bild Anemonen und Akeleien)
für immer blU.hen, aber unfruchtbar sind.
Die beiden Buben zeigen das innige Verhältnis,
das Kunst und Natur für Leonardo eingingen.
Allerdings muss das Motiv, entgegen seiner
anscheinenden Beliebtheit, auch anstössig
empfunden worden sein. Jedenfalls meint der
Eigentümer, dass eine etwas dunkle Bemerkung
Leonardos, wonach er für einen jugendlichen
Jesus eingebuchtet worden sei, eventuell
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auf sein Bild bezogen werden könne.
Abbildung und Rekonstruktion des Originalformates
im erwähnten Spezialband.
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Der_Burlington-House-Karton
Angaben zur Rekonstruktion des Originalformates

(4:3) im Spezialband.
In dieser grossen Zeichnung sowie einer späteren
kleinen Studie für die Heilige Anna Selbdritt
erscheint Johannes als herangewachsener Yuiabe
rechts der heiligen Gruppe, bestehend aus Maria,
ihrem Sohn und der heiligen Anna, ihrer Mutter,
auf deren Knien Maria sitzt.
Im ausgefüllrten Gemälde fehlt Johannes. An
seiner Stelle sieht man ein Lamm, nach dem der
Jesusknabe greift, während er sich den Armen
seiner Mutter entzieht. Sozusagen ihren Schutz
verlässt und sein Schicksal ergreift.
Wie Freud

seiner Schrift über Leonardo

meiner Meinung nach überzeugend nachgewiesen hat,
sah sich Leonardo bewusst oder unbewusst in der
Rolle des kleinen Jesus, während die beiden
seltsamerweise gleichaltrigen Frauen auf
seine Kindheitssituation anspielen. Demnach
wäre Jesus das alter ego Leonardos auf der
psychologischen, Johannes der Täufer dasjenige
auf der autobiographisch-kunstphilosophischen
Ebene. Ein umständliches Wort, aber mir ist
kein besseres eingefallen.
(Das Opferlamm - der Künstler als Opfer
seiner Berufung?)
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Johannes in einer Landschaft
(Johannes in der Einöde, in der Wüste, Bacchus)
Das Schülerbild, woran Leonardo mitgearbeitet
haben mochte, zeigt Johannes als jungen Mann.
Er kam von der linken Seite her, aus einer
tiefen Landschaft. Man sieht in der Ferne einen
Berg, davor ein paar Hügel, einen erst schattigen,
dann in einer Ecke aufleuchtenden Fluss, ein
Reh und einen Hirsch, einen schlanken hohen Baum
und einige sehr fein gemalte möglicherweise von
Leonardo stammende Pflanzen in der Nähe.
Johannes hält in seiner Wanderung, die ihn
nach rechts führen wird, inne. Er sitzt auf einer
Fels- oder Erdbank, vor einem baumbestandenen
Hügelbruch. Er zeigt mit einer Hand nach rechts
oben, ins Dunkle, mit seiner anderen in die
offene Erde hinab.
Es scheint mir, dass Johannes ein "memento
mori" darstellt. Seine Rechte mag den Weg der
Seele anzeigen, die ins Dunkle und vielleicht
jenseits in ein neues Licht eingeht, während
der Leib nach dem Tod dem Erdreich anheimfällt.
Der Zusammenhang mit"Johannes dem Täufer"
ist offensichtlich, denn der Weg des Mannes
führt vom Sichtbaren ins Unsichtbare, vom
Hellen ins Dunkle, von der freien linken
zur verschlossenen rechten Seite.
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Johannes und die Nymphe
Angaben für die Rekonstruktion der beiden Formate

(5:7) im erwähnten Spezialband, ausfU.hrlicher
in Band 5.
Das Vorbild für das eben besprochene SchUJ.ergemälde
war vermutlich eine leider verloren gegangene
Rötelzeichnung Leonardos ehemals in Varese.
Glücklicherweise gibt es eine Aufnahme davon.
Man sieht Johannes auf einer Felsbank sitzen.
Den rechten Fuss stellt er auf eine Steinplatte
(die mit ihren gekräuselten Rändern an eine
Muschelschale denken lässt, wie denn seine
Körperhaltung an diejenige Amphitrites
erinnert). Sie wird möglicherweise von einem
Fluss bespült. Mit einer Hand zeigt er nach
rechts hinüber, mit seiner anderen hinab.
Links von ihm BäuJne, in der Ferne Berge.
Man darf sich vorstellen, dass Johannes von
einer weiten Landschaft umgeben war, wie sie
Leonardo damals gerne zeichnete. Vom Schülerbild
her möchte ich annehmen, dass die Landschaft
links hell, frei und offen, rechts eher du��el war.
Dem Johannes möchte ich die sog. Nymphe gegenU�er
stellen. Sie steht auf einer ähnlichen Platte,
die nun tatsächlich von einem Gewässer umspült
wird, wie ein links eben noch sichtbarer kleiner
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Wasserfall verrät. Ist es ein Bach, oder ein kleiner
Fluss? Er geht an der Nymphe vorbei und führt um den
Stein herum in die Tiefe des Bildraumes. Neben der
Nymphe sieht man grosse Blumen, in der Ferne Berge.
(Die Blumen werden meist aber wie ich meine
fälschlicherweise als Bäume angesehen).
Befände sich auf der linken Seite ein Fels,
von dem ich einen Anschnitt zu sehen meine, so wäre
das Bild auf dieser Seite dunkel, während es sich
auf die andere Seite hin lichtet. Gerade u.rngekehrt
wie beim Johannes.
Ich meine dass die beiden Bilder zusammengehören.
Stellt man sie einander gegenüber, so entsprechen
sich die (vermutlichen) hellen und dunklen Hälften.
Betrachtet man sie schräg aus der Perspektive
(von der hellen Seite her) so ergibt sich ein
erstaunlicher Effekt. Johannes weist mit seiner
rechten Hand aus dem Bild hinaus zur Nymphe hinüber,
jedoch schräg in die Höhe, die Nymphe dagegen in
die Tiefe ihres Bildes hinein!
WelLD Johannes am Ende seines Lebensweges angekommen
ist, und werm die Dunkelheit, die wir schon zweimal
antrafen, auf den Tod verweist, so mag die Nymphe,
jenseits dieser Finsternis, in eine neue Helligkeit
hineinzeigen. Ich glaube, dass Leonardo mit seiner
"Nymphe tt tatsächlich den Versuch unternoro..men hat,
einen Blick ins Jenseits darzustellen!
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Die beiden Zeichnungen starnmen wahrscheinlich aus
den frühen Römer Jahren, 15l3 oder l4. Damals wohnte
Leonardo im Belvedere, dem kleinen Palast Innozenz VIII.
Ob die beiden Motive, Johannes und die Nymphe, als
einander gegenüberliegende Wandgemälde fUx einen
Raum des Belvedere geplant waren? Einen passenden
Raum fand ich im Untergeschoss, die Stanza I des
beiliegenden Planes. Ich entnehme ihn dem Artikel
"The Programme for the Decoration of the Belvedere
of Innocent VIII" von Sven Sandström in der
Konsthistorik Tidskrift l960. Auf der linken Seite
unten eine kleine Kap�lle (mit eingeschriebenem
Kreis, die Kuppel darstellend), die Johar�Des
dem Täufer gewidmet war. Sie wurde von Andrea
Mantegna ausgemalt. Ueber dem Eingang der Kapelle,
an der Innenwand, war Maria mit ihrem Kind und
mehreren Heiligen, unter ihnen Johannes dem Täufer
zu sehen. Ueber dem Altar (auf dem Plan links,
nicht eingezeichnet) war eine Taufe Jesu gemalt.
An der Wand links vom Altar (auf dem Plan unten)
der Täufer, der seine Enthauptung erwartet.
(Leonardo erspart seinem alter ego diesen Tod,
indem er ihn in einen dichten Luftschleier
eingehen liess.) In der grossen Loggia befinden
sich lO Lunetten, wovon diejenige über dem Fenster
zur Kapelle (im Plan links unten) nocheinmal
Johannes den Täufer gezeigt haben soll. Die
Wandflächen der Loggia wurden von Pinturicchio
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mit Städte-Landschaften im"flämischen Stil" dekoriert.
Die Stanza I diente als Audienzraum. Die Decke ist
mit gemalten Kassetten geschmückt, in den Lunetten
sieht man Engel und Heilige, die Wände sollen mit
architektonischen Elementen, z.B. Säulen bemalt
gewesen sein, dazu kamen Trompe-l'Oeils wie ein
Papageienkäfig. Die Stanza II diente als Studio.
Sie war mit Darstellungen der Wissenschaften
dekoriert.
Für die beiden Gemälde - Johannes und die Nymphe käme die Stanza I in Frage. Sie wird von einer
Seite her beleuchtet (im Plan von Oben her). WU.rde
man zwischen den beiden Fenstern stehen und von hier
aus in den Raum blicken, so befände sich Johannes
auf der linken, die Nymphe auf der rechten Seite.
Die beiden Gemälde wären gegen vorn, die Fenster hin,
hell, und gegen hinten, die Rückwand des Raumes hin,
dunkel. Wie Sven Sandström schreibt, sollen die
erhaltenen originalen Lunettenrahmen so gemalt sein,
als wU.rde man den Raum von einem Punkt her betrachten.
nsuch a comprehensive programme of a false perspective
demands a unitary viewpoint. The profiles of the
preserved lunettes show that such a point existed
near the door axis on the window side. If the
lunettes' profiles had been completely repainted
in the process of restoration, the viewpoint
would certainly have lain at the centre of the
room, but before 1500 it was customary for it
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to lie in the entrance axis. 11
Dieser Fun.kt wäre die Stelle, von wo aus der Effekt
der virtuellen Zeigerichtungen - Johannes aus dem
Bild hinaus, die Nymphe in die Tiefe ihres Bildes
hinein - zum Tragen käme.
Es gäbe noch weitere Uebereinstimmungen der
beiden Gemälde mit dem ehemaligen Raumprogramm
des Belvedere.
Die virtuellen Zeigerichtungen weisen auf die
Johanneskapelle hin.
Johannes sitzt. Hinter seiner Bildwand befand
sich das Studio, wo der Papst an seiner Arbeit
sass. Die Nymphe steht. Hinter ihrer Bildwand
befindet sich die grosse WandeL.11alle, die zur
Johanneskapelle fUhrte.
Es wäre deY.L�bar, dass Leonardo von Papst
Leo X. (Giovanni Medici, sein Bruder Giuliano
war ein Gönner Leonardos) einen Auftrag zur
Neubemalung des (vielleicht überladen dekorierten)
Raumes bekam, wobei sich Leonardo in seiner
bekaY.L�ten Art (Beispiele Abendmahl und Anghiari
schlacht) auf die räumliche Situation eingelassen
hätte. Vom selben Papst wird berichtet, dass er
sich über Leonardo beklagte: "Dieser Mann wird
es nie zu etwas bringen, denn er fängt mit dem
Ende an 11 • Leonardo soll von ihm einen unbekannten
Auftrag erhalten haben, worauf er Experimente mit
einem neuen Firnis anstellte. Möglich, d ass der
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Auftrag die Wandgemälde im Belvedere betraf. Ebenso
möglich, dass ihn der Papst wieder zurücknahm. Ein
bitterer Kommentar Leonardos, am Ende seiner Römerzeit
verfasst, mag unter anderem darauf anspielen:
medici mi crearono e mi distrussero 11

-

11

le

die M.edici

haben mich gemacht und zerstört.
Später, im 18. Jahrhundert, wurde das Untergeschoss
des Belvedere zu.m heutigen I,IJ:useo Pio Clementino
umgebaut. Die von M:antegna ausgemalte Kapelle
und die Sakristei wurden abgerissen, die Loggia
geschlossen, die Wände zu den Stanzen geöffnet.
In der ehemaligen Loggia befinden sich die S�atuen,
im Bereich der Stanzen die Säle der Büsten. Beim
Umbau scheinen Reste der einstigen Mauern stehen
geblieben zu sein (im Plan die ausgetuschten Flächen),
doch es ist kaum anzunehmen, dass darauf Ueberbleibsel
einer eventuellen Malschicht zutage zu fördern wären.
Es sind eh nur schmale Streifen.
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Man erzählte sich, als er vom Papste den
Auftrag erhalten hatte, ein Werk zu ver
fertigen, habe er sogleich angefangen, Öle
und Kräuter zu einem Firnis zu destillieren;
als der Papst Leo dies hörte, rief er aus:
,, 0 weh! dieser wird nichts zustande bringen,
da er an das Ende denkt, ehe die Arbeit
begonnen ist."

Giorgio Vasari, aus der Leonardo-Biographie

Johannes steht vor einer schwarzen Nebelwand. Sie ist
nah und gleichzeitig unbestimmbar fern. So erinnert sie
an eipe Stelle in Leonardos Testament. Er spricht vom
"sicheren Tod und seiner ungewissen Stunde".
Mit Johannes bleibt Leonardo sozusagen auf dem Boden.
Er sagt: niemand weiss, was nach dem Tod kommt. Niemand
sieht in das Dunkel hinein, und keiner, der darin einging,
kehrte zurück und berichtete. Wir können zwar Vermutungen
anstellen (resp. eine Landschaft in die Farbschimmer
der nie ganz schwarzen Fläche hineinphantasieren),
aber niemand weiss mit Sicherheit, was jenseits des
Dunkels ist, und ob es überhaupt ein Jenseits gibt.
Mit seiner Nymphe hatte er dagegen die Frechheit
(wenn ich mal so sagen darf) den Schleier zu heben
und einen Blick ins Jenseits freizugeben (selbst wenn
es, wie die Brücke und die kleinen Häuser, die ich
eben erst bemerke, ein neues Diesseits wäre. Es gibt
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wonach Leonardo an die Reinkarnation geglaubt haben
dürfte. So schrieb er, dass man seine Sachen gut verwahren
solle, da er nur selten wiederkehre. Nur selten, aber
möglicherweise doch einmal).
Durfte das Jenseits eine platte, klare Landschaft sein?
Sollte ihr nicht etwas von ihrem Geheimnis belassen bleiben?
Das geeignete Mittel dafür wäre ein Firnis, der, im Verein
mit dem weichen, gleichmässigen Nordlicht des ehemaligen
Audienzraum.es, die Landschaft in einen feinen Schleier
hüllte. Ich kann mir vorstellen, dass Leonardo eine Idee
für einen speziellen Firnis hatte, und als er den Auftrag
für die Wandgemälde bekam (ich wiederhole es: eine
Spekulation) als erstes an den Firnis ging, womit er
offenbar den Papst verärgerte. Und doch wäre der Firnis
in diesem Fall ein wesentliches Element der Konzeption
gewesen.
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Nächste Seiten: aus dem Leonardo-Buch von Antonina
Vallentin. Sie schreibt poetischer als ich, dafür
biete ich ein paar neue Ideen. Uebrigens erwarte ich,
dass man zur Lektüre meines Buches ein paar andere
Leonardo-Bücher beizieht, erstens wegen der Abbildungen,
zweitens weil ich nicht alles wiederholen mag, was schon
über Leonardo gesagt wurde. Meine Interpretationen
erhalten ihren Glanz (wenn ich es mal so unbescheiden
sagen darf) erst, we.nn man ihre Geschichte kennt.
Dazu gehören auch die Anekdoten, die sich um einzelne
Bilder ranken, beispielsweise, dass Verrocchio deD
Pinsel für immer zur Seite gelegt haben soll, nachdem
sein junger Schüler den Engel zu seiner uTaufe Jesu"
gemalt hatte. Sie mag übertrieben sein, enthält aber
wahrscheinlich einen wahren Kern, nämlich die Rivalität
zwischen dem jungen Genie und einem der besten Maler,
Bildhauer und Goldschmid seiner Zeit. Es dünkt mich,
dass diese Rivalität psychologisch richtig im gar
nicht frommen Gesicht des Engels aufscheint.

stcn Möbeln, die für ihn angeschafft werden mußten. Leonardo
läßt dort auch manche Umbauten vornehmen, Tcilungsvvän<le
und Verschalungen ziehen, die Küche herrichten, Fenster ver
ändern und heben, um ein günstiges Oberlicht zu bekommen,
läßt eine Terrasse bauen und mit Backsteinen pflastern.
Ein Rollbett wird für ihn bestellt, ein Eßtisch, auf einem
Bock ruhend, Schränke und Truhen, Bänke und Stühle, sogar
ein Gestell zum :Mischen von Farben, das nach seinem Entwurf
angefertigt wird, denn so h�iuslich Uißt sich Leonardo im Bel
vedere nieder, als sollte es für ihn ein Heim bis zu seinem
Lebensende ·werden.

In einem dieser Gasthöfe stieg auch Leonardo mit seinen
Schülern und seinem Diener ab, während man für ihn im Bel
vedere die Wohnräume in Ordnung brachte. Ein günstiger Stern
schien endlich über seinem Leben aufgegangen zu sein, und
schon die Vorbereitungen zu seinem Aufenthalt waren wie der
Auftakt zu einem Lebensabend, der in lauter Licht zu ver
klingen versprach. Er, der meistens unter fremden Dächern in
einer zufälligen Umgebung gewohnt hatte, bekam zwischen den
Herrlichkeiten Roms eine Unterkunft von auserlesener Schön
heit zugewiesen. Auf dem Gipfel des Vatikanhügels erhob sich
das mit liebevoller Sorgfalt erbaute Lustschlößchen, eine Mi
niaturburg mit zinnengekrönten Mauern und einem gewaltigen
Unterbau, als müsse sie einer Belagerung trotzen.
Aus den Fenstern des Belvedere ging der Blick in die un
endliche Weite der Campagna, bis er sich zwischen den Hügeln
im tiefblauen Horizont verlor; an der schroffen Silhouette des
}'v!onte Soracte prallte er ab und ging dann in die Runde über
das herbstliche Grün päpstlicher Gärten und das Spiel von Licht
und Schatten der luftigen Bogengänge, mit denen Bramante
dieses früher isolierte Schloß mit dem Vatikan verbunden hatte.
Als hätte jedoch der Blick nicht genug der Weite, öffneten sich
auch im Innern landschaftliche Durchblicke - die von Pin
turricchio „nach flämischer Art« gemalten Veduten berühmter
Städte, Venedig, Mailand, Florenz und Rom. Die Räume, die
in dem buntbemalten, mit bunten Majolikafliesen ausgelegten
Schlößchen Leonardo angewiesen wurden, waren wohl schon
�eit längerer Zeit unbewohnt, denn es fehlte an den notwendig-

Leonardo im Belvedere (die Gärten)

Neben dem Tiergarten hat Lco X. im Belvedere einen bo
tanischen Garten anlegen lassen, für den er aus allen Weltteilen
die seltsamsten Pflanzenarten kommen läßt, und beim Anblick
der merkwürdigen Blumenformen sollte in Leonardo seine alte
Leidenschaft für diese von ihm noch nie ganz erforschte Wclt
vegetativen Lebens erwachsen. Alles, was er auf dieser vVclt
licht, findet sich nun um ihn vereint.

Nicht bloß eine vV cite der Landschaft atmet um das Bel
vedere - die breite marmorne Treppe, die vom Garten in eine
dichtbewachsene Höhe führt, mündet in ein seltsames Heilig
tum ein, eine Insel der Stille, die sich J ulius II. hier obrn aus
sparte, als ihn manchmal, mitten in seinem gewaltbitigen Leben,
die seltene Sehnsucht nach Ruhe überfiel. Als eines der \Vunder
Roms gilt dieser Garten von Belvedere, als das Schönste, was die
"\Velt seit dem goldenen Zeitalter der Antike gesehen hat, meint
Vasari. Gegen das dunkle Grün der Lorbeerhecken, das metal
lische Glänzen der Orangenbäume heben sich weiße Marmor
�ötter ab, vor kurzem erst dem Schoß der Erde entrissen, die
gewaltige Laokoongruppe, die so stark die Einbildungskraft
der Zeitgenossen erregte, der junge Apollo, den schmalen Kopf
von durcheinandergeflochtenem Lockengewirr umgeben, wie es
Leonardo besonders liebte, der wuchtige Tiber, die späte
Ariadne, die früheste aller ausgegrabenen Göttinnen der Liebe,
Vcnus Felix
und das Licht, das durch das zarte Ge�ist der
Pinien sickert, weckt den Schein eines flüchtigen Lebens in
den blanken l\llarmorgliedern. Kein Fuß eines Unbefugten
knirscht über die Kieswege, denn eine Inschrift wehrt allen
vom Alltag belasteten Menschen den Eintritt - nur der Wind
schüttelt die Zweige durcheinander, das "\Vasser rauscht kristal
len in die J'v:Iarmorbccken der Fontänen herab, ein verwunsche
ner Vogelgesang faßt die lVl usik von vVasser und vVind zusam
men, als w�ire Leonardos Märchengarten vVirklichkeit geworden
eine '\Virklichkeit, die seinen Traum übertrifft.
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Pflanzenstudien, Landschaften

Seltsamerweise ist das Interesse, das Leonardo der P flanzcn
welt zuwendet, nicht Selbstzweck, wie es bei anderen Studien
gebieten ,var, die Leonardo, aus welchem Anlaß es auch sei, zu
erforschen begann und, den Anlaß vergessend, um ihrer selbst
willen immer wieder nach neuen Erkenntnissen absuchte. "\i\T�ih
rend er durch die Gärten des Vatikans streift, nimmt sein Blick
in erster Linie die Farben und Formen und das wechselnde Licht
in sich auf, und wenn er auch eine Reihe wichtiger wissenschaft
licher Beobachtungen verzeichnet, drängen sich ihm immer
stärker rein künstlerische Beobachtungen auf, als hütte das Auge
des l\tlalers über den Wissensdurst des Gelehrten gesiegt.
Im Kontakt mit der Natur erwacht in ihm die alte Leiden
schaft für das Landschaftsbild, und was er nun in seinen Notizen
verzeichnet, sind Anregungen für den Maler, Anleitungen für
Schüler, die sich nicht auf die Darstellung des Menschen be
schränken, sondern zu universellen Künstlern im Sinne Leo
nardos werden wollen. Jeder Baum hat seine Eigenart, seine in
dividuellen Farben und Töne, schärft Leonardo dem l\1aler ein:
„Bedenke, :Maler, daß die Tiefe des Schattens bei derselben
Raumgattung vielfältig ist, und wie verschieden die Dichte oder
Lockerheit ihres Gez,veiges 13.'' Jeder Ausschnitt einer Land
schaft wechselt im Licht seinen Ausdruck wie ein lVIenschen
gcsicht. Steht die Sonne im Osten, so heben sich die Bäume mit
einem Saum von Licht gegen den Glast des Himmels, und der
Schatten lagert sich in der Mitte des Laubwerks 14, die Blätter
werden fast durchsichtig im einfallenden Licht, die Wiesen
schimmern in herrlichem Grün 15, das Gras aber, auf das der
Schatten der Bäume fällt, taucht mit leuchtenden Halmspitzen
aus dem Dunkel empor 10• Steht jedoch die Sonne im vVesten,
1

so umdüstert sich das Grün der vViesen und der Bäume, feuchte
Luft liegt schwer und trüb über der Landschaft, lichtlos und
grau wie Asche. Doch wie bei Menschenbildnissen liebt Leo
nardo am meisten Landschaften unter einem wolkcnverhülltcn
Himmel, wenn die Bäume die milde Helle des gesiebten Lichts
in sich einsaugen und große, gleichmäßige Schattenflächen über
den Rasen breiten 17• Aus der Feme gesehen, verschwinden die
Spitzen und Zacken der vorstoßenden Zweige im Flimmern der
Luft, und die Baumkronen schweben kugelartig am Rande des
Horizontes 18• Wenn man jedoch eine Landschaft im "\Vinter
malt, muß man sich davor hüten, den Bergen den blauen Ton
zu geben, den sie im Sommer tragen, denn am blauesten sind
die <lunkelbewachsenen Berge, und, wenn Bäume und Büsche
ihre BVitter verlieren, wirkt <las nackte Geiist aus der Entfernung hellgrau 19• Leonardo gibt Anweisungen, wie Stiidte zu
malen sind, yvcnn die Sonne im Osten steht oder im Westen
niedergeht, wenn die Dücher sich dunkel gegen den hellen Him
mel abheben, oder wenn pralle Sonne auf ihnen liegt und sie
vor den beschatteten l\!Iauern der Häuser leuchten, wenn der
Nebel über den Städten hängt oder eine Wolke feinen Staubes
über sie hinwegfegt, wenn die Rauchschwaden aufsteigen vom rötlichen Licht um so stärker durchtränkt, je dichter sie
sind - oder sich im Flimmern des Lichts auflösen, ·wenn es
vom "\Vesten einfällt 20, 21.
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Leonardo und die Medici

das einstige Aufblühen seiner Hoffnungen mit dem Zusammen
bruch aller Erwartungen von heute vergleicht.
Angefüllt mit Bitterkeit, dieser schwersten aller Bitterkeiten,
der eines alten l\1annes, dem nicht mehr viel Zeit im Leben
bleibt, um vereitelte Pläne und verlorene Jahre nachzuholen,
zermürbt von einer Aussichtslosigkeit, die ihm die Last des
Alters doppelt fühlbar machte, beschwert sich Leonardo, er, der
nie einen seiner Gönner je angeklagt hat, über das ihm zuge
fügte Unrecht - und zieht damit den Trennungsstrich zwi
schen sich und Rom, den endgültigen Trennungsstrich zwischen
sich und der Heimat: ,,Die Medici haben mich geschaffen die l\1edici haben mich zerstört 62."

Bevor Leonardo Rom verläßt, stellt er die Bilanz der dort
verbrachten Jahre auf. Wie alle Menschen in Abschiedsstim
mung denkt er über sein Leben nach, über den Anfang seiner
Laufbahn, als ihn Lorenzo de' Medici mit der silbernen Laute
nach Mailand schickte - und in der Erinnerung liegt über der
nichtssagenden Geste eines lVIächtigen der Goldglanz späterer
:Möglichkeiten, zu denen sie ein Auftakt war. Während Leo
nardo voller Rührung an Lorenzo denkt, kommt ihm zum Be
wußtsein, wie fremd und feindlich ihm der eine 5einer Söhne
gegenüberstand, der Mediceerpapst, mit dem das goldene Zeit
alter der Künste anbrechen sollte. Die Unterstützung Lorenzos
wie die Ablehnung Leos X. mochten derselben Quelle, der
inneren Gleichgültigkeit und dem :Mangel an Verstündnis, ent
springen - aber dies w·eiß Leonardo nicht mehr, ,viihrcnd er

Die Nymphe

gen, beweglichen Zügen ist von einem ihm wohl ungewohnten
Ernst gespannt, während ein dazugehöriges krauses Lächeln
sich noch an den beinah lüsternen Mund heftet. Allen sinn1 ichen Freuden ist dieser pavontanzende Frauenkörper ausge
liefert, dessen lange, feste Schenkel von den Schleierfalten bis
in die wollüstige Rundung der Hüften hinein bloßgelegt wer
den - und strebt dabei schon, einem geheimnisvollen Rufe fol
gend, von der eigenen Genußsucht fort, der helle Blick von
Sehnsucht geweitet und gebannt. Aus dem Paradies empfind
samer Seelen, das die Freundin des Königs, die Dichterin Anne
de Graville, beschrieb, könnte Leonardos Tänzerin stammen,
aus jenem Reich der Triiume, in dem die Frauen bloßfüßig
und in leichtem Schleiergewande wie sie, mit wehendem Haar
zu den Klängen einer sanften l\1usik über den weichen, kühlen
Rasen gleiten, sentimentale Nymphen aus der Flucht aus dem
Alltag mit seinem trügerischen Liebesglück und seinen falschen
Schwüren.

jene geheimnisvolle Vision,
die als Sinnbild der Sehnsucht wirkt und wohl nur ein Entwurf
zu einer lVIaskentracht ist 2• Mit einem flimmrigen, rauchigen
Kreidestrich bannt er die fast schwerelose Frauengestalt, die
auf den vVolken ihres Schleiergewandes davonzuschweben
scheint, den Blick der hellen Augen fest auf den Zuschauer ge
richtet, als wollte sie ihn zwingen, dem gebieterischen Weisen
ihrer Hand zu folgen. Das runde Gesicht mit den unregelmäßi-
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Nächste Seite:
Sinnender Greis an Flussufer. Wahrscheinlich eine
Selbstdarstellung des vorzeitig gealterten Leonardo.
Meiner Meinung nach der realistische Gegenpart zu
Johannes, dem jugendlichen alter ego des Malers.
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Leonardo, Zeichnung des Belvedere, Codex Atlanticus
Nächste Seite: eine Zeichnung des Belvedere von
Van Heemskerk.
Die Fenster gingen damals ins Freie. Belvedere
heisst ja: schöne Sicht oder Aussicht.
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Vorschlag für die Plazierung der beiden Gemälde
im ehemaligen Audienzraum im Untergeschoss
des Belvedere
Raumlänge nach dem Plan Sven Sandströms 7 Meter
oder 12 Braccien

a

58,36 cm

Breite 5,6 m oder 9,6 br.
Leider habe ich keinen Plan mit den Höhen und
bin deshalb auf Vermutungen angewiesen:
Wandhöhe - Auflagehöhe des Lunettensimses - 7,2 br.
Grundhöhe der Lu.netten 7,4 br.
Dabei ergäben sich folgende Verhältnisse:
Wandhöhe : Raum.breite : Raumlänge = 3 : 4 : 5
Auflagehöhe der Lunetten : Raumlänge - goldener
Schnitt
Bildmasse der Nymphe: 5 mal 7 br.
Rahmenstärke: o,2 br.
Rahmenlänge 7,4 br. Rahmenhöhe 5,4 br.
Oberhöhe des Rahmens = 3/4 Wandhöhe
Rahmenlänge : Raumlänge - goldener Schnitt
Die Zeigefingerkuppe der Nymphe liegt auf der
halben Wandhöhe: 3,6 br. Sie teilt sowohl die
Bild- als auch die Raumlänge im goldenen Schnitt.
Sie liegt ferner auf der mittleren Augenhöhe
des Johannes.
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Die senkrechten Achsen der beiden Gemälde stehen
einander gegenüber. Ebenso die Augenpaare der
beiden Gestalten, wobei einmal das rechte, einmal
das linke Auge die senkrechte Bildachse markiert.
Bildmasse des Johannes: 25/7 mal 5 br.
Rahmenstärke: O,l5 br.
Die Bildhöhe (ohne Rahmen) misst 3,57 oder
beinahe 3,6 br. Das entspräche der mittleren
Augenhöhe des Johannes ab Boden, der Zeigefinger
höhe der Nymphe (ebenfalls ab Boden) und der
halben Wandhöhe.
Die beiden Figuren erschienen etwa lebensgross
(N l60 cm, J - aufgestanden - l65 cm), wären
jedoch im Bildraum, ein paar Armlängen von
der Projektionsfläche der Bildebene entfernt,
überlebensgross. In Analogie zu den antiken
Statuen des Belvedere?
Weil mir die Masse fehlen, habe ich die
Lunetten provisorisch eingezeichnet.
Immerhin erkennt man, dass die ätherische,
leichtfüssige Nymphe einen Pilaster ersetzt,
während der gedrungene, kräftige Johannes
dem Sturz der Lunettenbogen ausweicht, obschon
er mit seinem ausgestreckten Fuss die ganze
Pilasterbreite einfängt.
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FUx das Anbringen der beiden Gemälde wäre eine
Uebermalung des Raumes bis an die Höhe des
Lunettensimses unumgänglich gewesen, denn in eine
Säulenhalle wUxden sie kaum gepasst haben. Ich
denke an eine gemalte Tapete mit feinen, unauf
fälligen aber raffinierten Mustern, deren AusfUhrung
ein SchUler hätte besorgen können, beispielsweise
Melzi. Eine solche Scheintapete hätte den Rau.rn
als Interieur betont, wogegen die beiden Wandgemälde
und Fenster Ausblicke auf die Landschaft gewährten.
Pinturicchio war 1513 gestorben, sodass die teil
weise Uebermalung eines seiner vieler Räume im Vatikan
keine persönliche Beleidigung mehr gewesen wäre.
Das Uebermalen oder Wegspitzen bestehender Bilder
war damals gang und gäb. Den Stanzen Raffaels
fielen mehrere Fresken eines so grossen Malers
wie Fra Angelico zum Opfer. Dem jüngsten Gericht
Michelangelos in der Sistina mussten zwei Fresken
Peruginos weichen.
Alle grossen und viele mittelmässigen Künstler
jener Zeit nahmen teil an der Dekoration des
Vatikans. Nur Leonardo soll keinen Auftrag
erhalten haben?
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STANZA J

of the Belvedere of Innocent VIII"

Konsthistorik Tidskrift 1960

Plan aus: Sven Sandström, "The Programme for the Decoration

Untergeschoss des Belvedere - die Bilder in "Stanza I"
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LOCCl,4 SCOP[/?TA

Das Untergeschoss des Belvedere
links unten (mit kleinem Kreis) die Johannes
dem Täufer geweihte, von Andrea Mantegna ausgemalte
Kappelle, darüber die Sakristei, rechts anschliessend
die gedeckte Loggia, als nächstes die Stanza I,
der ehemalige Audienzrau.m, ihm folgend die Stanza II,
das Studio des Papstes Innozenz.
Ausgetuschte Flächen: das alte Mauerwerk,
gestrichelte Flächen: Rekonstruktion des einstigen
Innenausbaus (von Sven Sandström)
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Loggia

w

s

Audienzraum

N

0

Studio
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Lichtverhältnisse
enge Schraffuren: dunkel
weite Schraffuren: hell
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1

1
1

1

1
1

Achse der beiden Bilder

-

Türachse
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Kreuzung der beiden Schräglinien: idealer Punkt
fLlx die Betrachtung der Lu.netten und der beiden
Wandgemälde
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Die Nymphe steht im Bildraum ein wenig hinter der
Bildfläche und zeigt leicht schräg in die Tiefe
der Landschaft hinein. In der Ebene der Bildfläche
nach rechts hinüber. Schräg von vorne gesehen in
die Tiefe des Bildraumes hinein.
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Johannes

1
ro
rl
·r-i
p'.:-1

Betrachter
Betrachterin

senkrechter Pfeil: Zeigerichtung der Nymphe
in der Ebene der Bildfläche
waagrechter Pfeil: virtuelle Zeigerichtung
der Nymphe beim Schrägblick auf das Gemälde
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Pfeile: virtuelle Zeigerichtungen
des Johannes und der Nymphe
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Die beiden Figuren erschienen annähernd
in Lebensgrösse: die Nymphe wäre 160 cm
gross, Johannes, aufgestanden, 165 cm.
Da sie sich im Bildraum ein paar Armlängen
hinter der Bildfläche aufhalten, wären sie
tatsächlich überlebensgross, vergleichbar
den antiken griechischen und römischen
Statuen, die schon damals im Belvedere
aufgestellt waren. Sie mochten im Hof
stehen, die Gänge und Loggien säumen.
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Nach Abschluss meiner Arbeit fand ich doch noch eine
brauchbare Abbildung des einstigen Audienzraumes.
Nächste Seite: Blick vom Ende der ehemaligen Loggia
(heute Saal der Statuen) in den einstigen Audienzraum
(heute erster Saal der Büsten). Die Wand war höher
als ich vermutete, möglicherweise 8,4 br. Erhöht man
jedoch den Lunettenfries und einen möglichen Wand
rahmen auf l,2 br., so bliebe es bei der Wandhöhe
7,2 br., die ich als massgeblich erachte.
(Ein heller Deckenfries dient als Raumvergrösserer)
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LEONARDO DA VINCI ALS PHILOSOPH
Band 3
Das Abendmahl
Mit einer Vorschau auf Band 4
Franz Gnaedinger

1974 - 90
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Meine Schriften sind Notizen,
Vorarbeiten für andere.
In mancher Hinsicht mangelhaft,
bisweilen unbeholfen.
Ich bitte Sie, lieber Leser,
liebe Leserin, um Nachsicht.
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DAS ABENDMAHL
Wer ist's?
Die Willensfrage
Der Bildraum
Der Bildplan
Die Quadratur des Kreises
Einer zuviel
"E se tu dicessi la musica essere composta
di proporzione, o io con questa medesima
seguito la pittura"
Zwei Perspektiven
Nachträglich dazugekommen: Ein Experiment
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Wer ist's?
Jesus und seine Jünger sitzen an einer langen Tafel
beim Abendmahl. Wir sehen Jesus in der Mitte, ihm zu Seiten
zweimal sechs Apostel. Von links nach rechts: Bartholomäus,
Jakobus, Andreas, Petrus, Judas, Johannes - Thomas, Jakobus
der Aeltere, Philippus, Matthäus, Thaddäus und Simon.
Die Männer sassen noch vor einer Weile ruhig am Tisch.
Doch dann sprach Jesus die bekannten Worte: Einer unter Euch
wird mich verraten. Die Jünger erregen sich, springen auf,
neigen sich einander zu, rücken voneinander ab und bilden
so aus einer gleichförmigen Reihe vier klar unterschiedene
Dreiergruppen.
Der Name des Verräters ist noch nicht gefallen, und
während die früheren Maler ihn allein vor den Tisch setzten
und so von Anfang an ausschlossen und kennzeichneten, befindet
er sich hier wie alle anderen hinter der Tafel.
Wer ist es? Obschon sein Name noch nicht ausgesprochen
wurde, verraten ihn die Jünger auf eine subtile, doch wenn
man erst eirunal darauf achtet unübersehbare Weise.
Die Figuren der linken Aussengruppe blicken alle drei
nach rechts hinüber (auf die helle Seite hin), die Figuren
der rechten Aussengruppe zeigen alle drei nach links hinüber
(dunkle Seite). Alle sechs blicken und zeigen in Richtung
auf den Judas hin, welcher, sich über den Tisch herbeugend,
in ihre Blick- und Zeigerichtung gerät.
Thomas hebt drohend seinen rechten Zeigefinger und blickt
(wie mir scheint) auf Judas hin. Jakobus der Aeltere lehnt
sich nach hinten, breitet fassungslos die Arme aus und
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blickt, wenn ich es richtig sehe, auf die Schale hin, über
die sich der Verräter selbst anzeigen wird ("der ist es,
der mit mir das Brot in die Schale tunkt"). Philippus ist
aufgesprungen, er beugt sich zu Jesus vor und zeigt mit
beiden Händen auf seine Brust, als ob er sagen wolle: sieh,
ich habe ein reines Herz, ich bin es nicht. Sehen wir in
ihm die höchste Figur, so im Verräter die niedrigste.
Johannes neigt sich dem fragenden Petrus zu. Er schliesst
seine Augen. Würde er sie öffnen, so sähe er unmittelbar
auf den Verräter. Andreas hebt abwehrend seine Hände,
als ob er sich vor dem zurückweichenden Judas verwahren wolle.
Jakobus der Jüngere langt nach der Schulter Petri aus, dabei
zeigt er auf den Hinterkopf des Judas. Ein scheinbarer
Fingerzeig (der lediglich in der Verkürzung des Bildraumes
auf die Bildfläche zustandekommt, aber da ein Bild nicht
mehr als einen Anschein bieten kann - es sind keine Männer,
nur Farben auf einer Mauer - darf man auch das Scheinbare
bedenken). Petrus fragt Johannes, wer der Verräter sei,
und verlangt von ihm, er solle Jesus nach dessen Namen
fragen. Dabei bedrängt er den Judas und setzt ihm gar
noch den Griff seines Messers in den Rücken.
Judas weicht ihm nach Vorne aus, liegt halb auf dem Tisch,
gleichzeitig weicht er erschrocken vor Jesus zurück, während
er in der an den Leib gezogenen Beutel mit den dreissig
Silberlingen birgt und mit der LinJren nach dem Brot auslangt.
Zeigen alle anderen ein helles Gesicht, so er ein dunkles.
Obschon sein Name noch nicht gefallen ist, zeigen ihn die
Jünger an. Er wird von ihnen bedroht und bedrängt, als ob
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er aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen, von der Tafel des
Abendmahles verstossen werden soll. Doch eben diese Tafel
hält ihn wie eine Schranke im Bild zurück.
Einerseits ist er der Verräter, der aus dem Bild verstossen
werden soll, aber auf der andern Seite musste Jesus, wenn es
denn einen göttlichen Plan gab, den Tod auf sich nehmen und
dazu verraten werden. So stellt es jedenfalls die gnostische
Lehre dar, der Leonardo zugeneigt gewesen sein soll. Und
wenn Jesus nach der Lehre der Kirche die Sünden aller Menschen
auf sich nahm, für alle starb, so darf dem Judas nicht allein
die Schuld an seinem Tod gegeben werden. Nimmt man die Kirchen
lehre ernst, so war Judas eine unerlässliche Figur in einem
höheren Plan. Damit gehört auch er zum schicksalhaften Bund
des Abendmahles.
Die_Willensfrage
Mir scheint es, dass Leonardo mit seinem Abendmahl die
philosophische Frage nach dem freien oder gebundenen Willen
erörterte.
Haben wir einen freien Willen? Oder ist unser Wille an
eine höhere Macht, oder, in modernen Begriffen, an die
biologischen, psychologischen, oekonomischen und anderen
Gesetzmässigkeiten gebunden? Unser Leben wird von unbezweifel
baren biologischen Determinanten bestimmt. Freud hielt ebenso
das psychologische Geschehen für determiniert. Ausserdem wird
unser Leben von zahlreichen äusseren, beispielsweise oeko
nomischen Gegebenheiten geleitet. Wir meinen frei zu denken,
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zu handeln, und doch, wenn wir auf unser Leben zurücksehen,
scheint es, als ob manches gar nicht anders hätte geschehen
können.
Aber ist ein vorbestimmtes Leben erträglich?
Sind wir die Begünstigten und Opfer eines unabänderlichen
Schicksals? Es gibt auch eine andere Antwort: nämlich dass
wir für alles selbst verantwortlich seien, für unser Glück
wie für das Leid, selbst wenn die Ursache in einem früheren
Leben gesucht ·werden müsse.
Aber als eine ausschliessliche Antwort erscheint sie mir
ebenso unerträglich wie die rein deterministische. Wer würde
einem geschlagenen Kind (beispielsweise) die Hilfe verweigern,
weil es sich in einem früheren Leben an jemandem vergangen
haben müsse? Haben die jüdischen Opfer des zweiten Weltkrieges
ihr Schicksal selber gewählt? Waren sie selber schuld am
Holocaust?
Beide Antworten auf die philosophische Frage sind für sich
allein genommen unerträglich. Die Wahrheit (eh nur ein fernes
Licht) besteht in einer Mischung der beiden, und eine
menschliche Haltung besteht darin, zur einen im Zweifelsfall
die andere hinzuzunehmen.
Unser Glück haben wir nicht allein herbeigeführt, wir
verdanken es nicht allein unserer Tüchtigkeit, sondern
ebensosehr vielen günstigen Umständen, und einem
unglücklichen Menschen darf ebenso wenig die ganze Schuld
an seinem Leid angelastet werden; er ist auch durch widrige
Umstände in seine bedauernswerte Lage geraten.
Ich glaube, dass Leonardo dies mit seinem Abendmahl sagen
wollte.
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Jesus scheint Judas nicht eigentlich böse zu sein. Er neigt
sich nur ein wenig auf die andere Seite hin und senkt traurig
die Augen.
Der Bildraum
Bisher schlugen alle Versuche fehl, den Bildraum des Abendmahles
in einem Modell nachzubauen. Der Grund dafür besteht meiner
Meinung nach darin, dass er nicht einen einzigen Raum darstellt,
sondern zwei ineinander hineingestellte Räume. Einer dieser
beiden Räume, der architektonische, führt die Wände des
Refektoriums weiter. Der andere, von den Figuren eingenommene,
ist ein wenig breiter, denn im ersten schmaleren Raum hätte
die lange Tafel mit den zwei Aposteln an den Schmalseiten
keinen Platz. Die beiden Räume stehen zueinander im Breiten
verhältnis l2:l3. Die Zahl l2 entspricht zum einen den l2
Jüngern,

zum anderen der Zahl der Heiligen ohne Judas, die

l3 allen Figuren zusammen. Die beiden ineinandergefügten
Räume entsprechen meiner Meinung nach den beiden im vorherigen
Kapitel besprochenen philosophischen Perspektiven. Zwei
philosophische Antworten, zwei Räume - die Zweizahl wird
uns noch mehrmals begegnen.
Der_Bildplan
Thomas Brachert, heute am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg,
fand den Bildplan 6 mal l2 des Abendmahles. Ich ergänzte ihn
um den idealen Querschnitt des Raumes, des ehemaligen Speise
saales der Mönche. Der Bildplan wiederholt sich in der
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Kassettendecke des Bildraumes.
Länge und Breite des Speisesaales stehen im Verhältnis l:4,
jene des (architektonischen) Bildraumes im Verhältnis l:2,
die beiden Raumlängen nocheinmal im selben Verhältnis l:2.
Auch hier die Zweizahl.
Die Quadratur des Kreises
-----�-�----�--�--------An der hinteren Wand des Bildraumes, in der Bildfläche über
dem Haupte Jesu, befindet sich ein flacher Mauerbogen. Sein
Radius misst nach Dr. Brachert eine Einheit des Bildplanes.
Zieht man den Bogen zu einem Kreis aus, so gibt es ein
Quadrat derselben Fläche. Es wird bezeichnet von der Grund
liniB des Mauerbogens, vom rechten Rand der linken Mauer
öffnung, der Oberlinie der Tafel und dem Zeigefinger des
Thomas. Seine linke untere Ecke liegt in der Mitte der
offenen Handfläche Jesu.
Kreis und Quadrat, die beiden geometrischen Elementarformen,
sind hier ihm zugeordnet. Als ob er vereinbaren könne, was
uns nicht möglich ist. Zwar konnte Leonardo noch nicht
mit Sicherheit wissen, dass die Quadratur des Kreises
unmöglich ist, aber ich glaube, dass er es ahnte.
Einer zuviel
Die Schulterbreiten der Männer entsprechen einer Einheit
des Bildplanes. Die Bildlänge misst l2 Einheiten. So
wäre das Bild für l2 Personen bemessen. Ebenso der Tisch:
8 an der Längsseite, zwei an den Ecken, und nocheinmal 2
an den Schmalseiten. Doch es sind l3 Personen im Bild,
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l3 Figuren an der Tafel. Einer ist zuviel, und doch gehört
auch er dazu.
"E se tu dicessi la musica essere composta di proporzione,
o io con questa medesima seguito la pittura"
Leonardo schrieb, dass er als Maler die Flächen für das
Auge stufe wie der Maler seine Töne für's Ohr. Schon
Dr. Brachert erkannte in den Breitenproportionen einzelner
Behänge musikalische Proportionen (Jahrbuch des Schweizerischen
Institutes fUr Kunstwissenschaft, l967 wenn ich nicht irre).
Es gibt auch solche Verhältnisse in der hinteren Wand des
Bildraumes. Die Breiten der dunklen r,'Iauerstücke ( die Rahmen
flächen der Oeffnungen inbegriffen) und jene der hellen
Flächen bilden die Zahlenreihe 9 - 6 - 8 - l2 - 8 - 6 - 9.
Darin sind drei musikalische Intervalle enthalten:
l2:6 - Oktave 2:l
l2:8 und 9:6 - Quinte 3:2
l2:9 und 8:6 - Quarte 4:3
Eine Quarte und eine Quinte ergibt eine Oktav:
4/3 mal 3/2

=

2/l

Ueberdies verbirgt sich in diesen Zahlen eine erste
brauchbare Näherung an das Halbtonintervall der gleich
mässigen Stimmung. Die Mauerflächen (inklusive die Rahmen
flächen) haben die Zahlen 8 und 9, die hellen Flächen
die Zahlen 6 und l2. Die Zahlen der Dunkelheiten ergeben
zusammen l7, die der Helligkeiten l8. Das Verhältnis
l8/l7 ergibt l,0588. Das genaue Intervall l,0594632.
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Die Breite der hinteren Wand misst in der Projektion auf
die Bildfläche 4 Einheiten. Die Oberlinien der hellen Flächen
teilt die Bildhöhe (6 Einheiten) in 3 + 2 gleiche Teile. So
erhält man für die verbleibende Mauerfläche zwischen der
Oberlinie der Himmelsflächen ein Rechteck im Format l,4: 4
oder 7: 20. Das ist ein bemerkenswertes Rechteck. Seine
Diagonale verhält sich zur Länge wie das Intervall der
Halbtonstufe der gleichmässigen Stimmung!
Berechnet man die Länge der Diagonale, so erhält man
die Zahl Wurzel 449. Teilt man sie durch 20, so erhält
man die Zahl l,059481 gegenüber der genauen Zahl l,0594632.
Der Fehler ist sehr klein. Er bliebe über 5 Oktaven unterhalb
der Hörschwelle, und weil das Gehör in den Aussenbereichen
des Tonspektrums ohnehin nicht mehr präzise arbeitet, ist
er praktisch Null. So darf man sagen, dass Leonardo schon
lange vor Andreas Werckmeister die gleichmässige Stimmung
fand.
In dieser Stimmung hat eine Oktave 12 Intervalle,
während sie von l3 Tönen gebildet wird: c - cis - d

dis

- e - f - fis - g - gis - a - ais - h - c. Wieder die
beiden Zahlen l2 und l3!
Beide Stimmungen, die reine und gleichmässige, haben
ihre Vorteile und Nachteile. Jene bietet reine Intervalle,
dafür sind nur beschränkte Modulationen innerhalb weniger
benachbarter Tonarten möglich, die Intervalle der gleich
mässigen Stimmung sind nicht mehr ganz rein, aber dafür
sind beliebige Wechsel von einer zur anderen Tonart möglich.
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Es sind viele Versuche unternommen worden, die Vorteile
miteinander zu verbinden, die Nachteile auszuschliessen.
Aber es gelang nie. Ich habe mal ein ganzes Buch mit solchen
Studien gesehen. Sie erinnerten mich an die vergeblichen
Versuche einer Quadratur des Kreises.

�!��-��E�E��ti!��
Das Bild ist so gemalt, als ob wir es von oben sähen,
denn wir blicken auf die Tafel, obschon wir unten auf dem
Boden des einstigen Speisesaales stehen (stünden).
Es kommen hier zwei Perspektiven zusammen, die des
realen Raumes und die gemalte des Bildraumes. Von einer
idealen Stelle aus gesehen müssten sie ineinander aufgehen.
Aber sie befindet sich Jesus gegenüber, auf einer Höhe von
beinahe viereinhalb Metern über dem Boden, eine Bildlänge
vor dem Abendmahl, in der Mitte des gesamten Raumes, der
sich aus dem realen und dem Bildraum zusammensetzt.
Wir können sie nicht einnehmen. Fü� uns bleibt immer
ein Bruch zwischen den beiden Perspektiven.
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Zunächst setzte auch Leonardo den Judas
vor den Tisch. Jesus streckt seinen rechten
Arm aus und langt auf den Tisch, doch

der

Ebene der Bildfläche zeigt er dem Verräter
ins Gesicht. Später fand Leonardo zu
subtileren .A11zeigen des Verräters.

Täfer

Von einer idealen Stelle aus
betrachtet gingen der Bildraum
und der Speisesaal der Mönche
ineinander über. Doch sie ist
unerreichbar! Sie liegt in einer
Höhe von beinahe viereinhalb Metern
über dem Boden, Jesus gegenüber.
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Aus der normalen Augenhöhe
- gestrichelte Linie - gesehen,
stossen die Längslinien der beiden
Räume im Winkel aufeinander. Es
bleibt ein Bruch zwischen den beiden
Perspektiven. Ich glaube, dass dies
wesentlich zur Bildaussage Leonardos
gehört.
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Das Abendmahl steht im Format 1:2. Wie Dr.
Wie Dr. Brachert entdeckte, lassen sich die
architektonischen Elemente vom Bildplan 6 x 12
herleiten. Ich habe ihn um den idealen Plan
des Raumquerschnittes ergänzt. Die Pyramiden
spitze wird von Jesus eingenommen.
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Leonard da Vinci, der für sich selbst eine ganze Kunst
welt war, mit dem wir uns viel und lange nicht genug be
schäftigten, erfrecht sich eben der Kühnheit wie die Künst
ler von Phigalia. Wir haben das Abendmahl mit Leiden
schaft durchgedacht und durchdenkend verehrt; nun sei
uns aber ein Scherz darüber erlaubt. Dreizehn Personen
sitzen an einem sehr langen schmalen Tische; es gibt eine
Erschütterung unter ihnen. Wenige blieben sitzen, andere
sind halb, andere ganz aufgestanden. Sie entzücken uns
durch ihr sittlich leidenschaftliches Betragen, aber mögen
sich die guten Leute wohl in acht nehmen, ja nicht etwa den
Versuch machen, sich wieder niederzusetzen; zwei kommen
wenigstens einander auf den Schoß, wenn auch Christils
und Johannes noch so nahe zusammenrücken.
Aber eben daran erkennt man den Meister, daß er zu
höhern Zwecken mit Vorsatz einen Fehler begeht. Wahr
scheinlichkeit ist die Bedingung der Kunsr, aber innerhalb
des Reiches der Wahrscheinlichkeit muß das Höchste ge
liefert werden, was sonst nicht zur Erscheinung kömmt.
Das Richtige ist nicht sechs Pfennige wert, wenn es weiter
nichts zu bringen �at.

Goethe, aus einem Sendschreiben an Louise Seidlitz,
Februar 1818.
Goethe sah, dass einer zuviel ist! Aber das war kein Fehler,
nicht mal einer, den Leonardo aus künstlerischer Freiheit begangen
hätte, sondern gehört zum Konzept des Abendmahls.
Das Leben ist mehr, als die Bilder, die wir uns von ihm machen.
Man ersinnt eine ideale Gemeinschaft, und es gibt Menschen, die
nicht hineinpassen.
Die Tafel wurde für 12 Personen bemessen: 8 an der Längsseite,
2 an den Ecken und nocheinmal 2 an den Schmalseiten. Die Bildlänge
misst 12 Einheiten, wobei die Schulterbreite eines Mannes der
Einheit entspricht. So wäre auch das Bild für 12 Personen bestimmt.
Aber es sind 13 Figuren anwesend!
Die Heiligen, der Bildplan und die Zahl 12 - eine gerade, mehrfach
teilbare Zahl - repräsentieren, wie ich meine, eine ideale Gemein
schaft, wogegen die Schar aller Männer, mit dem unwürdigen, aber
doch einst von Jesus berufenen Judas, der den Bildplan sprengende
Bildraum und die Zahl 13 - eine ungerade, "schwierige" Zahl für die realen Verhältnisse einstehen mögen, die sich keinem
idealen Modell fügen.
Ja, Goethe hatte recht: der "Fehler 11 dient 11 höheren Zwecken",
in diesem Fall einer philosophischen Aussage, die mir sehr modern
anmutet.
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Die Konturen mehrerer Jünger lassen sich auf
Kreise beziehen, die über den Bildboden rollen.
Ihre Mitten liegen auf der Oberhöhe des Tisches.
Die Radien messen 2 Einheiten.

Das Oval, das auf dem Boden des realen Raumes
(des Speisesaals der Mönche) aufliegt.
Die Kreise tangieren den flachen Mauerbogen.
Der rechte Kreis erfasst den Umhang des Simon.
Die Radien messen 4 Einheiten.
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4

Konstruktion des flachen Mauerbogens
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Wenn man den Bogen zu einem Kreis auszieht,
gibt es ein Quadrat gleicher Fläche: bezeichnet
von der Grundlinie des Bogens, dem rechten Rand
der linken Maueröffnung, der Oberlinie des Tisches
und dem Zeigefinger des Thomas.
Die Kreismitte liegt auf der rechten (von uns
her gesehen linken) Schläfe Jesu (genauer: auf
seiner rechten Kopfseite, im Haar), die rechte
untere Ecke des Quadrates in der Mitte seiner
Handfläche. Als ob dem göttlichen Wesen
vorbehalten bleibe, was uns Menschen versagt
ist: der Einklang von Denken und Handeln.
Kein ideologisches Programm lässt sich so
realisieren, wie es gedacht ist.
So hätte Leonardo in seinem Bild eine
sozusagen postmoderne Einsicht antizipiert.
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Ein_Experiment_(Nachtrag)
Den verrücktesten Teil meiner Bildanalyse habe
ich für den Nachtrag aufgespart und wollte erst
ganz auf ihn verzichten, fände es aber doch schade.
Es geht um ein Experiment. Leonardo schrieb, dass
er die Flächen für das Auge so stufe wie der Musiker
(er selbst war auch einer) die Töne für das Ohr.
Da will ich ihn beim Wort nehmen. Und welches Bild
eignete sich besser dafür als das Abendmahl mit
seinen leicht fasslichen Proportionen, mit seinen
ansteigenden Seitenbehängen, die an den Prospekt
einer Orgel denken lassen, mit seinen Behängen
und den dazwischen liegenden freien Wandflächen,
in denen Thomas Brachert eine Reihe musikalischer
Intervalle aufzeigte?
Mithilfe der von ihm entdeckten idealen Zahlenreihe
kommt man auf reine Intervalle. Ich möchte sie um
eine Zahlenreihe der chromatischen Stimmung erweitern.
Und sehen, ob sich mit den dabei gewonnenen Tönen
etwas anfangen lässt.
Aber bitte, das Folgende ist nur für Leute mit
Nerven. Die sich vor einer gewagten und weit
gehenden Spekulation nicht scheuen.
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erster Bildraum

zweiter Bildraum

Breite:
12 Einheiten

Breite:
13 Einheiten

für 12 Personen
bemessen

für 13 Personen
bemessen

Tafel

w

s

Tafel

Bild

Bild

Refektorium
Breite:
12 Einheiten

Refektorium
Breite:
12 Einheiten

Die beiden einmal für 12 und einmal für 13 Personen
bemessenen Bildräume, die sozusagen ineinder stehen.
Im einen Fall führen die Längswände des Bildraumes
jene des Refektoriums weiter, die vorderen, im Bild
äusseren Mauerstreifen gehörten zur Wand (W), im
zweiten Fall wären es Sichtblenden (S) vor der
Oeffnung in den breiteren Raum. Allerdings kann ich
mir vom Bild her keine volle Klarheit verschaffen.
Die Uebermalungen stehen dem entgegen. Aber man darf
gespannt sein, was die derzeitige Restauration des
Wandgemäldes im Hinblick auf die äusseren Streifen
erbringen wird.

s
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erster
Bildraum

B

B

zweiter
Bildraum

/

/ s
Bild

Bild

/

/

FBetrachter/in
Betrachter/in
Refektorium

Refektorium

Im Fall des ersten Bildraumes wären die äusseren
Mauerflächen Teile der Längswand, im zweiten Fall
Sichtblenden (Wund S). Im einen Raum wären die
äusseren Behänge schmaler, sie hörten da auf, wo
sie für's Auge enden, im zweiten Fall gingen sie
hinter den Sichtblenden weiter, sie wären etwas
breiter. Je nachdem ergeben sich andere Proportionen.
(Das B steht für die Aussenbehänge)

/
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Bildraum, Breite 13 Einheiten

s t------------------------� s
Refektorium, Breite 12 Einheiten

Oder ist meine Annahme zweier ineinander
stehender Bildräume unnötig kompliziert?
Reicht es, wenn das Refektorium 12, der
Bildraum 13 Einheiten misst? So wären
die Aussenbehänge, deren Säume fehlen,
zum Teil hinter den Sichtblenden (S)
verborgen. Es gäbe dann zwei Breiten
für diese Behänge: die sichtbare (ohne
Saum) und die unsichtbare (mit Saum).
Doch völlige Klarheit wird man erst
mit der Restauration des Bildes erlangen.
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Thomas Brachert fand in den Behängen und den freien
Zwischenflächen die ideale Zahlenreihe 6-3-8-5-12-8-24.
Belegt man die Zahl 24 für den Aussenbehang mit einem c,
so lassen sich die übrigen Zahlen dieser Reihe gemäss
den Proportionen der reinen Intervalle in Töne umrechnen.
Wenn der Bildraum etwas breiter ist als das Refektorium,
so wären die Aussenbehänge nicht ganz sichtbar, sie
würden von den Sichtblenden zu Seiten des Bildes leicht
angeschnitten. Sie wären also ein wenig breiter, als
sie erscheinen. Wenn für ihre sichtbare Breite die
Zahl 24 gilt, so dürfen wir für ihre unsichtbare aber
effekt·ive Breite eine etwas grössere Zahl annehmen,
vielleicht eine zwischen 25 und 26. Dann ergibt sich
folgende Reihe: 6-3-8-5-12-8-25bis26. Belegt man die
neue Breite der Aussenbehänge nocheinmal mit einem
c, so erhält man für die übrigen Masse um einen Halbton
gegenüber der obigen Tonreihe verschobene Töne.
Ich verwende bei der Berechnung ( folgende Seite)
die Zahl 25,427. Das ergibt ein paar genaue und ein
paar ziemlich genaue Töne. Man könnte auch eine andere
Zahl nehmen. Oder sich vorstellen, dass die Aussen
behänge mit leicht geschwungenen Säumen in sich selber
unterschiedliche (um einen kleinen Betrag schwankende)
Breiten aufweisen, freilich unsichtbar, hinter den
von mir angenommenen Sichtblenden.

-----------------

Spekulative Umrechnung der Breiten der Wandbehänge
und der freien Zwischenflächen in Töne, ausgehend
von zwei verschiedenen Massen der Aussenbehänge

3
6

1,258
1,887
1,573
1,258
1,887
1,887

1
1,589
1,059
1,271
1,589
1,059
1,059

25-26 (25,427)
8
12
5
8

3
6

/
/
/
/
/
/

1
1,333 / 1,5
2
1,2 / 1,666
1,333 / 1,5
2
2

24
8
12
5

8

Umgerechnet
auf die kleine
Oktave

Breiten der Behänge
und Wandflächen

/ e
/ h
gis
/ e
/ h
/ h

--------

gis
ais
e /
gis
cis
cis

C

f / g
c'
dis / a
f / g
c'
c'

C

Ton
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1 = C
1,059 = cis
1,189 = dis
1,260 = e
1,589 = gis
1,887 = h

Chromatische
(gleichmässige)
Stimmung:

1 = C
1,2 = dis
1,333 = f
1,5 = g
1,666 = a
2 = c'

Reine Stimmung:
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Ja
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C

Philippus

nächsten 13.

nächsten Oktave sind es 12 Halbtonschritte, vom c der einen zum cis der

folge basiert auf dem Wechsel vom c zum cis. Vom c der einen zum c der

sich über den Tisch herbeugenden Judas hin. Der Missklang in meiner Akkord

beugt sich von den Flächen weg. Ma: Matthäus weist mit beiden Armen auf den

Ju: Der Kopf des Judas nimmt die Breiten der beiden Flächen ein.

Die c - cis - h Flächen. Ja: Jakobus, der auf den Hinterkopf des Judas weist.

C
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Der Tonkreis der kleinen Oktave c - c'.
Man erhält die von mir so genannten Spiegeltöne
und Akkorde mittels Spiegelung an der senkrechten
Achse. Die Töne der ausgezogenen Kreise gehören
zu meiner Akkordfolge; es sind die Töne, die ich
aus den Breiten der Behänge und Wandflächen
ermittelte. Ich kombinierte sie zu den folgenden
Akkorden: c-e-g-c' / c-f-gis-c' (Spiegelakkord)
cis-f-gis / e-gis-h (Spiegelakkord)/ c-f-a-c' /
c-dis-g-c' (Spiegelakkord)/ c-f-c' / c-g-c'
(Spiegelakkord). Unüblicherweise sind hier beide
c (das kleine und eingestrichene) anzuschlagen;
das gibt einen volleren Klang.
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Ich benötige für meine Akkordfolge 9 Töne, wobei ich
das kleine und eingestrichene c in einen Ton fasse.
Die neun Töne lassen sich auf eher umständliche Weise
aus den Breiten der Behänge und der dazwischenliegenden
freien Wandflächen herleiten. Sie liessen sich auf eine
sehr viel einfachere Weise aus der Bildhöhe und der
Oberlinie der drei Himmelsflächen gewinnen.
Diese teilt die Bildhöhe im Verhältnis 3:5 oder
in 3 + 2 gleiche Teile. Belegen wir die Bildhöhe
mit einem c, so erhielten die beiden Höhenteile
die Töne e und gis.
Das verbleibende Rechteck der Rückwand (über der
Oberlinie der Himmelsflächen) bezeichnet im Verhältnis
seiner Länge und seiner Diagonale die chromatische
Halbtonstufe. Ergänzen wir die drei obigen Töne
mit den benachbarten Tönen (Halbtönen), so erhalten
wir alle neun Töne meiner Akkordfolge:
h
C

cis

dis
e
f

g
gis
a

Das Bildformat 1:2 gibt überdies eine Oktave an:
die beiden Töne c und c'.
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Ein Experiment
Nur für spekulationsfreudige Leser und Leserinnen!
Soweit ich an den mir verfügbaren Aufnahmen und Reproduktionen
ermessen kann, hat Leonardo die Anlagen seiner Tafelgemälde
genau eingehalten, während er sich beim Abendmahl kleine Fehler
gestattete. So wirkt der an sich strenge Raum doch nicht gar
so starr.
Bei einem Gemälde dieser Grösse - es ist gegen viereinhalb
Meter hoch und neun Meter lang - werden die mathematischen
Verhältnisse (eben die Proportionen) von diversen optischen
Täuschungen überlagert. Sollen die Proportionen vor dem Auge
bestehen, so muss dem Rechnung getragen werden. Auch das mag
einen Teil der messbaren Ungenauigkeiten erklären.
Beim Abendmahl kommt man mit Messen allein nicht sehr weit.
Es gehört jeweils eine Idee dazu, in deren Licht man die
Ergebnisse interpretieren und die Massfehler berichtigen kann.
Leonardo hat im Abendmahl sehr viele, an sich unvereinbare
Proportionen zusammengefasst. Hätte er sie präzise eingehalten,
so könnten sie nicht alle miteinander bestehen. Doch indem er
einzelne Masse einmal etwas vergrösserte, einmal verkleinerte,
sozusagen die Proportionen leicht verstimmte, wird es möglich,
dass die vielen unterschiedlichen Proportionen oder Zahlen
verhältnisse, von denen ich erst einen kleinen Teil besprach,
miteinander im selben Bild bestehen, ineinander aufgehen.
Es verhält sich ganz ähnlich wie bei der chromatischen Ton
leiter: die Intervalle (Klänge) sind nicht mehr ganz rein,
dafür sind beliebige Modulationen über alle Tonarten möglich.
So, das waren die Präliminarien zu meinem Experiment.
Die Dunkelheiten und Helligkeiten der Rückwand folgen der
zwar nicht genau eingehaltenen jedoch erkennbaren Zahlenreihe
9-6-8-12-8-6-9. Darin sind drei musikalische Intervalle
enthalten: Oktave, Quint und Quart. Aber wie steht es mit den
Seitenwänden? Thomas Brachert entdeckte in den Breiten der
Behänge mehrere musikalische Intervalle, wogegen jene der
Zwischenflächen der Fibonacci-Reihe folgen.
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Wäre es möglich, daraus eine Tonfolge herzuleiten?
Genau das will ich hier versuchen!
Dabei möchte ich vorausschicken, dass ich ein musikalischer
Laie bin. Ich beherrsche nicht einmal das Notenlesen. Dafür
habe ich die Töne der Oktave in einem Kreis angeordnet. Auf
diesem lassen sich die Akkorde eintragen und sehr leicht, mit
einer Spiegelung an der senkrechten Achse, die "Spiegeltöne
und Akkorde n (wie ich sie nenne) herleiten und ablesen.
Die aktuellen Breiten der Behänge und Wandflächen des
Abendmahles bilden einen Kompromiss zwischen a) der perspekti
vischen Tiefenführung des Bildraumes und b) der von Thomas
Brachert entdeckten Zahlenreihe 6-3-8-5-12-8-24. Für eine
korrekte Perspektive sind die inneren Flächen (Behänge)
zu breit, wogegen die äusseren Flächen etwas anders zu bemessen
wären, wenn sie in der obigen Zahlenreihe aufgehen sollen.
Ich beziehe mich hier auf die obige Reihe. Benenne ich die
Breite des äusseren rechten Behanges mit einem c, so ergeben
sich für die Breiten der Behänge und der dazwischenliegenden
freien Wandflächen die Töne
C - C -

g/f - dis/a -

C -

g/f -

C

indem ich vom ersten c auf- oder absteige und der Einfachheit
halber die Töne in der kleinen Oktave zusammenfasse.
Ich habe in einem früb.eren Kapitel gesagt, dass der Bildraum
eigentlich aus zwei ineinandergestellten Räumen bestehe. Einer
füb.rt die Längswände des Refektoriums fort, während der andere
etwas breiter ist. Im Fall des ersten schmaleren Raumes würden
die Aussenbehänge da enden, wo wir sie aufhören sehen. Doch
die Aussensäume fehlen. Kann es sein, dass die Behänge von
Sichtblenden - den äussersten Mauerstücken, die diesmal nicht
zu den Längswänden des Bildraumes gehörten - angeschnitten
werden? hinter diesen weitergehen? Rechne ich den Saum dazu,
so komme ich für die Breiten der Aussenbehänge auf eine Zahl
zwischen 25 und 26. (Ich möchte hier anmerken, dass der linke
Behang etwas schmaler ist. Auch das scheint mir ein Indiz dafür
zu sein, dass die Seitenbehänge im Fall des zweiten, etwas
breiteren Bildraumes von Sichtblenden angeschnitten werden.
Wegen der Uebermalungen sind jedoch die Verhältnisse nicht
ganz klar.)
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Wenn ich die Breiten der (nicht ganz sichtbaren) Aussenbehänge
mit einer Zahl zwischen 25 und 26 festlege, sie wieder mit dem
c belege und von der neuen Zahl aus die Töne der übrigen Breiten
berechne, wobei ich diesmal die Zahlen der chromatischen Ton
leiter zuhilfe nehme, so komme ich auf die folgenden Töne:
cis/h- cis/h- gis/e- e/gis- cis/h- gis/e- c.
Kombiniert man die beiden Tonreihen, so erhält man die Töne:
c- cis- dis- e- f- g- gis- a- h- c'.
Ich probierte, ob sich damit etwas anfangen liesse, und kam
auf eine Akkordfolge, die mir geradezu als eine kleine Passion
erschien. (Ich rekonstruiere sie hier aus dem Gedächtnis und
hoffe, dass ich keinen Fehler mache.) Ich will nicht behaupten,
dass Leonardo eine solche "Passion" in sein Bild hineinkompo
nierte, aber ich liebe nun einmal solche Experimente und möchte
Ihnen dieses spezielle nicht vorenthalten.
c- e- g- c'
Der Grundakkord
c- f- gis- c'
Ins Ernste gewendet (Spiegelakkord)
cis- e - gis
Nach den ersten beiden Akkorden ein Missklang. Verrat!
e- gis- h
Spiegelakkord, Vorwegnahme der Erlösung
g - c'
C - f - c'
c- e- g- c'
C -

Rückkehr zum ersten Akkord
C

-

dis

-

g-

C

In die Tiefe hinab. Leiden, Karfreitag
C
C
C

- f - gis - c'
- f - a - c'
- e - g - c'
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Diese drei Akkorde lösen die bisherige Spannung. Rückkehr
zum ersten, strahlenden Akkord.
Man spiele die Akkorde auf dem Klavier oder einer Melodica,
wobei man beide c, das kleine und das eingestrichene anschlage
resp. hinunterdrücke. Das kleine c entspricht in etwa der
mittleren Tonlage (Summton) der männlichen Stimme, das ein
gestrichene jener Frauen- und Kinderstimme.
Wie gesagt, was ich hier schreibe sind Spekulationen.
Aber sie mögen zum Experimentieren anregen. Vielleicht findet
jemand etwas Besseres?
Immerhin gibt es ein kleines Indiz für meine musikalische
Interpretation. Der Missklang in meiner Folge kommt mit dem
dritten Akkord und besteht im Wechsel vom c zum cis. 6 Flächen
haben je nach der Berechnungsart einmal ein c und einmal ein
cis (und den dazugehörigen Spiegelton h) zugesprochen erhalten:
die inneren Behänge, die anschliessenden Wandflächen, die
zweitäussersten Behänge. Vor allem die Innenflächen scheinen
mir interessant. Sie haben die Zahlen 6 und 3. Das wäre
musikalisch eine Oktave. Vom c der einen zum c der nächsten
Oktave sind es 12 Halbtonschritte, vom c der einen zum cis
der nächsten 13. Was geschieht vor den beiden linken Flächen?
Der Kopf des Judas nimmt ihre Breiten ein! und was passiert
gegenüber? Philippus beugt sich entschieden von ihnen weg!*

Wie man weiss, hat Leonardo Kirchen vermessen. Er dürfte
wohl damit gerechnet haben, dass mal einer kommt und seine
Bilder vermisst. Und dass auf diese Weise die schon in der
Geometrie des Abendmahles enthaltenen philosophischen
Gedanken ans Licht kämen.
Aber all das wäre gar nicht nötig, denn die philosophische
Kernaussage des berühmten Bildes lässt sich schon vom Drama
der Figuren ablesen.
* Vor den beiden äusseren c/cis/h Flächen zeigen sich die
beiden Apostel, die am entschiedensten auf den Verräter
hinweisen.
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Die beiden im vorliegenden Band besprochenen Bilder haben
auf den ersten Blick wenig miteinander gemeinsam. Und doch
findet man bei genauerem Hinsehen oder Eingehen auf die beiden
Kompositionen ein paar bedeutsame Aehnlichkeiten.
Beides sind Wandgemälde, die für einen Speisesaal bestimmt
waren, eines für das Refektorium der Mönche des Klosters
Santa Maria delle Grazie in Mailand, das andere für den
Speisesaal des festfreudigen Lebemannes Agostino Chigi in
der Villa Farnesina in Rom.
Gewiss, meine These ist eine Spekulation, aber als Aussen
seiter kann ich mir das eher leisten. :rvlan möge mir diesen
Vorteil gönnen. So ein paar nette feine Spekulationen tun
doch niemandem weh. Im Gegenteil, sie bringen etwas Farbe
in die Wissenschaft. Und eventuell ein paar neue Ideen.
Leonardo könnte beide Male am Wiederaufbau resp. Neubau
des Bildsaales beteiligt gewesen sein. Beide Male hatte
oder hätte er sein Bild auf die realen Gegebenheiten
abgestimmt, einerseits auf die Proportionen des Raumes,
anderseits auf das Mobiliar und die Gewohnheiten der Benützer.
So sitzen Jesus und seine Jünger an derselben Tafel wie die
Mönche, am selben Tischtuch, essen aus demselben Geschirr
wie diese. Die Mönchsreihen im Saal begegneten der Apostelreihe
im Bild. Die Gästeschar im Speisesaal der Farnesina wäre einer
fröhlichen, zuwinkenden Bildschar begegnet. Der Fisch, den
einer der beiden Taucher aus den Wellen hebt und die Früchte
unter der linken Hand Amphitrites mögen auf die geschätzten
Gaumenfreuden des Gastgebers anspielen.
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Beide Bilder zeigen eine ähnliche Organisation: Ruhe in der
Mitte, Bewegung auf den Seiten resp. ringsherum. Beide Male
finden wir die für Leonardo charakteristische Pyramide. Eine
führt von den unteren Ecken der Bildwand zum Haupte Jesu, die
andere von den unteren Bildecken zum Haupte Amphitrites. Die
Augen Jesu liegen auf der Höhe des Horizontes. Im Meeresbild
liegen 5 Augenpaare auf der Höhe des zwischen dem Berg und dem
Meeresspiegel variierenden Horizontes. Die breiten Verzierungen
des Tischtuches des Abendmahles bestehen aus liegenden Ellipsen,
einbeschriebenen Rhomben (und kleinen Sonnen in der Mitte), die
mir als Vorwegnahme der geometrischen Anlage des Meeresbildes
erscheinen.
Den Fachleuten, die ich bisher traf, war das Bild ttAmphitrite
und Poseidon n ein Aergernis. nEn absolut lächerlichs Bild u
meinte ein Restaurator. Meiner Meinung nach begehen sie einen
entscheidenden Fehler: sie unterscheiden nicht zwischen der
Malerei und der Komposition. Ein Restaurator, der sozusagen
mit der Nase auf der Farbfläche arbeitet, sieht vor allem die
Qualitäten oder Mängel der Malerei, während man die einer
Komposition, speziell die des hier besprochenen Gemäldes,
besser aus einigem Abstand beurteilt.
Auch das Wissen spielt eine Rolle. Das Abendmahl ist von
zahlreichen Uebermalungen entstellt. So sagte Renoir von den
Aposteln, sie sähen aus "wie schwangere Enten bei einem Gewitter",
womit er wahrscheinlich den Philippus meinte. Aber da man weiss,
dass es von Leonardo stammt, gilt es auch so als ein schönes
Bild. Wenn einmal das andere Bild anerkannt ist, wird man es
wohl mit anderen Augen sehen.
Das Betrachten ist ein schöpferischer Akt. Es seien die
Anschauer, welche die Bilder machten, sagte Marcel Duchamp.
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Gerade bei diesem Bild ist ein schöpferisches, nachbesserndes,
belebendes Sehen gefordert. Wer es konsumieren, lediglich eine
reizvolle Oberfläche geniessen möchte, kann mit ihm wenig
anfangen. Doch die Malerei sei eine ttcosa mentale n , schrieb
Leonardo.
Und den Laien, denen ich das Bild zeigte, gefiel es. Als ob
die Figuren einen Tanz um Amphitrite aufführten, meinte einer.
Tatsächlich, sie bilden einen Reigen um die Hauptfigur in der
Mitte. Es ist eine reiche, vielfältige Komposition, bei der
die Bewegung im klassischen Sinne von den Figuren selber
ausgeht, während sie im Manierismus von den Gewändern
übernommen wird.
Nach diesen drei Bänden ist vorläufig Schluss. Denn ich
muss mich erst einmal um eine rechte Stelle kümmern. Ich
werde meine wissenschaftliche Arbeit allenfalls in ein bis
zwei Jahren wieder aufnehmen, wenn ich hoffentlich über mehr
Mittel verfüge. Dann ginge ich als erstes nach Rom, würde
die Räume der Farnesina aufnehmen, speziell die beiden Räume,
die den einstigen Speisesaal ausmachten. Wenn sich meine
Vermutungen bewahrheiten sollten, so würde ich ein Modell
des Saales im Masstab 1:10 anfertigen, es mit den von mir
vermuteten Wandgemälden bestücken und fotografieren. So ein
paar Bilder wären den Leuten gewiss lieber als die vielen
Zahlen.
In den drei vorliegenden Bänden ist einiges Material
beisammen, das anderen die Weiterarbeit ermöglichen sollte.
Deshalb hab ich ja die Bücher geschrieben und danke den
Fachbibliotheken, die sie freundlicherweise angenommen haben.
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Da dieser Band für längere Zeit meine letzte Arbeit sein
wird, möchte ich nocheirunal etwas anfügen.
Meine Ideen eigenen sich nicht nur für die Leonardoforschung,
sondern, wenigstens zu einem Teil, für die allgemeine Kunst
geschichte, speziell für die Interpretation eines Bildes.
Ich habe dazu ein Verfahren entwickelt und mehrfach erprobt,
auch an anderen als Leonardobildern, das vom Gleichen und
Verschiedenen ausgeht. Sie erinnern sich an das Goethewort:
"Alles ist gleich, alles ungleich". I\1ein Verfahren besteht
darin, dass ich ein Bild nach gleichen Formen, Figuren,
Elementen, Assoziationen vnd Konstellationen befrage. Wenn
ich das lang genug betreibe, so stellt sich nach einer Weile
wie von selber die entscheidende Idee, sozusagen der Schlüssel
zum Verständnis eines Bildes ein.
Ich hänge je;;,-rnils eine Reproduktion des Bildes an die
Wand, wo ich es zu verschiedenen Zeiten, in unterschiedlichen
Stimmungen betrachte und auf die obige Weise befrage. Mit
meinem Verfahren war ich schon mehrmals erfolgreich. Ob
es sich für Bilder eignet, zu denen man eine innere Affinität
hat? oder ist es sozusagen ein technisches Verfahren, das
sich an jedem Bild bewährt? Ich ,,reiss es nicht. Aber die
Idee des Gleichen und Verschiedenen ist mir eine der
liebsten.
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Vorschau auf Band 4
Amphitrite und Poseidon
Ein neues Bild und seine Geschichte
Eine neue Interpretation
Ob das Bild als Wandgemälde für den einstigen
Speisesaal oder Salon der Römer Villa Farnesina
konzipiert war?
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Amphitrite_und_Poseidon
Das Bild ist meiner Meinung nach die originalgetreue aber leider
schlecht gemalte Kopie des verlorenen Kartons für das Wandgemälde
im Speisesaal der Farnesina. Ich habe es im ersten Band besprochen
und möchte hier nocheinmal auf die Komposition eingehen, deren
Vorzüge die Mängel der Malerei wettmachen.
Amphitrite und Poseidon fahren übers Meer. Die rot gesäumte
Muschelschale, die ihnen als Fahrzeug dient, wird von zwei Delphinen
gezogen. Die Neuvermählten werden von zahlreichen Nebenfiguren
begleitet. Mehrere sehen nach vorne, einige winken, als ob die Schar
einer zweiten begegnete. Es wäre die Gästeschar der Farnesina.
Das Hochzeitspaar nimmt die Bildmitte ein. Die Nebenfiguren reiten
auf Delphinen (links) und Pferden (rechts). Zwei Buben tauchen nach
Fischen. Aus der Tiefe des Bildraumes schweben zwei Engel heran,
die ein rosa Band ausbreiten und es (wenn auch nur scheinbar,
nämlich in der Verkürzung des Bildraumes auf die Bildfläche)
über dem Liebespaar wehen lassen.
Amphitrite erinnert mich an Mona Lisa. Sie dreht sich ähnlich
wie diese aus der Ebene der Bildfläche, die sie mit dem rechten
Oberschenkel und den ausgebreiteten Armen markiert, hervor und
sieht geraden Blickes dem Betrachter entgegen. Die offene Körper
haltung unterscheidet sie freilich von Mona Lisa. Aber wie diese
ruht sie in der Bildmitte und bietet sich den Blicken des Betrachters
dar, ohne deswegen ein passives Objekt seiner Schaulust zu sein,
denn ich glaube, dass sie im Original die ruhige Körperhaltung
mit einem aktiven, geistig regen Blick verband, dem sich der
Betrachter hätte stellen müssen.
Der Maler gab sich redlich Mühe, versagte aber leider speziell
bei den Gesichtern. Das der Amphitrite ist ihm eher schwammig
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geraten. Leonardos Gesichter sind klar konturiert und verdanken
ihren weichen Schimmer dem fein beobachteten und sorgsam wieder
gegebenen Schattenspiel, wogegen sich unser wenig talentierte Maler
mit verschwommenen Gesichtsformen behalf. Poseidon ging es nicht
viel besser. Er ist ein rechter Finsterling und hätte doch mit seinem
mächtigen, sonnegebräunten Haupt und dem starken (in der Kopie über
zeichneten) Arm ein Ehrfurcht einflössender Gott sein sollen. Ein
würdiger Liebhaber seiner Frau, Königin der Nereiden.
Die Komposition ist reich an Symmetrien. Ich möchte sie im Folgenden
aufzählen und bitte dafür um Geduld. Es wird die Mühe lohnen.
Die auf dem Wasser schwimmenden Figuren bilden einen kreuzförmigen
Zug. Dessen Mitte wird vom Hochzeitspaar eingenommen. Die Hauptachse
von zweimal drei Figuren: dem stehenden Mann, der seine sich bückende,
vielleicht soeben aus dem Gleichgewicht geratene Freundin bei der
Hand nimmt und dem Erosknaben, der seinen Bogen spannt und den
aufgelegten Pfeil in die Wolken richtet (links, den Zug anführend,
quer zur Achse) und den reitenden Knaben (rechts, längs der Achse
aufgereiht, aus dem Zug ausscherend). Die Nebenachse wird von zwei
Pärchen eingenommen: dem flötespielenden Knaben und dem Mädchen,
das ein grünes Band schwingt (hinten, quer zur Achse) und den beiden
tauchenden Buben (vorne, längs der Achse.
Amphitrite sitzt in der Richtung der Hauptachse, ihr Mann in jener
der Nebenachse. Die Delphine, die den Muschelwagen ziehen, schwimmen
nach links vorne, drehen indes, am Bildrand angekommen, nach vorn ab.
Die Pferde streben nach rechts vorne, wobei das äussere Tier, ein
Rappe, seinen Kopf mit einer mächtigen Gebärde ins Bild hineinwendet,
so gewissermassen die Bewegung auf den Rand hin auffängt.
In der Perspektive gesehen bleibt die Symmetrie des Zuges erhalten.
Indem die Engel hinzukommen, ergeben sich folgende Zahlen: das Paar
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in der Mitte, ihm zu Seiten zweimal 6 Figuren (wobei sich die Zahl
6 beidemale als Summe der Zahlen l, 2 und 3 darstellt).
In der raumverkürzenden Bildfläche schliessen sich die drei
Figuren, die den Zug anflihren und das Pärchen der Nebenachse,
bestehend aus dem Knaben und dem Mädchen, optisch zu einer Gruppe
zusammen. Man erkennt eine neue symmetrische Idee: das Hochzeits
paar in der Mitte, neben ihm zwei grössere Gruppen, unten und oben
ja zwei kleine Figuren. Das Gleich und Gleich der Seiten, des Oben
und Unten, wird indes mit Gegensätzen belebt: wir sehen rechts
die einheitliche Gruppe der reitenden Knaben, links eine gemischte
Gruppe spielender Figuren (die sich, räumlich verstanden, in zwei
Gruppen auflöst), im Wasser zwei tauchende Buben beisammen, doch
der eine taucht hinab, der andere auf, am Himmel zwei schwebende
Engel auseinander, aber durch das rosa Band, dessen Schwünge den
Saum der Muschelschale nachahmen, miteinander verbunden.
Die senkrechte Bildachse wird vom linken Auge Amphitrites
angegeben. Mehrere Augenpaare liegen im Höhenbereich des Horizontes,
der um die waagrechte Achse spielt: was die Berge darübersteigen,
(auf einer kurzen Strecke erheblich) sinkt der Meeresspiegel
darunter zurück (auf der langen Strecke ein wenig).
Aus Distanz gesehen, oder bei halb geschlossenen Augen, formen
die Berge und die sich vor dem Horizont abzeichnende Reitergruppe
zwei annähernd symmetrische Kuppen. Dazwischen liegt eine Mulde
für das Paar, das gegenüber den stehenden, sitzenden, schwimmenden
und selbst den reitenden Figuren in die Höhe ragt.
Bei halb geschlossenen Augen (oder wenn ich als Kurzsichtiger
meine Brille abnehme) formieren sich die Nebenfiguren zu einem
lockeren Reigen um das Paar, während Amphitrite hell aus dem Bild
hervorleuchtet. Eine höchst lebendige Szene, deren Lichter wie
zufällig über das Bild verteilt erscheinen. So gefällt es mir.
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Ich kann mir vorstellen (erträumen ), wie der Karton aussah •.
Die Komposition ist ein Musterbeispiel für dasjenige, was ich als
lebendige Symmetrie bezeichne. Diese besteht im Gleich und Gleich
der Seiten (mathematische Symmetrie), dem Wechsel von einer Seite
zur anderen (Asymmetrie) und einer Synthese der beiden. Diese
genuin künstlerische Form der Symmetrie offenbart sich besonders
schön im Verhältnis der beiden Hauptfiguren.
Sie sind einander ebenbürtig als Meeresgottheiten, sie unter
scheiden sich als Frau und Mann, sie bilden als Braut und Bräutigam.m
ein Hochzeitspaar. Ihr Verhältnis spiegelt sich in ihren bildmässigen
Eigenschaften. Sie nehmen beide die Mit�e ein, sind in diesem Sinne
gleich, heben sich indes voneinander ab: wir sehen die Frau rechts,
oben, vorne, den Mann links, unten, hinten; ihr Körper leuchtet hell,
dagegen hat er eine dunkle Hautfarbe; sie erscheint ganz, er bleibt
zum grossen Teil hinter ihr verborgen. Dabei gehen ihre Eigen
schaften eine Synthese ein. Links und Rechts, Oben und Unten, Vorne
und Hinten bezeichnen die drei Dimensionen des Raumes, mithin die
Welt in der wir uns bewegen, tätig sind. Hell und Dunkel bezeichnen
den Spielraum der Farbe, mithin die erscheinende, sich unseren
Augen darbietende Welt. Das Offenbare und Verborgene bezeichnet
mir das Spannungsfeld des menschlichen Geistes, mithin das Bild,
das wir uns von der Welt machen. Mithilfe der geistigen Fähigkeiten ergänzen wir die fragmentarisch wahrgenommene Lebenswelt
um ihre unsichtbaren Anteile und verknüpfen die Einzelphänomene.
Jede irgendwie geartete Theorie, von den Wissenschaften bis zum
Aberglauben, stellt solche Verbindungen her.
Amphitrite und Poseidon sind gleich, sie sind verschieden,
und sie ergänzen einander. Ihr Verhältnis erscheint mir geradezu
als Formel eines Liebesverhältnisses, denn im geliebten Menschen
finden wir zum Einen das Gleiche, ähnliche Anlagen, Vorlieben,
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die uns verbinden und bestätigen, in uns ein mehr oder weniger
tiefes Gefühl der Uebereinstimmung wachrufen, die uns im anderen
erkennen und wiederfinden lassen, aber gleichzeitig auch das
Verschiedene, andere Eigenschaften und Fähigkeiten, die uns ein
Stück weit ergänzen, seelisch bereichern, herausfordern, eigene
unentwickelte Anlagen fördern, sie entfalten helfen, den einen
oder anderen Mangel beheben, darüberhinaus (sofern die Differenzen
nicht allzu gross werden) das Liebesverhältnis beleben.
So dürfen wir das Bild von seinem Motiv her (ein Hochzeitszug)
wie auch vom Verhältnis der beiden Hauptfiguren her als eine
Liebesdarstellung ansehen. Es ist ein festliches Bild des Lebens
mit einem Gleichnis der Liebe in seiner Mitte.
Aber es bleibt nicht an der Oberfläche seines Themas stehen,
sondern berührt auch dessen problematischen Aspekte, von denen
ich hier zwei antippen möchte, einen psychologischen und den
sozi0logischen (das Geschlechterverhältnis).
Die Gruppe, die den Zug anführt, besteht aus drei Figuren,
einem Mann, einer Frau und dem Erosknaben. Liest man die Gruppe
in der Assoziationsebene der Bildfläche (in der der Knabe seinen
Pfeil auf den Mann richtet) und gegen die Ikonographie (die ihn
als Erosknaben und den Pfeil als Liebespfeil ausgibt), so kann
man in ihr eine ödipale Konstellation erblicken.
Poseidon hält in seiner Linken den Dreizack, sein Kennzeichen.
Amphitrite stützt sich mit der linken Hand auf eine mit Früchten
und Zweigen behängte Bank. Die Früchte unter ihrer Hand stellen
natürliche Gaben dar und verweisen auf die Rolle der Frau als
Nährende (die frühgeschichtliche Sammlerin, die Erfinderin des
Ackerbaus, die Haushälterin), während die Waffe in der Hand des
Mannes für die von den Menschen geschaffenen Dinge einstehen mag.
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Sind es doch in den meisten oder allen Kulturen die Männer, die
über diese Dinge verfügen (über mehr solche Dinge, über die höher
entwickelten und über das Wissen, das gegebenenfalls den Zugriff
auf sie ermöglicht), während die Frauen generell auf den Körper
und auf die körpernahen Lebensbereiche (so dienen die Früchte
der leiblichen Stärkung) verpflichtet sind. Wenn diese Gegeben
heiten im Bild aufscheinen, so vermitteln sie die gesellschaftliche
Realität, ohne deswegen ein Plädoyer flir die herkömmliche Rollen
teilung darzustellen. Sie geben eher den Anstoss zur kritischen
Reflexion. Die Vormacht der Männer in den patriarchalen Gesell
schaften basiert nicht auf einer gern behaupteten natürlichen
Ueberlegenheit des Mannes, sondern auf seiner Verfügungsgewalt
über die künstlichen Dinge (die das entsprechende Wissen mitein
schliesst oder schon darin bestehen kann). Uebrigens war Amphitrite
eine matriarchale Meeresgöttin, die später dem patriarchalen
Poseidon beigesellt und untergeordnet wurde. Im Bild erscheint
sie höher als er, wird indes von seinem Dreizack überragt.
Ob ich zu weit gegangen bin? Ich möchte auf einen weiteren
Umstand hinweisen, der meine zugegeben reichlich gewagte Inter
pretation stützen soll.
Die Komposition ist in beispielhafter Weise in Ruhe und Bewegung
gegliedert. Die beiden Hauptfiguren ruhen in der Mitte, während
sich die Nebenfiguren, welche die äusseren Bildzonen beanspruchen,
mit allerlei spielerischen Tätigkeiten beschäftigen. Die Früchte
unter der Hand Amphitrites nehmen als pflanzliches Leben an der
Ruhe des Bildinneren teil. Die beweglichen Tiere - der Fisch in
den Händen des auftauchenden Bubens, die Delphine und Pferde erscheinen (mit ihren sichtbaren Partien) in den bewegten
Bildbereichen. Die menschlichen Figuren sind überdies mit
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allerlei Gegenständen ausgestattet. So werden die verschieden
artigen Lebewesen, Pflanzen, Tiere und Menschen, auf einfache
aber zutreffende Weise gekennzeichnet. Zweige und Früchte in
der Ruhezone: die Pflanzen sind gewöhnlich an ihrem Nährboden
festgewachsen. Die Tiere in den bewegten Zonen: gegenüber den
Pflanzen vermögen sie sich fortzubewegen, daher brauchen sie
zum Beispiel einen Muskelapparat, Flossen, Beine, Sinnesorgane.
Die menschlichen Figuren sind überdies mit allerlei Gegenständen
versehen: die Menschheit ist über den Gebrauch von Werkzeugen,
von körperfremden Gegenständen aus dem Tierreich hervorgegangen,
und wenn man die menschlichen Verhältnisse begreifen will, so
gilt e.s, die künstlichen Mittel, über die wir so zahlreich
verfügen, mitzureflektieren.

Schade, dass das Wandgemälde unausgeführt blieb. 3s wäre zum
einen sehr dekorativ gewesen, eine ansprechende, vielfältige
Komposition, und es hätte jenen, die die iV::alerei als eine
"cosa mentale" ernst nehmen und den "feinen Spekulationen"
es Künstlers folgen mögen (zwei Zitate Leonardos) reichlich
Stoff zum Nachdenken geboten.
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Erdgeschoss der Farnesina
aus dem Buch von C.L. Frommel

174

,IALA
OALATl[A

Der dritte gewölbte Raum des Erdgeschosses wird im Inventar als »Sala« bezeich
net. Da das Gewölbe durch die Last einer aufruhenden Wand gefährdet war, zog man
186i/63 eine Mauer ein, die das heutige Vestibül abtrennt. Eine zweite 1928 errichtete
Wand stützt die Trennmauer zwischen der Sala di Rossana und dem oberen Korridor.
Mit 8,63 X 11 1 98 m war dies einst der größte geschlossene �aal des Erdgeschosses. In
Lage wie Proportion entspricht er ewa den Räumen auf Peruzzis Entwürfen für den
Pal. Massimo (UA 368) und die Villa Belcaro (UA 346), die mit »Triclinio« bezeichnet
sind. So hat man in ihm wohl den täglichen Speisesaal zu erblicken. Die Decken
dekorationen gingen 1861 verloren�a. Die reich dekorierten Zierleisten des Kamins schei
nen original, wurden jedoch 1861/63 mit Verbindungsstücken aus anderem Marmor,
die das Ripaltawappen tragen, neu zusammengesetzt. Als Einrichtung nennt das In
ventar einen großen Tisch mit drei Füßen, eine Sit:.bank, vier Marmorstatuen ohne
und eine mit Kopf.

Erdgeschoss der Farnesina, Plan und Text aus:
C.L. Frommel, Farnesina. Die von mir eingeschwärzten
Mauerflächen begrenzen den einstigen Speisesaal.
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Das Gemälde würde ausgezeichnet an die Westwand des einstigen
Salons oder Speisesaals der Römer Villa Farnesina passen.
Der Rahmen stünde auf dem Boden. Amphitrite erschiene lebensgross.
Sie würde an die senkrechte Raumachse anlehnen. Sie erhält ihr Licht
von links oben, wie es der räumlichen Situation entspräche: vom
Oberlicht über der Tür zum Geheimgarten.
Die waagrechte Bildachse - die Mittelhöhe des Horizontes läge auf der mittleren Augenhöhe eines Erwachsenen.
Das Gemälde käme zwischen zwei Türen zu stehen: links die Tür
zur Folge der Nebenzimmer, rechts der Aufgang zum ersten Mezzanin
(Zwischengeschoss). Weiter links (in der Südwand) die Tür zum
Geheimgarten, weiter rechts die Tür zum Saal der Psyche (Eingangs
loggia, Nordwand).
Der Zug fährt nach links vorne, räumlich verstanden auf die Tür
zum Garten hin, während die beiden Delphine, die den Muschelwagen
ziehen, nach vorn abdrehen, so dem Bildrahmen und dem Türpfosten
ausweichend. Die Reiter streben nach rechts vorne, räumlich gesehen
auf die Tür der Eingangsloggia hin, während das äussere Pferd,
ein Rappe, seinen Kopf mit einer mächtigen Gebärde ins Bild hinein
wendet, so gewissermassen die Bewegung auf den Bildrahmen und den
Türpfosten hin auffangend.
Masse:
Gebäudelänge 36,41 m (Nordfassade), 36,24 m (Südfassade)
Gebäudebreite (Länge der Seitenflügel) 25,81 m
Länge des Saales 1198 cm (ca. l/3 der Gebäudelänge)
Saalbreite 863 cm (ca. 1/3 der Gebäudebreite)
Bildhöhe 283 cm (ca. 1/3 Saa�- oder 1/9 Gebäudebreite)
Bildlänge 404,5 cm (ca. 1/3 Saal- oder 1/9 Gebäudelänge)
Rahmenstärke 20 cm, Rahmenmasse 323 mal 444 cm
Das Fresko der Galatea würde ebenfalls an diese Wand passen.
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Ob das

sko der Galatea Raphaels für dieselbe Wand konzipiert war?
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Das richtige Format wäre ein Quadrat
(hier mit grossem Mittelkreis)
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Licht und Materie. Immerhin gelten die Lebewesen der modernen
Biologie, Chemie und Physik als dissipative Gebilde, die sich
mit ständiger Energiezufuhr, also mit Nahrung, letztlich mit
Sonnenenergie im Zustand eines Fliessgleichgewichtes erhalten.
Sie stellen demnach eine Verbindung von Licht und Materie dar.
Obschon die in der Nahrungskette Pflanze - Tier - Mensch
akkumulierte Gewalt von den schönen Bild ausgespart bliebe.
Doch wer weiss, vielleicht kann man dereinst die Nahrung
künstlich, naturnachahmend, unter Umgehung der Tierfabriken
aus Sonnenlicht synthetisieren?
Im Rahmen des derzeit favorisierten Modells der Evolution
gibt es keine Anhaltspunkte für die antike, von Leonardo
übernommene Lehre einer Entsprechung von Makroskosmos (Erde,
All) und Mikrokosmos (Lebewesen, organische Natur). Doch
basiert es auf einem gar einfachen Bild des Kosmos als einem
mit Kügelchen angefüllten Ballons, die sich nach und nach

zu immer komplexeren Gebilden zusammenschliessen. Es versagt
im ganz Kleinen wie auch im ganz Grassen. - Immerhin gilt
das Gehirn als ein nichtlineares, dynamisches System.
Dasselbe kann·man von der Biosphäre, in die wir eingebunden
sind, und von den kosmischen Ein..heiten sagen. Ohne dass
ich eigentlich an die Lehre vom Mikro- und Makrokosmos
glaube, möchte ich sie doch als ein mentales Bild im Auge
behalten.
In der modernen Physik ist der Begriff der Komplementarität
sehr wichtig geworden. Auf sie hat Leonardo im Bild der Mona
Lisa (eine Landschaft mit zwei Perspektiven) und hauptsächlich
im Abendmahl verwiesen.

Für den vierten Band möchte ich mir ein paar Jahre Zeit
nehmen. Es soll ein richtiges Buch werden.
In den drei vorliegenden Bänden ist immerhin einiges
Material beisammen, das anderen die Weiterarbeit ermöglichen
sollte. Ich danke den Bibliotheken, die sie freundlicherweise
angenommen haben.
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Band 4
Amphitrite und Poseidon, ein neues Bild und seine Geschichte
War Leonardo schon vor l513 in Rom? einmal oder mehrmals?
Traf er mit Agostino Chigi zusammen? erhielt er von ihm den
Auftrag für ein Wandgemälde? Die Villa Farnesina. Der einstige
Salon oder Speisesaal. Das Gemälde Amphitrite und Poseidon
an der Westwand. Ob das Fresko der Galatea Raphaels für
dieselbe Wand konzipiert war? Modell des Saales im Massstab
l:lO. Mit den beiden Bildern bestückt. Aufnahmen davon.
Das übrige Bildprogramm der Farnesina.

Die Stellung der beiden Meeresbilder in der Kunstgeschichte.
Mythologische Hochzeiten.
Die Entdeckerin des Bildes Amphitrite und Poseidon. Was
sie für ihr Bild unternahm. (Es ist meiner Meinung nach
die Kopie des verlorenen Kartons für das Wandgemälde in der
Farnesina .. )
Interpretation des Bildes. Eine an ihm entwickelte Methode
(ich befrage ein Bild, das mich anspricht, nach symmetrischen
Formen, Figuren, Elementen, Assoziationen - solange, bis sich
eine Idee einstellt. Mit Beispielen gäbe dieses Kapitel ein
eigenes Buch).

Das Bild im Vergleich mit verschiedenen Leonardo-Bildern.
(Auch dieses Kapitel wird einen breiten Raum einnehmen.)
Leonardos Naturphilosophie im Lichte der modernen Wissenschaft.

("La natura e piena d'infinite ragione ehe furono mai in esperienza 11 •
Die Wissenschaften gehen schrittweise voran, indem die Forscher
und Forscherinnen neue Gesetze entdecken und von Zeit zu Zeit ein
neues Paradigma etablieren. So war es bisher, und so dürfte es
noch lange weitergehen. Da stellt sich eine Frage: was ist mit
den Gesetzen, die man in den nächsten hundert Jahren, tausend
Jahren oder fü,_�ftausend Jahren finden wird? Sie gelten schon
heute, ohne dass wir sie kennen. Sollen sie nirgendwo im
menschlichen Erleben und Denken repräsentiert sein? vielleicht
in gewissen mythischen oder künstlerischen Bildern? Dieser
Frage möchte ich am Beispiel Leonardos nachgehen.
Die Augen der Mona Lisa, des Jesus beim Abendmahl und
mehrere Augenpaare im Bild Amphitrite und Poseidon liegen

