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Munde hervorkriechende Schlange ringelt sich zurück und sticht sie in die
Stirn. Ihre linke Hand packt ihren Geldbeutel, und während sie heimlich
vorwärts schleicht, hält sie die rechte Hand bereit alles zu ergreifen, was sie
erraffen kann. Es ist unnötig, sie mit Inschriften zu versehen. So lange diese
Laster bestehen werden, so lange hat Giotto ihre sichtbare Wesenheit aus
ihnen herausgezogen und dargestellt.
Ein weiteres Beispiel seines Gefühls für die Bedeutung erhalten wir durch
seine Art, Handlung und Bewegung wiederzugeben. Die Gruppierung, die
Gesten sind stets die, welche uns den Sinn am schnellsten dartun können.
Mit der bedeutsa-men Linie, der bedeutsamen Licht- und Schattengebung,
dem bedeutsamen Augenaufschlag oder dem bedeutsamen Senken der
Augenlider und mit der bedeutsamen Geste, was in technischer Hinsicht so
viel heißt wie der einfachsten und, wie ich zu bedenken bitte, ohne
anatomische Kenntnisse vermittelt uns Giotto einen so vollkommenen
Begriff von Bewegungen, wie wir ihn aus seinen paduanischen Fresken der
„Auferstehung der Gerechten“, des „Gebetes im Tempel“, des GottVaters in
der „Taufe“ oder der „Begegnung an der goldenen Pforte“ (S.149) erhalten.
Hierauf gründet sich Giottos Anspruch auf dauernde Anerkennung seines
Künstlertums: daß seine tief-gründige Empfindung für das Bedeutsame in
der sichtbaren Welt ihn be-fähigte, die Dinge so wiederzugeben, daß wir
seine Darstellung schne1ler und vollkommener begreifen als die Dinge
selbst, woraus unser Gefühl der eigenen Leistungsfähigkeit jene Bestätigung
empfängt, die eine so große Quelle des Vergnügens ist.

III.
Ein volles Jahrhundert nach Giotto erschien in Florenz kein Maler, der mit
einer gleichen Herrschaft über das Bedeutsame begabt gewesen wäre. Seine
unmittel-baren Nachfolger verstanden das besondere Wesen seiner Macht so
wenig, daß einige glaubten, sie läge in seinen gedrungenen Typen, die anderen in dem schnellen Zug seiner Linien, und wieder andere in seiner lichten
Farbengebung und es fiel keinem von ihnen jemals ein, daß der gedrungene
Typus ohne seine stoffliche Bedeutung, seine taktischen Werte ein formloser
Sack war, daß die Linie, die nicht funktionell ist, rein kalligraphisch bleibt
und daß lichte Farben im besten Fall ein hübsches Flächenmuster ergeben.
Die Besseren unter ihnen empfanden ihre Minderwertigkeit, kannten aber
kein Mittel dagegen, und alle arbeiteten flott darauflos, Giottos Werke kopierend und verballhornend. (….)
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RAUMKOMPOSITION 1
Das letzte Wort nun in bezug auf Pintoricio ist, daß er ein großer
Raumkomponist war. Wenn er nun zwar auch hierin nicht dem
Perugino ebenbürtig ist, und wenn er auch nicht einmal bis in den
Vorhof des Tempels gelangt, in welchem Raffael allein herrscht, so
ist, er doch groß genug, um in seine schlimmsten Sudeleien so viel
von dieser seltenen kraftvollen Eigenschaft hinüberzuretten, daß,
wenn wir nicht übermäßig genau sind in der Analyse unseres eigenen
Genusses, wir bereit wären zu schwören, daß diese Sudeleien keine
Sudeleien sondern die köstlichsten Bilder sind.
XII.
Wenn nun aber die Raumkomposition so viel für Pintoricchio zu
leisten vermochte, wie viel mehr konnte sie dann für Perugino und
Raffael, die eine weitere größere Meisterschaft darin besaßen. Sie
hatten einen reinen Gewinn davon, denn so gering ihre Könnerschaft
in den wesentlichsten Erfordernissen der Menschendarstellung war, so
hüteten sie sich wohl, ihre Mängel offen zur Schau zu tragen und beleidigen unser Auge nur selten durch Versuche, die zu ehrgeizig für
ihre Fähigkeiten sind. Aber abgesehen von ihrer Größe, vor allem der
Raffaels, als Illustratoren lag ihr außergewöhnliches Verdienst als
Künstler in der Raumkomposition, in welcher Kunst Perugino alle
übertraf, die ihm vorangegangen waren und auch alle die, die nach
ihm kamen, mit der alleinigen Ausnahme seines eigenen Schülers
Raffael, der ihm sogar weit überlegen war.
Was ist nun aber diese unerhörte Kunst, die 'Raumkomposition'?
Zunächst ist sie keineswegs gleichbedeutend mit dem Begriff der
1
Bernard Berenson, Die mittelitalienischen Maler der Renaissance, München 1925, S.150
(Original: London 1897
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„Komposition“, wie er gewöhnlich angewendet wird und unter dem
wir (..) eine Gruppierung von Gegenständen innerhalb eines bestimmten Gebietes verstehen, durch die unser Gefühl für Symmetrie,
Harmonie, festes Gefüge und Klarheit befriedigt wird. Aber diese Art
der Gruppierung bezieht sich auf die Fläche, auf eine Ausdehnung nur
nach oben und unten, nach rechts und links von einem idealen Mittelpunkt aus - nicht auf eine Ausdehnung nach innen - und wir haben
bereits ein vollendetes Beispiel dieser Kunst in Duccios „Ungläubigem Thomas“ gefunden. Nun unterscheidet sich diese Raumkompo-

Giotto, Begegnung an der goldenen Pforte
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sition von der gewöhnlichen Komposition in erster Linie dadurch sehr
deutlich, daß es sich hier nicht um eine Gruppierung handelt, die nur
eine seitliche Ausdehnung oder ein Auf und Nieder in der Fläche
kennt, sondern um eine Gruppierung, die sich auch nach innen in der
Tiefe ausdehnt. Es ist eine Komposition in drei Dimensionen, nicht in
zweien, im Kubus, nicht bloß auf der Oberfläche. Die Raumkomposition
unterscheidet sich ferner noch gründlicher, wenn auch in weniger auffallender Weise von der gewöhnlichen Komposition durch ihre Wirkung. Die
letztere, wenn wir sie auf ihre Elemente zurückführen, wirkt auf uns als
Muster - dieses Gefühl des Musters ist an sich zusammengesetzt aus unmittelbar optischen Gefühlen und deren geistigen Konsequenzen, aus schwachen Gleichgewichtsempfindungen und schwächeren gedanklichen Regungen. Die Raumkomposition hat eine viel einschneidendere Wirkung. Sie ruft
unmittelbare Reaktionen - wie und warum kann hier nicht, erörtert werden unserer motorischen Empfindungen hervor. Mit jeder räumlichen Veränderung erleiden wir eine augenblickliche Veränderung unserer Zirkulation
und unserer Atmungsfunktionen eine Veränderung, die uns als gesteigertes
oder vermindertes Lebensgefühl zum Bewußtsein kommt. Die unmittelbare
Wirkung der Raumkunst ist demnach nicht nur beinahe ebenso mächtig wie
die der Musik-, sondern sie wird auch in einer annähernd gleichen Weise
hervorgerufen; denn wenn auch noch viele andere Faktoren zusammenkommen, um die besondere Wirkung der Musik hervorzurufen, so erwächst ihr
wesentlicher Teil doch aus der Umwälzung, die sie in unserem motorischen
Empfinden hervorbringt. Daher stammt die so oft bemerkte, aber so viel ich
weiß noch nie erklärte Ähnlichkeit zwischen der Musik und der Architektur letztere ist, wenn sie nicht aus reiner, etwas gediegenerer Zimmermannsarbeit besteht, ihrem Wesen nach eine Offenbarung, und zwar die spezifischste und stärkste der Raumkompositionskunst.
Mit dieser Behauptung werden viele einverstanden sein, die sich dann wundern werden, wie die Raumkunst in der Malerei eine Rolle spielen kann,
wenn sie nicht gerade Architekturen darstellt. Aber ein Gemälde, das - Architekturen wiedergibt, ist darum an sich noch ebensowenig eine Raumkomposition wie jedes andere Bild. Diese Kunst entsteht erst, wenn wir den
Raum nicht als Leere, als eine bloße Negation empfinden, wie wir dies für

Rechts: Paolo Uccello (1397-1475),
Schlacht bei Romano, 1450/55
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gewöhnlich tun, sondern als etwas äußerst Positives und Bestimmtes, das
imstande ist, uns das Bewußtsein unseres eigenen Daseins zu bestätigen,
unser Lebensgefühl zu steigern. Raumkomposition ist die Kunst, welche die
Leere vermenschlicht und einen umzäumten Paradiesgarten daraus macht,
einen kuppelgekrönten Bau, in dem wenigstens unser besseres Ich eine
Wohnung findet, die nicht allein so gemütlich, so unseren täglichen Bedürfnissen angepaßt ist, wie die Wohnungen der Glücklicheren unter uns es sind,
sondern so erhebend, so beseligend, wie es nur die Dinge sind, aus denen das
ideale Leben sich aufbaut. So nahe die Raumkomposition in Gestalt der
Architektur an die Musik herankommt, so ist sie der Malerei sogar noch
musikalischer, denn hier fehlt bis zu einem gewissen Grade die Tyrannei der
bloßen Material-Massen, mit den unlöslich mit ihnen verbundenen Vorstellungen von Last und Stütze; hier ist größere Freiheit vorhanden, es wird uns
weniger vorweggenommen, wenn auch nichts der willkürlichen Phantasie
überlassen bleibt und hier, in dieser scheinbar größeren Freiheit, spielen weit
mehr Instrumente, die bestimmt sind uns von unserem eigenen schmerzlich
begrenzten Selbst hinwegzulocken, uns im dargestellten Raume aufzulösen,
bis wir uns selbst in den ihm innewohnenden, alles durchdringenden Geist
verwandeln.
Raumkomposition in der Malerei ist also nicht eine emporgekommene Rivalin der Architektur, sondern deren schönere Schwester, eine Kunst, die noch
schöner, bezaubernder und unfehlbar faszinierenderer Wirkungen fähig ist.
Auch hier bringt sie ihre Wirkungen durch völlig verschiedene Mittel hervor. Die Architektur umschließt den Raum und nimmt ihn gefangen, sie ist
im wesentlichen eine Sache des Binnenraumes. Gemalte Raumkomposition
eröffnet die Weite, die sie umrahmt, sie setzt dem Himmelsgewölbe nur
ideale Grenzen. Alles, dessen sie sich bedient, seien es nun Motive aus der
natürlichen Landschaft, oder der großen Baukunst, oder die Menschengestalt
selbst, benutzt sie, um in dem Beschauer ein Gefühl grenzenloser aber nicht
chaotischer Weiträumigkeit zu erwecken. Wie frei atmen wir in solchen Bildern, als ob uns gerade ein Stein von der Brust genommen wäre; wie frisch,
wie edel und wie mächtig glauben wir zu sein, und wiederum wie ruhig; und
abermals, wie scheinen wir in fernen Weiten der Glückseligkeit zu schweben!
Die eben beschriebene Empfindung ist eine, die viele von uns in glücklichen
Augenblicken angesichts der Natur gekannt haben, und wir erwarten dieses
Gefühl, obgleich wir es nur selten erhalten, auch von der Landschaftsmale-
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rei. Dennoch ist die Raumkomposition ebenso verschieden von der Landschaftsmalerei wie von der Architekturmalerei. Sie kann ihre Wirkungen
ebenso gut oder besser durch einen groß angelegten städtischen Platz erreichen (wie es tatsächlich in der Malerei Piero del Franceschis geschehen ist)
wie durch ferne Gebirgszüge; ihre Triumphe sind nicht von einer sorgfältigen Modellierung der Atmosphäre abhängig, noch von eingehenden Licht
und Schattenstudien. Ja, es gehört so wenig bloßes Geschick, Können und
Wissen dazu, Um in dieser Kunst Erfolg zu haben, daß wenn ein Künstler
nur das richtige Empfinden dafür hat und eine gute Schulung besitzt, der
schwächste darin einen gewissen Erfolg erringen kann; es wird sich kaum
ein umbrisches Gemälde finden, das, so elend es auch in allem übrigen sein
möge, uns nicht durch die freundliche Weite des Raumes gewinnen könnte.
Wenn wir uns aber wirklich für das Kunstwerk selbst interessieren -- nicht
bloß für den Künstler und für das, was in ihm war an Wahnsinn, Sieg oder
Verzweiflung ---- so werden wir die Raumkomposition nicht darum verachten, weil sie weniger Geschick und Können erfordert wie die Landschaftsmalerei unserer Tage. Und wahrlich, wer kein angeborenes Raumempfinden
hat, der kann es durch kein Wissen und keine Arbeit erringen. Aber ohne
dieses Empfinden kann es keine vollkommene Landschaftsmalerei geben.
Trotz der köstlichen Modellierung Cezannes, der dem Himmel seine tastbaren Werte in so vollendeter Weise leiht, wie Michelangelo sie den Menschenkörpern geliehen hatte, trotzdem Monet uns den lebendigen Pulsschlag
der Sonnenwärme auf Feldern und Bäumen hat spüren lassen, warten wir
doch noch immer auf eine echte Landschaftsmalerei. Und diese wird erst
erscheinen, wenn ein Künstler auftaucht, der den Himmel modelliert wie
Cezanne, der Licht und Hitze darstellt wie Monet und ein Raumempfinden
besitzt, das dem Peruginos oder gar Raffaels gleichkommt. Weil Poussin,
Claude und Turner viel von diesem Empfinden besaßen, darum sind sie noch
heute, trotzdem sie in anderen Dingen manchen Künstlern unserer Generation nachstehen, die größten Landschaftsmaler Europas - denn die Raumkomposition ist die Grundlage und der Kern jeder Art von Landschaftsmalerei.
XIII.
Nun da wir eine gewisse Vorstellung bekommen haben von der Ähnlichkeit
und den Unterschieden, die zwischen der Raumkomposition einerseits und
der Architektur und Landschaftsmalerei andererseits bestehen; nun da wir
begriffen haben, warum ihr ein besonderer Platz unter den Künsten zu-
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kommt, werden wir imstande sein, die wahren Vorzüge Peruginos und
Raffaels in einer Weise zu würdigen, wie es sonst nicht der Fall gewesen
wäre. Es bleibt nun noch ein Punkt zu erörtern übrig. Es handelt sich nämlich um folgendes: Die Raumkomposition lockt uns, wie wir gesehen haben,
aus unserem engen schmerzhaft begrenzten Selbst heraus und löst uns im
dargestellten Raume auf, bis wir uns zuletzt in den alles durchdringenden,
dem Raume innewohnenden Geist zu verwandeln scheinen. Mit anderen
Worten: diese wunderbare Kunst ist imstande, uns von uns selbst zu befreien
und uns, so lange wir in ihrem Banne bleiben, die Empfindung zu leihen, als
wären wir eins mit dem Weltall, ja als wären wir die Seele dieses Weltalls
selbst. Die Empfindung kann so bewußt sein, daß sie eine rein künstlerische
bleibt - und zwar die am meisten künstlerische Empfindung, die es gibt; aber
denen unter uns, welche weder Götzendiener noch Bittsteller sind, ist dieses
Gefühl des Einsseins mit dem Universum der wesentlichste Teil des Religionsgefühls - ein Gefühl, das, nebenbei bemerkt, ebenso unabhängig vom
Glauben und Handeln ist wie die Liebe selbst. Und nun werden wir gewahr
werden, wohin wir gelangt sind. Das Religionsgefühl wird -- für einige von
uns vollständig, für andere wenigstens zum Teil - durch das Gefühl des
Einsseins mit dem Universum hervorgerufen, dieses Gefühl kann seinerseits durch Raumkomposition erzeugt -werden es folgt demnach, daß diese
Kunst das Religionsgefühl unmittelbar hervorrufen kann - oder wenigstens
das Maß von Religionsempfinden, dessen die meisten unter uns, mögen wir
auch noch so eifrige Kirchgänger sein, in der Tat fähig sind. Es ist auch in
keiner Weise abzusehen, mit welchen Mitteln sonst das Religionsgefühl
durch die Malerei erregt - man beachte wohl, ich sage nicht „dargestellt“ -werden kann.
Wenn also die Raumkomposition die einzige wahrhaft religiöse Kunst ist
und die Perugino- Schule die große Meisterin dieser Kunst ist, so erkennen
wir, warum die Gemälde Peruginos und Raffaels das Religionsgefühl so viel
mächtiger anregen als alle anderen. Und so stark ist dieses einmal erregte
Religionsempfinden, daß der Durchschnittsmensch sich in einem steten Dilemma befindet, darüber, wie es wohl gekommen sein mag, daß Perugino,
der so lief religiöse Bilder gemalt, trotzdem ein Atheist und ein schlechter
Kerl gewesen sein kann. (...)2“
Rechts: Perugino, Gott übergibt Petrus den Schlüssel
2

Auslassung zwischen Seite 163 und Seite 167, alles zu Perugino.
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PERUGINO
„Die Raumwirkung3 ist jedoch ein so wichtiger Faktor in allen seinen Kompositionen, daß es schwierig ist, genau anzugeben, wieviel ihres Wertes
anderen Momenten zuzuschreiben ist. […] So4 bedeutend aber nun Peruginos illustratives Vermögen auch ist, zweifele ich doch, ob wir ihn lediglich
darum unter die großen Meister rechnen würden.
Es genügt nicht – wenn überhaupt sogar die allerhöchsten Sphäre bloßer
Illustration jemals genügen kann – um seinen Mangel an Formgefühl wie an
Bewegungsverständnis auszugleichen, einen Mangel, der dank seiner wiederholten Berührung mit Florenz, nicht so schlimm ist wie der Pintoricchios,
der aber doch immer noch arg genug bleibt. Jedoch der Zauber seiner Raumkomposition ist so mächtig, daß wir seine Gestalten niemals ernsthaft als
Menschen auffassen – und wenn wir es tun, so haben wir eben unrecht; denn
ihretwegen erzürnt zu sein, ist nicht vernünftiger-, als wenn wir uns über den
albernen Text zu einer herrlichen Musik ärgern wollten. Seine Figuren verschlechtern sich andauernd, je älter er wird, und endlich, als die Kunst schon
durch Michelangelo in einem Strudel neuer Offenbarungen umhergetrieben
wurde, gab es Perugino ganz auf, sich unter den namhaften Künstlern
behaupten zu wollen, er ging nicht mehr nach Florenz und verlor auch noch
sein geringes Verständnis für die menschliche Gestalt und das Nackte. Aber
sein Raumempfinden konnte ihm nicht abhanden kommen, ja es nahm sogar
an Stärke zu, als er seine Kraft nicht mehr in dem Bestreben vergeudete, die
menschlichen Figuren so zu malen, wie sie gemalt werden sollten - ein
Bestreben, das seiner Natur zuwiderlief sondern seinem angebornen Trieb
freien Lauf gewährte. Er brachte seine letzten Lebensjahre damit zu, die
umbrischen Berge mit seiner goldenen Kunst zu krönen und auf die Mauern
so mancher Wegkapelle Himmel und Horizonte von unsagbarer Schönheit
zu malen.
Wir wollen noch einige von Peruginos Kompositionen etwas näher betrachten. Eine seiner frühesten Arbeiten ist das Freskogemälde in der Sixtinischen
Kapelle „Christus übergibt dem Petrus die Schlüssel“ (S. 155). Er hat nie
wieder der Struktur eines Bildes eine solche Sorgfalt gewidmet wie hier.
Wie durch ein Wunder stehen mehrere Menschen wirklich fest auf ihren
Füßen. Es ist jedoch bemerkenswert, daß diese Menschen weder Christus
noch seine Apostel sind, die Perugino zweifellos schon auswendig malen
3
4

a.a.O., S.167
a.a.O., S.169
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konnte, sondern Bildnisse seiner eigenen Freunde. Wie um das Wunder zu
erklären, hat er am linken Bildrand sich selbst neben Luca Signorelli
dargestellt, von dem er sich damals inspirieren ließ. Aber auch von diesen
Gestalten geht trotz der taktischen Werte und ihrer Bewegtheit keine das
Lebensgefühl steigernde Wirkung aus. In diesem ganzen Freskogemälde
sind Peruginos Gestalten keine Spur anziehender als die Pintoricchios, noch
sind sie besser gezeichnet als die jener mittelmäßigen Florentiner Maler
Cosimo Rosselli und Ghirlandaio, und ihre Bewegtheit ist erbärmlich, wenn
wir sie mit den Figuren Botticellis vergleichen. Trotzdem gehört Peruginos
Gemälde zu den reizvollsten in der Sixtinischen Kapelle. Ja, gibt es überhaupt ein reizvolleres darin? Es ist die goldene fröhliche Farbe, die stolze
Rhythmik der Gruppen und vor allem die luftige Weiträumigkeit des Freskos, die uns dauernd anziehen und fesseln. Unsere Aufmerksamkeit richtet
sich zuerst auf die Figuren des Vordergrundes, welche an dem mit bewußter
Absichtlichkeit eingelegten Steinfußboden gemessen, uns sofort ein Maß
suggerieren, das besser mit der Weite der Natur als mit der Kleinheit des
Menschen im Einklang steht. Aber diese großartigen Gestalten beengen den
Platz keineswegs. Im Gegenteil! In angenehmer Leere, Weite und
Geräumigkeit erstreckt sich dieser Platz hinter den Figuren, nach innen und
nach oben bestanden mit Gruppen von Menschen, die zweifellos demselben
Ge-schlecht entstammen, aber durch die Ferne verkleinert werden, bis
gerade am Rande des Horizontes unser Auge auf einen Tempel mit hoher
Kuppel und luftiger Säulenhalle fällt, dessen Proportionen den Figuren des
Vordergrundes so angemessen sind, der sich so harmonisch der Perspektive
des plattenbelegten Bodens einfügt, daß wir die Empfindung haben, als
stünden wir unter einem herrlichen Gewölbe, das nicht abgeschlossen,
sondern frei und offen in der Weite des Raumes läge. Die Wirkung des
Ganzen ist vollständig abhängig sowohl von dem Tempel, durch den die
Achse dieses idealen sphärischen Raumes hindurch geht, wie von dem
Vordergrund, der seine Ausdehnung anzudeuten scheint. Fassen wir das
Fresko als ideale Sphäre auf, so werden wir gezwungen, die gleiche
Raumausdehnung oberhalb und jenseits der Kuppel anzunehmen, die
zwischen uns und ihr gelegen ist. (..)“5
RAFFAEL6
5

Im Original-Text werden noch weitere Werke Peruginos besprochen.

6

Bernhard Berenson, Die mittelitalienischen Maler der Renaissance, München 1925, S.177
(Original: London 1896)
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XlV.
Und nun stehen wir Aug' in Auge mit dem berühmtesten und geliebtesten
Namen der neueren Kunstgeschichte - Raffael Sanzio. Innerhalb der letzten
fünf Jahrhunderte hat es Künstler von weit größerem Genie gegeben.
Michelangelo war erhabener und weit kraftvoller, Leonardo war zugleich
tiefer und vornehmer, Raffael bringt uns die Süßigkeit der Welt nie so zum
Bewußtsein wie Giorgione, noch ihre stolze Pracht und Herrlichkeit wie
Tizian und Veronese. Dabei nenne ich hier nur italienische Namen - wie
würde sich ihre Zahl vergrößern, sobald wir die Alpen überschritten! - und
außerdem ist er diesen nur als Illustrator ebenbürtig, denn was die
wesentlichsten Erfordernisse der Figurenmalerei anbelangt, so kann sich
Raffael keinen Augenblick auf derselben Höhe wie die großen Florentiner
behaupten, er taucht die Welt auch nicht, wie es die großen Venezianer
getan, in eine unvergängliche Pracht der Farbe. Wenn wir ihn an dem
gleichen Maßstab messen, den wir für Künstler vom Schlage Pollaiuolos
oder Degas anwenden, so werden wir ihn bald zu der strahlenden Vorhölle
vergoldeter Mittelmäßigkeiten verurteilen, denn Bewegung und Form waren
seinem Temperament, wenn nicht seiner Denkweise ebenso zuwider, wie sie
es jemals seinem patriarchalischen Vorgänger Duccio gewesen waren. Wenn
wir die Legionen der- ihm zugeschriebenen Zeichnungen durchsieben, bis
wir ihre Zahl auf die wenigen, zweifellos von ihm stammenden
zurückgeführt haben, würden wir dann selbst diese wenigen noch unter die
Werke der großen Zeichnereinreihen? Oder betrachten wir einmal seine
"Grablegung"; es ist das einzige Mal, daß er den Versuch macht, eine
Komposition genau so zu behandeln wie jede ernsthafte Figurenmalerei
behandelt werden sollte, um ihrer taktischen Werte und der Bewegungsprobleme willen, welche in ihr gelöst werden konnten. Wir sehen
wohl, daß der arme Kerl still und geduldig geschafft und geschwitzt hat, das
zu vollbringen, was sein Kopf verstand, aber sein Herz nicht empfand die
unmittelbare Übertragung von Kräften. Das Resultat ist eines der
ungeschicktesten „akademischen“ Produkte, das es gibt, wenigstens
außerhalb jenes Beinhauses preisgekrönter Werke der Diplom Galerie in der
Ecole des Beaux Arts in Paris.
Raffael war stets lernbegierig und stand daher dauernd unter einem neuen
Einfluß. Zu wessen Füßen hat er nicht gesessen? Er hat gelernt von Timoteo
Viti, von Perugino und Pintoricchio, von Michelangelo, Leonardo und Fra
Bartolommeo und endlich von Sebastiano del Piombo. Von diesem Letztge-
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nannten bemühte sich Sanzio, der damals schon auf der Höhe seiner Laufbahn und seines Ruhmes stand, in aller Demut, jenes mächtige wunderwirkende Geheimnis magischer Farbe zu erlernen, welches ihn sogar ein Venezianer zweiten Ranges hätte lehren können. Er nahm das Gelernte gut in sich
auf, denn die Umbrer waren hierin stets sozusagen entfernte Vettern der Venezianer gewesen, aber trotzdem errang er nur zweimal einen wirklichen
Erfolg mit der Farbe, in dem Fresko nämlich, das schon als bloße Malerei so
hervorragend ist, dem „Wunder von Bolsena“ (S.159) und in jener
köstlichen

Raffael, Das Wunder von Bolsena
Grisaille, dem Porträt des Baldassare Castiglione (S. 179). Aber was will das
heißen neben den Wandmalereien Veroneses oder den Bildnissen Tizians? In
seltenen Fällen, da wo er sein Allerbestes gab, übertraf Raffael als ein Meister der Farbe niemals den Sebastiano.
Wo immer es sich also um eine hervorragende Meisterschaft in Form und
Bewegung oder um große Leistungen auf dem Gebiete der Farbe oder der
bloßen Malerei handelt, wird Raffael uns sicher enttäuschen. - Aber er macht
andere Ansprüche auf unsere Aufmerksamkeit geltend - er besaß eine visio-
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näre Phantasie, die an Weite, Schwung und Gesundheit noch niemals erreicht worden ist. Da wo sie übertroffen wurde, geschah es nur auf einzelnen
Gebieten und durch Künstler von stärker konzentriertem Talent. Mit einer
solchen Begabung erschien Raffael zu einer Zeit, in welcher die Form um
ihrer selbst willen von den Naturalisten und tüchtigsten Künstlern neu entdeckt worden war, zu einer Zeit, in welcher die Bildvorstellungen, wenigstens die der Italiener, bereits bis zu einem gewissen Grade die Wandlung
vom Mittelalter zu derjenigen Phase durchgemacht hatten, die wir seither als
die moderne bezeichnen, und die Ideale der Renaissance für einen unaussprechlich vollkommenen Augenblick in vollendeter Gestalt stille standen.
In Raffaels Kunst wurde alles das noch einmal durchsiebt und in klarerer,
reinerer Form hervorgebracht, wodurch er selbst zu dem wurde, als der er
nun in der Welt stand. Er machte es sich zur Aufgabe, der modernen Welt
jene Bildvorstellungen zu hinterlassen, welche noch heutigentags trotz des
stürmischen Aufruhrs und der verdrießlichen Sezession der letzten Jahre, die
geistigen Ideale und die geistigen Bestrebungen des größten Teils der kultivierten Menschheit verkörpern. „Belle comme une Madonne de Raphael“ ist
noch jetzt bei dem künstlerischsten Volk Europas das höchste Lob, das einer
weiblichen Schönheit gespendet werden kann. Und wahrlich, wo sollte man
eine größere Reinheit, eine vollkommenere Schönheit finden als in seiner
„Madonna del Granduca", oder eine Frau von solcher Erhabenheit wie die,
welche dem heiligen Sixtus erscheint? Wer von uns, der als Knabe seinen
Homer, seinen Vergil oder seinen Ovid lesend, Träume geträumt und Visionen gehabt hat, fand sie nicht im „ Parnaß“ (S.163) tausendfältig verwirklicht? Wer, der sich jemals ein Ideal geistvoller Unterhaltung in edler Umgebung gemacht hat, blickte nicht mit Sehnsucht auf die „Disputa“ (S.165)
und die „Schule von Athen?“ (S.161). Ist Galathea (S.175) uns jemals im
Traum erschienen? Und hat diese Vision nicht tausendfältiges Leben, eine
nie ge-ahnte Freiheit und Frische erhalten, seitdem wir Raffaels Gemälde
von ihr, inmitten ihrer Tritonen und Seenymphen gesehen haben? Die Antike
selbst hat in ihren darstellenden Künsten keine Verkörperung ihrer eigenen
schönsten Phantasie-Gestalt
hinterlassen, die von so jubelnder
Vollkommenheit wäre wie diese.
Was wir bei Raffael suchen, ist das herrliche Gewand, das er der Antike
unserer sehnsuchtsvollen Träume gegeben hat, und so lange die Welt der
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Griechen und Römer uns, wie ich innigst hoffe, nicht eine bloße Tatsache,
sondern ein Wunsch und ein Sehen bleibt, so lange werden wir, wenn wir die
griechischen und römischen Dichter lesen 9 Bilder vor unserem geistigen
Auge auftauchen sehen, die entweder dem Raffael gehören oder auf seinen
Bildgedanken aufgebaut sind, so lange werden wir ihre Welt so sehen wie
Raffael sie sah - eine Welt, in welcher der Vogel, der die Morgendämmerung verkündet, noch nicht aufgehört hat zu singen.
Was Wunder also, daß Raffael sofort der geliebteste aller Künstler wurde
und daß er es noch heute geblieben ist! Eine Welt, die ihr Bestes und
Edelstes der klassischen Bildung dankte, hatte endlich ihren Künstler gefunden, den Illustrator, der, indem er die Antike in einer Weise darstellte,
welche deren eigenste höchste Vorstellungen übertraf, endlich auch ihr
edelstes Sehnen erfüllte. Wir können wohl sagen, daß Raffael der MeisterKünstler der Humanisten war, und er bleibt der Künstler eines Volkes, das
mit den Klassikern groß geworden ist.
Aber es gibt in unserer Kultur noch ein weiteres Element, von dem,
obgleich es sicher eine viel geringere Rolle in unserem bewußten Verstandesleben spielt und (ein viel geringeres Interesse für die bildende Phantasie
hat, doch gesagt wird, daß es in moralischer Hinsicht höher steht und in
poetischer Hinsicht bedeutender ist - ich meine alle jene hebräischen Elemente, welche uns durch das Alte und das Neue Testament vermittelt worden sind. Sanzio hat auch hier eine Tat vollbracht, der wir seither vieles
verdanken, denn sein unerschütterlich hellenischer Geist hat, der hebräischen Welt ein hellenisches Gewand verliehen. In Bildern, die er entweder
selbst ausführte oder deren Ausführung er überwachte oder doch wesentlich
beeinflußte, hat Raffael sowohl das Alte wie das Neue Testament vollständig
illustriert, und der Zauber dieser Illustrationen ist so machtvoll gewesen, daß
er bis in die untersten Schichten der Gesellschaft durchgesickert ist und es
nicht des einen, sondern zehntausend Tissots bedürfen wird, um ihm auch
nur den Pöbel abspenstig zu machen. Diese Bilder, in welchen Raffael die
Welt der Hebräer für uns dargestellt hat, sind nicht hebräischer als die Welt
Vergils, der von der neuen Ordnung der Dinge sang, wenn einstmals der
Löwe neben dem Lamme ruhen würde. Diese Werke Raffaels haben merkwürdigerweise zur Folge, daß, wenn wir heute die hebräischen Klassiker
lesen, wir sie uns durch hellenische Bildvorstellungen interpretieren. Welch
eine Macht ist er in dem modernen Kulturleben gewesen, daß er die einzige
Rechts: Raffael, Parnaß
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Kraft hellenisiert hat, welche die Kulturentwicklung zu hindern vermocht
hätte! Wer einen Beweis oder ein Beispiel dessen, was ich sage, fordert, der
möge die Loggien ansehen, die Kartons für die Teppiche, die Stiche Marcantonios, aber vor allem die „Vision des Ezechiel“ in dem Palazzo Pitti. Hat
Jehova sich so seinem Propheten offenbart? Ist dies nicht der Zeus, der dem
Sophokles erscheint?
Raffael hat die ganze großmütige Liebe, alle menschliche Erhabenheit des
Christentums, allen Glanz und alle erhebende Schönheit der antiken Welt in
Formen von solcher Herrlichkeit gebannt, daß wir uns stets wieder zu ihm
wenden, um unser eigenes, inneres Schauen neu zu stärken. Aber hat er uns
nicht auch unser Schönheitsideal geschaffen? Die Florentiner waren zu bedeutend als Menschendarsteller, die Venezianer als Meister der Farbe und
der Malerei, um sich viel um das zu kümmern, was die Kunst im Unterschied von der Illustration für eine so unwichtige Sache hält wie die Schönheit oder das, was wir im Leben als solche bezeichnen. Die „schöne Frau" ist
häufig das, was der echte Künstler ein uninteressantes Sujet nennt - ein
Sujet, bei dem man in der Malerei nur schwer Formen oder Linien geben
kann. Eine solche Frau, so anziehend sie im wirklichen Leben auch sein mag
und obgleich sie in ethischer und sozialer Hinsicht einen besonders anerkennenswerten Typus repräsentieren mag, kann doch in der Kunst leicht als ein
minderwertiger Öldruck erscheinen. Es sind in unserer Zeit schon viele Versuche gemacht worden von Künstlern, die blosse Illustratoren waren - oder
wenigstens nur als solche Einfluß gewonnen haben-. ein anderes Ideal zu
schaffen aber der fatalistische, kränkliche Frauentypus, den sie zu allgemeiner Anerkennung zu bringen suchten, obgleich er vielleicht anziehend gewesen sein mag für Menschen, denen Gesundheit und Liebenswürdigkeit
langweilig geworden waren, ist an sich doch nicht künstlerischer als der
andere. Darum blieb der Schönheitstypus, auf den sich unsere Augen und
Wünsche doch stets von neuem richten, immer der Raffaels - der Typus,
welcher durch vierhundert Jahre hindurch Europa fasziniert hat. Sanzio war
nicht Künstler genug, um die Schönheit entbehren zu können, er hatte den

Rechts: Raffael, Disputa
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Sienesischen Hang zum Lieblichen geerbt, aber die Florentiner Ideale waren
doch auch liier zunächst zu mächtig, als daß ihre zurückhaltende reine
Kunstweise ihn nicht beeinflußt hätte. So kam es daß er einen Typus schuf,
der sich zusammensetzt aus Ferraresischen, Mittelitalienischen und Florentinischen Vorstellungen von weiblicher Schönheit und. der wie kein anderer
die glückliche Mitte einhält zwischen den lnstinktforderungen des Lebens
und den bewußten Anforderungen der Kunst. Mit seinen Jünglings- und
Greisentypen war er beinahe ebenso erfolgreich - nicht einmal Leonardo hat
jemals schönere oder würdevollere erdacht. Nur was das Männliche anlangt,
war Raffael wohl zu schwach - aber ich bin dessen nicht ganz sicher.
Eine Überraschung erwartet uns. Dieser Maler, der scheinbar ein etwas lässiges Temperament besaß, der uns paradiesische, idyllische, vergilische
Ideale vorzaubert, konnte, wenn er wollte, nicht allein grandiose Konzeptionen hervorbringen - das wissen wir ja schon - sondern er konnte auch
streng, unnahbar sein, keinen anderen Zweck kennend als den, seinen Gegenstand objektiv richtig wiederzugeben. Es gibt tatsächlich keine Porträts,
welche die Raffaels an Wahrhaftigkeit der Wiedergabe sowohl des Seelischen wie des Körperlichen übertreffen. Sie sind in einem durchdringenden,
alles zersetzenden Lichte erkannt, aber mit einer Energie des intellektuellen
und künstlerischen Wollens zusammengefaßt, welches sie zu den Sternen
erhebt. Ist es notwendig, Beispiele zu nennen? Erinnern wir uns der verschiedenen Bildnisse Julius II. in den Stanzen, der grausamen Vornehmheit
des Madrider Brustbildes eines jungen Kardinals (S. 169), der leutseligen
Mienen Navageros und Beazzanos, der vertierten Fettigkeit Leos X. (S.163),
der trotzdem nicht gänzlich abstossend wirkt, gedenken wir des besten aller
seiner Bildnisse, des hoheitsvollen Portraits einer jungen römischen Matrone
- Cornelia muß ihr geglichen haben - die in dem Palazzo Pitti unter der Bezeichnung „La Donna Velata" (S.165) bekannt ist.
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RAFFAELS RAUMKOMPOSITION7
XV.
Aber ist dies denn Raffaels ganzes Verdienst gewesen - daß er ein liebenswürdiger Illustrator war, der liebenswürdigste, den wir jemals besessen
haben? Wenn die Welt, in der wir jetzt leben, wie sie geworden ist aus der
Antike und der Renaissance, einmal zusammenbricht, wenn jene endlose
Kette von Assoziationsideen, in der jedes Glied die Kraft hat, unsere Herzen
freudiger schlagen zu lassen, wenn sie einmal zerreißen sollte -wenn die
Ochlokratie bei uns zur Herrschaft gelangte, ohne, wie zur Zeit der Französischen Revolution, durch erhabene Schlagworte gemäßigt zu sein, endlich
restlos überzeugt, daß der Mensch nur vom Brot allein lebt oder, wenn,
was ein noch schlimmeres Schicksal wäre, in dem mehr als lausendjährigen,
aber noch immer unentschiedenen Zweikampf zwischen Asien und Europa
das kleine Europa endlich den Barbaren unterliegen sollte, wenn sich dann
jemals wieder eine neue Kultur zu bilden vermöchte und in ihr Menschen
erwachsen, die fähig wären, Kunstwerke zu genießen, was würden sie
(wenn durch ein Wunder noch Werke von Raffael erhalten blieben) dann
wohl in Raffael finden?

RAFFAELS RAUMKOMPOSITION
Als Illustrator würde er ihnen, wenn es hoch käme, nicht mehr bedeuten als
die großen Künstler der Chinesen und Japaner als bloße Illustratoren uns
bedeuten. Er würde ihre Ideale nicht mehr verkörpern, noch ihrer Sehnsucht
Ausdruck leihen, noch würde er in ihrem Gedächtnis leise bewundernde
Empfindungen, Gefühle und Träume wachrufen, die seit, den wonnevollen
Kindheitstagen in der Dämmerung ihres unbewußten Seins geschlummert haben und die eines Künstlers harrten, daß er sie ans Licht bringe. Sie könnten seine Werke wohl in der Weise genießen, wie wir, die wir
nichts oder so gut wie nichts von den Mythen, der Dichtkunst oder der Geschichte Chinas und Japans wissen, und doch die Kunst jener Länder genießen - als reine Kunst, unabhängig von allem Zufälligen und allen Be-

7
Bernhard Berenson, Die mittelitalienischen Maler der Renaissance, München 1925, S.191
(Original: London 1897)
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gleiterscheinungen, auf die göttliche Aufgabe beschränkt unsere vitalen und
geistigen Funktionen zu erhöhen. Wenn wir nun die Werke Raffaels als reine
Kunst betrachten, welche hervorragenden Qualitäten würden wir dann in
ihnen entdecken? Diejenigen unter uns, die weise genug wären, in der Betrachtung seiner Werke fortzufahren, trotzdem sie gerade jener Eigenschaften ermangeln, die den Menschen darstellenden Künsten wesentlich
sind, trotzdem ihm auch jene Gaben fehlen, welche den großen Techniker
ausmachen, sie würden endlich zu der Erkenntnis gelangen, daß Raffael
Sanzio der größte Meister der Komposition war - ob man diese nun als
Gruppierung oder als Raum auffaßt - den Europa bis zum Ende des 19. Jahrhunderts jemals besessen hat.
Was Raumkomposition ist, wissen wir bereits und brauchen es daher hier
nicht noch einmal zu erörtern. Es wird genügen, wenn wir einige von Raffaels Meisterwerken analysieren, wie wir zuvor die Werke Peruginos in Augenschein genommen haben. Die früheste und vielleicht schönste Offenbarung seines Genies findet sich in seinem „Sposalizio“ (S. 171 Im Wesentlichen ist es, als Raumkomposition betrachtet, nur eine Variante von
Peruginos Fresko, das wir bereits in der Sixtinischen Kapelle studiert haben,
es ist die gleiche Gruppierung des Vordergrundes, der gleiche Mittelgrund,
der gleiche Abschluß nach der Tiefe zu durch einen kuppelgekrönten
Tempel.
Die Einzelheiten und das Prinzip sind die gleichen geblieben, aber der innewohnende Geist ist nicht mehr der gleiche. Ein feineres Raumgefühl, eine
größere Vornehmheit der Empfindung, ja selbst eine gewisse zarte Reinlichkeit verleihen diesem „Sposalizio“ einen Duft und eine Frische, von der
in Peruginos Fresko nichts zu spüren ist. Vor des jungen Sanzio Gemälde
empfinden wir den starken Schauer eines Wandlungsgefühls; so als ob wir
uns in früher Morgenstunde, wenn die Luft noch kühl und staubfrei ist, mit
einem Male in Gegenwart einer schöneren Welt befänden, in der entzückende Menschen an einer anmutigen Zeremonie teilnehmen, während sich
hinter ihnen harmonische Weiten ausdehnen, in immer größere Ferne
verschwindend, bis sie den Horizont erreichen. Wir haben die Raumwirkung
des Perugino-Fresko mit der eines freien Gewölbes verglichen, aber dort
Raffael, Maria Verlobung „Spozalizia“

170

8.1 Die Renaissance-Malerei

171

8.1 Die Renaissance-Malerei
konnte uns diese Wirkung leicht entgehen, wenn wir nicht sorgfältig darauf
achteten. Raffael, der wohl etwas besser wußte, wonach er streben sollte,
bringt eine ähnliche Wirkung hervor, aber eine bedeutendere, über die kein
Zweifel bestehen kann. Betrachten wir jene großartige Theophanie in den
Stanzen, die unter dem Namen der „Disputa" [S.165] bekannt ist. Auf dem
Gipfel des Olymps haben sich Götter und Helden zur Beratung versammelt.
Sie sind so gruppiert, daß die klarste Architektur die Tiefe und Rundung
eines Gewölbes nicht besser veranschaulichen könnte, aber kein architektonisches Gewölbe könnte uns das Gefühl der Weite und dennoch der
Kommensurabilität, ja, wenn wir so sagen dürfen, der Vertrautheit des
Raumes so deutlich zum Bewußtsein bringen. Wie viel reiner als unser
gewohntes Selbst - wie verwandelt kommen wir uns vor.
Die Formen in der „Disputa“ sollen wohl edel sein, wie dies stets in Raffaels
besten Werken der Fall ist, aber sehen wir einmal ab von der Weiträumigkeit, die sie umgibt. Was ist nun aus der Würde und der Pracht geworden,
die von ihnen ausstrahlte? Sie sind entschwunden wie die Göttlichkeit von
einem Gotte entschwindet. Und jenes andere Fresko der „Schule von
Athen“ (S. 161) würde wohl noch schwerer geschädigt werden durch eine
derartige Behandlung. Wir besitzen einen Karton von diesem Bilde, auf dem
nur die Figuren angegeben sind, und wir besitzen Raffaels Gemälde. Wie gewöhnlich und unbedeutend sind die bloßen Figuren, wie verwandelt erscheinen sie, sobald wir sie gegen jene wundervoll erhabenen Bogen sehen, vielleicht die größten, die jemals erdacht worden sind! Aber nicht nur die Figuren sind geadelt worden, sondern wir selbst mit ihnen. Wie Halbgötter erscheinen wir uns in der leichteren, reineren Luft!
Welche Dekoration für ein kleines Gemach! In einem Zimmer von beinahe
kleinlich zu nennenden Dimensionen, einem Zimmer, das nichts weniger als
verlockend für den Dekorateur ist, tragen die Disputa, die Schule von Athen,
der Parnaß und der reine Raum, der durch die Justitia eingenommen wird,
das ganze Freiluftgefühl irgendeines Edens hinein, in welchem die Menschen keine kleinlichen Sorgen, keinen Streit kennen, wo Gedanke und
Kunst ihre einzige Beschäftigung sind.
Denn Raffael ist nicht nur der größte Raumkomponist gewesen, den wir jemals besessen haben, sondern auch der größte Meister der Komposition in
dem üblicheren Sinn der Gruppierung und der allgemeinen Anordnung des
Gemäldes. Bevor wir die Stanza della Segnatura verlassen, wollen wir uns
die Disputa noch einmal ansehen. Beachtenswert ist die Verteilung der Mas-
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sen um die Hostie, die Art, wie alle Linien nach ihr zustreben. Unsere Augen
werden gezwungen, sich darauf zu richten. Ebenso drängt in der Schule von
Athen alles gegen Plato und Aristoteles zu; die Wirkung wird noch erhöht
durch den fernen, rahmenden Bogen, von dem sie sich abheben. Es ist der
gleiche Effekt, den wir in Duccios „Ungläubigen Thomas gefunden haben,
aber hier ist er in einem beinahe kosmischen Maßstab gegeben. An der
Decke der gleichen Stanze befindet sich ein „Urteil Salomonis“. Hat
man jemals eine besser ausgefüllte Fläche gesehen, eine klarere Anordnung
und eine geschicktere Verteilung der Massen? In der Farnesina können wir
eine verwandte Darstellungsweise sehen: dort sind konkave, sphärische Drei
-ecke mit Malereien, welche die
verschiedenen Abenteuer der
Psyche berichten, so wunderbar ausgefüllt, daß sie uns wie
Öffnungen erscheinen, durch
welche wir einen Ausblick auf
die verschiedenen Ereignisse
bekommen, und nicht einen
Augenblick werden wir daran
erinnert, daß es ein beinahe
hoffnungsloses Unternehmen
ist, diese ungelenken Raumkompartimente auszumalen!

Links: Urteil des Salomon
(Raffael)
Aber so schwierig es sein mag,
solche Flächen auszufüllen, so ist diese Schwierigkeit doch wie nichts,
verglichen mit der Aufgabe, eine Gruppe oder auch nur eine einzelne Gestalt
so zu behandeln, daß sie zwar den zur Verfügung stehenden Raum
vollkommen beherrscht, aber doch nicht zu abstrakt, zu schematisch zu starr
werde, sondern etwas Freies, so wie Luft und Sonnenschein Gemahnendes
beibehalte. Haben wir je daran gedacht, während wir die Madonna del
Granduca betrachteten, daß ihre Figur nur zur Hälfte dargestellt ist? Die
Anordnung des Ganzen ist so vollkommen, daß die Aufmerksamkeit
vollständig in Anspruch genommen wird durch die Gruppierung der Köpfe,
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Galatea, Meeresnymphe der griech Mythologie, Tochter des Nereus und
der Doris eine der 50 Nereiden.- Dem Bereich mytholog. Tändeleien der
hellenist. Dichtung entstammt die Geschichte von der unerwiderten Liebe
des tölpelhaften Zyklopen Polyphem zu der schönen Nymphe. Rasend vor
Eifersucht erschlägt der Riese seinen erfolgreichen Rivalen Acis, den
Galatea. wieder zum Leben erweckt und in einen Fluß verwandelt.
Berühmt ist die Darstellung der G. von Raffael in der Villa Farnesina in
Rom (1512).
Meyers Enzyklop. Lexikon, Bd. 9, S. 624.

die Haltung des drapierten Armes der Jungfrau und den Körper des Kindes.
Wir kommen nicht dazu, uns zu fragen, wie und wo die Gestalt endet. Es ist
bemerkenswert, wie die Gestalt sich behauptet, wie leicht sie sich der Tafel
einfügt, die gerade groß genug ist, um diese Gruppe zu enthalten, ohne
überfüllt zu sein und ohne den Eindruck zu erwecken, als wäre noch Platz
für etwas anderes darin. Aber so groß der Genuß ist, den uns eine einzige
Gruppe bietet, die eine Tafel vollkommen ausfüllt, so ist der Genuß doch
weit größer, wenn die Gruppe eine Landschaft beherrscht. Raffael hat
wiederholt versucht, diese Wirkung zu erzielen - in der „Madonna del
Cardellino“ zum Beispiel und der „Madonna del Prato“, aber nur einmal hat
er seine Absicht vollkommen erreicht - in der Belle Jardiniera“ (S. 177). In
diesem Werke haben wir die absolute Verneinung der Plein-air-Behandlung
der Menschengestalt. Die Madonna sitzt unter einem weiten Himmelsgewölbe und füllt es vollkommen und in ebenso feiner Weise aus wie die
Madonna der Granduca-Tafel, aber hier haben wir die ganze freie Natur, das
Universum und ein Menschenwesen, das hoch erhaben über allem thront.
Welch einen Maßstab suggeriert uns dieses Bild! Wahrlich hier ist das
geistige Verhältnis des Menschen zu seiner Umgebung in der einzigen
Weise wiedergegeben, in welcher der Mensch - wenn nicht durch Verfall
verwildert oder durch die Wissenschaft entmenschlicht ist - es dauernd
empfinden wird. Die Kunst hat aber nichts mit dem zu tun, was der

Mensch weiß, sondern nur mit dem, was der Mensch empfindet.
Alles andere ist Wissenschaft.“

Rechts: Raffael,
La Belle Jardiniera - Die schöne Gärtnerin
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8.2. H. TAINE 8 - DIE MALEREI
Kontrapunktische Ergänzung
- Rom, den 15- März [1864], Raffael9
Nun lass uns von Deinem Raffael sprechen. Da Du freimütige Eindrücke
liebst, will ich Dir die Aufeinanderfolge und Verschiedenheit der meinigen
schreiben.
Wie oft haben wir nicht vor den Originalzeichnungen und Stichen zusammen über ihn gesprochen Seine grössten Werke sind hier! Wenn man inmitten aller Eindrücke wieder zu seinen Gedanken kommt, nimmt man die Liste
der Orte, wo es irgend etwas von ihm zu sehen gibt. Man geht von einer
Freske zu einem Gemälde, von einer Galerie zu einer Kirche, kommt nach
Hause zurück und liest sein Leben und das seiner Zeitgenossen und seiner
Lehrer. Das ist eine Arbeit, auch Petrarca und Sophokles erfordern eine: Alle
grossen, etwas entfernten Dinge entsprechen Empfindungen, welche wir
nicht mehr haben.
Der erste Anblick ist sonderbar, man hat den Hof des Vatikans betreten, man hat eine Anhäufung von Gebäuden gesehen und über seinem
Kopf einen langen Gang aus Scheiben, welche dem Gebäude das Aussehen

8

Taine, Hippolyte Adolphe, frz. Historiker und Geschichtsphilosoph, * Vouziers
(Ddp. Ardennes) 21. 4. 1828, + Paris 5. 3. 1893, seit 1852 Lehrer der Rhetorik in
Poitiers, 1864-84 Prof. der Kunstgesch. an der École des Beaux-Arts in Paris; seit
1878 Mitgl. der Académie francaise. T.s Geschichtsbild beruhte auf dem Positivismus A. Comtes, dessen naturwissenschaftl. Methodik er zum literarhistor. Positivismus fortzubilden suchte. In seinem 1. HW (>Histoire de la littérature anglaise<,
4 Bde., 1864) sah er Werk und Eigenart der großen Schriftsteller und Künstler durch
die Faktoren Rasse (Abstammung, Erbanlagen), Milieu (gesell-schaftl. und klimat.
Um-welt) und Zeitpunkt (histor. Standort) bestimmt. In seinem 2. HW (>Les
origines de la France contemporaine<, 6 Bde. 1876-94) gelangt er unter dem
Eindruck der Pariser Kommune über eine soziolog. Strukturanalyse des >ancien
régime< zu einer kulturpessimist. Kritik der Frz. Revolution und ihrer geschichtl.
Folgen.
WW. Voyagc aux eaux des Pyrénées (1855); Essai sur Tite-Live (1856); Essais de critique et
d'histoire, 3 Bde. (1858-94); De l'intelligence, 2 Bde. (1870); Philosophie de l'art, 2 Bde.
(1865-69). dtv-Brockhaus-Lexikon, Bd.18,1988, S.70

9

Hippolyte Taine, Reise in Italien, Aus dem Französischen übertragen von Ernst
Hardt. Leipzig 1904 (Eugen Diederichs), das Original erschien 1865 in Paris, Erster
Band, Rom und Neapel, Sechster Abschnitt, S.136ff bis S.147
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Raffaelo de Urbino, 1483 - 1520, Baldassare Castiglione
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eines grossen Treibhauses geben. Von dieser schönen Vorstellung erfüllt, ist
man nun endlich viele Treppen heraufgeklettert, und auf einem Gang hat ein
zuckersüsser schlauer Schweizer mit erkenntlichem Lächeln die beiden
Paolos eingesteckt, die man ihm gab. Man befindet sich in einem grossen,
mit Gemälden überfüllten Saal. Welches soll man ansehen? Vor einem hängt
die Schlacht Constantins, von Raffael gezeichnet und von Giulio Romano,
wie ich vermute, mit zerstossenem Ziegel gemalt; wahrscheinlich hat es auch
heraufgeregnet, und die aufgeweichte Farbe ist stellenweise fortgeflossen. Man folgt einem langen mit Fenstern versehenen Säulengang, wo die Arabesken Raffaels sein dürften: sie sind nicht mehr da, aus ihren unbestimmten Spuren errät man, dass sie einst dagewesen sind, aber wahrscheinlich
haben irgend welche Schlingel mit ihren Messern unverdrossen auf der
Mauer herumgekratzt. - Man fährt erschreckt zurück und gewahrt dabei an
der Decke die zweiundfünfzig biblischen Auftritte, welche man die Loggien
Raffaels nennt. Es sind noch fünf oder sechs davon ganz da; was die anderen
anbetrifft, so hat man einen Besen an eine Stange gebunden und mit aller
Kraft die Decke gescheuert. War es andererseits der Mühe wert, Meisterwerke zu schaffen, wenn man sie so klein machte, sie so hoch anbrachte und
sie zu Einlassungen unter einer Wölbung herabwürdigte? Sie waren sichtlich
nur ein Beiwerk in dem Plan des Architekten, nichts weiter als die Ausschmückung eines Wandelganges. Wenn der Papst nach seiner Mahlzeit
hierher kam, um frische Luft zu schöpfen, konnte er, wenn er zufällig den
Kopf hob, von Zeit zu Zeit eine Gruppe oder einen Torso sehen. - Man geht
zurück und macht einen ersten Umgang durch die vier berühmten Zimmer
Raffaels. Es waren die Gemächer Julius II., der Papst vollzog darin die
Pflichten seiner Stellung, in dem einen unterzeichnete er die Breves. Der
Maler kam hier .in zweiter Stelle, der Saal war nicht für ihn gemacht, sondern er arbeitete für den Saal. Das Licht ist schlecht, die eine Hälfte der
Fresken liegt im Dunkeln. Die Decke ist überladen, die Vorwürfe erdrücken
sich darauf. Der Farbton ist gebleicht, Sprünge zerteilen die Körper und die
Köpfe. Die Feuchtigkeit hat die Gesichter, Kleider und Gebäude mit weisslichen Flecken durchdrungen, die Himmel haben keinen Glanz mehr, der
Schimmel hat sie mit seinem Aussatz bedeckt, die Göttinnen auf der Wölbung bröckeln ab. - Nichtsdestoweniger geben die Fremden, einen Führer in
der Hand, ganz laut ihre Beobachtungen von sich, und die Kopisten verschieben ihre Leitern. Stelle Dir den unglücklichen Besucher inmitten all
dieser Dinge vor, wie er sich den Hals verrenkt, um mit seinem Glas nach
der Decke zu sehen.
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Sicherlich fühlen sich neunzehn von zwanzig Besuchern in ihren
Erwartungen enttäuscht und bleiben mit offenem Munde stehen: „Nicht
mehr als das?“ Es ist mit diesen Fresken wie mit den verstümmelten Texten
des Sophokles oder Homer. Gib das Manuskript aus dem dreizehnten Jahrhundert einem gewöhnlichen Leser und setze voraus, dass er es entziffern
kann. Wenn er aufrichtig ist, wird er nichts von deiner Bewunderung begreifen. und einen Roman von Dickens oder ein Lied von Heine zum Austausch erbitten. Auch ich verstehe, dass ich nichts begreife. Ich bedarf
zweier oder dreier Besuche, um die nötigen Abzüge und Ergänzungen zu
machen. Inzwischen will ich sagen, was mich verletzt. Alle diese Gestalten
posieren.
Ich bin in das obere Stockwerk gestiegen, um jene berühmte Verklärung zu sehen, welche man das grösste Meisterwerk der Kunst nennt. Gibt es
für ein Gemälde einen mystischeren Vorwurf auf der Welt? Der offene Himmel, die glückseligen Gestalten, welche auftauchen, die schweren Körper,
welche von den groben, irdischen Gesetzen befreit, in die Glorie und das
Licht hinaufschweben, alle Wonne und Erhabenheit der Verzückung, ein
wahres Wunder, eine Vision, welche der des Dante gleicht, als er in das
Paradies heraufschwebt, die Augen geheftet auf die strahlenden Augen der
Beatrix! Ich dachte an die Erscheinung der Engel bei Rembrandt, an die
rosigen geheimnisvollen Gesichter, welche mit einem Mal in der Nacht
erstrahlen, die Herden erschrecken und den Hirten verkünden, dass "ein
Heiland geboren worden. Der Holländer hat in seinem Nebel die evangelischen Schrecken und Wonnen gefühlt, er hat gesehen, er ist bis ins Mark
hinein geschüttelt worden von dem durchbohrenden Gefühl des Lebens und
der Wahrheit, und die Dinge sind in der Tat vor sich gegangen, wie er es uns
zeigt. Vor seinem Gemälde glaubt man daran, weil man dabei ist. Glaubt
Raffael an irgend ctwas in seinem Wunder? Er glaubt vor allem, dass

man Haltungen auswählen und ordnen müsse. Das junge, kniende
Weib denkt daran, ihre Arme gut zu halten: die drei Muskelerhöhungen auf ihrem linken Arm bilden eine angenehme Folge, der Abfall der
Lenden und die Drehung des ganzen Körpers vom Rücken bis zur Zehe zeigt
genau eine Stellung, wie man sie etwa in einem Atelier herrichten würde.
Der Mann mit dem Buch denkt daran, seinen so schön gezeichneten Fuss zu
zeigen, der, welcher einen Arm hebt und der daneben, welcher das besessene
Kind hält, manchen Schauspielergebärden. Was sind denn diese Jünger,
Welche symmetrisch in die Kniee fallen, um eine Gruppe zu bilden? Moses
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und Elias oben in der Glorie zu Seiten Christi, sind Schwimmer, welche ihre
Beine strecken, und Christus selber mit seinen so klar gezeichneten Füssen
und seinen geteilten Zehen ist nur ein schöner Körper. Seine Knöchel und
Fussspanne haben ihn mindestens ebensoviel beschäftigt, wie seine Göttlichkeit.
Aber dieses ist nicht Ohnmacht, sondern System oder vielmehr
Instinkt, denn damals gab es noch kein System. Ich habe einen berühmten
Stich, seinen Bethlehemitischen Kindermord, noch vor Augen. Ich nehme es
auf mich, dass nicht eines der Neugeborenen in Gefahr schwebt. Der grosse
Bursche zur Linken, welcher seine Brustmuskeln weist, und der andere in
der Mitte, welcher die Biegung seines Rückgrates zeigt, werden niemals
die Bambinos, welche sie festhalten, töten. Meine Freunde, ihr seid rüstig
und versteht es, eure Muskeln zu spannen, aber euer Handwerk versteht ihr
nicht. Was seid ihr für traurige Henker für einen König Herodes. Und was
die Mütter angeht, sie lieben ihre Kinder nicht, sondern retten sich ruhigen
Mutes. Wenn sie schreien, so tun sie es nur gemässigt, sie haben zu grosse
Angst, die Harmonie ihrer Haltungen zu stören. Mütter und Henker bilden
eine Versammlung von ruhigen Darstellern, welche vor einer Brücke zwischen Gebäuden wie in einem Rahmen stehen. In den berühmten Kartons in
Hampton-Court habe ich dasselbe gefunden. Die Jünger, welche Ananias zu
Boden schmettern, treten wie ein Opernchor bis an den Rand der Bühne vor.
Man geht wieder herunter und pflanzt sich aufs neue vor die Fresken
der Zimmer, zum Beispiel vor den Brand des Borgo. (S.183) Armer, so wenig furchtbarer Brand! Auf der Treppe knien vierzehn Gestalten, das nennt
man eine Menge; diese Leute werden sich nicht erdrücken, sie bewegen sich
vielmehr, ohne sich zu drängen. Dieses Feuer brennt tatsächlich nicht, wie
sollte es auch brennen, da es, kein Holz zu verzehren hat und rings von
Steinbauten erstickt wird. Es gibt keine Feuersbrunst hier, sondern nur zwei
Reihen Säulen, eine breite Treppe, einen Palast im Hintergrund und hier und
dort Gruppen, welche ungefähr so wie die Bauern aufgestellt sind, welche
sich heute auf die Stufen Sankt Peters setzen oder legen. Die Hauptgestalt ist
ein junger, wohlgenährter Mann, welcher an beiden Armen hängt und noch
Zeit findet, zu turnen. Ein Vater empfängt auf den Fussspitzen sein Kind,
welches die Mutter ihm von einer Mauer herabreicht; sie würden ungefähr
ebenso beunruhigt sein, wenn es sich um einen Korb Gemüse handelte.
Rechts: Raffael, Brand von Borgo
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Ein Mann trägt seinen Vater auf den Schultern, ein nackter Sohn ist an seiner
Seite und sein Weib folgt ihnen: antike Skulptur, es ist Aeneas mit Anchises,
Askanius und Kreusa. Zwei Weiber bringen Gefässe herbei und schreien,
griechische Tempelkaryatiden würden dieselbe Bewegung haben. Ich sehe in
allem diesem nichts, als gemalte Reliefs, einen Bestandteil des Gebäudes.
Mit diesem Gedanken geht man fort und überlegt ihn oder er entwickelt sich
vielmehr ganz allein im Kopf und trägt Früchte. Warum sollen denn Fresken
nicht wirklich Bestandteil der Baukunst sein? Ist es nicht ein Unrecht, sie an
sich zu betrachten? Man muss sich auf den Standpunkt des Malers stellen,
um in seine Gedanken zu dringen und sicherlich war jenes der Standpunkt
Raffaels. Der Brand des Borgo ist in einem ornamentierten Bogen enthalten,
den er auszufüllen hat. Der Parnass und die Befreiung Petri sind Tür- oder
Fensterköpfe, und ihr Platz bestimmt ihre Form. Diese Malereien sind nicht
auf das Gebäu-de gelegt, sondern sie sind ein Teil davon, sie bekleiden es,
wie die Haut den Körper bekleidet. Warum sollen sie, da sie zu dem Bau gehören, nicht baukünstlerisch sein? Diese grossen Werke haben eine innere
Logik, an mir ist es, meine moderne Erziehung zu vergessen, um jene zu
finden.
Heute sehen wir die Gemälde in Ausstellungen, und ein jedes ist für
sich allein da:. in der Vorstellung des Künstlers ist es an sich vollständig,
man mag es gleichgültig an welche Wand hängen, das ist nicht seine Sache.
Der Maler hat aus der Natur oder der Geschichte eine Landschaft oder einen
Auftritt geschnitten, dass das Stück interessant sei, das ist sein erstes Ziel: er
handelt wie ein Romanschreiber oder Theaterdichter, es ist ein Zwiegespräch, welches er allein mit uns führt. Er ist gehalten, wahr und dramatisch
zu sein: wenn er uns eine Schlacht vorführt, so sei es die Barrikade von
Delacroix, wenn er uns einen Christus zeigt, der die Kranken tröstet, so sei
es der arme und göttliche Christus der Elenden, so wie ihn Rembrandt malt,
in einem Heiligenschein aus gelbem Licht inmitten von Helligkeiten, welche
schmerzlich im feuchten Schatten sterben. Aber in der dekorativen Malerei
ist das Ziel ein anderes, und das Gemälde ändert sich zur gleichen Zeit wie
sein Ziel. Da ist ein Fensterbogen, der sich schlicht und schwer krümmt. Die
Linie ist edel und ein Saum aus Ornamenten begleitet seine schöne
Rundung. Aber die beiden Seiten und das Oberteil bleiben leer, sie müssen
gefüllt werden, und sie können nur gefüllt werden mit Gestalten, welche
ebenso ernst und ebenso voll sind, wie die der Baukunst, dem Sturm der
Leidenschaft hingegebene Gestalten würden abstechen. Hier kann man nicht
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die Unordnung natürlicher Gruppen nachahmen, die Gestalten müssen sich
gemäss der Höhe der Wand abstufen, die an der Spitze des Bogens müssen
gebeugt oder kindlich, die an den Seiten, aufrecht oder erwachsen sein. Die
Komposition ist nicht selbständig, sie ist die Ergänzung des Fensters und
entspringt, wie der ganze Palast, einem einheitlichen Gedanken. Ein grosses
königliches Gebäude ist von Natur grossartig und gelassen, und es erlegt
seinen Bekleidungen, das heisst der Malerei, seine Gelassenheit und seine
Grösse auf.
Vor allem muss man es sich immer wieder sagen, dass die Seele des
Beschauers damals nicht dieselbe wie heute war. Seit dreihundert Jahren
haben wir unsern Kopf mit Gedanken und seelischen Unterscheidungen
angefüllt, wir sind Kritiker und Beobachter der inneren Dinge geworden. In
unsere Zimmer eingeschlossen, in unsere schwarzen Röcke gezwängt, von
den Gendarmen gut beschützt, haben wir das körperliche Leben, die Übung
der Muskeln, vernachlässigt. Wir haben uns ans Zimmersitzen gewöhnt,
unser Vergnügen in der Unterhaltung und Kultur des Geistes gesucht, die
feinen Unterschiede der Arten und Weisen und Besonderheiten der Charaktere beobachtet, Geschichts- und Romanschreiber zu hunderten gelesen und
weiter gedacht und uns mit Literatur beladen. Der menschliche Geist hat sich
von Bildern entleert und mit Begriffen gefüllt. Was er heute versteht und
was ihn heute in der Malerei rührt, ist das menschliche Trauerspiel oder das
natürliche Leben10, von dem er einen Fetzen sieht: Diese Sittenschilderung,
jene Landschaft, der Weinende von AryScheffer, ein Teich in der Sonne von
Decamps oder der Mord des Bischofs von Lüttich von Delacroix. Wir
finden darin, wie in einem Gedicht, das Geständnis einer leidenschaftlichen
Seele, einer Art Urteil über das Leben. Was wir in den Farben und Formen
suchen, sind Empfindungen. In jenen Zeiten suchte man nichts derartiges
darin. Die Gesamtheit der Sitten, welche uns für den inneren Zustand und
die ausdrucksvolle Form einnimmt, nahm damals für die nackte Gestalt, für
den tierischen, bewegten Körper ein. Man braucht nur Cellini, die Briefe
Aretinos und die Geschichtsschreiber der Zeit zu lesen, um zu sehen, wie
körperlich und gefahrvoll das Leben damals war, wie ein Mensch sich selber
Recht verschaffte, wie er auf dem Spaziergang, auf der Reise über fallen
wurde, wie er gezwungen war, seinen Degen oder seine Büchse bei der Hand
zu haben und nur mit einem giacco und einem Dolche auszugehen. Die ho-

10

- das er selbst meist nicht mehr erlebt -HG 2015
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hen Persönlichkeiten ermordeten sich ohne Schwierigkeit, und bis in ihre
Paläste hinein bewahrten sie die rohen Sitten von Leuten aus dem Volk.
Der Papst Julius, welcher auf Michelangelo erzürnt war, fiel eines Tages mit Stockschlägen über einen Prälaten her, der ihn verteidigen wollte.
Wer versteht sich heute auf die Wirkung eines Muskels, Maler und Ärzte
ausgenommen? Damals tat es jedermann, Karrenführer und Fürst, eine hohe
Persönlichkeit ebenso wie der erste beste Bauernjunge. Die Gewohnheit,
Faust- und Degenstösse auszuteilen, zu springen, den Ball zu schleudern, mit
der Lanze zu fechten und die Notwendigkeit, stark und gewandt zu sein, erfüllte die Phantasie mit Formen und Haltungen. Ein kleiner nackter, von den
Fusssohlen aus gesehener und mit seinem Heroldsstab in die Luft gehobener Engel, oder ein schlanker Jüngling, welcher sich auf den Hüften beugt,
erweckte vertraute Vorstellungen wie heute ein Intrigant, eine Weltdame
oder ein Geldmann Balzacs. Wenn der Beschauer sie sah, ahmte er gleichgestimmt ihre Gebärde nach, denn es ist die Gleichstimmung, die unwillkürliche, innere Nachahmung, welche ein Kunstwerk möglich macht, ohne
das wird es nicht verstanden und nicht geboren. Das Publikum muss ohne
Anstrengung den Gegenstand innerlich sehen und im Augenblick das Vorhergehende, das Begleitende und das Folgende sich vorstellen können. Immer, wenn eine Kunst herrscht, enthält der Geist der Zeitgenossen die ihr
eigenen Elemente, bald Gedanken und Empfindungen, wenn diese Kunst
Dichtung oder Musik, bald Formen und Farben, wenn diese Kunst Bildhauerei oder Malerei ist. Überall begegnen Kunst und Geist einander, deshalb drückt die erste den zweiten aus und deshalb bringt der zweite die erste
hervor. Wenn man damals in Italien eine Wiedergeburt der heidnischen
Künste sah, so findet man eben auch eine Wiedergeburt der heidnischen
Sitten. Cesare Borgia behielt, nachdem er, ich weiss nicht mehr welche
Stadt des Königreichs Neapel eingenommen hatte, vierzig der schönsten
Frauen für sich zurück.
Die Priapusfeste, welche Burckhard, der Kammerer des Papstes, beschreibt,
sind Feste, welche ungefähr denen gleich kommen, die man zur Zeit Catos
auf den Bühnen Roms sah. Mit der Empfindung für das Nackte, der Muskeln
und der Entfaltung des körperlichen Lebens tauchte Gefühl und Kult der
menschlichen Gestalt zum zweiten Male auf.
Die ganze italienische Malerei haftet an diesem Gedanken, hat den nackten
Körper wiedergefunden, alles übrige ist Vorbereitung, Entwicklung, Spielart,
Rechts: Corregio, ca. 1530, Jupiter und Io
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Veränderung oder Verfall. Die einen geben darin, wie die Venezianer, die
grosse, freie Bewegung, Prunklust und Wollust, die anderen fühlen, darin,
wie Correggio, entzückende, lächelnde Anmut, andere, wie die Bologneser,
dramatischen Reiz, wieder andere, wie Caravaggio, rohe, in die Augen
springende Wahrheiten, kurz, es handelt sich für sie niemals um etwas anderes, als um Wahrheit, Anmut, Bewegung, Wollust und Pracht des schönen, nackten oder behängten Körpers, welcher ein Bein oder einen Arm
hebt. Wenn sie Gruppen machen, geschieht es, um denselben Gedanken zu
vervollständigen, einen Körper einem anderen entgegenzustellen und einen
Reiz durch einen anderen ähnlichen im Gleichgewicht zu halten. Als später
die Landschaften hinzutreten, sind sie nur Hintergrund und Beiwerk, sie sind
eben so untergeordnet, wie der seelische Ausdruck des Gesichtes oder die
geschichtliche Wahrheit des Gemäldes. Interessierst Du Dich für die Blähungen der Muskeln, welche eine Schulter heben und deshalb auf dem entgegengesetzten Schenkel den Rumpf wie mit Strebepfeilern stützen? In diesen
geschlossenen und begrenzten Schranken haben die grossen Künstler jener
Zeit gedacht, und Raffael befindet sich im Mittelpunkt.
Das wird noch viel deutlicher, wenn man ihre Lebensbeschreibungen
im Vasari liest. Sie sind Arbeiter, welche Lehrlinge haben und fabrizieren.
Der Schüler geht nicht durch die Schule, er füllt sich nicht mit Literatur
und allgemeinen Begriffen an, sondern er geht von Anfang an in die Werkstatt und arbeitet. Die bekleidete oder nackte Gestalt, das ist die Form, in
welche sich alle seine Empfindungen ergiessen. Raffael hat dieselbe Erziehung wie alle anderen genossen. Alles, was Vasari während seiner ganzen
Jugend von ihm anführt, sind Madonnen und wieder Madonnen.
Perugino11, sein Lehrer, ist ein einfacher Heiligenfabrikant, er hätte diesen
Titel auf sein Aushängeschild setzen können. Überdies sind die seinen Altarheilige, welche er aus der geheiligten Pose noch nicht zu erlösen wusste: sie
bewegen sich kaum; wenn er deren vier oder fünf in ein Bild setzt, benimmt
sich jeder, als ob er allein sei. Sie sind ebensos ein frommer Gegenstand, wie
Rechts: Botticelli, Minerva und der Zentaur
11

Bernard Berenson, Aesthetik und Geschichte, a.a.O., p. 211 sieht das total anders:
Er schreibt: „Sich gegen die in meiner Jugend beliebte »Milieu«-Theorie zu wenden,
erübrigt sich. Sie könnte höchstens noch zum Gegenteil dessen führen, was Taine
und seine Schule im Augen hatten. Es klassisches Beispiel dafür ist Perugino; er war
der größte Arkadier ...“ [siehe Kasten]
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ein Kunstwerk, man wird vor ihnen niederknien und ihre Gnade erbitten, sie
sind noch nicht einzig und allein gemalt, um den Augen Vergnügen zu bereiten, Raffael verbrachte lange Jahre in dieser Schule und studierte die Ansetzung eines Armes, die Falte eines Goldstoffes, die Form eines friedlichen, gesammelten Gesichtes. Hernach ging er nach Florenz, um vollere
Leiber und freiere Bewegungen zu sehen. Diese so konzentrierte Kultur vereinigte alle seine Fähigkeiten auf einen einzigen Punkt. Alle unbestimmten
Strebungen und rührenden oder erhabenen Träumereien, welche die müssigen Stunden eines Genies beschäftigen, liefen schliesslich auf Umrisse und
Gebärden hinaus. Er dachte in Formen, wie wir in Sätzen.
..
Ein klassisches Beipiel dafür ist Perugino; er war der größte Arkadier12
unter den Künstlern und lebte dabei in der unruhvollsten, blutrünstigsten
Stadt Italiens und war selber ein Mörder.
Bernard Berenson

Er [Raffael] war sehr glücklich, auf eine edle Weise glücklich, und diese so
seltene Art Glück ist in all seine Werke gedrungen. Er hat die gewöhnlichen
Qualen der Künstler, ihr langes Warten und die Martern des verletzten Ehrgeizes nicht gekannt. Er hat weder Armut noch Erniedrigung noch Gleichgültigkeit erleiden müssen. Mit fünfundzwanzig Jahren sah er sich ohne Anstrengung als den ersten der Maler seiner Zeit. Sein Onkel Bramante hatte
Weiter S. 191 unten

„Minerva/Kamille und der Kentaur“ (1482/83): „Ein Kentaur ist in
unerlaubtes Territorium eingedrungen. Das wolllüstige Mischwesen
aus Pferd und Mensch wird von einer mit Schild und Hellebarde bewaffneten Wächterin gebändigt, die ihn am Schopf ergreift. (…) Unbestritten sei
der moralische Gehalt des Bildes, nach der Tugendhaftigkeit über Sinn-

12

"Wikipädia" macht klar, daß in der Zeit des Massen, des Geldes und der Kämpfe
um seine Verteilung arkadische Gedanken von Hirten und Liebe ausgeträumt sind.
Vgl. „Heine und Börne“.
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lichkeit siegt.“ Sehr schön auch der klagende Ausdruck des erstaunten und
leidenden Mischwesens.

Oben: Botticelli, Minerva und der Zentaur (Detail)
Weiter im Text von H.Taine:
Sorgen und Intrigen von seinem Wege geräumt. Beim Anblick seiner ersten
Freske liess der Papst alle anderen auslöschen und wünschte, dass die ganze
Ausschmückung der Stanzen von seiner Hand vollendet würde. Man stellte
ihm nur einen einzigen Nebenbuhler gegenüber, Michelangelo, und, weit
davon entfernt, ihn zu beneiden, beugte sich Raffael vor ihm mit eben-soviel
Bewunderung wie Ehrfurcht.
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Seine Briefe zeugen von der Bescheidenheit und Stille seiner Seele. Er war
äusserst liebenswürdig und wurde äusserst geliebt. Die Grössten beschützten
und empfingen ihn. Seine Schüler bildeten hinter ihm einen Zug von Freunden und Bewunderern. Er hat weder gegen die Menschen noch gegen sein
eigenes Herz zu kämpfen gehabt. Es scheint nicht, dass Liebe sein Leben
beunruhigt hat, er hat sich ohne Herzschmerzen und Seelenängste in ihr
wohl gefühlt. Er war nicht, wie so viele Maler, gezwungen, seine Einfälle
mit Schmerzen zur Welt zu bringen, er hat sie hervorgebracht, wie ein
schöner Baum seine Früchte hervorbringt. Der Saft war übermächtig, und
die Pflege war vollkommen gewesen. Der Geist schuf auf natürliche Weise,
und die Hand führte mühelos aus. Endlich schienen die Bilder, welche ihn
beschäftigten, eigens gewählt zu sein, die Heiterkeit seiner Seele zu erhalten.
Er hatte seine erste Jugend zwischen den Madonnen Peruginos verbracht,
das ist, zwischen frommen, stillen, jungen Mädchen von jungfräulicher Ruhe
und kindlicher, aber gesunder Zartheit, welche das mystische Fieber des
Mittelalters nicht berührt hatte. Darauf hat er die edlen antiken Körper betrachtet und die stolze Nacktheit und das schlichte Glück dieser zerstörten
Welt verstanden, deren Trümmer man gerade auszugraben anfing. Zwischen
diesen beiden Vorbildern hatte er seine ideale Form gefunden und schweifte
durch eine Welt, in welcher, wie in einer antiken Stadt, Kraft, Freude und
Jugend blühte, in welche aber die Reinheit, Aufrichtigkeit und Güte einer
neuen Begeisterung einen unbekannten Reiz brachte. Es war eine Art Garten, dessen Pflanzen heidnisches Mark und heidnischen Saft hatten, in dem
sich aber die halbchristichen Blüten mit einem zageren und sanfteren
Lächeln öffneten .
Nun kann ich seine Werke und an erster Stelle die Madonna von Foligno im
Vatikan betrachten gehn. (...)"
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Weiterer EINSCHUB zu Botticelli:13
„Eine Quelle für diese Szene findet sich in Ovids »Fasten«, einem römischen
Fest-kalender. Im Monat Mai erzählt dort Flora, während sie mit ihrem Atem
Blumen aushaucht, dass sie einst die Nymphe Chloris war. Von ihrer
Schönheit in heftiger Leidenschaft entbrannt, verfolgte sie der Windgott
Zephir und machte sie gewaltsam zu seiner Frau. So wurde sie Flora und
erhielt als Brautgeschenk einen üppigen Garten, in dem ewiger Frühling
herrscht. Botticelli unter-scheidet zwei Momente in der Erzählung Ovids, die
erotische Verfolgung von Chlo-ris durch Zephir und ihre anschließende
Verwandlung in Flora. Die Gewänder der beiden Frauen, die einander auch
nicht zu bemerken scheinen, wehen daher in unterschiedliche Richtungen.
Flora steht neben Venus und verstreut Rosenblüten, die Blumen der
Liebesgöttin. Der antike Schriftsteller Lukrez hat in seinem philosophischen
Lehrgedicht »De terum natura« beide Göttinnen in einem gemeinsamen
Frühlingsauftritt verherrlicht. Da der Passus auch weitere, von Botticelli versammelte Figuren enthält, ist er wohl eine der Hauptquellen des Gemäldes:
»Da geht der Frühling und Venus, und vor ihnen schreitet der geflügelte Bote der Venus [Amor]; vor ihnen bestreut Mutter Flora nahe bei den
Spuren des Zephyrs den ganzen Weg mit erlesenen Farben und erfüllt ihn
mit Düften.«
Aber auch Angelo Poliziano, der mediceische Hofdichter, hat in
seinen von antiken Vorbildern inspirierten Dichtungen das Reich der Venus
als einen Ort des Frühlings geschildert. Keine dieser Quellen versarnmelt
jedoch vollständig den von Botticelli dargestellten Figurenreigen. Vor allem
Merkur bleibt unerwähnt. Er ist hingegen als Führer der drei Grazien bekannt; auch ging aus seiner a-mourösen Verbindung mit Venus der Liebesgott Amor hervor. Das Dreigespann verbindet zudem die Symbolik der
Liebesflammen, die an Amors Pfeil, dem Halsausschnitt vom Kleid der
Venus und auf Metkurs Mantel züngeln.
Hinter diesen Flammen scheint sich zugleich eine Anspielung auf
den Auftraggeber zu verbergen. Sie sind das Wahrzeichen des hl. Laurentius
(ital. »Lorenzo«), der auf dem Rost gemartert wurde und Namenspatron von
Lorenzo di Pierftaricesco war. Im Frühling, der auch heute noch als die
Jahreszeit der Liebe gilt, sollte die Hochzeit von Lorenzo di Pierfrancesco
mit Semirade d'Appiano stattfinden. Da jedoch die Mutter Lorenzos des

13

König [Ullmann], a.a.O., Bd.Z, S.486ff
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Botticelli, Die drei Grazien, Detail aus „Primavera“
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Raffael, Drei Grazien
1503/04 (17 x 17 cm)
Prächtigen starb, wurde das Fest auf Juli 1482 verschoben. Die Primavera als
Feier der Liebe und des Frühlings könnte anlässlich dieser Hochzeit bestellt
worden sein.“ Soweit der Auszug des erläuternden Textes zu „Primavera“.
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Paris 179414
von Hannes Wader
Von Hunger und Not schon zu Tode erschöpft
Hat dennoch das Volk im ganzen Land
Die Fürsten verjagt und den König geköpft
Die Kerker geschleift und die Klöster verbrannt
Die Felder verwüstet, es wächst kein Korn
Dafür wächst die Not und wir würgen anstatt an einem
Stück Brot
Nur an unserem Zorn
Doch die Wut allein macht niemanden satt
Der Galgenbaum ächzt noch unter der Last
Der Gehenkten, die sich träge im Wind
Um sich selber drehen an ihrem Ast
Der nicht wissen kann, wessen sie schuldig sind
Und manch einer, der kommt um sie hängen zu sehn
Betrachtet die Toten mit neidischem Blick
Denn statt an Hunger zu Grunde zu gehn
Hinge er lieber selber am Strick

Refr.
Jetzt haben ganz neue Tyrannen die Macht
Enthaltsamkeit fordernd, kreischen sie schrill
„Tod dem Verräter! " schon bei dem Verdacht
Dass einer nur leben und essen will
Sie selbst essen nicht, saugen den Blutgeruch
Ihrer Schlachtopfer gierig wie Opium ein
Als einzige Nahrung und das ist ihr Fluch
Wie soll Blutdunst allein denn auch sättigend sein?

14

Hannes Wader, …und es wechseln die Zeiten, pläne 2004, Lied Nr.1
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Denn längst ist ihr Gedärm schon geschrumpft und
verdorrt
Raschelt in ihren Leibern wie welkes Laub
Schleift man sie einst zum Richtplatz und köpft sie dort
Rieselt aus ihren Hälsen statt Blut nichts als Staub
Refr.
Aus dem erläuternden Klappentext Hannes Waders auf dem Booklet:
Im Sommer 1997 übernahm ich in Dantons Tod von
Büchner, aufgeführt im Freilichttheater Bad Hersfeld, eine
kleine - im Originaltext nicht enthaltene - Rolle als
fahrender Sänger und Chronist.Im Auftrag der Regie
schrieb ich dieses Lied und vergaß es dann nach Ende der
Spielzeit. Zum Glück hat mir mein alter Freund Patrick
Graf Saurma, der über ein beachtliches Archiv an WaderRaritäten verfügt, neulich eine alte Kassette aus seinem
Besitz vorgespielt, auf der dieses Lied zü hören ist. Ich
konnte mich kaum noch daran erinnern, es geschrieben zu
haben. - 1794, fünf Jahre nach dem Sturm auf die Bastille
erreicht in Paris die Schreckensherrschaft - le Terreur -,
errichte -, zur Überwindung großer nachrevolutionärer
Krisen und des Hungers ihren Höhepunkt als Robespierre
seinen ehemaligen Mitstreiter Danton und viele seiner
Anhänger guillotinieren lässt, um wenige Monate später
entmachtet selbst unter dem Fallbeil zu enden.
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Aus: Briefe aus einem Land im Krieg,
Tania Blixen berichtet 1940 aus Berlin – Dantons Tod 15:
„Im Staatstheater16 sah ich das Stück »Dantons Tod«, das vor
hundert Jahren von Georg Büchner geschrieben wurde. Hiesige Literaturkenner erheben gegen das Drama den Einwand, daß es gar keines ist, sondern eine lange Reihe von Dialogen und Monologen. Das ist auch wahr,
warum aber sollte es nicht so sein, wenn es auf diese Weise so stark wirken
kann? Es wird hier prächtig gespielt, und es war von Gründgens prächtig
inszeniert worden, der mir als Schauspieler unbekannt ist, der aber auf jeden
Fall ein vorzüglicher Regisseur ist. Das ganze Schauspiel war malerisch in
dunklen Farben konzipiert, Schwarzbraun und Schwarz, so daß man nachher
die Szenen als eine Sammlung großer alter Mezzotinti, die hier und da mit
einer einzelnen grellen Farbe versetzt waren, in Erinnerung hatte.
Es ist sonderbar, in Revolutionszeiten im Theater die Französische,
die klassische und ewige Revolution zu sehen. Man war hier der Meinung,
es sei kühn, ein Stück aufzuführen, in dem die Marseillaise gesungen wurde.
Ich fand, daß es andere Dinge in dem Drama gab, die zu spielen es noch
größerer Kühnheit bedurfte, zu einer Zeit, in der politische Ideen als Religion verkündet werden. Als Büchner 1835 das Stück schrieb, war er von der
Französischen Revolution besessen und sagt selbst17 darüber:
» Ich fühlte mich wie vernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich gewöhne meine Augen ans Blut. Der einzelne nur Schaum auf der
Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel!
«

Dem dramatischen Effekt zuliebe hat er sich bei den einzelnen historischen
Personen einige Freiheiten herausgenommen, aber die vulkanische Atmosphäre der Revolution selbst, mit tosenden Erdrutschen, mit der Unbeständigkeit der Systeme und dem entsetzlichen Wankelmut der Massen, mit der
Unbeständigkeit des Glücks - all das ist uns in der langen Reihe von Monologen und Dialogen, die »Dantons Tod« bilden, mit großem Ernst und großer
15

Aus: Briefe aus einem Land im Krieg, im April 1940 verfasst, 1948 in der seinerzeit führenden dänischen Literaturzeitschrift „Heretica“ veröffentlicht, übersetzt von
Hans Christian Hjort, in: Tania Blixen, Mottos meines Lebens –Betrachtungen aus
drei Jahrzehnten, DVA Stuttgart 1991, dt. Copyright: Suhrkamp-Verlag, Seite 142145.
16
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, Gründgens spielte die Rolle des St. Just.
17
Büchner in einem Brief an seine Braut, März 1834.
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Genauigkeit vermittelt. Ich habe früher die Französische Revolution studiert,
aber man vergißt so schnell. Jetzt, beim Wiedersehen mit St. Just, Camille
Desmoulins und Fouquier-Tinville, wurden mir die Zeit und ihre Menschen
so lebendig, daß ich später einige deutsche Bücher über die Revolution gekauft und hier gelesen habe.
In der Geschichte ist es doch stets das Menschliche, das die Möglichkeit des
ewigen Lebens in sich birgt. Von dem klassischen Revolutionstriumvirat
Robespierre, Danton und Marat kann man jetzt nur über Danton eine Tragödie schreiben.
Von Robespierre durfte man ja glauben, er sei ein Gott oder ein
Übermensch, insoweit als er auf jeden Fall kein Mensch war, sondern alles
Menschliche ihm fremd war. Der Asket, der in seinem Wandel
Unangreifbare, mit dem Blut seiner Freunde an den Händen, in denen er
einen Strauß Feldblumen hielt, hat ein für allemal gesagt, was er zu sagen
hatte, und die Phantasie sucht ihn nicht mehr. Grundtvig hat in Versen über
ihn zu schreiben versucht:
»Als Blutegel leider nur war Robespierre kolossalisch. «
Es ist, als ob die Figur einen Sprung hat und sich einer solchen Behandlung
entschieden widersetzt. Im historischen Bewußtsein erscheint er als ein
Zweidimensionaler, aus Papier Geschnittener, ein Unglücklicher. Er wurde
einst verehrt und war unbegrenzt mächtig, wir können es uns nicht erklären,
und wir verlangen auch keine Erklärung, es entsetzt uns auch nicht mehr.
Das Entsetzen, das Robespierre einflößt, ist der Horror vacui.
Und Marat, an der anderen Seite Dantons, ist im Laufe der Zeit
pechschwarz geworden. Nicht so sehr das, was man dämonisch nennt, als
vielmehr der leibhaftige Satan, ein Kobold aus der Schachtel. Keine Körperkraft, aber eine große Schnauze, unverwechselbar und unfehlbar, wenn er
schreit. Die Zeit hat Marat unrecht getan. Er war vermutlich der originellste
Geist der Revolution, und bevor er vom Revolutionsfieber und von Krankheit ausgebrannt war, hatte er Leben und Kraft in sich. Er hat einen merkwürdigen, fremdartigen Kopf, wie aus dem Bild eines alten spanischen
Meisters, und das ist ja immerhin etwas, wenn ein Mann so aussieht, als
wäre er von einem großen Künstler gemalt. Er besaß mehr Weitsicht als
irgendein Zeitgenosse. Er war die einzige Proletarier-Mentalität unter all
diesen Männern des Dritten Standes, der alles sein sollte - warum, habe ich
jedoch nie gehört -, er war ein Lügner, aber keinesfalls ein Heuchler, und die
Not des Volkes lag ihm am Herzen. Aber dieser Mensch, Marat, gestattete
sich selbst keine Menschlichkeit, er wollte nicht essen und nicht
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Tizian da Cador, (1477- 1576), Bacchus und Ariadne (1520-1522)
schlafen und niemandem trauen, er identifizierte sich mit einer
fürchterlichen Zeitung und wurde l'ami du peuple. - Marat hatte, historisch
gesehen, das Glück, an seiner Seite Charlotte Corday zu haben, die sich auch
keine Menschlichkeit erlaubte, sondern wie er ein bis in den Tod
durchgeführtes Programm verkörperte - die strenge weiße Lilie, gegen die
Giftpflanze gelehnt. Über die beiden könnte man wohl ein Epos dichten. In
den letzten hundert Jahren ist Marat aber zu sehr zu einem Gespenst
geworden, um in einem Kunstwerk die Hauptfigur abgeben oder im
Rampenlicht erscheinen zu können.
Doch von Danton können wir, wie ich neulich abend sah, noch
glauben, daß er lieben, sich freuen und leiden konnte; nach allen Richtungen
hin füllt er die Bildfläche aus, er atmet aus großen Lungen, und er ist nicht
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nur vom Blute anderer gezeichnet, sondern in ihm pocht sein eigenes Blut
mit gewaltigen Pulsschlägen. Man sieht ihn auf der Bühne des deutschen
Theaters unter Freunden bei Tisch und Wein, im Bett mit seiner jungen Frau
und schließlich auf der Guillotine selbst. Der große, grobe, schwache, tapfere Mann ist uns nahe, wenn er scherzt, rast und verzweifelt, er und wir sind
einem gemeinsamen Schicksal unterworfen. - »Meine Wohnung«, sagte er
vor dem Revolutionstribunal -, »ist bald im Nichts. « Dantons Leben hat
aber immerhin zur Folge gehabt, daß Menschen mehr als hundert Jahre später beim Anblick von »Dantons Tod« ergriffen werden, hoffen und trauern
können.“

Über Gewalt, Lebensweise, Vendetta18
[..] „An einem anderen Tage lässt der Herzog Verurteilte (gladiandi) in den
Hof des Palastes führen und durchbohrt sie vor einer zahlreichen und
erwählten Beiwohnerschaft, seine schönsten Kleider tragend, eigenhändig
mit Pfeilschüssen. – „ . . . er tötete auch unter dem Mantel des Papstes den
Perotto, welcher ein Liebling des Papstes war, so dass dem Papst das Blut
ins Gesicht spritzte."
Man liebte es in dieser Familie, sich umzubringen. Er hatte schon seinen
Schwager mit Degenstössen überfallen lassen, der Papst nahm den
Verwundeten unter seine Obhut, aber der Herzog sagte: Das, was sich zum
Mittagessen nicht machen liess, wird sich zum Abendessen schon machen
lassen ... “ „Und eines Tages, am 17. August, trat er in das Zimmer, als der
junge Mann schon wieder aufstehen konnte, hiess seine Frau und seine
Schwester hinausgehen und liess den besagten jungen Mann von drei Mördern, die er herbeigerufen hatte, erwürgen . . . Er tötete auch seinen Bruder,
den Herzog von Gandna, und liess den Körper in die Tiber werfen." Und als
man den Fischer, der die Sache gesehen hatte, fragte, warum er dem Stadthauptmann nichts gemeldet habe, antwortete dieser Mann, „dass er in seinem
Leben schon mehr als. hundert Körper an derselben Stelle habe herunterwerfen sehen, ohne dass sich jemals jemand darum gekümmert hätte".

18

Taine, a.a.O. Seite 171ff
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Alles das gewinnt Körper und Relief, wenn man die Denkwürdigkeiten Cellinis 19 liest. Heute fühlen wir uns so geborgen in den Händen des
Staa-tes und rechnen so mit dem Richter und dem Gendarm, dass es uns
schwer wird, das natürliche Recht des Krieges zu begreifen, nach welchem
vor der Herstellung regelmässiger Gesellschaften sich ein jeder verteidigte
und sich Recht und Genugtuung verschaffte, In Frankreich, Spanien und
England fanden die wilden Tiere der Feudalherrschaft in der feudalen Ehre,
wenn nicht einen Zügel, so doch wenigstens eine Grenze; das Duell ersetzte
die privaten Kriege: man tötete sich gewöhnlich nach Regeln, vor Zeugen
und an einem vorher bestimmten Orte. Hier schrieb sich der Mordinstinkt
frei in den Gassen herum. Man kann all die Gewalttätigkeiten, welche
Cellini er-zählt, nicht aufzählen, und nicht nur nicht die seinen, sondern auch
die der anderen nicht. Ein Bischof, dem er eine Goldschmiedearbeit nicht
ausliefern wollte, schickte Leute, um sein Haus zu plündern; er aber
verbarrikadierte sich, die Büchse in der Hand. - „Da Rosso während seines
Aufenthaltes in Rom die Werke Raffaels geschmäht hatte, wollten die Schüler dieses berühmten Meisters ihn durchaus töten." - Vasari, der neben seinem Schüler Manno schlief, „schabte ihm, in dem Glauben, sich selber zu
kratzen, ein Bein mit seinen Händen wund, denn er schnitt sich niemals die
Nägel", wofür „Manno entschlossen war, ihn zu töten". - Der Bruder Cellinis, welcher gehört hatte, dass sein Schüler Bertino Aldobrandi soeben
getötet worden sei,*20 brüllte auf eine Weise, dass man es auf zehn Meilen
hätte hören können und sagte zu Giovanni: „Kannst Du mir sagen, wer ihn
mir erschlagen hat?“

19

Cellini Benvenuto, ital. Goldschmied, Bildhauer, * Florenz 1500 - 71, wegen
seines Einfallsreichtums und seiner sorgfältigen Arbeiten berühmt, ital. Manierist,
arbeitete 1529-1540 am päpstlichen Stuhl, 1544-45 am Hofe Franz' 1. von Frankreich und trat anschließend in den Dienst Cosimos I. Medici. C. veröffentlichte zwei
Schritten über Goldschmiedekunst und Skulptur. Seine Autobiogr. gehört zu den
wichtigsten kulturhistorischen Schriften; sie wurde von Goethe ins Dt. übersetzt
(1803; neu hg. v. H. Keutner 1965). Eine Oper „B. Cellini“ schrieb H. Berlioz
(1838).
WE, Goldschmiedearbeiten: Salzfaß für Franz 1. (1539-43; Wien, Kunsthistor.
Mus.); Medaillen. - Marmor: Apoll und Ilyazinth (1546; Florenz, Mus. Nazionale);
Narziß (1547/48 ebd.); Kruzifix (1562; Escorial). - Bronze: Portal-Lünette einer
liegenden Nymphe für Fontainebleau (1543-44; Paris, Louvre) Perseus (1545-54,
Florenz, Loggia dei Lanzi); Büsten. (Nach dtv-Brockhaus Bd.3)
20
* Ubersetzung Goethes. Fußnote im Original.
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Der Knabe sagte ja! es sei einer mit dem Schwert zu zwei Händen und
auf der Mütze trage er eine blaue Feder; mein armer Bruder rannte fort, erkannte sogleich den Mörder am Zeichen, und mit seiner bewundernswerten
Schnelligkeit und Tapferkeit drang er in die Mitte des Haufens, und ehe ein
Mensch sich's versah, stach er dem Täter den Wanst durch und durch und
stiess ihn mit dem Griff des Degens zur Erde. Fast im selben Augenblick
wird er selber durch einen Büchsenschuss niedergestreckt, und nun sieht
man die ganze Wut der Vendetta21 sich entfalten. Cellini kann nicht mehr
weder essen noch schlafen, und der innere Sturm ist so heftig, dass er sterben
zu müssen glaubt, wenn er ihm nicht nachgibt ... „Ich fasste also meinen Entschluss und scheute mich nicht vor einer so niedrigen und keineswegs lobenswürdigen Tat; genug, ich wollte eines Abends mich von diesem
Zustande befreien, ich schlich mich mit grosser Gewandtheit an ihn heran,
und mit einem grossen, pistojestschen Dolch holte ich rücklings dergestalt
aus, dass ich ihm den Hals rein abzuschneiden gedachte; er wendete sich
schnell um, der Stoss traf auf die Höhe der linken Schulter und beschädigte
den Knochen. Er liess den Degen fallen und entsprang von Schmerzen
betäubt. Mit wenig Schritten erreichte ich ihn wieder, hob den Dolch ihm
über den Kopf, und da er sich niederbückte, traf die Klinge zwischen Hals
und Nacken und drang so tief in den Knochen hinein, dass ich mit aller
Gewalt sie nicht herausziehen konnte.“ - Etwas später und immer auf dem
öffentlichen Wege tötete Cellini Benedetto und dann Pompeio, welche ihn
beleidigt hatten. Der Kardinal Medici und der Kardinal Cornaro fanden das
ganz in der Ordnung. Und was den Papst anbetrifft, so erzählt Cellini nach
einer dieser Mordtaten: „Er sah mich mit einem grimmigen Seitenblick an;
das war aber auch alles, was ich auszustehen hatte: denn, als er das Werk
sah, fing er wieder an, heiter zu werden.“ Und als man Cellini ein andermal
bei ihm verklagt hatte, antwortete der Papst:
„Ihr müßt wissen, daß Männer wie Benvenuto, die einzig in ihrer Kunst sind,
sich an die Gesetze nicht zu binden haben, um so mehr als ich seine Ursachen weiss.“
So war die öffentliche Moral. Und dabei ist die Ursache zu diesen Hinterhälten so gering als nur möglich. Luigi, sein Freund, hatte Pentesilea zu,
seiner Geliebten gemacht; sie war eine Buhldirne, welche Cellini nicht gewollt hatte, und dennoch hatte er jenen gebeten, sie nicht zu nehmen. Wütend legt er sich in einen Hinterhalt, fällt mit dem Degen über beide her,
21

Blutrache
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verwundet sie, findet sie noch nicht genug gestraft und erzählt mit Genugtuung ihren Tod, welcher nicht einzutreten säumte. Was seine private Moral
trifft, so hat er mystische Gesichte, wenn er im Gefängnis ist, sein Schutzengel erscheint ihm, er unterhält sich mit einem unsichtbaren Geist, er hat
religiöse Verzückungen. das ist die Wirkung der Einsamkeit und Einkerkerung auf derartige Köpfe. Im übrigen, in der Freiheit, ist er ein guter Christ
nach der Weise der Zeit, als sein Perseus gelungen war, erzählt er, „brach
ich, Psalmen und Hymnen zum Lobe Gottes singend, auf, was ich während
meiner ganzen Reise fortsetzte“.
Auf ähnliche Empfindungen stösst man auch bei dem Herzog von Ferrara:
„Als er von einer schweren Krankheit, die ihn vierundzwanzig Stunden lang
daran verhinderte, Wasser zu lassen, befallen worden war, nahm er seine
Zuflucht zu Gott und wollte, dass man alle fälligen Gehälter bezahle.“ Ebenso ist auch das Gewissen eines seiner Vorgänger, Ercole von Este, welcher
nach Schluss eines Saufgelages mit seiner Truppe welscher Spielleute die
Messe singen ging, welcher zweihundertundachtzig Gefangenen, ehe er sie
verkaufte, ein Auge blenden oder eine Hand abschlagen liess und am
Gründonnerstag den Armen die Füsse wusch. Ebenso war die Frömmigkeit
des Papstes Alexander VI., welcher sich, nachdem er die Einordung seines
Sohnes, des Herzogs von Gandia, erfahren hatte, vor die Brust schlug und
schluchzend seine Verbrechen vor den versammelten Kardinälen beichtete.
In jener Zeit wird die Phantasie in dem einen oder dem anderen Sinne erregt,
bald auf seiten der Wollust, bald auf seiten des Zornes und bald auf seiten
der Furcht. Von Zeit zu Zeit überläuft sie bei dem Gedanken an die Hölle ein
Schauer, und sie glauben sich durch Kerzen, Kreuzschlagen und Paternoster
retten zu können. Aber im innersten Grunde sind sie Heiden, echte Barbaren,
und die einzige Stimme, welche in ihnen spricht, ist die des erregten Fleisches, bebender Nerven, sich dehnender Glieder und die des überfüllten
Gehirns, in welchem der Schwarm der Formen und Farben summt.
Man wird es nicht erwarten, glaube ich, an ihnen eine sehr zarte Lebensart
zu finden. Der Kardinal Ippolito von Este, welcher seinem Bruder die Augen
blenden liess, empfing einen Gesandten des Papstes, welcher beauftragt
war, ihm ein missfälliges Breve zu überbringen, mit Stockschlägen. Man
weiss, dass der Papst Julius II. während eines Streites mit Michelangelo
einen Bischof, welcher dazwischenzutreten versuchte, mit dem Stocke
schlug. Einmal wurde Cellini von dem Papst Paul II. in einer Audienz
empfangen. „Er war“, sagt Cellini, „in der besten Laune von der Welt und
das um so mehr, als es an einem Tage geschah, an dem er die Gewohnheit
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hatte, eine ordentliche Schlemmerei vorzunehmen, nach welcher er sich
dann stets übergab.“
LEDA, 1504 - 150822 Leonardo da Vinci
Die Aufnahme der Kinder in die Motivzusammenstellung stellt eine originelle ikonographische Neuerung Leonardos dar. Sie lag bereits seiner
allerersten Konzeption der Leda zugrunde. Im Bildzentrum offenbart Ledas
sanft gewundene Haltung die »Bewegung ihrer Seele«. Leonardo wollte
dem Mythos jedoch keine moralisierende Bedeutung geben. Er hatte sich
weit von der neoplatonischen Liebes-auffassung entfernt, der er in den neunziger
Jahren angehangen hatte. Nun verband er das Thema »Wollust, Ursache für den
Zeugungsakt« mit dem der geheimnisvollen Fruchtbarkeit der Frau und ihrer
Bedeutung für die unerschöpfliche Kontinuität des Lebens.23- Ähnlich wie im
dialektischen Bezug zwischen Mona Lisa und der Urlandschaft ließ Leonardo in
der Leda eine Faszination anklingen, die an die um 1509 entstandene »mythische«
anatomische Tafel der inneren Organe der Frau (Abb. 198) erinnert.669
Es ist bezeichnend, daß die theoretische Aufbereitung des Mythen-stoffes
parallel zur formalen Entwicklung des Motivs Gestalt annahm.
Ausgangspunkt waren zwei grobe Skizzen, mit der Feder überarbeitet, die
eine halb kniende, noch sehr dem Madonnenthema verhaftete Leda zeigen (Abb.
279, 280). Einige Details verdienen hier Aufmerksamkeit: Zum einen fehlt der
Schwan. und zum anderen ist die Kopfhaltung Ledas auf beiden Skizzen
unterschiedlich.

Rechts: Leonardo da Vinci, 1452 -1519,
Leda mit ihren Kindern

22

Auszüge aus Daniel Arasse, Leonardo da Vinci, Köln 1997, Dumont. S. 421/24
In der Anmerkung Nr. 668 des Dumont-Werkes über Lionardo da Vinci gibt der
Autor [J. P. Richter], zunächst die neuplatonische Auffassung wieder, sodann heißt
es: C. Pedretti zitiert einen Text von 1506-1508, in dem die sexuelle Anziehung
beschrieben wird: »Der Mann verlangt zu wissen, ob die Frau geneigt ist, sich der
Wollust hinzugeben, die er sich erhofft, und wenn er feststellt, daß dies der Fall ist,
setzt er sein Begehren ins Werk. Und er kann dies niemals erfahren, ohne es zu
bekennen. « Eine weitere italienische Interpretin [G. Dalli Regoli] zitiert Leonardos
für seine Zeit außergewöhnliche Feststellung, daß der »Samen der Mutter im
Embryo ebenso wirksam ist wie der Samen des Vaters. « (Anmerkung S.522)
23
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Auf der zweiten (rechten) Zeichnung wendet sie den Kopf zögernd von dem
ab. was sie zuvor links auf dem Boden betrachtete (ein Kind, was sich als
unterschwellige Anspielung auf Anna Selbdritt interpretieren ließe?), um
den Blick direkt auf den Betrachter zu richten. Rechts von den beiden
eingezeichneten Rahmen skizzierte Leonardo flüchtig die Umrißlinie einer
Leda in eindeutig aufrechterer Haltung. Sobald sich also Leda von der
zugrundeliegenden Konfiguration, Mutter mit Kind oder Anna Selbdritt,
allmählich löst, will sie sich langsam erheben, hält dabei aber wie gehabt
den rechten Arm vor den Körper.
1505 entwickelte Leonardo aus dem Entwurf der knienden Figur
vermutlich zwei schöne, meisterhafte Zeichnungen mit Schwan und
Wasserpflanzen. Zahlreiche Änderungen an beiden Bildern legen die Vermutung
nahe, daß die Rotterdamer Zeichnung ( S. 209 oben) früher als die Fassung von
Chatsworth (S. 209 unten) zu datieren ist. In der ersten neigt Leda den Kopf
liebevoll dem des
Geliebten zu, auf dem Boden scheint sich erst ein Ei geöffnet zu haben. In der
zweiten dagegen wendet Leda den Kopf dem Betrachter oder vielleicht den beiden
geöffneten Eiern am Boden zu, auf die sie mit der rechten Hand weist (die
Blickrichtung ist nicht mehr zu erkennen). Der Schwan reckt seinen Kopf Leda
entgegen, die seinen Hals bereits mit dem linken Arm umschlingt, während der
rechte Flügel des göttlichen Vogels sich um ihre rechte Schulter zu legen beginnt.
Schließlich läßt sich am linken Bein Ledas ablesen, daß sie sich leicht aufrichtet,
während ihr Kopf sich zugleich abwendet.

Rechts Skizzen von Leonardo, vgl. Text im Kasten
Fragen über Fragen:
„Absolutistische Zeitalter wie das von Ludwig XIV. oder dem Zarentum des
neunzehnten Jahrhunderts mögen aus verwandten Gründen große Kunst oder
große Literatur oder beides hervorbringen, und wie bei Claude und Poussin
in Frankreich oder bei Perugino und Raffael in einem Italien großer und
kleiner Tyrannen kann das eine Flucht aus der Gegenwart bedeuten.
Glückliche freie Völker bedürfen einer solchen Zuflucht nicht und schaffen
daher vielleicht geringere Meisterwerke.“24

24

Berenson, Ästhetik und Geschichte in der bildenden Kunst a.a.O., 1950, S.211
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9 Griechentum und historische Splitter
9.1. Syrakus 25
„Zu den erkauften Lehren der Epoche zählt, daß nicht immer der für
höher gehaltene Gedanke sich behauptet. [..]Die einen reklamierten
den Gang der Geschichte für sich, um ihren anstößigen Triumphen
den Schein und die Weihe des Unvermeidbaren zu geben. Die andern
suchen den Niederlagen, die sie erlitten, der Schwäche und der Resignation, ein Stück des Stachels zu nehmen. Und auch die unendliche Masse
der Anpassungswilligen hat ihre Gründe, die Geschichte übermächtig zu
nennen. Aber wer kann sagen, er sei dabei gewesen?
SYRAKUS 26. Gegenüber der Bar, in der wir saßen, hatte ein Eisverkäufer
seinen Karren aufgestellt, ein altertümliches Gefährt mit Speichenrädern, das
an das Vorderteil eines Fahrrads montiert war. Er hatte einen Sonnenschirm
über sich aufgespannt, der rundum mit Orangen und dem dunklen Blattwerk
der Früchte dekoriert war. In die langgedehnte Mittelsilbe des »Gelati«, das

25

Joachim Fest, Im Gegenlicht a.a.O. S. 27ff

26

Syrakus wurde 735 v.Chr. von dem Korinther Archias gegr. Es regierten
zunächst die grundbesitzenden Gamoren über die einheimischen Killyrier.
Erhebungen gegen diese Oligarchie führten zum Eingreifen der Tyrannen von Gela
und zur Herrschaft der Deinomeniden (Geron, Heron I.) in S. (485-466 v.Chr.)
Gelons Sieg über die Kathager bei Himera (480 v.Chr,) begründete die militär. und
wirtschaftl. Vormachtstellung von S. im 0 Siziliens, die auch nach dem Sturz der
Tyrannis gegen die nichtgrch. Sikeler und gegen die Athener (427-424 und 415-4,13
v. Chr.) behauptet werden konnte. Schwere Niederlagen der Griechen durch die
Karthager ermöglichten die Machter- greifung des Tyrannen Dionysios 1. (405-367
v. Chr.). Sein Sohn Dionysios II. wurde 357 v. Chr. von Dion gestürzt. Einen
Wiederaufstieg führte der Korinther Timoleon (344-337 v. Chr.) herbei. Soziale
Spannungen ermöglichten die Machtergreifung des Agathokles (316-289). Nach der
kurzen Herrschaft des Pyrrhos über S. (278-276 v. Chr.) wählte das Heer Hieron II.
zum Feldherrn, der 269 v. Chr. zum König ausgerufen wurde und später als
Verbündeter Roms seine Herrschaft über S. behaupten konnte. Nach seinem Tod
(215 v. Chr.) kam es zum Bruch mit Rom. Die Einnahme von S. durch M.
Claudius Marcellus 212 v, Chr. beendete die Selbständigkeit der Stadt. Q: dtvBrockhaus, 1988, Bd.18, S.41f
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unaufhörlich über den kleinen Platz hallte, flocht er kunstvolle, manchmal
ins Falsett umschlagende Koloraturen ein. Nie endender Infantilismus des
Südens. Das Eis holte er aus drei Behältern, die von hohen, kegelförmigen
Hauben abgedeckt waren.
Das war einer jener Wagen, wie sie früher auch durch unsere Straßen kamen.
Erst in solchen unvermuteten Wiederbegegnungen gerät ins Bewußtsein, was
alles, ganz unvermißt, aus den Städten verschwunden ist.

[…]
IM HINTERLAND VON SYRAKUS. Es gibt hier einen sattblauen
Himmel, und davor, die Hänge hinauf, karstiges Gestein, dessen Grau die
andere vorherrschende Farbe ist. Etwas tiefer, wo in schwarzen Flecken die
Macchia einsetzt, beginnt manchmal eine Schaftrift: zwei flache, aus
Feldstein gezogene Mauern, die steil nach unten laufen. Im Vordergrund,
über verholzten Stämmen, das Gespinst von Olivenzweigen, das am Abend,
beim Bleicherwerden des Himmels, als erstes die dunklen Farben annimmt,
als sei es dem, was bald alles zudeckt, stets einen Schritt voraus. Daneben
Kakteen, von denen dürres Gras herabhängt, und zur Seite ein paar eingestürzte Bretterbuden. Im Umkreis liegen Blechdosen, Ölpapier und Plastikfetzen. An einem Stall in Sprühschrift die Losungen: »Viva Gaddafi!« Und
darunter: »Non piangeremo mai!«. Wir werden niemals weinen!
SYRAKUS. Die Reisenden der Grand Tour, die noch in der alten
Welt beheimatet waren, haben die Stadt mit einer Ergriffenheit aufgesucht,
die heute mehr rührt als der Gegenstand, dem sie galt. »Seit der Einfahrt in
Rom«, schrieb einer von ihnen, »hatte uns kein so gewaltiges Gefühl durchdrungen als jetzt, da wir die traurige Öde durchritten und die toten Klippen,
wo sonst das Brausen der größten Stadt der Welt ertönte, sowie den blauen
Guß des Hafens vor uns liegen sahen.«
Die Insel Ortygia schließt und teilt das Meeresbecken vor der Stadt und
bildete, zusammen mit vier landeinwärts gelegenen Städten, das alte Syrakus. Der Tyrann Dionysios baute nicht nur die Insel zu einer gewaltigen
Bastion aus, von der er die Stadt beherrschte und überwachte. Vielmehr
errichtete er an ihren Grenzen auch Türme und Bollwerke, die durch eine
fast dreißig Kilometer lange Mauer zu einem ausgedehnten Festungssystem
verbunden waren. Eine breite Prachtstraße, über einen Damm errichtet,
führte vom Apollo-Tempel auf der Insel durch ein fünfbogiges Tor hinüber
zur Agora und in die Stadt.
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Nur wenige Spuren sind noch da, die der Vorstellung weiterhelfen. Und aus
dem verödeten Kleinen Hafen, der konfusen Gegenwartssilhouette von Häuserfassaden, Schuppen und rostigen Fangbooten, steigt das Bild des alten
Syrakus herauf-. die schimmernde, wenn auch leicht prahlerische Kulisse der
Stadt an dem mit Marmor ausgelegten Hafenbecken, dessen Umfassungsmauer Gesimse trug und mit einem Saum von Skulpturen geschmückt war.
Darin ein Wald von Masten und Segeln, Handelsschiffe aus Griechenland
und Karthago, aus der Levante und von Rom. Syrakus war nicht die Stadt
gewöhnlicher Geldleute, sondern verband Macht mit Kunstverstand und
Handelssinn mit spekulativer Phantasie. Zuzeiten war der gesamte Vorhof
des Tyrannenpalasts mit Sand bedeckt, auf dem sich Hofstaat und Kaufleute
an der Lösung geometrischer Probleme versuchten. Aischylos und Pindar
waren an den Hof gerufen worden, Archimedes und der Dichter Theokrit
leben in Syrakus, Dionysios schreibt Verse und Tragödien, das Theater faßt
vierzigtausend Zuschauer. Auf den Hügeln, bis hin zum Vorgebirge Plemmyrion, liegen, zwischen Kunstgärten und Terrassen, die Villen der
Notabeln. Von hier geht der Blick zum Großen Hafen hinunter, in dem die
Flotten der Athener und Karthager versanken.
Kurze Jahrzehnte der Größe, und alles erzwungen. Eine Zeitlang beherrschte
Syrakus fast ganz Sizilien, die mächtigste politische Gründung, die den
Griechen je gelang. Aber ihrem Stadtdenken blieben die Formen weiträumiger, auf große Zwecke gerichteter Macht immer fremd. Daran ist jede
Tyrannis schließlich gescheitert. Nicht zufällig stammt aus Syrakus die Episode vom Höfling Damokles, der das Glück der Tyrannen pries, woraufhin
Dionysios die Güter der Erde vor ihm ausbreitete und zugleich ein Schwert
an einem dünnen Haar über ihm aufhängte.
Aus den Wirren und Unruhen, von denen die Geschichte der Stadt durchsetzt
ist, erhob sich immer wieder, von den aufgeklärten Tyrannen befördert, der
Traum der Versöhnung von Geist und Macht. In dem Garten neben der
Herrscherresidenz steht das Haus, das Platon27 bewohnte. Als er zum ersten
27

Platon, lat. Plato, * Athen 427 v. Chr., + ebd. 347 v. Chr., aus adeligem Geschlecht, entscheidend geprägt von seinem Lehrer Sokrates. Nach dessen Tod (399)
begab er sich auf Reisen (nach Megara zu Euklid, nach Unteritalien und Sizilien
sowie möglicherweise nach Ägypten). In Syrakus scheiterten seine Hoffnungen, hier
sein Staatsideal zu verwirklichen: Dionysios I. soll P. als Gefangenen dem spartan.
Gesandten ausgeliefert haben; dieser verkaufte ihn als Sklaven. Freigekauft, grün-
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Mal in Syrakus eintraf, wurde er im Triumph vom Hafen eingeholt. Aber
auch die Zeit der Täuschungen war kurz. Zwar erzählt Plutarch, der launische Dionysios habe allmählich Platons Gespräche ertragen gelernt, »wie
ein wildes Tier das Betasten durch die Menschen«. Doch am Ende verstieß
er ihn und ließ ihn in die Sklaverei verkaufen. Der Hochmütige sei immer
einsam, hatte der Philosoph gesagt. Der Satz galt, auf größere Verhältnisse
übertragen, auch für das stolze Syrakus.
Ohne Verbündete stand die Stadt, die so viel ungriechische Unterwerfungslust bewiesen hatte, auf verlorenem Posten, als rund anderthalb Jahrhunderte
später Rom heranrückte. Länger als zwei Jahre belagerte Marcellus Syrakus,
ehe es endlich durch Verrat fiel. Außerstande, seinen Soldaten das Recht auf
Plünderung zu versagen, soll er, »da er von einer Anhöhe aus die Größe und
Schönheit der Stadt überblickte, lange Zeit geweint und ihr Schicksal beklagt
haben, weil er voraussah, daß es in kurzer Zeit um alle die Pracht und
Herrlichkeit würde geschehen sein«. Die alten Schriftsteller versichern, in
Syrakus seien nicht weniger Reichtümer erbeutet worden als später bei der
Eroberung Karthagos.
Rom, so heißt es, habe erst durch die Plünderung von Syrakus die griechische Kunst wahrhaft kennengelernt. In der Tiberstadt waren bis dahin vor
allem »barbarische Waffen und blutbefleckte Beute«, die Trophäen eines
Kriegervolkes, aufgestellt. Jetzt kamen Statuen und Säulen, Gemälde und
glanzvolles Kunsthandwerk. »Rom erstrahlte von Diebesgut«, schreibt
Cicero. Die strengeren Römer warfen den Heimkehrenden vor, sie hätten
sich vom Glanz der eroberten Stadt blenden lassen. Der Preis für das Schöne
sei die Kraft, und wo die Kunst anfange, höre die Macht auf.
Syrakus ist nie wieder in die Geschichte zurückgekehrt. »Ortygia schwimmt
da verlassen im Meere, gleich als beweine es, in ein Trauergewand gehüllt,
noch unablässig den Verlust der großen Stadt«, schrieben später die Reisenden. »Die Bühne, worauf eines der mächtigsten Völker der alten Welt ein so
schönes Schauspiel gab, ist abgeschlagen, die Rollen sind ausgespielt, die
Menschen sind weggezogen.« Und was geblieben sei, gleiche den Spuren,
»die der Fußtritt eines Mannes im Sande zurückläßt, und die keine Auskünfte darüber geben können, was da war«.
dete P. nach seiner Rückkehr nach Athen bald nach 387 die - Akademie. Q: dtvBrockhaus, Bd.14, 1988, S.166
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AM RANDE. Immer wieder unbeantwortbare Fragen: Rom wurde
dutzendfach erobert, geplündert, verheert. Nie abreißender Sacco di Roma.
Warum kehrt es stets aufs neue in die Geschichte zurück? Bleibt, wenn man
Rom gewesen ist, etwas bestehen, was stärker ist als aller Ruin? Das mächtige Syrakus jedenfalls ging mit der einen Eroberung aus der Geschichte.
Ebenso Karthago."

9.2. SYBARIS28
Die Wissenschaft hat an die hundert literarische Hinweise auf das griechische Sybaris29 gezählt. Aber nach der Stadt, die im Altertum als Inbegriff
von Reichtum, Luxus und Ausschweifung galt, hat man immer wieder
vergeblich gesucht.
Überaus farbig haben Strabo30 und Athenaios darüber berichtet, daneben
auch Herodot, der im benachbarten Thurioi lebte. Bewohnt von 300.000
Menschen, lag Sybaris nicht unmittelbar am Meer, sondern etwas entfernt im
weiten Schwemmgebiet zweier Flüsse. Ihre Wasser wurden über ein kunstvolles Netz von Kanälen durch die Stadt geleitet und dienten als Verkehrswege, auch als Corso; zugleich sorgten sie für Kühlung und Sauberkeit.
Den alten Zeugnissen zufolge hielten sich die Sybariten viel auf ihren zivilen
Verstand zugute und hatten, anders als die übrigen Griechen, keinen
kriegerischen Ehrgeiz, versagten sich auch deren ewig aufgebrachte, agonale

28

Joachim Fest, Im Gegenlicht a.a.O. S.181ff
Sybaris, um 700 v. Chr. von Achaiern gegr. Stadt in S-Italien, nahe der Mündung
des Crati in den Golf von Tarent, galt im 6. Jh. v. Chr. als größte Stadt Unteritaliens.
Das Wohlleben der Bewohner wurde sprichwörtlich. 510 wurde S. von Kroton
(Crotone) zerstört. Q: dtv-Brockhaus, 1988, Bd. 18, S.42 - Kein Wort von griechischer Stadt.
30
Gnaeus Pompeius Strabo († 87 v.Chr.) war Politiker der spätenröm. Republik
aus der ländlichen Region Picenium. Er wurde der erste seines Zweiges der Familie
der Pompeii, der in Rom – trotz der Vorurteile des Senats gegen homines novi –
zum Senator aufstieg. Nachdem er sein militärisches Talent bewiesen hatte,
absolvierte Strabo den cursus honorum.
29
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Großtuerei; vielmehr erfanden sie so nützliche Dinge wie die Straßenbeleuchtung oder den Fruchtsaft; und statt über das ideale Gemeinwesen nachzudenken, schufen sie ein ebenso besonnenes wie kluges Stadtregiment.
Nichts trieben sie ins Grundsätzliche, waren ohne Rechthaberei und weigerten sich sogar, ihren heiteren Materialismus ideologisch zu verbrämen. Sie
waren Pragmatiker der reinen Diesseitigkeit, erfüllt vom Mißtrauen des
gesunden Menschenverstandes gegen jede spekulative Anstrengung und
folglich allem abgeneigt, woraus Haß und Vernichtungswille sowie die
guten Gründe dafür resultieren.
Ihr Geschick als Transportunternehmen die den Handel zwischen dem Orient
und dem Tyrrhenischen Meer zusehends an sich zogen, verbanden sie mit
einern hochentwickelten Verfeinerungsdrang.
Alles verwandelten sie ins Dekorative, Genießerische und waren nicht die
Schöpfer großer Kunst, sondern eines eleganten Kunsthandwerks. Man weiß
nichts von Statuen und Götterbildern, aber viel von zierlichen Tonfiguren,
Vasen oder Öllampen, und nicht zufällig ist das einzige literarische Werk,
auf das sich Hinweise finden, eine Anleitung zur Kunst des Liebens. Sie
veranstalteten üppige Feste, an deren Ende die verschwenderischsten
Gastgeber und die einfallsreichsten Köche mit Kränzen geehrt wurden. Die
Wege, die zu den Villen auf dem Lande führten, waren mit Bäumen
bepflanzt und mit bunten Baldachinen überspannt.
Selbst im Alltag trugen die Sybariten reiche Gewänder, sie liebten Schmuck
und Parfums, die Frauen flochten sich Goldfäden ins Haar und hielten sich
Äffchen und Schoßhunde. Alle Gewerbe, die mit Lärm, Unrat oder Geruch
verbunden waren, wurden in eigens abgetrennte Stadtbezirke verbannt, und
auf diese Empfindlichkeit führte man sogar die milde Behandlung der Sklaven zurück; denn die Bewohner von Sybaris könnten, hieß es, das Geschrei
der Opfer nicht ertragen.
Diese im Platten glückliche Daseinszugewandtheit, die sich nicht einmal Begründungen einfallen ließ, aber auch der wachsende Reichtum von Sybaris
lieferten dem Neid der Nachbarn die moralischen Rechtfertigungen. Gegen
Ende des 6. Jahrhunderts eröffnete das puritanisch strenge, vom pythagoreischen Hochmut der Frommen beherrschte Kroton31 den Krieg gegen die
31

Kroton ist die Stadt der Pythagoreer.
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Stadt. Gerade ihre Verfeinerungsbedürfnisse sollen den Sybariten auch zum
Verhängnis geworden sein. Die Stadt besaß eine bewunderte Reiterei, fünftausend Pferde, die zu musikalischen Signalen nach den Regeln der Hohen
Schule tanzen konnten. Als die Heere gegeneinander rückten, warteten die
Krotoniaten, bis die Gegner auf Hörweite heran waren. Dann setzte die Musik ein, auf deren Zeichen hin die Pferde sich im Kreise zu drehen begannen,
so daß der Aufmarsch in heilloses Durcheinander geriet und die Sybariten
mühelos niedergemacht werden konnten.
So jedenfalls die Überlieferung. Doch darf man bei alledem die Mißgunst
nicht außer acht lassen, die viele antike Schriftsteller gegen Sybaris hegten.
Der zivilisatorische Glanz, der jede andere Stadt zum Gegenstand der Bewunderung und des großgriechischen Stolzes gemacht hätte, hat Sybaris, bis
in die Gegenwart, nur Geringschätzung eingetragen. Lediglich die Einwohner von Milet ließen sich, als die Nachricht vom Untergang der Stadt eintraf,
zum Zeichen der Trauer das Haar scheren.
SYBARIS. Offenbar standen sich im Krieg zwischen Sybaris und
Kroton zwei Lebensformen gegenüber: die eine genießerisch und auf selbstgenügsame Weise ihrer Tüchtigkeit ergeben, eine Welt ohne gedankliche
Spannung und im schönen Schein zufrieden; die andere unruhig, von höheren Zwecken getrieben und bemüht, das Leben durch Ideen zu rechtfertigen. Den gänzlichen Mangel der Sybariten an politischem, philosophischen) und spirituellern Ehrgeiz empfa nd die Mehrzahl der Griechen als
unerhörte, fast blasphemische Herausforderung. Am seltsamsten war, daß
sich die Sybariten dessen nicht einmal bewußt zu sein schienen.
Daß es um mehr als äußere Rivalitäten ging, bezeugt auch das ungewöhnliche Ende der Stadt. Denn sie wurde nicht nur zerstört, sondern buchstäblich
ausgelöscht. Die Krotornaten schleiften die Mauern und leiteten dann das
Wasser des Kratis über die Ebene, so daß Sybaris weggeschwemmt und
seine Fundamente tief im Sand begraben wurden. Viermal versuchten einige
der Überlebenden, mit Hilfe früherer Verbündeter, die Stadt neu zu gründen,
doch scheiterten alle Bemühungen am Widerstand Krotons.
Von Sybaris blieb mir der Begriff. Erst 1969 sind mit Hilfe elektronischer
Geräte in sechs bis acht Metern Tiefe Reste von Mauern und Anlagen gefunden worden.
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SYBARIS. Die Schwierigkeit, auf dem sandigen, von Disteln und
verdorrtern Gras bedeckten Gelände ein Bild davon zu gewinnen, wie es hier
war: die von Kanälen durchzogene Stadt, die Wege mit den farbigen Sonnensegeln und die Frauen mit den Goldfäden im Haar. Man kommt nicht
weit. Auch die Erforschung der Ursachen für den Krieg zwischen Kroton
und Sybaris bleibt in Vermutungen stecken.
Ich erinnerte mich, was der Gräzist Karl Reinhardt in einer Vorlesung gesagt
hatte: »Das Schwerste ist immer, das Schweigen der Geschichte zu deuten.«
SYBARIS. Über die Steinmauer eines Landsitzes, an dem ich
vorüberkam, fiel in ganzer Länge, fünfzig Meter oder mehr, ein tropisches,
emphatisch blühendes Klettergewächs, die Blüten purpurfarben und lavendelblau. Nur am Ende, wo die Mauer von der Straße wegbog, war ein Stück
ausgespart und eine Nische eingelassen, in der, von rosafarbenen Muscheln
unirahint, hinter blindem Glas eine Madonnenfigur stand.
Der Zauber, der mit den Benennungen der mediterranen Pflanzenwelt heraufbeschworen wird: Bougainvillea, Tamariske, Aloe, Syringe. Was empfindet ein Italiener, wenn er Wörter wie Moorbirke, Geißblatt oder
Krätzkraut hört?
NACHTRAG. »Stat magni nominis umbra«: die Wendung aus
Lukans »Pharsalia« haben viele Reisende des 19. Jahrhunderts zitiert oder
auch als Motto verwendet.
Ich machte drei verschiedene Übersetzungen aus: »Geblieben ist, vom grossen Namen, nur noch der Schatten.« Dann: »Kaum noch besteht vom großen
Namen ein Schatten.« Und schließlich, in ziemlich freier, vom Textzusammenhang aber nicht gedeckter Ausdeutung: »Der Schatten des großen
Namens reicht bis in die Gegenwart.«
NOCH ZUM VORIGEN. Man denkt bei Vorgängen wie dem Untergang von Sybaris an die lapidare Bemerkung Jacob Burckhardts, der wie
kein anderer das klassische Einfaltsbild von den Griechen eingeschwärzt und
ihr Unglück, ihre Zerrissenheit herausgearbeitet hat: sie seien das
schmerzempfindlichste Volk gewesen, das im Bewußtsein, wie schwer es
sich lebt, in der Kunst den Widerspruch zum eigenen Wesen und die Befreiung davon gesucht habe: »Griechen, also erstens Mörder von Mitgriechen
und zweitens kunstsinnig.«
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AM RANDE. Die ideale Zeit verbindet hedonistische Lebensform
mit dem Rigorismus des Denkens. Einige Male kam es dazu. Aber es datierte nie lange, weil die Paradoxien der Verbindung früher oder später zum
Konflikt drängen.

9. 3. Tommaso Campanella32
In Stilo, an der Süd-Küste Kalabriens wurde 1568 Tommaso Campanella
geboren,(+1639 Paris) der eine der frühen Utopien entwarf, die Cittä del
Sole, in der die Idee der christlichen Stadt ins Universelle geweitet war: das
radikale Idealbild einer Weltgemeinschaft unter geistlicher Gewalt Es gibt
bei täglich vierstündiger Arbeitszeit kein privates Eigentum, keine eigenen
Wohnungen, keine eigenen Interessen, keine eigenen Gefühle. Statt dessen
Frauengemeinschaft, kollektive Kindererziehung sowie eine obrigkeitlich
verordnete Geschlechterpaarung mit dem Ziel der Menschenzüchtung. Der
uralte Traum vom adamitischen Menschen. Es sei töricht, behauptete der
kalabresische Mönch, „die Aufzucht von Pferden oder Hunden mit Umsicht
zu betreiben, die der Menschen dagegen der Begehrlichkeit des willkürlichsten aller Triebe zu überlassen.“ Die Ämterverteilung erfolgte nach dem
Grad des Wissens, es herrschten Arbeitszwang und ein System umfassender
Überwachung.

... „Wenn nur einer regierte, würden Feindschaft, Ehrgeiz und
Habsucht in der Welt aufhören ... Auch Hungersnot würde es
nicht mehr geben, da nicht alle Gegenden gleichzeitig unfruchtbar sein können. Wenn einige Mangel leiden, herrscht in
anderen Überfluß. Wenn also alle unter der Hut eines einzigen
Fürsten stünden, würde er befehlen, daß Lebensmittel aus den
Gegenden, in denen Überfluß herrscht, in diejenigen, welche
darben, gebracht würden wie früher aus Ägypten nach Italien
und aus Afrika nach Sizilien. Es würde wegen Nahrungsmangels weder Sterblichkeit noch Krieg mehr geben, noch
Habgier zwischen ausländischen Käufern und Verkäufern“

32

Joachim Fest, Im Gegenlicht,eine italienische Reise, Siedler-vlg, 1988, Berlin S. 171
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Der Sonnenstaat Campanellas, dessen brennende Helle nur die Glorie Gottes
widerspiegeln sollte und alles Menschenwesen für nichts erachtete, ist
sichtlich der verblüffendste Vorgriff auf die totalitären Heilsregime der
Gegenwart. Bei der Rückfahrt durch die ausgeglühte Landschaft ergänzt
Joachim Fest „fiel mir die Bemerkung Carmelo Gubbios ein: daß die Sonne
in den südlichen Regionen, wie überall, Leben und Fruchtbarkeit bedeute;
aber weit mehr noch Lähmung und Grauen, vor allem, wenn sie hoch am
Himmel steht und die »Dämonen des Mittags« umgehen, die eine alte Denkfigur dieser Weltgegend sind.!

9.4. Romantik ? Veraltete Gefühlswelt? - Archäologie und eine
ausgeflippte Prinzessin:
Noch Gregorovius hat, als er 1886, nach mehr als dreißig Jahren, Selinunt
wieder besuchte, nicht ohne Bekümmerung vermerkt, wie die Archäologie
die Poesie verdränge. Denn die Ruinen weckten in ihm wie in allen früheren
Reisenden Gefühle von Ehrfurcht und Trauer, die vom genaueren Wissen
über die einstige Gestalt bei weitem nicht aufgewogen wurden. Sie suchten
weniger das historische Bauwerk als die Stimmung, nicht die Kenntnis,
sondern den Schauder des Vergangenen. Daß alle Geschichte, nach
kurzen Aufstiegen, in lange Verfallsphasen übergeht, ist ein Gedanke, der
das Jahrhundert, auch wo es sich zukunftsgläubig gab, immer überschattet
hat.
Die Stelle bei Gregorovius33 lautet: »Als ich im Jahre 1853 Selinunt besuchte, waren die Tempelreste des Osthügels durch die Ausgrabungen
Serradifalcos zugänglich gemacht; weil aber diese nicht mehr fortgesetzt
wurden, boten die Trümmer noch das schöne landschaftliche Schauspiel der
Versunkenheit in die Naturwildnis dar. Myrten, Mastix und Fächerpalmen
quollen überall zwischen den riesigen Steinblöcken hervor, und der Schritt
des kletternden Besuchers störte dort die buntgefleckten Schlangen auf
Heute ist der Ausgraber im Kampf mit der Wildnis wieder Sieger geworden,
33

Ferdinand Gregorovius (1821 - 1891) Kulturhistoriker, ging 1862 nach Italien. (Werke:
Wanderjahre in Italien, Besuch der Stadt Rom im MA, Geschichte der Stadt Athen im MA,
Römische Tagebücher.
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und wie fast überall in der klassischen, von der Wissenschaft eroberten
Trümmerwelt ist die Poesie der Ruine gründlich zerstört. Statt der vom
Pflanzenwuchs umschlungenen Steinblöcke gestürzter Tempel, deren
tragischen Untergang die Natur selbst zu sühnen schien, indem sie diese
zerstörte Pracht unter Blumen bestattete, sieht jetzt der zu künstlerischen
oder dichterischen Empfindungen geneigte Wanderer mit Unwillen nur
kahle, sorgsam gereinigte Architrave, Metopen, Triglyphen, Säulenstücke
auf nacktem Erdboden gruppenweise hingelagert, und es fehlen nur die
Nummern oder Aufschriften auf den Blöcken, um ihm darzutun, daß er
Gegenstände eines wohlgeordneten archäologischen Museums vor sich habe.

Der Gewinn für die Wissenschaft ist bisweilen ein Verlust für die
Phantasie; denn Dichtung und Kunst ziehen ihr innerstes Leben
aus dem Geheimnis. Die nackte Wirklichkeit schreckt sie als Tyrannei der
Tatsache ab, und niemals würde Homer die Alias gedichtet haben, wenn ihm
ein Archäolog oder Anthropologe die Mumien des Agamemnon und Achill
vorgezeigt und nachgewiesen hätte, daß jeder dieser Heroen zwar über sechs
Fuß lang gewesen sei, daß aber ihre Schädelbildung eine sehr kleine Gehirnmasse voraussetze; woraus auch der trojanische Krieg zu erklären sei. Denn
bei mehr Gehirn würden jene Könige nicht wegen einer weggelaufeneu
liederlichen Prinzessin zehn Jahre lang Troja bestürmt haben. So widerspruchsvoll ist unser Verhältnis zu den Dingen der Welt. Wenn Fiorelli und
Schliemann Ursache zum Jubeln haben, trauern vielleicht Geister wie Lord
Byron und Claude Lorrain ... «34
(,,,) Die Empfindungswelt, von der diese Sätze sprechen, setzt Sympathie
zum Vergangenen voraus und das Bewußtsein eines Zusammenhangs, den
die Ruine wie ein Grabstein beschwört. Der Verlust dieses Gefühls erklärt
vielleicht, warum unsere Zeit von der Idee des Untergangs, fremdem wie
eigenem, so wenig berührt wird. Denn im Grunde bietet die Vergangenheit
dem Zeitgeist nur noch die Vorwände, Gericht zu halten. Allem Zurückliegenden nähert er sich nicht in der verstehenden Haltung des Historikers,
sondern mit den Werkzeugen des Entlarvungstechnikers.

34
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Die sixtinische Kapelle in Rom
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9.5. Gespräch mit dem Rechtsvertreter der „ehrenwerten
Gesellschaft“:35
Wir sprachen dann über die Lebensverhältnisse auf der Insel, die Entwicklung seit dem Krieg, und ich fragte ihn nach Rolle und Bedeutung der Mafia.
Einen Moment lang schien er verblüfft und mißtrauisch. Doch dann sagte er,
die Mafia sei ein Mythos. Das mache ihren Einfluß und ihre Grenze aus.
wirklich mächtig sei sie im 19. Jahrhundert gewesen. Aber das sei vorbei ,
auch wenn es ein paar romantische Dickschädel nicht wahrhaben wollten.
Denn ihre Macht beruhte auf einem kohärenten, für alle sozialen Schichten
gültigen System von Anschauungen und Prinzipien; auf alledem, was jetzt
zugrunde gehe. Die Morde, von denen ich hörte, seien nur Rückzugsgefechte und hätten mehr mit der »Cosa Nostra« zu tun als mit der Mafia. Und
wie mehrfach schon, schloß er seine Überlegungen mit einer sentenzhaften
Wendung ab: »Die moderne Welt ist unerbittlich. Sie erträgt das Besondere
nicht.«
Er saß aufrecht, fast steif bei aller Korpulenz, und obwohl die Hitze schwer
in dem kleinen Raum stand, wirkte er unbehelligt davon, kein Schweißtropfen zeigte sich auf seiner Stirn. Er habe die Mafia vor niemandem zu
verteidigen, meinte er nach einer kurzen Pause doppelsinnig. Aber sie sei
niemals eine bloße Verbrecherorganisation gewesen. Dazu habe sie erst die
weltweite Verschwörung der Fortschrittsenthusiasten gemacht: »Die einfachste Überlegung wird Ihnen sagen, daß man ein derart stabiles Gebilde
nicht ausschließlich auf die Angst und die Rückständigkeit der Menschen
gründen kann. Damit übersteht man so lange Verfolgungen nicht.
Die Dauer braucht immer auch starke Motive der Anhänglichkeit. Die Mafia
ist tief in Charakter und gesellschaftlicher Struktur dieser Insel verwurzelt oder richtiger: sie war es. Ihr Untergang ist ein Symptom, das auf den Zusammenbruch einer ganzen Weltordnung hindeutet: der Sicilianitä. Mit ihr
geht ein Stück unserer Seele da hin.« Und indem er aus seinen emotionslos
vorgebrachten Worten in einen sarkastischen Tonfall überwechselte, fügte er
wiederum eine jener rhetorischen Maximen hinzu, auf die ich unterdessen

35

Aus: Joachim Fest, Im Gegenlicht, eine italienische Reise, Siedler-Verlag 1988,
Seite 61f

222

9.5. Der Vertreter der ehrenwerten Gesellschaft

Michelangelo, Das jüngste Gericht,

223

9.5. Der Vertreter der ehrenwerten Gesellschaft
geradezu wartete: »Wir werden jetzt alle moderne Menschen: aufgeklärt,
borniert und ununterscheidbar.«
Dann kam er auf die Industrialisierung Siziliens und deren Folgen. Sie habe
sich, erklärte er, als ein Fehlschlag erwiesen und die Menschen nur begehrlicher, doch nicht glücklicher gemacht. Das Problem sei, daß aller Wohlstand dem Wesen nach unersättlich ist. Man könne die Menschen nicht mit
halben Angeboten abspeisen, zumal wenn sie aus ihrer vertrauten Ordnung
herausgebrochen würden: >An der alten, hierarchisch starren Welt, die wir
gern zurückhätten, hatte jeder seinen festen Platz. Das ging nicht ohne
Schrecklichkeiten - es wäre unsinnig, das zu beschönigen. Aber sie bot auch
Sicherheit, Zutrauen ins Geltende, in dem jeder sich auskannte. Manchmal,
wenn ich diese neue Welt betrachte, frage ich mich, ob unsere Vorfahren
unter der unentrinnbaren Armut je so gelitten haben wie die Menschen heute
unter dem Neid: auf eine größere Wohnung, ein schnelleres Automobil, eine
bessere Partie. Dieser Neid zerfrißt alles.« Und mit einem Anflug von Pathos
setzte er hinzu, das seien die Linsengerichte der Modernität. Die Menschen
drängten sich mit ihren Näpfen an die Tische. Alle wollten davon. Doch
hätten sie ihren Stolz, ihre Härte, ihr Ehrgefühl dafür hergegeben.
Er sagte das, ohne die Stimme zu heben, mit einer einfachen Entschiedenheit. Die Kellner, die in einiger Entfernung den Tisch umstanden, traten
heran und räumten Teller und Schüssel fort. Mein Gegenüber wartete, bis sie
damit zu Ende waren. Niemand, fuhr er dann fort, habe noch ein Gefühl dafür, was ein Mann tut oder läßt. Das reiche schon einige Zeit zurück, er
selbst habe es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs beobachtet. Erst seien die
Deutschen dagewesen, dann die Alliierten. Aber die Sizilianer, in ihrer gesichtslosen Schlauheit, hätten immer auf seiten der Sieger gestanden.
Ich wandte Don Calicchios Gedanken ein, daß dieser Anpassungssinn vor allem mit der Geschichte der Insel zu tun habe und der Reflex von immer aufs
neue Eroberten sei. Aber er winkte fast ungeduldig ab: »Man wahrte das Gesicht. Vergessen Sie nicht: Die Ehre ist eine soziale Tugend. Das weiß zum
Unglück keiner mehr.«
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Auf dem Notizzettel steht an dieser Stelle: Episode mit Amerikaner. Er erzählte: »Kurz nach der alliierten Landung lud ein amerikanischer Kommandeur mich zu einem Essen ein und konnte nicht begreifen, daß ich sein
Angebot ausschlagen mußte. ‚Ich respektiere Ihre Geste’, sagte ich zu ihm,
und ich weiß, sie gilt einem Mann der Resistenza. Aber als Italiener bin ich
ein Besiegter, und es ziemt sich nicht, daß der Besiegte das Haus des Siegers
betritt!’ Doch der Offizier schien überhaupt nicht zu begreifen, was ich
meinte. Das ist es, worauf ich hinaus will: Heute sind wir alle Amerikaner.«
Er hob die Hand zu einer kurzen, resignierten Geste. Ich wolle Sizilien kennenlernen. Aber ich würde nicht mehr viel davon entdecken. Das Sizilien,
das er meine, gebe es längst nicht mehr. Eine Sache für Archäologen. Mehr
erfahre man, wenn man sich an Bücher halte. An Giovanni Varga zum Beispiel. Dieser Fischereihafen vor uns sei der Schauplatz seines Romans » I
malvala vogglia« Und dann auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückkehrend.: »Lampedusa hat, was ich sagen will, beschrieben. Er hat die
Stimmung ausgedrückt, die eine schrumpfende Minderheit bewegt. Wir wollen den Schritt in die Zukunft nicht tun, der nur den Kapitalisten im Norden
zugute kommt. Es ist schon so; Sizilien wollte nie geweckt werden, es wollte
träumen und endlich von der Geschichte vergessen sein. Nun werden diejenigen, die es aus dem Schlaf geholt haben, sehen müssen, wie sie damit fertig werden.«

9.6. Hindustanische Fabel36
„Vor vielen Jahren las ich eine von Garein de Tassy ins Französische übertragene37 hindustanische Fabel. Wenn einmal eine Gesamtausgabe meiner
Schriften erscheinen sollte, so würde ich diese Parabel entweder im Vorwort
oder im Nachwort zum Abdruck bringen. Der Held dieser Geschichte hat
Schiffbruch erlitten, doch ist es ihm gelungen, schwimmend ein Eiland zu
erreichen. Die Bewohner sehen ihn nahen und wollen ihn nicht an Land
kommen lassen, ihre Insel besitzt, wie sie behaupten, weder Wasser noch
Nahrung. Einmal jährlich landet ein Schiff und versorgt sie mit dem, was
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Bernard Berenson, Entwurf zu einem Selbstbildnis, Insel-Verlag Wiesbaden,
1953, S.99f
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ihnen an Speise und Trank gebricht, und jeder erhält dabei nur gerade das,
was ihm zum Leben erforderlich ist, aber nicht mehr. Der Schiffbrüchige
bringt es trotzdem fertig, ihnen das Herz zu erweichen, und sie beschließen,
ihm von der Ration eines jeden einen Bruchteil zum Lebensunterhalt abzutreten. Er bleibt also bei ihnen, bis das alljährliche Schiff mit seinen Vorräten einläuft und dafür als Zahlung in Empfang nimmt, was von den Leuten
im Verlauf des verflossenen Jahres an Korallen und Perlen gefischt wurde.
Die Schiffer nehmen nach langem Weigern den Mann auf das Drängen der
Bevölkerung hin, die sich seiner entledigen möchte, schließlich unter der Bedingung auf, daß er keinerlei Fragen stellen wird, was immer ihm auch zu
Angesicht käme. Hält er das nicht ein, wird man ihn über Bord werfen. Er
stimmt dem zu, und sie stechen in See. Sie segeln und segeln und segeln.
Dann halten sie an und machen sich zum höchsten Erstaunen ihres Mitreisenden damit zu schaffen, alles, was sie auf jenem Eiland an Perlen und
Korallen empfingen, in die offene See zu schleudern. Er kann seine Neugier
nicht bändigen, er kann nicht anders, er muß sie fragen und in Erfahrung
bringen, was diese seltsame Vergeudung bedeutet - ganz gleich, welche
Folgen es haben wird. Man versichert ihm, man werde ihn den Fischen zum
Fraß vorwerfen, ihm aber zuvor eine Antwort geben.
Sie lautet: »Wisse, daß unzählige Inseln über die Meere verstreut liegen und
daß Gott, der für alles Sorge trägt, niemanden Hungers sterben läßt. Auf
manchen wächst kein Getreide und lebt kein zur Nahrung geeignetes Wild.
Unsere Aufgabe ist es, die Erzeugnisse der fruchtbareren Inseln auf Schiffe
zu verladen und sie denen, die Not leiden, zuzuführen. Jedes Jahr verteilen
wir so unter die unfruchtbareren Inseln, die uns unterstehen, die ihnen
notwendige Menge.
Jedes Jahr nähern wir uns am nämlichen Tag ihrer Küste und bringen ihnen,
was sie brauchen. Da wir indes nicht darauf aus sind, zu verwerten, was sie
uns in Tausch dafür geben, so werfen wir es in das Meer. «
[..]. . . . . In der Nachwelt weiterzuleben, soll man sich nicht erträumen. . . . “
In der zitierten Autobiographie von Berenson findet sich eine Betrachtung
zum Griechentum und seiner Ritterlichkeit. Allein eine gewisse Statik –auf
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„antikonzeptionellen Mittel“ hofft er - können die Welt seiner Auffassung
nach bewahren, andernfalls kommt es zu einem alle anderen Wesen überwuchernden Wachstum der Menschenwelt. Der Kräfteaufwand des Menschen ist
„lediglich in unbedeutendere Kanäle ein[zu]dämmen,[er ist] auf Spiel
und Tanz und Gesang und verschiedene Sportarten um[zu]leiten im Maße,
wie sie den Geist bilden, den Leib schulen und den Einzelnen wie die
Gemeinschaft zu Menschen formen.
Die Griechen haben das in einem nie wieder erreichten Grade verstanden.
In ihren Glanzzeiten behandelten sie alles und sogar ihre Politik nach Möglichkeit als sportlichen Wettkampf. Sie verliehen ihren Wortbegriffen einen
solchen Wert, daß aus Brummen und Grunzen, aus Gackern und Schnattern,
aus Geschrei und Gekeif und Hexengereim die Kunst der Rede, die Dichtung, die Komödie, die Tragödie und die Geschichtsschreibung entstand.
Das Leben selber wurde zum sportlichen Spiel, und wenn es auch zu schön
war, um biologisch zu dauern, wir leben und entfalten uns noch immer
diesem Vorbild gemäß, und nicht einmal die - sie sind in der Mehrzahl -, die
von den Griechen kaum etwas wissen, machen darin eine Ausnahme.“38
Bis auf den heutigen Tag hat sich seine ethische Seite in jener bewußten
Überlegenheit der Angelsachsen geltend gemacht, über die französische
Denker sich anscheinend den Kopf zerbrachen.
Die anglikanische Haltung, gibt Berenson zu bedenken, „ist nichts als die
verpflichtende Forderung, sich als gentleman an jene Regeln der Gesellschaft, in die man hineingeboren, durch die man erzogen wurde, wie an
Spielregeln fair zu halten, voller Achtung für seinen Gegenspieler und in
bester Stimmung und heiterer Gelassenheit auch seine Niederlagen hinzunehmen. Falls dieser englische Geist unter dem Druck einer dem Menschen
feindlichen Technik zugrunde ginge, so würde neben dem reinen Erzeugungskampf von einem Tätigsein um seiner selbst willen wenig mehr übrig
bleiben.“
Die Illusion des Endzeitlichen, des „letzten Gefechts“, scheint mir dabei die
große Fehlleitung zu sein. In anderem Zusammenhang, nämlich dem Vergleich zum Werk Homers, schreibt Joachim Fest, „Vergils Werk war
38
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