
Die Mona Lisa zeigt
die Abstände der Planeten!

Frank Keim

1 Einleitung

Kein Bildnis der Kunst hat die Menschen mehr bewegt als die Mona Lisa. Dabei kreisten
die Forschungen zu diesem „Wunderwerk“ Leonardos weitgehend um Fragen nach der
„Identität“ des Modells. Seit Vasaris Statement, bei der Abgebildeten handle es sich um die
Frau des Francesco del Giocondo, wurden unzählige Versuche unternommen, welche diese
Identifizierung annahmen oder aber verwarfen.1 Aufgrund einer 2005 durch A. Schlechter
angezeigten „neuen“ Quelle gewann die Annahme der Lisa del Giocondo (frühere Lisa
Gherardini) allerdings weitere Plausibilität.2

Das Ziel der Neuinterpretation der Mona Lisa besteht darin, dieses schlichte Porträt
einer jungen Frau wieder in die Zeit hineinzustellen, in der es entstanden ist. Es wird der
Versuch unternommen, das Porträt gewissermaßen aus der Überzeitlichkeit herauszulösen,
die aus ihm eine „Ikone der Kunstreligion“3 hat werden lassen. Nichts liegt dem Porträt

1All diesen Bemühungen hier nachzugehen oder sie gar vollständig erfassen und wiedergeben zu
wollen, macht an dieser Stelle keinen Sinn. Vgl. zu einer Aufzählung von Vorschlägen Probst 2008,
S. 8 und Reinhardt 2018, 242f. Soest 2011 sah Caterina Sforza in der Mona Lisa. Eine Ähnlichkeit der
Sforza mit Leonardos Modell ist zweifellos vorhanden. Man sollte sich allerdings im Klaren darüber
sein, dass das Bild, das auf uns gekommen ist, NICHT mit dem ursprünglichen übereinstimmt. So
gesehen erscheinen derartige Ähnlichkeitsbeziehungen als fragwürdig. Diese Aussage trifft natürlich
auch auf alle anderen, hier besprochenen Gemälde zu.

2Vgl. etwas später zur Gesamtthematik um diese Quelle Probst 2008.
3Zöllner 2016, 113f. Ähnlich wurde mit Leonardos Letztem Abendmahl verfahren, das interpreta-

torisch ebenfalls aus seiner theologischen „Überzeitlichkeit“ befreit und als ein spezifisches Werk der
Renaissance mit einer einerseits femininen und andererseits im Kern astronomischen Ausrichtung
aufgefasst wurde (vgl. „Das Abendmahl Leonardos in astronomischer Hinsicht“, in: Keim 2017,
S. 35-50).
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ferner als derartige Zuschreibungen, die ihm „von außen“ übergestülpt wurden. So wird
z. B. der Sinn, die Bedeutung des Kunstwerks Mona Lisa auch verfehlt, wenn es als ein
„Meilenstein der neuzeitlichen Porträtmalerei“4 o. ä. zelebriert wird - was sie im Übrigen
keineswegs ist. Statt verfehlter „Überhöhungen“ gilt es, ihr ursprüngliches Verwobensein mit
neuen astronomischen Erkenntnissen, die damals schlicht „an der Zeit“ waren, aufzuzeigen.

2 „Astronomische“ Werke im Umfeld

Zunächst werden prominente astronomische Gemälde aufgeführt, die an der „Schwelle zur
Neuzeit“ entstanden sind. Leitend ist dabei deren chronologische Abfolge. Anschließend
wird gezeigt, wie sich der Gehalt und die Bedeutung der Mona Lisa in diese kunsthistorische
Bilderfolge einordnen lassen. Die astronomischen Produktionen Botticellis, des „Stars“ aus
Florenz, setzten mit Darstellungen des großen Kometen von 1472 ein (Anbetungen der
Könige).5 Sie werden mit dem Hl. Augustinus fortgesetzt und erreichen in der Geburt der
Venus und im Tondo der Melagrana einen gewissen Höhepunkt. In den 1490er Jahren
entstehen Der Frühling und die Verleumdung des Apelles, wo - gegen die Invektiven seiner
Gegner - das Venusbild klar zu einem „astronomischen“ Werk erklärt wurde.

Durch Botticelli inspiriert schuf Filippino Lippi seine Anbetung als eine „Hommage“ an
seinen Meister, den Florentiner „Aristarch“.6 Gleichfalls Mitte der 90er Jahre entstand das
legendäre Abendmahl, mit Maria Magdalena als Venus. Christus, der die Sonne verkörpert,
wird jeweils von sechs Aposteln (= Planeten) umringt. Dabei repräsentierten die christusna-
hen die unteren, die fernen die oberen Planeten.7 Von 1497 datiert Albrecht Dürers heute
als Die vier Hexen bezeichnetes Blatt (Abb. 2).8 Es zeigt vier nackte Frauen und einen am
Boden liegenden Totenschädel. In deutlicher Anlehnung an Botticelli stehen drei Frauen für
die Venusphasen. Die vierte zeigt Juno, die Gattin des Jupiters. Der „Tote“ sollte der 1476
verstorbene Regiomontan sein. Der 1498 entstandene Holzstich sog. Traum des Doktors

4Zöllner 2016, S. 114.
5Vgl. zu seinen astronomischen Werken insgesamt Keim 2015.
6Vgl. dazu den Aufsatz „Die Kometen in Filippino Lippis Anbetung der Könige“, in: Keim 2017,

S. 25-34.
7Bereits im Januar 1490 war Leonardo durch Ludovico Sforza zum Leiter eines höfischen Festes

bestellt worden, auf dem die Planeten und der Zodiak eine Rolle spielten. Der Agent Isabella d’Estes
berichtete über das Arrangement: ’Dabei hatte Meister Leonardo Vinci aus Florenz mit großartiger
Erfindung und Kunst das Paradies geschaffen, mit allen sieben Planeten, die sich drehten, und die
Planeten wurden von Menschen dargestellt [...]’ (zitiert nach Reinhardt 2018, S. 99).

8Vgl. zur Interpretation Keim 2018b, 72ff.
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thematisierte erneut die Venus.
Drei Forscher waren an der Entdeckung der Jupitermonde seit 1501 beteiligt: Giorgione,

Leonardo und Dürer.9 Die maßgeblichen Werke sind der Fries in Castelfranco (bei Venedig,
von Giorgione) und der Salvator Mundi (jeweils von Leonardo und Dürer). Diese Werke
sind in den Jahren 1502/03 entstanden und befinden sich somit in unmittelbarer Nähe
zur Mona Lisa.10 Durch das Auffinden neuer Himmelskörper, von Monden, die um einen
anderen Planeten kreisten, erhielt das aristotelische Weltbild weitere „Risse“. Bedeutsame,
im Übergang zur Neuzeit entstandene Bildwerke haben die „neuere Astronomie“ zum Thema.
Gemälde und Fresken wie die Geburt der Venus, das Abendmahl, der Salvator oder die
Schule von Athen - um nur einige zu nennen - sind in der Absicht entstanden, einen
Umschwung des existierenden Weltbildes herbeizuführen. In diesem thematischen Umfeld
ist nun auch die im Oktober 1503 begonnene Mona Lisa anzusiedeln. Es wäre zu prüfen,
ob nicht auch ihr ein „astronomischer“ Bildsinn unterstellt werden muss und worin dieser
bestehen könnte.

3 Die Referenz: Madonna della Melagrana (1487)

Es gibt zwei frühe Zeugnisse, die über die Entstehungszeit der Mona Lisa Auskunft geben:
eine Annotation Agostino Vespuccis und eine Zeichnung Raffaels. Vespucci leitete die
Zweite Kanzlei der Stadt Florenz von 1498 bis 1512 und stand in enger Verbindung mit
Machiavelli. Sein Vermerk wurde in einer Inkunabel der Universitätsbibliothek Heidelberg
von 1477 gefunden.11 Dort wurden die Mona Lisa in einem Atemzug mit der Anna Selbdritt
als diejenigen Arbeiten genannt, mit denen Leonardo im Oktober 1503 befasst gewesen
sei. Allein diese Tatsache spricht für die enge Verwandtschaft beider Werke, die der Meister
bekanntlich - zusammen mit einem jugendlichen Johannes - bis zum Schluss bei sich
behielt. Die im folgenden Jahr entstandene Rötelzeichnung Raffaels zeigt, nach dem Vorbild
Leonardos, gleichfalls die Mona Lisa. Details wie die langen, von einem Band gehaltenen
Haare oder das tief liegende Dekollté stimmen ebenso überein wie die aufeinander liegenden

9Vgl. den Aufsatz „Salvator Mundi. Die Entdeckung der Jupitermonde durch Leonardo, Dürer und
Giorgione“, in: Keim 2018b, S. 33-55.

10Konkrete Daten zu den Jupitermonden wurden freilich erst später, um 1509 geliefert (Giorgione,
Die drei Philosophen, vgl. Keim 2009). Retro-Rechnungen, die sich auf die Jahre 1501 und 1504
bezogen, finden sich auf dem Melencolia-Stich Dürers von 1514. Im selben Jahr produzierten auch
Tizian und Raffael ihre kanonischen Meisterwerke.

11Vgl. zu diesem „Fund“ Probst 2008.
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Hände. Das mächtige Haupt Lisas wird von zwei griechischen Säulen eingerahmt, die auf
dem Original nicht mehr zu sehen sind. Der Hintergrund wurde dagegen nur angedeutet.

Die neue Fragestellung zielt darauf ab, WAS das Modell Leonardos mit seinen Händen
zeigt. Dazu wird ein Referenzbild zur Mona Lisa definiert, das sich in einer gewissen
zeitlichen Nähe zu dieser befindet. Als Referenz wird versuchsweise Botticellis Madonna
della Melagrana (Madonna mit dem Granatapfel) angenommen (Abb. 1).12 Dort war es der
Knabe links, der Merkur, dessen Hände ähnlich angeordnet sind wie bei der Mona Lisa. Wie
diese schaut auch er zum Betrachter. Die Übereinstimmungen gehen aber noch weiter, sie
betreffen auch die inhaltliche Aussage. Botticelli hatte seinen Knaben als „Festaiuolo, als
den Hinweiser auf das eigentliche Geschehen im Gemälde eingesetzt [...]“,13 welcher der
Mit- und Nachwelt eine bedeutende Botschaft mitzuteilen hatte. Auf seinen Stolen waren
die relativen Entfernungen der Planeten im heliozentrischen System ablesbar. Leonardo
benutzte zum selben Zweck die im Vordergrund befindlichen Hände seines Modells. Einen
weiteren Hinweis auf den Maler versteckte er im spiegelverkehrten ’ S ’ des angedeuteten
Wegs im Hintergrund (S = Sandro.. Botticelli).14

Leonardos Lisa, geb. 1479, ist als Halbfigur realisiert, sitzt, den linken Arm aufgelehnt, auf
einem Stuhl vor einer Balustrade (Abb. 3). Im Hintergrund eine Phantasielandschaft, eine
Mixtur aus Meer und zerklüftetem Gebirge. Mit der kleinen Brücke und dem gewundenen
Weg wird menschliche Zivilisation angedeutet. Das geheimnisvoll-wissende Lächeln wischt
all dies weg, das Antlitz schiebt sich, als Blick, nach vorn, zum Betrachter. Die Dame „schaut“,
will aber auch, dass ihr Blick „von uns“ erwidert wird. Lisas Augen befinden sich etwa auf der
Höhe des Horizonts. Die Halbfigur lässt sich in die Bereiche sphinxartiges Haupt, Brust und
gekreuzte Hände unterteilen. Welches „Geheimnis“ bergen oder hüten diese? Was will uns
die im Bild zur Ruhe Gekommene „sagen“? Aus ihren Händen lassen sich zwei Proportionen

12Vgl. zu einer astronomischen Deutung der Melagrana Keim 2018a und schon Keim 2015.- Das
Werk weist nur vordergründig einen größeren zeitlichen Abstand zur Mona Lisa auf. Man muss
bedenken, dass das letzte Dezennium des 15. Jh. für Florenz und die Florentiner recht unglücklich
verlaufen war. Mit dem Tod Lorenzo des Prächtigen 1492 trat ein Machtvakuum ein, das Savonarola für
seine Zwecke zu nutzen verstand. Seine „Herrschaft“, die zu Spaltungen innerhalb der Bürgerschaft
führte, ging erst im Mai 1498 zu Ende. Die Republik musste sich danach wieder erholen, ein Prozess,
für den der Name „Machiavelli“ steht. Unter „Ausklammerung“ des letzten Jahrzehnts verkürzt sich
der Abstand zwischen den hier verhandelten „Meisterwerken“ auf wenige Jahre.

13Doetsch 2012, S. 73.
14Eine gesicherte Zusammenkunft Leonardos mit Botticelli ist für den 25. Januar 1504 überliefert.

Gegenstand dieser Besprechung war der Ort der Aufstellung von Michelangelos David. Neben den
Dreien nahmen „Künstlergrößen“ wie Filippino Lippi, Pietro Perugino, Lorenzo di Credi u. a. daran teil
(vgl. Rehm 2009, 237f.). Freilich hatte Leonardo da schon mit der Mona Lisa begonnen.
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ableiten, die schon bei Botticelli vorkamen:

1. Proportion: 9 : 7 (untere Planeten). Zur Demonstration der Beziehungen wurden aus-
schließlich die Hände benutzt. Während linker Arm und Hand bequem ruhen, greift die
rechte Hand über das Gelenk. Die Anzahl der sichtbaren Finger ist 9. Die „Lücke“ zwischen
Zeige- und Mittelfinger separiert die Hand in zwei bzw. drei Finger.15 Die 3 Finger dieser
Hand und die 4 der anderen ergeben zusammen 7: Die Relation 9 : 7 entspricht derjenigen
bei Botticelli. Sie spiegelt die Abstände von Venus-Merkur (18-9) und Erde-Venus (25-18).16

Selbstverständlich wurde - im Anschluss an seine Kollegen - auch die Erde als „Planet“
(= Wandelstern) verstanden.

2. Proportion: 1 : 2 (obere Planeten). Bei der Relation für die oberen Planeten liegen die
Dinge noch einfacher, Botticelli hatte das Verhältnis mit 7 : 14 angegeben. Der Abstand des
Mars zum Jupiter macht 1 Einheit, derjenige zum Saturn 2 Einheiten aus. Es kommt darauf
an, in den Händen der Mona Lisa etwas Einfaches und Doppeltes zu finden. Der Trenner
teilt die oben liegende Hand in 2 und 3 Finger. Die Zwei ergibt mit den Vieren der anderen
Hand das Verhältnis 2 : 4, was auf 1 : 2 gekürzt werden kann. Es entspricht der Entfernung
des Mars zum Jupiter bzw. des Mars zum Saturn.17 Die Mona Lisa stellt so - inhaltlich
betrachtet - eine Art „Kopie“ der Melagrana dar, kam jedoch mit bescheideneren Mitteln
aus. In seinem Bild verzichtete der Maler auf die sechs Entitäten, die Planeten. Stattdessen
begnügte er sich mit den Relationen 9 : 7 und 1 : 2, die ausreichten, um gewissermaßen
ALLE Planeten auftreten zu lassen.18 Dieser Stil des „Minimalismus“ war schon im Salvator

15Dieser „Trenner“ misst ca. 10◦. Hinsichtlich der Darlegung der Zahlenverhältnisse ist er entschei-
dend.

16In der Madonna mit der Spindel (1500-1501) sind diese Zahlverhältnisse vorgeprägt. Es gibt
zwei Fassungen. In der sog. Redford-Madonna misst man von der rechten Hand des Bambino bis
zur Stabspitze 42 Einheiten, vom linken Arm nach oben 33 (bei dieser Messung liegt die Abb. 65
aus Reinhardt 2018, S. 207 zugrunde). Als Quotient aus 42 : 33 folgt 1,2. Der Stab erinnert in seiner
Bauweise überdies an ein astronomisches Messinstrument, den Jakobsstab.

17Leonardos „Hände“ zeigen die Entfernungen der Planeten unter Außerachtlassung der Epizykel.
Botticelli hatte demgegenüber mit seinen „Stolen“ wesentlich mehr Möglichkeiten.- Raffael (Schule
von Athen) nutzte zur Darstellung arithmetische Brüche und Dreiecke. Zwei Strecken auf einem
Dreieck der „Astronomischen Tafel“ verhalten sich wie 9 : 7 (vgl. Keim 2015, 81ff. sowie insgesamt
zu einer Auslegung dieser Tafel in der Schule von Athen ebd., S. 79-100). Der Bruch 1 : 2 gab
die Entfernungsverhältnisse der oberen Planeten wieder. Die Ausformung der Relationen - mit 4
arithmetischen und 10 geometrischen - gestaltete sich bei ihm komplexer als bei Botticelli oder
Leonardo (vgl. dazu die zusammenfassende Tabelle bei ebd., 91f.).

18Diese Strategie einer „Verknappung“ des Personals erinnert an den „Dürer-Planeten“ aus dem
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Mundi zu beobachten - mit den drei Punkten auf der Kristallkugel. Mit Bezug zur Melagrana
propagierte die Mona Lisa nach dem Abendmahl erneut das heliozentrische System.19 Aus
Meisterhand lieferte sie eine geniale Wiederholung der „Urbilder“.

Der „Schlüssel“ zur Mona Lisa ist also der Tondo der Melagrana. Ohne diesen Schlüssel
bleibt ihr „wissendes“ Lächeln unverständlich. Wieso aber legte Leonardo die Mitteilung
ausgerechnet in die Hände der „Gioconda“, einer ganz normalen „Dame“ aus Florenz?
Seine Absicht kann nur darin bestanden haben bekannt zu machen, dass jemand aus
Florenz etwas Außergewöhnliches geleistet hatte. Wenn aber die Gioconda, die Frau eines
Geschäftsmanns, davon wusste, wusste es im Grunde die ganze Stadt, ja die Botschaft
würde sich, im Bild verewigt, sogar weltweit verbreiten.20- Am 10. Oktober 1517 soll Leonardo
gegenüber dem Sekretär des Kardinals von Aragon, Antonio de Beatis, geäußert haben, der
Auftrag zur Mona Lisa gehe auf den verstorbenen Giuliano de’ Medici (1479-1516) zurück,
der - wie die Hauptlinie der Medici - seit 1494 im Exil lebte.21 Indem die Mona Lisa die
markante Leistung Botticellis beschwörte, feierte sie in eins damit das „glorreiche“ Zeitalter
unter den Medici. Von daher könnte der Maler mit seinem Porträt die vage Hoffnung auf ein
- wenn nicht gleiches - doch ähnliches Zeitalter verbunden haben.

Melencolia-Stich von 1514. Dürer hatte in dieser „All-in-One-Figur“ alle Planeten vereinigt, wobei dem
Jupiter eine herausragende Stellung zukam (vgl. den Aufsatz „Melencolia § I: Venus, Jupiter und Co.
Albrecht Dürer als Nachfolger Regiomontans“, in: Keim 2018b, S. 57-85).

19Im Frühling Botticellis wurde diese lokale Sichtweise noch „überschritten“, indem „unsere“ Sonne
durch die drei Gürtelsterne des Orion ersetzt wurde. An deren mittlerem Stern demonstrierte der
Maler denn auch das allgemeine Bewegungsgesetz der Himmelskörper.

20V. Reinhardt hat darauf hingewiesen, dass die Gherardini „zu den Gründergeschlechtern der
Kommune Florenz im zwölften und dreizehnten Jahrhundert“ (Reinhardt 2018, S. 244) gehörten.
Dieses Alter sei „ein bislang vernachlässigtes Schlüsselmotiv zur Deutung des Bildes.“ (ebd., S. 244).
Die junge Frau repräsentiert daher nicht nur die Zeitgenossin Leonardos, sondern sie steht im Grunde
für die Stadt Florenz im Ganzen seit ihrem Bestehen.

21Vgl. Probst 2008, 8f.

6



4 Das „Spiel der Kräfte“ in der Anna Selbdritt

Eine andere, jedoch ähnliche Thematik motivierte Leonardo zur Hl. Anna Selbdritt.22 Eine
„physikalische“ Erklärung der Bewegungen der Himmelskörper musste in dem Augenblick
gefunden werden, in dem die Stellung einer „ruhenden“ Erde obsolet wurde. Dieser Moment
war seit der Geburt der Venus gegeben (1485). Botticelli hatte seine Planeten Merkur und
Venus mit Flügeln ausgestattet, den Symbolen der Zentrifugal- oder Fliehkräfte. Die andere,
diesen Tendenzen entgegenwirkende „Kraft“ war die Schwerkraft oder Gravitation. Die fallen-
den Rosen symbolisierten die Erdanziehung als deren Spezialfall. In den Gezeiten schlägt
sich das Kräftespiel von Erde und Mond nieder. Botticelli hatte auch verstanden, dass sich
die Massen anziehen: Die Venus hält ihren Partner, den Merkur, fest umschlungen im Arm.
Flügel begegnen auch in der Madonna mit dem Granatapfel. Alle Planeten - einschließlich
der Erde - befinden sich in einer unaufhörlichen Bewegung. Mit der Madonna (= der Sonne)
ist ein massereiches „Zentrum“ gegeben, an dem sie „hängen“. Im Frühling (ca. 1492) gelang
dem Astromaler schließlich eine Universalisierung der Bewegungsgesetze. Als Sinnbild
beider Kräfte fungierte ein Cupido, der weiße Flügelchen trägt. Er zielt mit Pfeil und Bogen
auf die mittlere Grazie, astronomisch betrachtet: auf den mittleren Gürtelstern des Orion.
Darüber hinaus trägt er eine Augenbinde, ist also „blind“. D. h. er muss nicht „eigens“ zielen,
um ins Schwarze zu treffen, die „Schussrichtung“ ist von der Schwerkraft „vorgegeben“.
Damit verkörpert der Cupido das allgemeine Gesetz aller Himmelskörper. Und da sein Pfeil
auf einen Stern (!) gerichtet ist, ist sein Gesetz nicht nur regional, sondern im gesamten
Universum gültig.

So bedeutsam diese Erläuterungen des Älteren auch waren, Leonardo hatte dem ge-
genüber wenig vorzuweisen. Er hatte zwar das legendäre Abendmahl geschaffen, eine
Erklärung dafür, wie die Himmelsmechanik genau funktioniert, jedoch noch nicht geliefert.
Offensichtlich war die Anna Selbdritt dazu ausersehen, die bei den Himmelsbewegungen
waltenden Kräfte zu visualisieren (Abb. 4). Er wollte so wenigstens den Stand der Geburt
der Venus erreichen. Die Situation, die der dargestellten vorausging, war, dass das Kind
seiner Mutter das Lämmlein zeigen will. Dieses sperrte sich aber mit aller Kraft gegen das

22Hl. Anna, die Jungfrau und das Kind, das mit dem Lamm spielt, genannt die Hl. Anna (168,4
x 113 cm, vgl. die Kat.Nr. 66, Delieuvin 2012, 205ff.).- Raffaels Hl. Familie mit dem Lamm ist 1504
entstanden. Hier wurde die Anna durch den Hl. Joseph ersetzt. Man ist sich heute einig, dass ein
verlorener Karton zur Anna Selbdritt den Ausgangspunkt für diese Komposition bildete. Und man
sieht daran auch, wie eng Raffael in seinen ersten Florentiner Jahren mit Leonardo verbunden war,
fast wie ein „Schatten“. Die „Überschneidungszeit“ in Florenz machte mindestens 2 volle Jahre aus
(1504-1506).
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Ansinnen. Das Knäblein sah sich deshalb gezwungen, eine „härtere Gangart“ einzuschlagen.
Dazu setzte es nicht bloß die Hände, sondern auch die Beine ein. Recht unsanft fasst es das
Lämmlein am Kopf und am Ohr, um es gleichzeitig mit einem Bein „in den Schwitzkasten“
zu nehmen. Dieser „Würgegriff“ ist derart schmerzhaft, dass das Lamm verzweifelt versucht,
ihm zu entkommen.23 Es verliert die Kontrolle, so dass ein Beinchen in der Luft hängt. Der
Fluchtversuch gefährdet indes auch das Kind, das von der Klippe herabzustürzen droht.
Gefährdet wäre es vor allem dann, wenn es auch mit dem anderen Bein vom Boden abhöbe,
also völlig den Halt verlöre. In diesem dramatischen Moment greift nun die Hl. Jungfrau
Maria ein. Sich spontan nach vorn beugend, hält sie das mit dem Lamm ringende Kind mit
beiden Armen am Boden, als wolle sie sagen: „Pass auf, mein Kleiner, dass dir ja nichts
passiert! Das Lämmlein kann dich ganz schön in Gefahr bringen!“ Auch ein Arm der Hl. Anna
ist gebeugt und wäre, falls es nötig sein sollte, zum Eingreifen bereit. Ein Fuß der Heiligen
„zeigt“ in Richtung Abgrund - sie als die Ältere kennt die Gefahren, die von dort drohen.24

Auf dem Bild wurden also „eminente“ Kräfte visualisiert. Leonardo benutzte die dramati-
sche Szene dazu, eine physikalische Erklärung für die Bewegungen der Himmelskörper zu
liefern. Beide Gemälde thematisierten planetarische Systeme. Dabei ergänzte die „Physik“
der Selbdritt die „Mathematik“ der Mona Lisa.- Das Lamm hat die Absicht des Knaben
durchkreuzt. Anstatt stillzuhalten möchte es ausbüchsen. Sein Drang treibt es nach außen,
wofür die Zentrifugalkraft steht. Dem stehen zwei Tendenzen entgegen, die es auf seinem
„Platz“ zu halten bestrebt sind. Zum einen wird es durch Arme und Beine des Kindes auf den
Boden gezwungen. Die „zentrierende“ Wirkung dieser Anstrengung zeigt sich darin, dass es
seiner Mutter das Haupt zuwendet. Zum Anderen wird das Kind selbst von dieser gehalten,
zwar nicht so martialisch, wie es seinerseits das Lamm hält, aber doch so, dass es genügend
„stabilisiert“ wird. Die Arme von Mutter und Sohn verlaufen vollkommen parallel zueinander
und symbolisieren so ein Zusammenwirken der Kräfte. Eine „dritte Kraft“ steht, wie gesagt,
mit der Anna zur Verfügung. Jene „zentrierende“ Kraft, welche die Himmelskörper auf „Kurs“
hält, ist nun die Gravitation als die Anziehung unterschiedlicher Massen. Man beachte, dass
die Hl. Jungfrau ja auf ihrer Mutter „sitzt“! Diese Verschmelzung beider Körper entspricht
in etwa der Vereinigung von Merkur und Venus in Botticellis Venusgeburt. Die Schwerkraft
wird durch die Haltebewegungen von Mutter und Kind symbolisiert. Erst ihr Zusammenspiel

23Die Meinung, Jesus habe das Lamm mit seinem Griff töten wollen, ist wohl verfehlt (anders
Reinhardt 2018, 11 u. 255ff., „Die Ermordung des Lammes“). Bei seiner Erläuterung des Burlington-
Kartons vertrat er die Auffassung, die zum Himmel zeigende Hand Annas verweise ’auf die Passion’
Christi (vgl. ebd., S. 205).

24So gesehen auch von Reinhardt: „Wie die Felsgrottenmadonna sitzt auch diese Figurengruppe
am Rande eines Abgrunds, in den Annas linker Fuß bereits hinabzugleiten beginnt.“ (ebd., S. 259).
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mit den Fliehkräften „hält“ die Himmelskörper auf ihren Bahnen. Ähnlich wie im Frühling
des Florentiner Hauptmalers wurde das Bewegungsgesetz als universelles Gesetz definiert.
Das Kind in der Selbdritt repräsentiert alle, von einem Zentrum abhängigen Himmelskörper,
seien es Planeten, Monde o. a.

Das Motiv der Hl. Jungfrau mit Kind spielte im Quattrocento, bei Botticelli und natürlich
vielen anderen Malern eine große Rolle. Die Behandlung der biblischen Szene durch
Leonardo muss indes als originell bezeichnet werden. Das Geschehen „lebt“ von spontanem
Handeln und innerer Dynamik. Es gibt kein Nebeneinander statuarischer Figuren, sondern
hier „bewegt“ sich etwas, indem auf eine actio eine reactio erfolgt. Und es gibt einen
dramatischen Moment, der die junge Frau veranlasst, den Schoß ihrer Mutter zu verlassen,
um ihrem Kind beizustehen. Dieses wäre gefährdet, doch verhinderten die Frauen einen
möglichen Absturz. „Lächelnd“ meistern sie die kritische Situation.25

Interessanterweise hatte Leonardo bereits in den Entwürfen zur Anna Selbdritt klare
Hinweise auf das „eigentliche“ Thema gegeben. Im 1500/01 entstandenen sog. Burlington-
Karton ist die spätere Gruppe - mit der Hl. Anna, der Jungfrau und dem Jesuskind - bereits
festgelegt. Das Kind segnet den kleinen Johannes, während von einem Lamm noch nichts
zu sehen ist.26 Ungewöhnlich erscheint die Tatsache, dass die Anna mit ihrer ausgestreckten
Hand deutlich zum Himmel zeigt.27- In einer im selben Zeitraum entstandenen Skizze zu
einer „trinitarischen“ Hl. Anna taucht zum ersten Mal ein Lamm auf, das allerdings recht

25Ähnlich ist Dürer mit seinem Kupferstich der Hl. Anna von 1500 eine Dynamisierung, ja Eroti-
sierung des Geschehens gelungen (Die hl. Anna und Maria mit dem Kinde, stehend). Die Jungfrau
steht in lockerer Haltung mit einem großen Rücken-Dekollté mit dem Rücken zum Betrachter. Das
Verbindungsglied zur Anna ist nun eben der Säugling, den sie hoch- und der Älteren entgegenhält.
Dabei flattern ihre Haare - mit der Botticelli-Venus vergleichbar - heftig im Wind, als ein Ausdruck
sexuellen Verlangens. Anna, deren Körper „züchtig“ bedeckt ist, fasst den Säugling zärtlich am Kopf
und betrachtet ihn aufmerksam.

26Hl. Anna, die Jungfrau und das Jesuskind, Johannes den Täufer segnend (sog. Burlington-
Karton). Vgl. die Kat.Nr. 11, Delieuvin 2012, 56ff.

27Interessanterweise wurde dieses Motiv von Bernardino Luini in seiner Hl. Familie wieder auf-
gegriffen (Jungfrau und Kind mit Hl. Anna, Hl. Joseph und Hl. Johannes als Kind: ca. 1530, 117 x
93 cm, vgl. die Kat.Nr. 100 samt Abbildung, ebd., 288ff.). Zu den beiden Frauen und Kindern gesellte
sich der Hl. Joseph mit seinem Stab. Das auf dem Schoß seiner Mutter sitzende Kind segnete
Johannes. Luini hatte sich bereits mit einer Replik des Salvators hervorgetan, aus der klar hervorging,
dass die „Botschaft“ bei ihm angekommen war (vgl. zur Interpretation seines Christus unter den
Schriftgelehrten Keim 2018b, S. 44-46). Auch im farbenfrohen Gemälde der Hl. Familie gab der
Leonardo-Schüler zu erkennen, dass er die Absichten des Meisters mit der Selbdritt verstanden
hatte: die Darlegung der physikalischen Grundlagen der Himmelsmechanik. Im Anschluss an Luini
sind weitere Arbeiten - im Louvre-Katalog sind sechs verzeichnet - mit dieser Gruppe und einer zum
Himmel zeigenden Anna entstanden.
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groß ist. Nach ihm greift das Jesuskind.28 Der Hinweis zum Kosmos ist hier getilgt, aber
an der unteren Ecke taucht plötzlich eine Kugel auf. Eine verblüffende Parallele ergibt sich
zum 1498 entstandenen Traum des Doktors Dürers.29 Dort sind zu Füßen einer Venus ein
geflügelter Putto und eine Kugel zu sehen, die Erdkugel. Der Putto ist mit der ernsthaften
Aufgabe beschäftigt, die Erdneigung (!) zu messen. Eine solche Kugel wird bei Dürer wieder
im unvollendeten Salvator Mundi und seinem Melencolia-Stich auftauchen. Sie steht für
die Anstrengungen der Akteure auf dem Gebiete der Astronomie. Man spürt förmlich, wie
um 1500 neue Überlegungen diesbezüglich die Runde machten. In der fertigen Selbdritt
wurden diese Hinweise getilgt. Der naive Betrachter „ahnte“ nichts davon und konnte sich
ausschließlich an das religiöse Sujet halten - was bis heute so geblieben ist. Die „eigentliche“
Thematik der Hl. Anna ist also die Himmelsmechanik, genauer: Es sind die im Kosmos
waltenden Kräfte, welche diese Mechanik, gewissermaßen das Weltgetriebe, in Gang
halten.30

28Hl. trinitarische Anna mit einem Lamm, vgl. die Kat.Nr. 13, Delieuvin 2012, 68f.- Das kleine Ölbild
Raffaels Hl. Familie mit einem Lamm scheint von dieser Skizze inspiriert gewesen zu sein (1507, 28
x 21 cm, vgl. die Kat.Nr. 87, ebd., 264ff.). Das Kind sitzt auf einem recht großen Lamm, das friedlich
am Boden kauert. Es schaut zu Joseph, der die Hl. Anna ersetzt hat und sich auf einem Stab abstützt.
Die Madonna ist farblich ähnlich wie die Schöne Gärtnerin gestaltet (siehe dazu den Abschnitt 5:
Zwei Madonnenbilder Raffaels).

29Siehe die Erläuterungen zu diesem Stich bei Keim 2018b, 74f.
30Noch 30 Jahre nach seinem Ableben wurde Leonardos Beschäftigung mit der Botanik/Pharmazie

und Astronomie von Giorgio Vasari als ’Verrücktheit’ abgetan: ’Seine [Leonardos, F. K.] Verrücktheiten
(!) gingen so weit, dass er beim Nachdenken über die Natur versuchte, die Eigenschaften der
Kräuter zu verstehen sowie die Bewegung des Himmels und den Lauf des Mondes und der Sonne
zu beobachten.’ (zitiert nach Reinhardt 2018, S. 9). Diese Passage wurde in der Fassung der
Viten von 1568 wieder gestrichen.- Ganz und gar „mythologisch“ durchtränkt scheint die um 1510
entstandene Leda mit dem Schwan zu sein. Doch dieser erste Eindruck täuscht. Kastor und Pollux,
die „Dioskuren“, sind aus der Liebschaft Ledas mit ihrem Königsgemahl und dem unsterblichen Zeus
(Alias Jupiter) hervorgegangen. Nach ihnen sind die hellsten Sterne des Sternbildes Zwillinge benannt.
Das Bild enthält aber noch eine andere Anspielung: Zusammen mit ihren Schwestern bzw. ihren
Halbschwestern Klytaimnestra und Helena „schlüpfen“ vier Kinder (!) aus den „Eierschalen“ (der alten
Astronomie?) heraus. Im Zusammenhang mit Zeus/Jupiter ist die Vierzahl natürlich signifikant: als
Hinweis auf die vier Jupitermonde. Vgl. zum mythologischen Hintergrund der Leda ebd., 268ff.; eine
- Francesco Melzi zugeschriebene - Kopie der Leda Spiridon nach Leonardos verlorenem Original
findet man bei ebd., S. 270. Es existieren weitere Kopien, u. a. eine gegenüber der Spiridon etwas
anders gestaltete - vermutlich von Cesare da Sesto - und eine kniende Leda des Leonardo-Schülers
Giampietrino (vgl. Nicholl 2018, Tafel 29 u. 541).

10



5 Zwei Madonnenbilder Raffaels

Auf derselben Klaviatur spielte Raffael in seinen 1505 und 1507 geschaffenen Madonnen-
bildern. In der großformatigen Madonna del Belvedere (auch Madonna im Grünen) sind
drei Personen abgebildet: Die Hl. Jungfrau, die den Jesusknaben im Arm hält, und der
kleine, vor dem Paar knieende Johannes.31 Alle drei Heiligen tragen feine goldene Nimbusse.
Maria, in ein rotes Kleid und einen blauen, goldverzierten Mantel gehüllt, schaut hinab zum
Täufer, der wiederum den Altersgenossen anblickt. Er trägt eine violette Schärpe um den
Oberkörper, während dieser gänzlich nackt ist. Das Trio ist in eine sanft hügelige Landschaft
eingebettet, in der vereinzelt Blumen und Bäume zu erkennen sind. Am Horizont tauchen ein
See, eine Ortschaft sowie bläuliche Bergkuppen auf, die zum Blau des leicht bewölkten Him-
mels überleiten. Das in deutlicher Anlehnung an die Hl. Anna geschaffene Marienidyll birgt
freilich einigen naturwissenschaftlichen „Zündstoff“. Jesus, der den Stab oben umklammert,
ist mit dem anderen Arm mit Maria verbunden. Johannes hält das Stäblein hingegen mit
beiden Händen fest. Es liegt nahe, in diesen „Griffen“ bzw. in deren Abständen zueinander
mathematische Proportionen zu vermuten.

Eine Messung der Abstände der Hände ergibt folgende Werte:32 Von der Hand 1 bis zur
Hand 2 ergeben sich 23 Einheiten, von Hand 2 bis Hand 3 24; zusammen sind dies 47
Einheiten (vgl. die gelbe Linie auf der Abb. 5). Die Entfernung der unteren Johannes-Hand
bis zu seinem Fuß macht 38 Einheiten aus (vgl. die grüne Linie ebd.).33 Mit Bezug zur Mona
Lisa ist die Proportion 9 : 7 abgebildet - für die unteren Planeten. Die Relation der oberen
Planeten hatte Botticelli mit 7 : 14 angegeben. Hier entspricht ihr das Verhältnis 23 : 47
(die schwarze Linie zur Gesamtlinie ebd.), das zu 1 : 2 gekürzt werden kann. In Bezug
auf die Hl. Anna enthält das Bild darüber hinaus den Winkel ε für die Ekliptikebene: 23.5◦.
Dieser Winkel wird aus dem Stab des Johannes und der Verbindungslinie der Hände des
Jesusknaben gebildet (die blaue Linie ebd.).

Nicht minder bedeutsam ist die Schöne Gärtnerin, zu der auch ein Karton existiert (ohne
Abb.).34 Die Ähnlichkeiten zur Madonna im Grünen sind überdeutlich. Doch diesmal sind

31Abb. 5, 1505, 113 x 88,5 cm, Kunsthistorisches Museum Wien. Das Werk wurde für den
Florentiner Patrizier Taddeo Taddei (1470-1529) gemalt. Auf dem Halssaum des Kleides Marias ist
die Jahreszahl M.d.V. (= 1505) zu lesen.

32Der Einfachheit halber sei von Hand 1, 2 und 3 die Rede (Reihenfolge von oben nach unten).
33Bei Johannes ist als unterer Bezugspunkt der Schnittpunkt seines Fußes mit dem Stab maßgeb-

lich.
34Jungfrau mit Kind und dem kleinen Hl. Johannes dem Täufer, genannt die Schöne Gärtnerin:

1507-1508, 122 x 80 cm, Louvre, Paris, Kat.Nr. 88, Delieuvin 2012, 266ff.
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die Proportionen an der Figur des kleinen, sich im Profil zeigenden Johannes ablesbar. Er
kniet mit dem Stab vor der Maria. Die Hand, die den Stab umklammert, teilt diesen, auf
der Höhe des Daumens, in zwei Hälften: die Proportion 1 : 2 für die oberen Planeten. Die
Entfernung von seinem Kinn bis zur Stabspitze beträgt 34 Einheiten. Von der Hand bis zur
Spitze sind es 42 Einheiten. Die Quotienten aus 9 : 7 und 42 : 34 sind identisch = 1,2, was
dem Verhältnis Merkur-Venus und Erde-Venus entspricht. Man merkt diesem Bild an, wie
„elektrisiert“ Raffael von der Vorstellung gewesen sein muss, Zeitzeuge und Mitbegründer
einer neuen Weltsicht zu sein. Ansonsten bliebe unverständlich, wieso er dasselbe Bildthema
binnen zweier Jahre gewählt hatte. Der religiöse Charakter seiner Madonnenbilder erweist
sich als vordergründig. In Wahrheit bergen die Madonnen des späteren päpstlichen Malers
brisante Botschaften.35

35Im Johannes der Täufer, einem seiner letzten Bilder, definierte sich Leonardo als Astronom:
Während der Zeigefinger der einen Hand zum Himmel zeigt, deutet die andere auf ihn selbst.
Entgegen der Tradition ist von einem asketisch-abgehärmten Täufer nichts zu sehen. Sondern wir
erleben einen jugendlichen, kraftstrotzenden Johannes mit vollem, lockigem Haar in der Blüte seiner
Jahre. Selbstverständlich ist auch sein Stab - wie derjenige Raffaels - als eine Skala zu lesen, die auf
die Madonna mit der Spindel zurückgeht. Auf ihr sind folgende Werte ablesbar: Vom Schnittpunkt
seines Unterarms mit dem Stab bis zum Daumen misst man 9, von dort bis zum Stabende (= mit
dem oberen Bildrand identisch!) 7 Einheiten; wir erhalten die bekannte Relation. Allerdings ist der
Johannesstab so in ein Dunkel getaucht, dass die Umrisse nur schemenhaft zu erkennen sind.- Ein
ähnliches Thema verfolgte Leonardo mit dem „zweiten“, in eine Landschaft eingebetteten Johannes
(heute: Bacchus). Dessen eine Hand weist schräg nach oben, die andere nach unten. Dieses Oben
und Unten gilt nur auf Erden, für die Astronomie ist es irrelevant. Für einen Beobachter auf der
anderen Seite der Erde zeigt ein nach oben zeigender Johannes „nach unten“, und umgekehrt. Es
scheint, als habe Leonardo die Standortabhängigkeit von Wahrnehmungen erkannt. Aber auch Oben
und Unten sind abstrakte Gegensätze, die so in der Natur nicht vorkommen. In einem Multiversum
dominieren Zwischentöne in einer unendlichen Facettierung.
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6 Abbildungen

Abbildung 1: Sandro Botticelli, Madonna della Melagrana (1487)

Abbildung 2: Albrecht Dürer, Die vier Hexen (1497)

13



Abbildung 3: Leonardo, Mona Lisa (1503-1506)

Abbildung 4: Leonardo, Heilige Anna Selbdritt (1503/1508?-letzte Lebenszeit)
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Abbildung 5: Raffael, Madonna del Belvedere (1505)
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