
1 Die Entdeckung des Orionnebels

Nach einhelliger Überzeugung der Kunsthistoriker steht die Venus im Zentrum des
Gemäldes Der Frühling (La Primavera).1 Immer wieder war auch vom Garten der
Venus oder von der Venus und ihrem Gefolge die Rede. Als Nebenfiguren wurden
Flora und die Nymphe Chloris genannt, die vom seitlich einfallenden Windgott Zephyr
attackiert wird.2

1.1 Der Venus-Zyklus

Offensichtlich wiederholte der Astronom im Frühling den Venus-Zyklus aus der Geburt
der Venus: mit Halbphase, oberer und unterer Konjunktion. Nach Lightbown steht die
Venus ”mit vorgewölbtem Bauch da [...] gekleidet in ein weites weißes Gewand, das
unter der Brust gerafft und hier wie am Halsausschnitt mit goldenen Strahlen oder
Flammen [...] bestickt ist [...] Über die Brust ist eine mit Perlen, Symbol der Reinheit,
besetzte Kette gelegt, deren Anhänger einen rubinen-geschmückten Halbmond mit
zusammenstoßenden Spitzen zeigt [...].“3 Der Beschreibung zufolge scheint die Venus
der unteren Konjunktion gemeint zu sein. Wie in der GdV ist sie vollständig bekleidet.
Ein weiteres Kennzeichen ist der Anhänger, der einen Halbmond mit Spitzen zeigt.
Typisch für die untere Konjunktion ist die schmale Sichel. Die scheinbare Größe liegt
dann bei ca. 1 Bogenminute.

Komplexer gestaltet sich der Aufbau der blumenübersäten Venus, die - astrono-
misch gesehen - für die Halbphase steht. Ihr Kleid ist ”reich gemustert mit blühenden

1203 x 314 cm, Florenz, Uffizien.
2
”Neben ihrer Enthistorisierung stand die Primavera immer auch in der Gefahr einer

Überfrachtung mit literarischen Quellen.“ (Bredekamp 1988, S. 8).
3(Lightbown 1989, S. 127).
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1 Die Entdeckung des Orionnebels

Pflanzen [...] Nelken und Kornblumen [...].“4 Eine mit Rosen besetzte Region ist ihr
Schoß: ”Im rechten Vordergrund läuft Flora vorwärts, ihre Hand in die Fülle rosa, roter
und weißer Rosen getaucht, die sie im Schoß hält [...].“5 Die Rosen lassen nicht nur
an die GdV denken, sondern auch an den Borghese-Tondo, wo Rosen in ihre Haare
geflochten sind. Weiter trägt sie ”[...] eine ghirlanda, einen Kragen rund um den Hals,
und einen modisch hoch über der Taille sitzenden Gürtel [...] Der Gürtel ist ein dicht
mit Blättern bewachsener Zweig mit rosa Rosen; die Girlande um ihren Nacken ist
aus Myrten gewunden, dem Baum der Venus, und mit Immergrün und weißen, gelben,
rosafarbenen - stark stilisierten - Blüten geschmückt.“6 Als Haarschmuck ”trägt sie
Gänseblümchen und andere Blumen; ihre Blütenkrone zeigt Veilchen, Kornblumen,
weiße, rote und gelbe Blüten und wilde Erdbeeren.“7 Sie hat den Mund ein wenig
geöffnet, so dass die obere Zahnreihe zu sehen ist. Einen deutlichen Hinweis auf ihre
Identität als Venus (nicht Flora!) liefert ihr rosenübersäter Schoß und der ebenfalls
aus Rosen geformte Gürtel. Die ghirlanda erinnert an die Rosengirlande aus der
Madonna della Melagrana.

Es muss geklärt werden, was jenes seltsame ”Flugobjekt“ ist, das von rechts
in den Garten der Venus ”einbricht“. Dies geschieht mit solcher Wucht, dass sich
- buchstäblich - die Balken, hier die Stämme von Lorbeerbäumen biegen.8 Light-
bown beschrieb den Vorgang wie folgt: ”Hinter Flora greift Zephir zart nach der
Nymphe Chloris, die barfuß vorwärtsläuft, die Hände ausgestreckt und den Kopf
erschreckt zurückgewandt, als sie seinen Griff an ihrem Körper spürt [...] Sie öffnet
die Lippen zum Schrei; doch nur Blumenzweige mit einer weißen Blüte, mit Rosen
und Kornblumen wachsen aus ihrem Mund; unter ihren Wangen fallen schon drei
Blütenzweige herab, zwei mit roten Rosen. Der Liebhaber, der nach ihr greift, ist
Zephir, lateinisch Favonius, der milde Frühlingswind [...].“9 Der Gott fasst die Nymphe
jedoch keineswegs zart, vielmehr grob an. Er wirkt bedrohlich auf sie, so dass sie

4(Lightbown 1989, S. 136).
5(ebd., S. 136).
6(ebd., S. 137).
7(ebd., S. 137).
8
”Am rechten Bildrand [...] beugen sich drei Lorbeerbäume, während alle übrigen Stämme

Orangen tragen [...] Daß in der Primavera der Lorbeer als ein Hinweis auf den Auftraggeber
zu lesen ist, bezeugt auch sein Einklang mit Flora.“ (Bredekamp 1988, 38f.).

9(Lightbown 1989, S. 138).
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1.2 Der Komet C/1490 Y1

verängstigt die Flucht nach vorn ergreift. Die Charakterisierung des Windgotts durch
Lightbown als ”schelmischer Geist der Luft“10 verharmlost den gemalten Vorgang.
Der Kunsthistoriker benötigt sie, um seine Interpretation des Zephir als Frühlingswind
abzustützen.

Wenn man bereit ist, die mythologische Interpretationsschiene zu verlassen, muss
die Identität des Flugobjekts in der Nähe der Venus geklärt werden: ”Zephirs große,
grünblaue Flügel schlagen unter den Bäumen, und sein Haar weht in dunklen, mit
Blau aufgehellten Strähnen. Teile seines Körpers sind fleischfarben, doch das meiste
an ihm erscheint in blassem Blau. Blau sind seine Haarsträhnen und sein Mantel, der
sich im Herabfliegen zu mächtigen Wellen bauscht.“11 Eigenschaften wie die Farben
Grün und Blau sowie ein langer Schweif lassen - wiederum - an einen Kometen
denken. Es ist in diesem Fall der Komet C/1490 Y1. Botticelli hat seit Ende der 60er-
Jahre Observationen von Kometen angestellt. Allein drei Anbetungen dokumentierten
die Kometen von 1468 und 1471.12 Insofern erstaunt es nicht, dass er auch diesen
Kometen wahrgenommen und abgebildet hatte.13

1.2 Der Komet C/1490 Y1

Bekanntlich hatte Bernhard Walther (1430 - 1504) den Kometen C/1490 Y1 am
17. Januar 1491 beobachtet.14 Er hatte den Kometen gesehen, als die Venus bei
23 Grad südlich des Kometen stand.15 Um die Länge des Schweifs zu beschreiben,

10(ebd., S. 140).
11(ebd., S. 138).
12Vgl. dazu das Kap. (interner Verweis).
13In seinem Kometen-Büchlein übergeht der pro domo argumentierende C. Meinel die

Anfänge der Kometenforschung bei Toscanelli (dessen Name nicht einmal erwähnt wird).
Seiner Meinung nach beginnt die ernsthafte Erforschung der Kometen mit J. Schöner bzw.
mit dem Ingolstädter Professor Peter Apian, der freilich noch dem Geozentrismus anhing (Vgl.
Meinel 2009, 16ff.). Aus Botticellis Anbetung von 1473 und dem Frühling geht unzweideutig
hervor, dass der Schweif der Kometen stets der Sonne opponiert (im Frühling mit den drei
Grazien - den drei Gürtelsternen des Orion - als Bezugspunkten, siehe dazu nachfolgend).
Die gediegene Forschung ist also gut 50 Jahre früher anzusetzen.

14
”Der nächste erwähnenswerte Komet war der Winterkomet von 1491“ (Kokott 1994,

S. 22).
15Vgl. hierzu und nachfolgend (Regiomontanus 1972, S. 682).
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gab er den Anfang des Widdersternbildes an. Beide Himmelskörper hielten sich zu
diesem Zeitpunkt in den Fischen auf. Ähnlich wie bei Walther dient auch Botticelli
die Venus als die entscheidende Referenz zur Beschreibung des Zusammentreffens.
Die ”Blumen-Venus“ befindet sich in der Halbphase, die im fraglichen Zeitraum am
11. Januar 1491 eintrat. Neben ihr steht die ”nackte“ Venus, über die man mutmaßen
kann, es könne sich um die Venus der oberen Konjunktion handeln. Es gibt jedoch
Hinweise, die Zweifel an dieser Auffassung aufkommen lassen:

1. Die mit Gaze bedeckte Figur ist um ca. 45◦ nach links gekippt; ein Winkel, der
mit einer größten Elongation der Venus verbunden ist.

2. Die Stellung des rechten Fußes ist dieselbe wie bei der mittleren Venus. Falls sie
einen Schritt nach vorn macht und sich aufrichtet, nähme sie dieselbe Stellung
ein.

3. Aus ihrem geöffneten Mund wachsen Blüten, u.a. Rosen heraus, wie sie für
ihre Nachbarin, die blumenbedeckte Venus typisch sind: folglich ist die Phase
unmittelbar vor der Halbphase gemeint.

Während die Halbphase der Rosen-Venus klar erkennbar ist, gibt deren ”Vor-Gestalt“
gewisse Rätsel auf. Botticelli benötigt sie, um den Zeitpunkt ihrer Begegnung mit dem
Kometen anzuzeigen. Dieser war unmittelbar vor deren Halbphase, am 10. Januar
1491 oder früher gegeben. Der Komet C/1490 Y1 befand sich am 10. Januar um
18:00 Uhr nordwestlich der Venus und des Sterns Markab (Steigungswinkel Venus -
Komet bei etwa 35 Grad). Er hielt sich im Sternbild Pegasus auf. Die Distanz zur
Venus betrug etwa 20◦. Sie verringerte sich zum 17. Januar auf etwa 12◦, um danach
weiter abzunehmen. Um den 23. Januar verließ der Komet die Fische, in die er
rund eine Woche zuvor eingetreten war. Als weiteres Ereignis sei die Venus-Mond-
Konjunktion vom 14. Januar erwähnt (Venus 4.2“S vom Mond entfernt). Botticelli hätte
den Kometen demnach mindestens eine Woche früher als Walther gesichtet. In der
Woche vom 10. - 17. Januar 1491 konnte er beobachten, dass er der Venus immer
näher kam. Wie der Merkur in der Geburt der Venus, so ”pustet“ auch der Komet im
Frühling kräftig in Richtung der Venus. Damit wollte der Maler verdeutlichen, dass
dieser mit einer ungleich größeren Geschwindigkeit unterwegs ist.- Bleibt noch, den
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Zeitpunkt der unteren Konjunktion der Venus nachzutragen: der 22. März 1491, kurz
nach dem astronomischen Frühlingsbeginn. Das Gemälde trägt seinen Namen völlig
zu Recht.16

Himmelskörper Richtung Helligkeit Scheinbare Größe Höhe Entfernung

Venus SW -4.3 m 24” 19◦ 104 Mio. km

Komet C/1490 Y1 W 2.5 m - 32◦ 60 Mio. km

Sonne - - - -20◦ -

Tabelle 1.1: Beobachtung des Kometen C/1490 Y1 durch Sandro Botticelli am 10.
Januar 1491, um 18:00 Uhr. Standort: Florenz

Himmelskörper Richtung Helligkeit Scheinbare Größe Höhe Entfernung

Venus SW -4.3 m 25.9“ 23◦ 96 Mio. km

Komet C/1490 Y1 SW 2.5 m - 38◦ 51 Mio. km

Sonne - - - -19◦ -

Tabelle 1.2: Beobachtung des Kometen C/1490 Y1 durch Bernhard Walther am 17.
Januar 1491, um 17:52 Uhr. Standort: München

16Es ist klar, dass die von Bredekamp vorgeschlagene Datierung der Primavera ”zwischen
1486 und 1490“ (Bredekamp 1988, S. 26) durch die neuen Erkenntnisse obsolet geworden
ist. Das Bild kann vor der Erscheinung des Kometen im Winter 1491 nicht begonnen worden
sein.- Wer sich für die botanischen Aspekte interessiert, benutzt das Werk von (D’Ancona
1983).
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1.3 Die drei Grazien?

In seinem Roman Der Phoenix hat Paul Claes die drei Grazien beschrieben: ”Still,
fremd und innig tanzt dieser Dreiklang von Glück, Glanz und Blumenflor. Ich verbinde
die Hände der Tanzenden zu Gliedern einer Kette und fessle so eine an die andere,
das nachfolgende Paar an das vorherige und das letzte wiederum an das erste.
[...] Anmutig lasse ich das erste Mädchen innehalten: Ihre Fußspitzen streifen das
dunkelgrüne Gras, ohne den Boden zu berühren. Im wilden und doch beherrschten
Wogen des durchscheinenden Gewandes schimmert wie ein bleiches Gewächs der
Körper. Bis zu den weißen Zweigen hebe ich die gebogenen Arme, deren Finger
sich mit denen ihrer Gesellinnen verflechten. Ihre rechte Hand lasse ich bis zu den
Lippen emporranken, aber die Linke flattert noch höher, so dass ich sie kaum mit den
Fingern ihrer Freundin erreichen kann. Unter dem zarten Hals glitzert eine Brosche
wie ein Blütenkranz aus Gold und Perlen.“17

Die drei Frauen füllen zusammen mit der links positionierten Figur die linke
Bildhälfte aus. Die zwei außen Stehenden sind im Halbprofil zu sehen, während
die Mittlere dem Betrachter den Rücken zuwendet. Die Abstände zwischen den
Dreien sind in etwa gleich. Ihre Haare erinnern, in ihrem feurigen rot-braun an die
Geburt der Venus. Der nackten und bekleideten Venus dort ähnelt die mittlere Grazie
am meisten. Ähnlich die linke Grazie, während die Rechte noch helleres, ja goldenes
Haupthaar trägt.18 Die ”Verbindungen“ zwischen den Frauen sind ähnlich wie beim
Paar Merkur-Venus in der GdV realisiert. Das Ineinandergreifen der Hände stiftet hier
ein zwar lockeres, aber auch dauerndes Beisammensein. Jeweils eine Verbindung
- zwischen den äußeren Grazien - zeigt nach oben, eine andere - jene des rechten
Paars - nach unten. Zwischen der Linken und Mittleren wird die Verknüpfung gewis-
sermaßen auf ”Augenhöhe“ umgesetzt. Durch die Verbindungen wird die Dreiheit
der Frauen in eine ”Einheit“ überführt. Was die Blickrichtungen angeht, so begegnen
sich die Blicke der beiden äußeren Grazien. Die mittlere schaut dagegen etwas
abwesend, vielleicht auch neugierig nach links zur männlichen Person. Die linke, am
kräftigsten wirkende Frau trägt eine große Perle in ihrem Haar. Auf ihrer Brust ist

17(Claes 2001, S. 9). Die Beschreibung endet auf S. 11.
18Ich vermag nicht zu erkennen, dass die Haare der Grazien offen sind (Vgl. dagegen

Lightbown 1989, 128f.).
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1.3 Die drei Grazien?

eine große Brosche befestigt. In einer Fassung aus Gold sieht man vier Perlen und
einen schwarzen Stein. Das Haupt der Frau rechts zeigt ein Perlenkettchen und eine
große, eingefasste Perle. An einem geflochtenen Band hängt ebenfalls eine Brosche,
die aus Perlen und dunklen Edelsteinen besteht. Bei der mittleren Grazie ist kein
Schmuck auszumachen.

Zunächst sei auf die Brosche der rechten Grazie eingegangen: ”Zwei vom hinteren
Haar ausgehende Zöpfe sind vorn vor dem Hals verbunden. Darunter wird eine weiße
Spitze mit einem Anhänger sichtbar, der mit einem großen Rubin zwischen drei
Saphiren und drei Perlen besetzt ist.“19 Die Brosche selbst enthält insgesamt sieben
Steine. Das Schmuckstück der Partnerin stellt sich dar als ”ein riesiger goldener
Anhänger mit einem Saphir in der Mitte, der von acht, abwechselnd mit Perlen
besetzten Blättern eingefaßt wird. [...] der Saphir galt nicht nur als gewöhnlicher
Edelstein wie der Rubin, sondern seines kühlen, blassen Blaus wegen schrieb man
ihm die Fähigkeit zu, seine Trägerin keusch zu erhalten.“20 Nicht nur der Saphir in
der Mitte, auch die umgebenden Perlen scheinen bläulich.

Näheren Aufschluss über die ”Natur“ der Grazien erhält man, wenn man Hinweisen
außerhalb der Gruppe nachgeht. Die zum Gruß erhobene Hand der ”bedeckten“
Venus ragt in die linke Hälfte hinein. Dabei liegen der kleine Finger, der Ring- und
Mittelfinger auf einer vertikalen Linie.21 Die Trias der Finger scheint den Grazien
idealerweise zu korrespondieren.22 Am oberen Bildrand schwebt der Cupido mit
weißen Flügeln. Er hält einen abschussbereiten Pfeil, dessen brennende Spitze sich
auf die mittlere Grazie richtet. Der Pfeil zeigt an, dass diese von einer flammen- oder
sonnenhaften Natur, also eine Sonne sein muss. Dasselbe gilt im Übrigen auch für
ihre Kolleginnen.-

Die bekannteste astronomische Konstellation mit drei, etwa gleich hellen und
abständigen Sternen ist die des Sternbilds Orion. Der Orion besteht aus drei sog.
Gürtelsternen, um die sich weitere vier Sterne lagern, die seinen Schulter- bzw.

19(ebd., S. 130). Der Rubin selbst und ein Saphir haben die Form einer Pyramide.
20(ebd., S. 130). Beide Broschen sind in einer überragenden Qualität auf den einschlägigen

Seiten bei Lightbown abgebildet (Vgl. ebd., 131 u. 132).
21Der Winkel der Linie misst ca. 78 Grad.
22Auf diese Korrespondenz hat bereits Lightbown hingewiesen: ”Mit der Rechten weist

Venus auf die drei tanzenden Grazien und lenkt damit unsere Aufmerksamkeit auf die Aktion
ihres Sohnes Cupido.“ (Lightbown 1989, S. 128).
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Fußbereich bilden; es sind dies Beteigeuze und Bellatrix sowie Rigel und Saiph.
Die Brosche der rechten Grazie setzt sich aus einem großen Rubin in der Mitte
und jeweils drei Perlen und Saphiren zusammen. Mit dem Rubin wäre der Rote
Riese, α Beteigeuze bezeichnet, der die linke Schulter des Orion bildet. Die drei
weißen Perlen sollten die anderen hellen Schulter- und Fußsterne bezeichnen, die
schwarzen Saphire die drei dunkleren Gürtelsterne. Die Perlen verkörpern γ Bellatrix,
den zweiten Schulterstern sowie den bläulichen β Rigel. Beide übertreffen in der
Helligkeit ihren Kollegen κ Saiph.23 Die Saphire stehen für die etwa gleich hellen
Gürtelsterne ζ Alnitak, ε Alnilam und δ Mintaka.24 Die Brosche gibt die Hauptsterne
des Orion sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch ihrer Helligkeiten wieder. Durch die
Auf- und Abwärtsbewegungen der Grazien sind auch die Positionen der vier ”Umge-
bungssterne“ richtig angegeben: die Schultersterne sind oberhalb der Gürtelzone,
die Fußsterne unterhalb zu finden.

Die Brosche der linken Grazie zeigt vier Sterne, die harmonisch um einen Stein
gruppiert sind. Dominierend ist die Vierzahl, was den Schluss auf die ”oberen“ und

”unteren“ Sterne des Sternbildes zulässt. Mit dem bläulichen Saphir im Zentrum ist
Einer dieser Vier hervorgehoben: Der ”blaue“ Riese β Rigel. Mit ihm betonte Botticelli
den, neben Beteigeuze, zweiten Riesenstern des Sternbildes. Auch die anderen drei
Sterne: Beteigeuze, Bellatrix und Saiph, die man schon von der Brosche auf der
Gegenseite her kennt, kehren als Perlen wieder.25 Mit den Schmuckelementen hat
der Maler klare Hinweise auf den Orion gegeben. So können kaum Zweifel darüber
bestehen, dass mit den drei Grazien die drei, wie auf einer Perlenschnur aufgereihten
Gürtelsterne dieses winterlichen Sternbildes gemeint sind.26

23Das Helligkeitsspektrum des veränderlichen Rigel reicht von 0.03-0.3 m.
24Letzterer fällt in der Helligkeit mit ˜2.2 m gegenüber den Anderen etwas ab.
25Die Perlen sind ihrer Anzahl und Helligkeit nach auch auf einer älteren S-W-Reproduktion

des Frühling lange vor den Restaurationen der 1970er-Jahre gut erkennbar (Vgl. Steinmann
1913, Abb. 70).

26Wegen der bläulichen und roten Riesen können die Plejaden, die ebenfalls sieben, mit
bloßem Auge sichtbare Sterne umfassen und im Frühjahr aufgehen, nicht gemeint sein.
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1.4 Der große Orionnebel

Wie in der Geburt der Venus sind auch im Frühling die Venus und ihr Partner, der
Merkur die zentralen Gestalten. Beide bilden - in auffälligem Rot - gewissermaßen
die ”Planetensäulen“ des enigmatischen Gemäldes. Nach einhelliger Meinung der
Kunsthistoriker haben wir in dem schönen, dunkel gelockten Jüngling den Gott
Merkur vor uns.27 Er trägt ”geflügelte antike Halbschnürstiefel, um uns an seine Rolle
als Götterbote zu erinnern. Sie sind braun, oben mit blauen Überschlägen, unten
wie antike Sandalen gebildet.“28 Der Merkur ist ”antiker Tradition folgend [...] nackt,
ausgenommen einen roten Soldatenmantel, der am Rand mit Perlen besetzt und mit
einem Muster aus goldenen Strahlen oder Flammen bestickt ist [...]“,29 ähnlich wie
das Gewand des Mars in der MdMa. Offensichtlich wurde der Merkur auch hier, wie
schon in der Geburt der Venus, in der Halbphase abgebildet.30 Er schaut nach oben31,
wo er mit dem Caduceus-Stab in ein Wölkchen zeigt. Lightbown kommentierte: ”Der
Wind, der die Gewänder der Grazien bewegt, ist jener Wind, mit dem oben links dünne
Wölkchen ins Bild segeln. Wolken dürfen, wie wir hörten, den Garten der Venus nicht
abkühlen oder verdunkeln. Daher hebt Merkur seinen braunen Caduceus [...] um sie
zu vertreiben.“32 Ähnlich schrieb Zöllner, ”[...] daß der am linken Bildrand plazierte
junge Mann [...] mit einem schlangenumwundenen Stab in seiner linken Hand in eine
Ansammlung von Wolken oder Nebelschwaden stößt. Mit diesem Gestus ist wohl die
Zerteilung oder Vertreibung dieser Wolken gemeint.“33

Lightbown machte geringe Abweichungen zur sonst üblichen Ikonografie des Mer-
kur aus. Die Figur trage einen ”[...] herrlich gemalte[n] stählerne[n] Helm, mit goldener
Spitze und vergoldetem Visier [...]“34 anstatt des petasos oder Flügelhuts, den er

27Mir ist keine Auffassung bekannt, die bisher einen anderen Namen vorgeschlagen hätte.
28(Lightbown 1989, S. 136). Ähnlich (Zöllner 2005, S. 67).
29(Lightbown 1989, 135f).
30Vgl. dazu die ”Beweisführung“ in der GdV im entsprechenden Abschnitt (interner Ver-

weis).
31nicht ”[...] nach links, aus dem Bild hinaus [...].“ (Lightbown 1989, S. 135).
32(ebd., S. 135).
33(Zöllner 2005, S. 67). Der Stab ist nicht von Schlangen, sondern von kleinen Drachen

umwunden (siehe nachfolgend).
34(Lightbown 1989, S. 136).
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normalerweise trägt.35 Er sprach in diesem Zusammenhang von einer ”phantasie-
volle[n] Erfindung“36 des Künstlers. Der Helm ist nach hinten verschoben, um den
Blick nach oben zu ermöglichen. Eine zweite Abweichung ergibt sich beim Stab
des Caduceus, seit alters ein Markenzeichen des Merkur. Bei Botticelli ranken sich
geflügelte Drachen um den Stab.37 Schließlich ist der Götterbote mit einem herrlichen
Krummschwert ausgestattet.38 Trotz der kleinen Änderungen sind die Indizien, die zu
seinen Gunsten sprechen, eindeutig.

Was aber hat der Jüngling mit den drei Grazien zu schaffen, die vorhin mit dem
Sternbild Orion in Verbindung gebracht wurden? Der Kontakt zu ihm wird durch
die mittlere Grazie hergestellt. Sie schaut neugierig zu ihm, während er mit dem
Rücken zum Frauentrio steht. Es sei daran erinnert, dass er mit dem Stab in eine
Ansammlung von Wolken oder Nebelschwaden stößt. Welches astronomische Objekt
mag er im Orion gefunden haben?-39 Es kann dies einzig der berühmte große
Orionnebel sein, der durch den Akt des Zeigens als neues Mitglied in die Familie des
Sternbildes aufgenommen wird. Nun stellte ein Nebel ein für damalige Zeiten völlig
neues Himmelsobjekt dar. Seine Ausmaße sind freilich ”so gewaltig, dass er selbst
dem bloßen Auge als Lichtfleck sichtbar ist.“40

35(Vgl. Lightbown 1989, S. 136).
36(Vgl. ebd., S. 136).
37(Vgl. ebd., S. 136).
38

”Die harpe [Schwert] stammte wahrscheinlich wie der Caduceus aus irgendeiner antiken -
vermutlich literarischen - Quelle; denn Botticelli hat die Waffe als Quattrocento-Krummschwert
dargestellt.“ (ebd., S. 136).

39An seinem rechten Fuß taucht eine Aster auf, die als ’Stern’ zu übersetzen ist (Vgl.
D’Ancona 1983, S. 92) und Plate XI.

40(Siebert 2009, S. 232). Nach bisheriger Kenntnis wurde der Orionnebel M42 durch den
französischen Gelehrten Nicolas de Peiresc (1580 - 1637) im November 1610 aufgefunden.
Seine Aufzeichnungen umfassen den Zeitraum vom 24. November bis zum 10. Dezember
1610. Siehe dazu neuerdings die Transkription der Notizen durch H. Siebert in Latein, Deutsch
und Englisch (ebd.). In der ersten Notiz beschrieb de Peiresc den Nebel als ”nubeculam
quamdam [sic] illuminatam“41 also als ”eine Art erleuchtetes Wölkchen“ (ebd., S. 239).
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1.4.1 Die Bedeutung des Cupido

Der Cupido ist aus der Vereinigung von Venus und Merkur entstanden.42 Mit ihm
möchte Botticelli demonstrieren, worin der Grund für die Stabilität des Planetensys-
tems, ja des Kosmos insgesamt zu suchen ist. Warum verbleiben die Planeten und
andere Himmelskörper auf ihren Bahnen? Die Antwort aus der Geburt der Venus,
dass die Gravitation und die Fliehkraft dafür verantwortlich sind, kommt auch im
Frühling zum Tragen. Als Sinnbild beider Kräfte wird der Cupido ins Spiel gebracht.
Er trägt eine Augenbinde, ist also blind, d.h. er muss nicht eigens ”zielen“, um ”ins
Schwarze“, hier den mittleren Gürtelstern des Orion zu treffen. Die Blindheit seiner
Ausrichtung ist Ausdruck der Gravitation, der Anziehung durch den Stern. Er ist mit
weißen Flügeln ausgestattet, den Symbolen der Fliehkraft. Er, der beide Kräfte in sich
vereinigt, verkörpert das allgemeine Gesetz aller Planeten und Himmelskörper. Da
sein Pfeil nicht auf unsere Sonne gerichtet ist, ist das durch ihn repräsentierte Gesetz
auch nicht auf unser Sonnensystem begrenzt, sondern gilt im gesamten Universum.

42nach Cicero, zitiert nach (Lightbown 1989, S. 135).
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1 Die Entdeckung des Orionnebels

Abbildung 1: Sandro Botticelli, Der Frühling (La Primavera)
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Abbildungsnachweis

Abb. 1:
URL der Seite:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABotticelli-primavera.jpg

(http://www.googleartproject.com/collection/uffizi-gallery/artwork/
la-primavera-spring-botticelli-filipepi/331460/)
URL der Datei:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

3/3c/Botticelli-primavera.jpg
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