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Zusammenfassung: Das Hauptthema von Giorgiones Ländlichem Konzert ist nicht die Musik,
sondern die Darstellung der Venus- und Merkurphasen. Giorgione knüpfte an die ältere
Venus Botticellis von 1485 an und verstand sein eigenes Bild als dessen Supplement.
Er ersetzte dessen „Untere“ Venus durch den Lautenspieler, den Merkur in der Unteren
Konjunktion. Die Vollvenus erweiterte er durch einen Merkur in Oberer Konjunktion. Wie der
Florentiner bekannte er sich zum neuen Weltbild, das die Erde zum Planeten degradierte.
Im zweiten Teil wird gezeigt, wie Tizian an dieses Meisterwerk seines Lehrers anknüpfte und
dabei die astronomischen Bezüge bewahrte. Die Himmlische und die irdische Liebe von
1514 schließt gewissermaßen die erste Phase der „Venus-Trilogie“ seit Botticelli ab.

1 Das Ländliche Konzert

Das Pariser Gemälde Ländliches Konzert von Giorgione ist um 1510 entstanden:1 „Einer
eingehenden Werkanalyse vorgreifend, steht m.E. außer Zweifel, dass Giorgione hier den
Schluss- und Höhepunkt seiner künstlerischen Leistungsfähigkeit erreicht hat.“2 Sein herme-
tischer Gehalt gilt bis heute als ungeklärt. An diesem Umstand änderte auch die detallierte
Untersuchung von G. Frings nichts, die sich auf die musikalischen Aspekte des Bildes
fokussierte.3 Tatsächlich scheint es - zumindest vordergründig - um Musik zu gehen: Wir
sehen einen elegant gekleideten Lautenspieler und eine nackte Frau, die eine Flöte in der

1Louvre, 105 x 137 cm (alle Abbildungen am Schluss des Beitrags).
2Brucher 2013, S. 153.
3Vgl. Frings 1999.
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Hand hält. Der Lautenspieler bildet mit ihr und dem dicht bei ihm sitzenden Hirten das
Zentrum des Bildes. Dabei fallen die kommunikativen Bezüge innerhalb der Gruppe auf.
Der Lautenist schaut intensiv zum Hirten, der als sein „Spiegelbild“ erscheint. Dieser, etwas
höher Positionierte, senkt den Blick. Die Frau wiederum, die der Betrachter als Rückenakt
wahrnimmt, blickt zum Hirten. Etwas abseits der Gruppe sieht man eine ebenfalls spärlich
bekleidete Frau an einem Brunnen. Sie stützt sich am Brunnen ab, aus dem sie gleichzeitig
mit einem Glaskrug Wasser schöpft (oder gießt?).4 Wir sehen die Frau, nach links blickend,
im Profil. Ob und welcher Zusammenhang zwischen ihr und der sitzenden Gruppe besteht,
ist unklar. Im rechten „Zwischengrund“ ist ein Hirte erkennbar, der eine Herde aus Schafen
und Ziegen führt. Er blickt von unten zur Gruppe, die sich auf dem Hügel eingefunden hat.

1.1 Eine traditionelle Deutung und Anomalien

Frings diskutierte das Gemälde unter rein musikalischen Gesichtpunkten. Dabei fielen ihr
„Anomalien“ auf, die sie selbst aufzuklären versuchte. Sie bemerkte u. a. die fehlenden
Saiten auf dem Lautenkörper. Für Giorgione wäre es sicherlich kein Problem gewesen, das
Instrument samt Saiten zu malen, zumal er schon im Fries von Castelfranco verschiedene
Musikinstrumente abgebildet hatte. Frings erklärte die fehlenden Saiten damit, dass es
ihm weniger auf das konkrete Instrument, als vielmehr „auf die Verbildlichung des Wesens
von Musik“5 angekommen sei. Weiter erkannte sie, dass das zweite Musikinstrument, die
Blockflöte, von der Sitzenden „nicht spielgerecht gehalten [wird]. Vielmehr scheint es so,
als wolle sie ihrem Gegenüber, dem Hirten, das Instrument reichen, denn ihre rechte
Hand ist deutlich erhoben [...]“6 Schließlich sind die Musen nackt und nicht, wie in der
Renaissancekunst üblich, bekleidet - wie beispielsweise in Raffaels Parnass. Die Nacktheit
der Musen erklärte sie als deren Verbindung mit dem Bereich des Natürlichen.7 Auch hier
würde der Maler aus dem geläufigen Schema ausbrechen.

Das brisante Thema im Übergang zur Neuzeit war die Astronomie. Giorgione selbst
hatte dazu mit den Drei Philosophen einen fulminanten Beitrag geliefert.8 Das Thema
Venus hatte er in der Schlafenden Venus aufgegriffen, die als Vollvenus konzipiert war.9

4Seit dem 13. Jh. entwickelte sich Venedig zu einer Metropole der Glasmanufaktur. Als Erfinder
des Kristallglases gilt der Venezianer Angelo Berovier (vgl. Keim 2009, S. 41/2).

5Frings 1999, S. 40.
6ebd., S. 55.
7Vgl. ebd., S. 89.
8Vgl. Keim 2009.
9Vgl. Keim 2014.
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Sie entspricht dem Sachverhalt der oberen Konjunktion, wo der Planet „hinter“ der Sonne
steht und von der Erde aus unsichtbar ist: die Augen der Venus sind geschlossen. Der
Phasenwinkel beträgt 0◦. Dort hatte er auch - qua Cupido - die physikalischen Kräfte der
Planetenbewegung beschrieben: Gravitation und Fliehkraft. Wenn die Musik als eigentliches
Thema des Ländlichen Konzerts ausfällt, ist es vielleicht einen Versuch wert, das berühmte
Gemälde einmal unter astronomischen Gesichtspunkten zu betrachten.

1.2 Die Venus in der Dichotomie

Das Vorbild für die Halbvenus Giorgiones dürfte die „ältere“ Venus Botticellis gewesen
sein.10 Sie ist in der Renaissance der Ausgangspunkt schlechthin für die Erforschung
des planetarischen Systems. Allerdings ist unklar, aus welchen Quellen Giorgione seine
Informationen zu diesem Bild bezogen hatte. Wer waren die Mittelsmänner, die ihn auf
Konzept und Thema der Florentiner Venus aufmerksam machten?11 - Die weibliche Gestalt
am Brunnen ist keineswegs nackt, wie Frings vermeinte.12 Vielmehr sind Bereiche sowohl
des Ober- als auch des Unterkörpers durch das weiße Tuch bedeckt. Bei einer Halbphase ist
bekanntlich nur die Hälfte des von der Sonne beschienenen Planetenkörpers sichtbar. Man
muss den Nachweis führen, dass die unbedeckten und die bedeckten Partien der Gestalt in
etwa ausgeglichen sind. Bei der Halbvenus Giorgiones ist dies der Fall. Schematisch wurden
zwei Segmente konstruiert. Das kleine Segment markiert einen Streifen an der Hüfte; es
kann zur Deckung des rechten Fußes verwendet werden. Mit dem linken Arm bedeckt die
Nymphe ihren Oberkörper. Das Segment deckt den rechten Oberschenkel ab, so dass
Ober- und Unterkörper ausgeglichen sind. Der linke Arm zeigt zudem den Winkel von 135◦:
Hinsichtlich der Venusphase lässt er sich in die Winkel 90◦ (= Phasenwinkel) und 45◦ (=
Größte Elongation) zerlegen. Insofern spiegeln die Winkelverhältnisse die Venusdichotomie
exakt wieder. Wir haben tatsächlich eine „Halbphase“ des Planeten (!) Venus vor uns.13

10Vgl. Keim 2015.
11Bekanntlich hielt sich Leonardo Anfang 1500 in Venedig auf, wo er den jungen Giorgione stark

beeindruckt haben soll (vgl. Bramly 1993, S. 364/5). Vielleicht hatte Leonardo, der durch die Geburt
der Venus ja zu seinem Abendmahl angeregt wurde, den jungen Mann über das epochemachende
Werk und die damit einhergehende „Revolution“ in der Astronomie in Kenntnis gesetzt (vgl. Keim
2017, 35ff.).

12„Die Gestaltung der Nymphen entspricht ganz ihrer Darstellung im Ländlichen Konzert, bis auf
locker um Hüfte oder Beine drapierte Gewänder sind sie hier [bei Palma il Veccio, Bad der Nymphen]
wie dort nackt gegeben.“ (Frings 1999, S. 88).

13In ihrem Beitrag zur Quell- und Brunnenmetamorphorik vorrangig in der christlichen Kunst
erwähnt E. Wipfler das Bild Quellnymphe von Lukas Cranach d. Ä. von 1518 (vgl. Wipfler 2014,
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Die Übereinstimmungen in den Venus-Darstellungen der beiden Protagonisten sind frap-
pant. Die Haltung des linken Armes ist weitgehend identisch. Bei Botticelli hält die Venus
ihren Partner im Arm, so dass der linke Arm prominent zu sehen ist. Sie schwebt, zur Vertika-
len den Winkel von 46◦ bildend, von links in den Bildraum herein. Dagegen hatte Giorgione
die Winkelverhältnisse über den linken Arm abgehandelt, wo Phasen- und Elongationswin-
kel zusammen 135◦ ergeben. Bei Botticelli streckt die Venus das rechte Bein nach vorn,
während das linke nach hinten gezogen ist. Im Ländlichen Konzert stellt sie ebenfalls das
rechte Bein prominent nach vorn, hinter dem ihr linkes verschwindet. Schließlich präsentiert
sich die Venus beider in einer Halbprofil- bzw. Profilansicht.

1.3 Die Venus in der Oberen Konjunktion

Es gibt zwei Indizien, die den Schluss nahelegen, dass mit der sitzenden Frau die Venus in
der oberen Konjunktion gemeint ist. Sie zeigt sich, wenngleich von hinten, vollkommen nackt,
was auch beim Referenzbild der Fall ist. Giorgione machte deutlich, dass sie - hinter der
Sonne stehend - von uns aus nicht gesehen werden kann. Sodann bildet linker und rechter
Unterschenkel eine Linie. Diese formt mit der Vertikalen den exakten Winkel von 23.5◦ für
die Erdneigung. Botticelli hatte seine Venus diesen Neigungswinkel mit der Hand „zeigen“
lassen. Giorgione wiederholte diesen Hinweis auf die Erde, wählte jedoch eine andere Art
der Darstellung. In der Verlängerung dieser Linie, etwa auf Höhe ihrer rechten Hand, lässt
sich mit dem Bein des Hirten ein 90◦-Winkel konstruieren: der Phasenwinkel des Merkur bei
einer größten Elongation. Davon abweichend, beträgt der Winkel der Flöte zur Vertikalen
etwa 21◦, ein Hinweis auf eine maximale Merkurelongation. Auf der älteren Venus sind
eine männliche und drei weibliche Personen abgebildet. Woher nimmt man die Gewissheit,
es handle sich bei den drei weiblichen Gestalten um ein- und dieselbe Person, die vom
Verfasser als Venus interpretiert wurde? Die vom Maler eingesetzten Mittel, deren Identität
darzutun, waren vergleichsweise bescheiden. Beispielsweise malte er die mittlere und rechte
Venus gleich groß. Er stattete sie mit feurigrotem Haar aus, das bei der Vollvenus gelöst,
bei der bekleideten gebunden war. Auch wiesen die Gesichter der Linken und Mittleren
eine große Ähnlichkeit auf. Aber reichten diese „äußerlichen“ Mittel tatsächlich aus, um eine
Identität der Drei zu erweisen?- Der ungeklärte Sachverhalt hat eine Deutung des Gemäldes
jedenfalls bis heute erschwert.

S. 17), das in deutlicher Anlehnung an die Schlafende Venus Giorgiones entstanden ist. Es nimmt
auch das Brunnen-Motiv aus dem Ländlichen Konzert auf. Sein Thema ist indes die ruhende Nymphe
am Brunnen, womit die astronomische Konnotation verlassen ist.
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Giorgiones „Kunstgriff“ besteht darin, einen zweiten Beobachter innerhalb des Bildes ein-
zuführen: den Hirten mit seiner Herde. Er betrachtet die Gruppe von einem „Zwischengrund“
aus, wobei er die Personen aus anderer Perspektive wahrnimmt. „Er“ sieht die Sitzende von
vorn im Profil, in etwa so, wie „wir“, die Betrachter, die Stehende wahrnehmen. Die Stehende
erblickt er dagegen von hinten, etwa so, wie „wir“ die Sitzende sehen. Er sieht ihre Schulter
und Rücken sowie den ihm abgewandten Kopf. M. a. W. sieht er in der uns erscheinenden
Gestalt deren jeweiliges Pendant: in der Sitzenden die Stehende und umgekehrt. Mit dem
Einsatz zweier Blickwinkel auf dasselbe Geschehen steht die „Identität“ der Venus nun außer
Frage. Mit der Einführung des zweiten Beobachters hatte Giorgione auch das zweite, schon
bei Botticelli vorfindliche Element berücksichtigt: die Tatsache, dass die Venus in der oberen
Konjunktion um etwa den Faktor 6 verkleinert erscheint. „Uns“, den Betrachtern, erscheint
die Gestalt des Hirten um genau diesen Faktor kleiner. Der Effekt, den Botticelli mit seiner
Muschel erzielt hatte, blieb erhalten - ein weiterer Beleg für die enge Bezogenheit beider
Werke.

1.4 Die Herleitung des Planeten Merkur

Inwiefern gehören die sitzenden männlichen Figuren derselben „Sphäre“ an wie die weibli-
chen „Göttinnen“? Während die Frau am Brunnen an den Lautenisten angrenzt, wird der
sitzende Hirte von seinem Gegenüber halb verdeckt. Das „Verwobensein“ von bekleideten
„männlichen“ und unbekleideten „weiblichen“ Figuren ist offensichtlich. Mit der Laute ist der
entscheidende Hinweis gegeben: Giorgione war es vornehmlich um deren „mythischen“
Ursprung zu tun. Als Erfinder der Laute gilt der Gott Merkur. Sie bestand ursprünglich aus
dem Panzer einer Schildkröte, über den Darmsaiten gespannt waren. Dieser „Merkurmythos“
findet sich erstmals bei Homer. Er wird im 4. Buch von De inventione et usu musicae (um
1487) des Johannes Tinctoris referiert.14 Der Hermeshymnus wurde von A. Poliziano 1488
ins Lateinische übersetzt.15 Einer späteren Äußerung des Musiktheoretikers Lanfranco von
1533 zufolge wurde die Laute ’zuerst von Merkur erfunden und von seinen Nachfolgern
erweitert [...]’16 Die Verbindung der bauchigen Laute mit dem Merkur war im Schrifttum der
Zeit bekannt. Da sich die mythischen „Wesenheiten“ von den astronomischen Gegebenhei-
ten herleiten - diese sind „älter“ als jene - ist es zur Ableitung der Zentralfigur in Giorgiones
Ländlichem Konzert ein kleiner Schritt: Mit dem Lautenspieler sitzt der Planet Merkur vor uns,

14Vgl. Frings 1999, S. 48.
15Vgl. ebd., S. 48.
16zitiert nach ebd., S. 50.

5



der sich zur Venus gesellt hat. Aus der Tatsache, dass der junge Mann vollständig bekleidet
ist, dürfen wir den Schluss ziehen, dass der Merkur der unteren Konjunktion gemeint ist. In
der Geburt der Venus war bekanntlich eine Phase der Venus der Erdnähe des Planeten
gewidmet (die Venus rechts). Komplementär dazu zeigt Giorgione den innersten Planeten
in dieser Phase. Das Instrument, die Laute, bei ihm ohnehin unvollständig wiedergegeben,
dient lediglich dazu, die Identität bzw. Anwesenheit des männlichen „Planetengottes“ und
Partners der Venus anzuzeigen.17 Die Erfindung der Syrinx (= Panpfeife) wird entweder
Hermes oder seinem Sohn Pan zugeschrieben.18 Auf die „Spiegelbildlichkeit“ der beiden
männlichen Figuren wurde bereits hingewiesen. Immerhin scheint der rote Lautenspieler
(der Merkur) der Ältere, also der Vater zu sein, der seinen Sohn Pan belehrt. Inwiefern kann
auch deren „Identität“, ähnlich wie bei Venus, gezeigt werden? Wieder hilft die Sicht des
Hirten im „Wiesengrund“ weiter. Er nimmt den barfüßigen Hirten von der Seite aus wahr. Der
Lautenspieler sitzt parallel zu diesem, jedoch tiefer im Hügel. D. h. der Hirte sieht weitgehend
nur den Hirten mit dem dichten Haarschopf; dass neben ihm noch jemand sitzt, vermag
er höchstens zu erahnen. Aus „seiner“ Sicht lassen sich die - aus unserer Sicht - zwei
Figuren also auf EINE reduzieren, will sagen: Beide sind, wie im Fall der Venus, vollkommen
identisch. Es ist ein- und derselbe Merkur in zwei differenten Phasen zu sehen.

1.5 Der Merkur in der Oberen Konjunktion

Die Venus hält eine Flöte in der Hand, die sie jedoch, wie schon gesagt, „nicht spielgerecht“19

hält. D. h. die Flöte ist als ein Attribut zu verstehen, das eigentlich nicht ihr, sondern ihrem
Partner, dem Merkur, zuzuordnen ist. Die Frage ist, warum sie mit diesem Attribut ausgestat-
tet ist. Die Antwort kann nur lauten, dass mit dieser „Doppelfigur“ sowohl die Venus selbst
(ohne Flöte vorgestellt) als auch der Merkur (mit Flöte) gemeint sein muss, und zwar als Pla-
neten in oberer Konjunktion. Diese Phase ist hinsichtlich des behaupteten Heliozentrismus
natürlich am wichtigsten. In einem geozentrierten Weltbild wäre sie nicht denkbar. Wenn
man die sitzende Frau sowohl als männlich als auch als weiblich, als Merkur UND Venus
akzeptiert, ist die Ableitung der anderen Merkurphasen leicht. Die Venus (Alias Merkur)

17„Denn zu unserer Überraschung müssen wir feststellen, daß diese Götterfiguren ja gar nichts
anderes sind als Gestalt gewordene Planeten, also astrale Kräfte, nur in Menschengestalt dargeboten
[...]“ (Beckerath 1984, S. 215). Nebenbei sei bemerkt, dass der Merkur „bei den Germanen Teut
(daher der Name Teutschland) [hieß].“ (ebd., S. 118). Deutschland ist also nach einem Gott benannt,
dem ganz unterschiedliche Fähigkeiten zugeschrieben wurden.

18nach Frings 1999, S. 56.
19ebd., S. 55.
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schaut dem barfüßigen Hirten ins Gesicht. Unschwer zu erkennen ist, dass dieser sich in
der Halbphase befindet. Er wendet sich dem Lautenspieler zu, dem Merkur der unteren
Konjunktion. Damit werden durch die sitzende Gruppe alle drei Merkurphasen abgedeckt. Im
Unterschied zu Sandro B. hat Giorgione auf seinem Bild zwei weibliche und zwei männliche
Figuren platziert. Allein diese Maßnahme spricht dafür, dass bei ihm das männliche Element
eine größere Bedeutung gewinnt. An die Stelle der bekleideten Venus (B.) tritt der bekleidete
Lautenist, der zweifellos als Merkur in unterer Konjunktion anzusprechen ist. Die Doppelfigur
der Planeten in oberer Konjunktion folgt dem für das Ländliche Konzert typischen Prinzip
des „Minimalismus“.

1.6 Venedig und Florenz

Nach D. Rosand beruhte das Selbstverständnis Venedigs auf vier Säulen: der Gerechtigkeit,
der hl. Jungfrau, des christlichen Roms und - last but not least - der Venus.20 Schon in der
vom Chronisten Marino Sanudo überlieferten „Gründungsakte“ für Venedig spielte die Venus
eine zentrale Rolle. Der Legende nach wurde die Stadt am 25. März 421 ’di Venere cercha
l’hora di nona asendendo [...]’21 gegründet. Die Ähnlichkeit der Namen Venedig-Venus fiel
auch Doglioni auf (1613), so dass von einer engen Beziehung beider auszugehen ist.22

Natürlich muss in diesem Zusammenhang auch der hl. Markus, der Schutzpatron der Stadt,
erwähnt werden.

Erstaunlicherweise ist das Meer in Botticellis Geburt der Venus ein zentrales bildliches
Element. Es nimmt gut ein Drittel der Bildfläche ein. Sicher dachte der Maler an die Gezeiten,
die durch die Wechselwirkung von Erde und Mond verursacht werden. Aber im Zusammen-
hang mit der Venus (der Hauptfigur seines Bildes) liegt die Assoziation mit Venedig, der
Stadt der „Venus“, eigentlich nahe. Florenz dagegen gilt als Stadt der „Blumen“ (von Flora,
der Frühlingsgöttin). B. hat ihr speziell seinen mit Blumen übersäten Frühling gewidmet.23

Die Venus dagegen war eine „Hommage“ an die Lagunenstadt, die Stadt im und aus dem
Meer, eine Tatsache, der sich Giorgione wohl bewusst war. Die giorgioneske Halbvenus
„schöpft“ aus der Quelle der älteren. Dabei bezeichnet die Quelle den Ursprung des Arno,
jenes Flusses, der mit Florenz und dessen Hauptmaler verbunden ist. Das Ländliche Konzert,
in dem G. ja Konzept und Thema des „Nachbarn“ aufgreift, ist daher in keinster Weise ein

20Vgl. Rosand 2001, S. 3.
21Vgl. ebd., S. 155.
22Vgl. ebd., S. 118.
23Vgl. zu einer „astronomischen“ Interpretation des Frühlings Keim 2015, 65ff.
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Plagiat. Sondern indem die „Quelle“ benannt wurde, ist sein eigenes Werk dessen legitimes
„Supplement“. Es verweist somit auf das jüngere.

2 Die Venus bei Tizian

2.1 Die drei Lebensalter: Der Tod Giorgiones

Woher der Titel Die drei Lebensalter des Menschen auch stammt, er scheint die intendierte
Bildaussage klar zu verfehlen.24 Tizian beabsichtigte keineswegs eine allgemeine Allegorie
der Vergänglichkeit. Es kommt entscheidend darauf an, das Werk in seinem historischen
Kontext zu verankern bzw. diesen zu rekonstruieren, sofern er verloren gegangen ist.25

Zwar handelt das Bild durchaus vom Tod - im rechten Hintergrund ist ein Greis mit zwei
Totenschädeln zu erkennen. Das Ereignis, auf das Tizian mit seinem Bild „antwortete“, war
jedoch der Tod Giorgiones. Im Oktober 1510 ist Tizians Lehrer an der Pest verstorben, was
bei seinen Freunden heftige Bestürzung auslöste, wie wir aus den Vasari-Viten wissen.26 An
Zweien seiner Bilder, der Schlafenden Venus und dem Ländlichen Konzert soll Tizian als
Mitarbeiter beteiligt gewesen sein.27

Aus dem Ländlichen Konzert hat Tizian das eine Flöte haltende Mädchen übernommen.
Auffällig an seiner Wiedergabe ist, dass das blonde Mädchen ihrem Gefährten nicht bloß eine,
sondern zwei Flöten entgegenhält.28 Die linke, vordere Flöte weist den markanten Winkel
von 48◦ für die maximale Venuselongation auf. Sie zeigt auf den Bauchnabel des Gegenüber,
als den Ursprung des Lebens. Das Mädchen blickt ihrem Freund fest in die Augen. Mit dem
Thema Flöte ist der Lebensatem untrennbar verbunden, das Leben erhaltende Ein- und
Ausatmen. Ihr Partner hält „seine“ Flöte bezeichnenderweise „kraftlos“ am Boden, Signum
des schwindenden Lebens. Auch über die Farbe machte Tizian deutlich, dass er zum
Sterben verurteilt ist. Noch ist sein linkes, vom Mädchen verdecktes Bein in die „Farbe des
Lebens“ getaucht. Es ist ungewöhnlich lang, wobei die Fußspitze in Richtung des den Tod

24150 x 90 cm, Schottische Nationalgalerie, Edinburg, UK.
25Siehe dazu meinen Aufsatz zu Leonardos Abendmahl in: Keim 2017.
26Vgl. Vasari 2002, S. 369.
27„Daß Tizian nach Giorgiones frühem Tod (1510) unfertige Gemälde des Freundes (!) zu En-

de gemalt habe, wie es die Zeitgenossen berichten, entspricht venezianischem Brauch und ist
glaubwürdig.“ (Schlink 2008, S. 10).

28Auffällig beim Halten der Flöten sind jeweils die vier Finger. Die Entdeckung der vier Jupitermonde
durch Giorgione muss auch dessen zweitem „Intimus“, muss Tizian bekannt gewesen sein (vgl. Keim
2009).
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verkörpernden Alten zeigt. Das Gesicht des Sterbenden gleitet allmählich ins Dunkel hinüber.
Das Schwarz seiner „wirren“ Haare „vermischt“ sich mit dem Schwarz der abendlichen
Sträucher. Der linke Arm scheint noch einen Kontakt mit dem Mädchen herstellen zu wollen
- ein vergeblicher Versuch.- Das Bild handelt also vom Tod, genauer: vom zum Tod geweihten
Giorgione. Tizian hat dessen Tod zusätzlich in mehrfacher Weise versinnbildlicht. So im Bild
der zwei aufeinander liegenden, schlafenden Putten. Der dritte, beflügelte Putto ist wach.
Der Baum ist ein weiteres Todessymbol - ein Baumstumpf, dessen Krone abgerissen ist,
als ob der Blitz eingeschlagen wäre. Als diesen Riss - mitten aus dem Leben heraus - muss
der Maler den plötzlichen Tod des Freundes erlebt haben. Die zweite Szene zeigt jenen
alten Mann mit Bart, der zwei Schädel in Händen hält. Sie machen den Tod für uns, die noch
Lebenden, wenigstens „anschaulich“. Das Bild von 1511 ist nach dem Ableben Giorgiones
entstanden. Es schildert die unmittelbare Betroffenheit Tizians, die für ihn ein Anlass war,
über den Tod nachzusinnen, vielleicht auch, um das Geschehene verarbeiten zu können.
Den Rang der Himmlischen und irdischen Liebe erreicht dieses erste Erinnerungsbild freilich
nicht.

2.2 Die himmlische und die irdische Liebe

Als krönendes Frühwerk und als Würdigung des „Großen Georg“ kann die Himmlische und
die irdische Liebe Tizians verstanden werden (1514).29 In keinem anderen Werk ist der
Meister seinem Lehrer so nahe gekommen, ließ er dessen künstlerisches und astronomi-
sches Vermächtnis in derart hellem Glanz erstrahlen.30 Anlass für das Gemälde war wohl
die Hochzeit des Niccolò Aurelio mit Laura Bagarotto im Jahr 1514. Aurelio wurde 1507
Sekretär der Zehn und später Grande Cancelliere.31

29118 x 279 cm, Galleria Borghese, Rom, künftig: Liebe. Das Verhältnis Höhe : Breite beträgt bei
diesem querformatigen Bild ca. 1 : 3.

30Auch C. Phillips gerät angesichts des Werkes ins Schwärmen: „Die Himmlische und die Irdische
Liebe [...] gilt als eines der schönsten Bilder überhaupt und ist ganz ohne Zweifel ein Meisterwerk der
Frühzeit in Tizians Schaffen.“ (Phillips 2008, S. 49). Später spricht er sogar vom „beliebtesten aller
venezianischen Gemälde.“ (ebd., S. 52).- Nicht nachvollziehbar ist die Meinung G. Bruchers, das Bild
signalisiere „Tizians Abkehr vom Giorgionismus“ (Brucher 2013, S. 317). Das genaue Gegenteil ist
der Fall, nämlich Rückgriff auf und produktive Aneignung des giorgionesken Oeuvres.

31Das Wappen Aurelios ist auf dem Brunnenrelief aufgebracht. Das trabende Pferd und die
gewalttätigen Szenen dort könnten sich auf den tragischen Hintergrund jener Hochzeit beziehen:
Aurelio trug Mitverantwortung am Tod von Lauras Vater, der 1509 vom Zehnerrat wegen Verrats
verurteilt wurde.- Am 31. Mai 1513 stellte Tizian einen Antrag auf ein Malerpatent auf Lebenszeit, das
vom Rat der Zehn noch am selben Tag bewilligt wurde. Aufgrund einer Intervention Giovanni Bellinis
annullierte der Rat seine Entscheidung etwa ein Jahr später wieder. Immerhin gibt es Beweise, dass
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2.2.1 Die Obere Konjunktion der Venus

Bei Tizian rückt ein reich verzierter Brunnen ins Zentrum des imposanten Gemäldes, von
dem eine eigentümliche, in der Tendenz melancholische Stimmung ausgeht. Es ist spürbar,
dass keine alltäglich-banale Botschaft gemeint sein kann. Die Venus der Oberen und
Unteren Konjunktion haben sich am Brunnen eingefunden.32 An dessen Rückseite taucht ein
Putto seinen Arm ins Wasser. Hinter den Bäumen sieht man eine schlossähnliche Anlage
mit einem wuchtigen Wehrturm. Rechts gleitet der Blick über einen Weiher, ein Dorf mit
Kirchturm zum Horizont.

In völliger Analogie zum Ländlichen Konzert stützt sich die Venus - bei Tizian die Vollvenus -
am Brunnen ab, auf dem sie zugleich sitzt.33 Ähnlich wie dort sind die Beine überkreuzt.
Sie ist - bis auf das weiße Tuch, das ihre Scham und Teile ihrer Oberschenkel bedeckt -
vollkommen nackt, mithin die Venus in oberer Konjunktion. Der scharlachrote Umhang flattert
im Wind - Signum des sphärisch bewegten Flugobjekts.34 Sie schaut im Viertelprofil nach
links zum Cupido. Ihr blondes Haar wird von einem rosa Tuch zusammengehalten. Sie
hält, den Arm nach oben geöffnet, ein schwarzes Rauchgefäß mit goldenem Rand. Die
„Feuer“-Schale erinnert an die Venus Botticellis mit ihrem feurigroten Haar. Sie weckt auch
Assoziationen an den Glaskrug, mit dem die giorgioneske Venus Wasser aus dem Brunnen
geschöpft hatte. Eine andere Assoziation ist Weihrauch, wie er in einer Messe verströmt wird.

Tizian Ende 1516 mit dem Privileg ausgestattet war (vgl. Phillips 2008, S. 79/80).
32Das „Nicht-Wissen“ der Bedeutung von Tizians Bild reicht mehr als ein Jh. zurück (vgl. Be-

zold 1903, S. 174). Die von E. von Beckerath vorgebrachte „astrologische“ Deutung: „Dieses Bild
repräsentiert die Venus in ihren beiden Domizilen: die ’irdische’ (bekleidete) im Erdzeichen Stier,
und die ’himmlische’ (unbekleidete) im Luftzeichen Waage.“ (Beckerath 1984, S. 128) kommt der
„astronomischen“ Wahrheit immerhin näher als manch bemühter kunsthistorischer Versuch.

33Die Ähnlichkeit zwischen der Venus Tizians und ihrer Vorläuferin im Ländlichen Konzert wurde
bereits bemerkt: „In der Tat sind an dessen Venus Coelestis bemerkenswerte Parallelen zu Giorgiones
Figur [im Concert champêtre] (!) auszumachen. Dies bezieht sich auf den ins Profil gedrehten
Kopf, den vertikal auf den Brunnen gestützten Arm mitsamt verblüffend ähnlicher Handhaltung, die
überkreuzten Beine sowie den auf dem Boden aufliegenden Umhang.“ (Brucher 2013, S. 320).

34Brucher verstrickt sich in einen Widerspruch, wenn er einerseits den „wie im Wind aufflatternden
Mantel[s] [...]“ (ebd., S. 319) erkannte und - ohne von dort freilich zu einer astronomischen Auslegung
zu gelangen -, andererseits davon spricht, deren Umhang sei „wie separat hinzugefügt [worden] und,
in die Breite gedehnt, deren flächenhafte (!?) Erscheinung noch zusätzlich betont.“ (ebd., S. 320).
Beides, vom Wind bewegter Mantel und flächenhafte Ausdehnung passen nicht zusammen. Sondern
die - für die obere Konjunktion - typische Nacktheit tritt dadurch zutage, dass das Kleidungsstück, mit
dem sie normalerweise angetan ist, von ihr abfällt. Im Übrigen hat Tizian große Mühe darauf verwandt,
die Faltungen des Mantels durch einen Hell-Dunkel-Kontrast herauszuarbeiten. Außerdem betonte
er die durch die Luft erzeugten Ein- und Ausbuchtungen des Umhangs. Von einer flächenhaften
Behandlung kann nicht die Rede sein.
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Etwas verloren, jedoch näher bei ihr, steht eine mit Silber durchwirkte goldene Schale auf
dem Rand des Brunnens. Deren Aufsicht mag durchaus für den Orbit der Venus stehen. Das
Auftauchen des Cupido erinnert an Giorgiones Schlafende Venus (um 1509). Bekanntlich
saß dort zu ihrer Rechten ein Cupido, der heute verschwunden ist.35 Er repräsentiert - mit
dem nach unten zeigenden Pfeil und dem Vögelchen - die für freie Körper maßgeblichen
Kräfte der Gravitation und der Fliehkraft. Bei Tizian „mischt“ er, gleichfalls nach unten
orientiert, das Wasser auf, während seine Flügelchen die Fliehkraft symbolisieren.

2.2.2 Die Untere Konjunktion und die Halbphase

Die bekleidete Venus spiegelt zweifellos die Venus in Unterer Konjunktion wider. Sie sitzt,
ebenso wie ihr Alter Ego, auf dem Brunnen, das rechte Bein nach hinten gezogen. Im
Halbprofil schaut sie zum Betrachter. Ihr langes blondes Haar wird von einem zarten Blu-
menkranz gehalten. Sie trägt ein elegantes, ins Weiß, ja Silber changierendes Kleid, das
nach vorne fällt und ein Stück ihres Fußes freigibt. Das festliche Kleid wird durch einen
schwarzen Gürtel mit einer goldenen, mit Edelsteinen besetzten Schließe gehalten. Sie trägt
helle Handschuhe, die von einem goldenen, gleichfalls mit Edelsteinen verzierten Band um-
säumt werden. Diese „verstärken“ die Bedeckung, wie sie für die untere Konjunktion typisch
ist. Mit der Linken umfasst sie ein lautenartiges Instrument.36 Dieses kommt dadurch zum
Vorschein, dass ihr Ärmel nach hinten gerafft ist. Eine Mandoline kann gewiss nicht gemeint
sein, da dieses Instrument erst ab dem 17. Jh. nachweisbar ist. Mit der bekleideten Dame
samt Laute ist eine - wenngleich geschlechtsverkehrte - Anspielung auf den Lautenspieler
im Ländlichen Konzert gegeben. Man kann auch sagen, Tizian habe den Lautenisten in
femininer Gestalt, als Lautenistin, in sein Bild transferiert. In der anderen Hand hält sie einen
kleinen Rosenstrauß, den sie einem vor dem Brunnen blühenden Rosenstrauch entnommen
hat. Gewissermaßen als Verbindung zur nackten Venus liegen auf dem Rand ebenfalls
Blüten und Blätter. Aus dem Brunnen ragt zudem ein goldenes Rohr heraus, aus dem sich
Wasser auf den Strauch ergießt. Die Symbolik evoziert die Anfänge der „Venus-Trilogie“: die
Rosenvenus Botticellis. Diese „geistige“ Quelle (Alias B.) befruchtet - gewissermaßen immer
noch - die gesamte Landschaft.37

35Vgl. zu den näheren Umständen seiner „Übermalung“ und überhaupt zur Geschichte dieses
Bildes Keim 2014.

36„Die Anhänger der Sapphotheorie sehen in ihm [dem Gegenstand] eine Laute oder Mandoline,
also ein Musikinstrument, das den Gesang begleitet.“ (Beckerath 1984, S. 125).

37Wie stark der Bezug zu Botticelli war, zeigt sich auch daran, dass Tizian dessen Venus ein
eigenes Bild gewidmet hat: die Geburt der Venus aus dem Meer von 1520, wo sogar die Muschel - in
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Bei der Maximalauslenkung eines inneren Planeten ist - wie bei Halbmond - die Hälfte des
Planeten von der Erde aus sichtbar. Botticelli / Giorgione realisierten diese Phase, indem
ein Teil der Figur bedeckt, der andere unbedeckt geblieben ist. Botticelli machte zusätzlich
die Winkelangabe von 46◦. Dieses Schema wird durch Tizian verlassen. Die Antagonie
von Hell und Dunkel ist vielmehr in der eben besprochenen Venus „versteckt“. Es wurde
bereits erwähnt, dass die Laute zum Vorschein kommt, indem der Ärmel der Venus nach
„hinten“ gerafft ist. Dadurch wird auch strahlend weißes Unterkleid sichtbar. Dasselbe gilt
für den anderen Arm, wo ein rotes Unterteil - im Grunde noch extensiver - zu bestaunen
ist. Dieser beidseitige, ausgeglichene Anteil von Weiß und Rot, von Hell und Dunkel steht
nun für die Halbphase. „Raffinierter“ könnte die Anverwandlung des astronomischen „Erbes“
seiner Kollegen kaum sein. Mit diesem „Kunstgriff“ gelingt Tizian eine weitere Reduktion
des Personals. Im Gemälde ist noch ein weiterer Winkel „eingebaut“: Der Winkel VOK
(Venus Obere Konjunktion), C (= Cupido) und VUK (Venus Untere Konjunktion) beträgt exakt
120◦.38 Unter ihm erscheint die Venus im sog. „Größten Glanz“. In der Himmlischen und
irdischen Liebe werden alle markanten Venusphasen demonstriert. Durch den Rückbezug
zum Ländlichen Konzert scheinen auch alle Phasen des Merkur durch. Die Lautenistin
verweist auf ihr „männliches“ Pendant, was ebenso für die Halbphase (den barfüßigen Hirten
dort) und die Vollvenus (dort mit Flöte) zutrifft. Somit gelingt es Tizian, ALLE Phasen der
inneren Planeten zur Anschauung zu bringen. Mit seinem Beitrag brachte er die „Venus-
Trilogie“ seit Botticelli zu einem grandiosen Abschluss.

2.3 Die Flora

Einen Nachhall auf das astronomische Hauptwerk bildet die Flora (zw. 1511 u. 1516). Klar ist,
dass nicht die altitalienische Frühlingsgöttin abgebildet ist. Aufgrund der Hand voller Rosen
ist die Venus kenntlich und identifizierbar. Das Bild steht Giorgiones Knabe mit Pfeil (um
1508) am nächsten.39 Es birgt deutliche Hinweise auf den astronomischen Sachverhalt der
Maximalelongation. Mit der linken Hand zeigt sie den prominenten 23.5◦-Winkel für die Erde.
Ihr Oberkörper ist halb bedeckt, halb unbedeckt, d. h. hier schloss sich Tizian der Manier
seiner Vorgänger an.40 Der Planet auf der Bahn zwei ist in der Halbphase, mit Phasenwinkel

verkleinerter Form - Berücksichtigung fand (75 x 57 cm, National Gallery of Scotland, Edinburg).
38Denselben Winkel bilden die beiden Engel mit Maria in der Verkündigung an Maria von Filippo

Lippi (um 1435).
39Vgl. dazu Keim 2014.
40Richtig bemerkte W. Schlink: „Enthüllen und Verhüllen halten sich die Waage.“ (Schlink 2008,

S. 66).
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90◦ dargestellt. Bei dieser bilden die Himmelskörper Erde, Venus und Sonne den Winkel
< EVS mit 90◦.

2.4 Die Venus von Urbino (1538)

Ein vielleicht letzter Reflex auf seine künstlerischen Anfänge und das astronomische Erbe
Giorgiones ist mit der Venus von Urbino gegeben.41 Trotz der bürgerlichen Behaglichkeit,
die das Bild ausstrahlt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man es mit einem,
für damalige Verhältnisse revolutionären Werk zu tun hat. Die Venus „hinter“ der Sonne
- der Erde gegenüber - propagiert ein Weltbild, das die Sonne ins Zentrum rückte und die
Erde zum Planeten herabstufte. Mit dieser Aussage - fünf Jahre VOR De revolutionibus -
machte Tizian unmissverständlich deutlich, dass Ursprung und Impuls der neuen Ära von
italienischem Boden ausging. Seine Venus orientiert sich deutlich an der Schlafenden Venus
Giorgiones. Sie beschwört, 24 Jahre nach der Liebe, nochmals die Venus des Altmeisters.
Der Schlaf hat vom Hündchen Besitz ergriffen, das zu ihren Füßen kauert. Sie dagegen
schaut im Halbprofil offen und neugierig zum Betrachter. Die Körperposition ist vollkommen
analog: der zur Scham vordringende Arm und die überkreuzten Beine. Nur ruht der Arm
auf den Kissen. Die Venus ist vor einem dunkelgrünen, ins Schwarz gleitenden Vorhang
drappiert. Sie liegt bequem, auf roten Polstern und weißen Kissen ausgebreitet, auf einer
weißen Decke.

In einer Hand hält sie einen Bund Rosen, von dem sich Blüten gelöst haben, deutliche
Retrozeichen für die Flora, die Liebe und natürlich die Sandro-Venus. Den Hintergrund
bildet ein mit Fliesen belegter und Wandteppichen ausgeschmückter Raum, auf dessen
Boden Truhen stehen. In ihm sind eine Dienerin (?) und ein Kind, vielleicht die Tochter des
Hauses, zu Gange. Eben hat das Kind eine Truhe geöffnet und sucht dort etwas, vielleicht
ein Kleidungsstück. Das geschlossene weiße Kleid lässt an die linke Venus aus der Liebe
denken. Und die Abwärtsbewegung wiederholt die Geste des Cupido. Die Rückenansicht
korrespondiert mit der Flötistin aus dem Ländlichen Konzert. Die Dienerin ist bereits mit
Textilien, vielleicht Gardinen, behangen. Mit Rot und Weiß wird die Farbkombination aus
der Liebe wieder aufgenommen. Indem ihre Bluse halb zurückgezogen ist, deutet sie die
Halbphase an. Beide Hintergrundfiguren der Urbino-Venus waren in der Liebe in der linken
Figur gebündelt. Sie stehen für die Untere Konjunktion und die Halbphase.42 Hinsichtlich

41119 x 165 cm, Uffizien, Florenz.
42Eine Verkennung der „astronomischen“ Bedeutung bringt notwendigerweise „Stilblüten“ wie die

folgende hervor: „Was Tizians Bild einzigartig zur Anschauung bringt, sind nicht allein die Reize des
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einer „Zusammengehörigkeit“ aller Drei ist die Tatsache interessant, dass die Häupter der
Venus der „Oberen“ und der „Unteren“ Konjunktion auf EINER Linie liegen. Fraglos ist die
„Obere Konjunktion“ die für den Heliozentrismus entscheidende Stellung. Die Säule an der
Fensterbank evoziert erneut die Antike, die ja den Anstoß zu einer Revision der Astronomie
gegeben hatte.

VOK VH VUK MOK MH MUK

Botticelli x x x x x x

Giorgione x x x x x x

Tizian x x x x x x

Tabelle 1: Venus- und Merkurphasen 1485-1538, V(M)OK = Venus (Merkur) Obere Kon-
junktion, V(M)H = Venus (Merkur) Halbphase, V(M)UK = Venus (Merkur) Untere
Konjunktion.

Leibes, sondern fast noch intensiver der begehrend dunkle Blick [...] beide animierend zu erotisch
lustbetonter Hingabe im ehelichen Schlafgemach (!?).“ (Rapp 2001). Dem ist zu erwidern, dass die
Dame keineswegs lustbetont, vielmehr neugierig und ernst schaut.
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3 Abbildungen

Abbildung 1: Giorgione, Ländliches Konzert
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Abbildung 2: Tizian, Allegorie der drei Lebensalter des Menschen

Abbildung 3: Tizian, Die himmlische und die irdische Liebe
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Abbildung 4: Tizian, Flora
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Abbildung 5: Tizian, Die Venus von Urbino
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4 Abbildungsnachweis

Abb. 1:
Giorgione, Ländliches Konzert (Fiesta campestre)
URL der Seite:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFiesta_campestre.jpg

URL der Datei:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Fiesta_campestre.jpg

Abb. 2:
Tizian, Allegorie der drei Lebensalter des Menschen
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATizian_002.jpg

URL der Datei:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Tizian_002.jpg

Abb. 3:
Tizian, Die himmlische und die irdische Liebe
URL der Seite:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATiziano_-_Amor_Sacro_
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URL der Datei:
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Abb. 4:
Tizian, Flora
URL der Seite:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATizian_208.JPG
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Tizian_208.JPG

Abb. 5:
Tizian, Die Venus of Urbino
URL der Seite:
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