
Tagebüchern« die Frage, was denn die bildende Kunst von der

Wissenschaft unterscheide, sofern beide der nachahmenden

Darstellung des Wirklichen dienen. Seine Antwort: Die bildende

Kunst ist von solcher Vortrefflichkeit, dass sie sich nicht nur den

Erscheinungen der Natur zuwendet, sondern unendlich viel mehr

Erscheinungen, als die Natur hervorbringt. Diese Erscheinungen

sind etwas ganz Inwendiges und Eigenes, das die jeweilige

Originalität des Künstlers ausmacht. Doch es genügt nicht, dass

diese Welt im Künstler schlummert, sie muss herauskommen,

erscheinen, wahrnehmbar und verständlich werden für die anderen.

Das jeweils Einzelne soll in der Formensprache der allgemeinen

Zeichen wiedererkennbar erhalten bleiben.

Gemäß der noch gültigen mittelalterlich-scholastischen

Begriffsunterscheidung von Substanz und Attribut wären beim

Normalmenschen die Substanz das allgemeine Menschsein und

seine Attribute die individuellen Eigenschaften; für den Künstler

aber soll das Umgekehrte gelten: Die Substanz ist seine

Individualität, und die allgemeine Formensprache, in der sie sich

ausdrückt, wären die äußerlichen Attribute.

Wie ist es nun aber zu bewerten, wenn nicht das Ganze dieses

Inwendigen zum Ausdruck kommt, wenn also der Künstler bloß

etwas ahnen lässt, ohne es wirklich in die Gestalt zu bringen? Hier

grenzt sich Leonardo von manchen seiner Kollegen ab, die es bei

Ahnungen und Andeutungen belassen und auf nicht darstellbare

mystische Geheimnisse verweisen, manchmal mit frommem

Augenaufschlag. Größtes Übel ist es, wenn der Gedanke das Werk

überragt, notiert Leonardo. Es gilt nicht die Intention, sondern nur

das, was wirklich Gestalt geworden ist. Das erst ist Schöpfung,

wenn aus dem bloß Möglichen das Wirkliche wird. Schöpfer ist, wer

Möglichkeiten in Wirklichkeit verwandelt, so wie Michelangelo vom

Stein sagt, in ihm ruhe bereits die Gestalt, man müsse sie erst noch

heraushauen, also aus Möglichkeit in Wirklichkeit verwandeln.

Das Mittelalter glaubt in Ehrfurcht vor der göttlichen Schöpfung

in den Grenzen der Nachahmung verharren zu müssen. Nun aber

wird nicht nur die Schöpfung, sondern der göttliche Schöpfungsakt

selbst nachgeahmt und als schöpferische Freiheit ins stolze

Selbstbewusstsein des Künstlers aufgenommen.



Von dieser schöpferischen Euphorie des Künstlertums ist Pico

della Mirandola erfüllt in seiner berühmten programmatischen

Abhandlung »Über die Würde des Menschen«, mit der er 1486 in

Rom einen philosophischen Schaukampf zwischen den besten

Philosophen zu eröffnen gedachte. Allerdings wagt es keiner, sich

mit ihm zu messen, obwohl er sich bereit erklärt hatte, für die

Reisekosten aufzukommen. Das ganze Vorhaben wurde von den

päpstlichen Stellen natürlich argwöhnisch beobachtet. Gott habe,

so schreibt Pico della Mirandola, am letzten Schöpfungstag zum

Menschen gesprochen: Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt,

damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser

Welt gibt. Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als

einen Irdischen, weder als einen Sterblichen noch einen

Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei

und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die

Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die

Unterwelt des Viehs zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die

höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines

eigenen Geistes zu erheben.

Diesen Entschluss, sich mit eigenen Kräften zum Göttlichen zu

erheben, hatte dieser außerordentlich schöne, vielseitig begabte

junge Mensch bereits im zarten Alter getroffen, als er in Bologna

und Paris den ganzen Kanon von Disziplinen durchstudierte, von der

Theologie über Philosophie, Medizin, Musik, Mathematik bis zur

Baukunst, dazu noch Arabisch und Hebräisch, Sternenkunde, die

Kabbala und auch ein wenig Alchemie. Er verkehrte an den Höfen

Europas und wurde wie ein Wunderknabe herumgereicht. Als

Jüngling flogen ihm die Herzen der Frauen und der Männer zu. Von

keinem ließ man sich das Wesen des platonischen Eros lieber

erklären als von diesem Don Juan mit der Aura eines unschuldigen

keuschen Mönches. Groß und wohlgebildet, so wird er beschrieben,

das Antlitz vom Widerschein des Göttlichen strahlend. In seinem

Denken und seinen Reden spiegelten sich alle Gegenstände

wechselseitig, und es vollzog sich die große geistige Vereinigung

von allem mit allem, eine Vorwegnahme dessen, was Hegel

später einmal bacchantischer Taumel nannte, an dem kein Glied

nicht trunken ist.



Zu seinen Adelstiteln gehörte der des Grafen von Concordia,

passend zu seinen Versuchen, die großen Religionen miteinander zu

versöhnen. Anfangs war er nur geistesfromm, nicht eigentlich

religiös im christlichen Sinne. Dafür fehlte diesem freundlichen,

heiteren und überschwänglichen Menschen das Bewusstsein des

Sünders. Schon aus logischen Gründen schien es ihm ungereimt,

dass auf ein endliches Vergehen eine unendliche Strafe sollte folgen

dürfen. Ein Gott, der solches zuließe, wäre keiner. Unbefangen

riskierte der junge Mann die Verfolgung als Häretiker. Lorenzo de’

Medici bot Schutz in Florenz. In den letzten Lebensjahren wurde

der mönchische Zug bei ihm stärker. Savonarola beeindruckte ihn.

Er verbrannte seine Liebeslyrik und vermachte sein Vermögen einer

Stiftung zur Finanzierung der Hochzeitsaussteuer bedürftiger

Mädchen. Er selbst blieb unverheiratet und erwog noch kurz vor

seinem frühen Tod, in den Dominikanerorden einzutreten. Pico della

Mirandola, diese glänzende Erscheinung auf den Bühnen der

Renaissance, wurde am Ende demütig, eher untypisch für die Welt

der Künstler und Humanisten, in der die neue Lust, ein Ich zu sein,

dominierte. Dass er im eminenten Sinn ein Einzelner war, dessen

war er sich durchaus bewusst, doch er machte kein sonderliches

Aufhebens davon.

Einst waren die Künstler in ihren Werken verschwunden, jetzt

treten sie aus ihnen heraus, zelebrieren ihre Sichtbarkeit und

werden selbst zum Gegenstand der Verehrung. Es kommen

Künstlerbiographien auf, die erste ist Brunelleschi gewidmet. Eine

Generation später wird Vasari die Lebensläufe der Künstler der

Renaissance wie Heiligenlegenden erzählen. Noch nie waren

Künstler, diese Darsteller des gesteigerten Ichs, so gefragt. Die

herrschenden Häuser und die Bankiers reißen sich um sie. Die

Preise auf dem Kunstmarkt ziehen an, weil der Vatikan bereit ist,

jede Summe zu bezahlen. Die Stars unter den Malern leben wie

Fürsten und lassen in ihren Werkstätten die erfolgreichen Bilder

und Bildmotive in Serie gehen. Wer es sich leisten kann, lässt sich

malen oder in Kupfer stechen. Der Markt wird überschwemmt mit

Porträts auf Gemälden, Gemmen, Münzen, Medaillons. Gefragt sind

die scharfen Profile und die ausdrucksstarken Gesichtszüge,

unverwechselbar, individuell sollen sie sein.



Man fühlt sich der beschränkten Charakterisierungskunst

früherer Jahrhunderte überlegen, die sich mit der Lehre von den

vier Säften und den vier Temperamenten (cholerisch, sanguinisch,

melancholisch, phlegmatisch) zufriedengab. Um der Einzelheit

gerecht zu werden, ist mehr gefordert.

Jacob Burckhardt spricht vom Schleier … aus Glauben,

Kinderbefangenheit und Wahn, der in die Lüfte verwehte und den

Blick freigab auf die deutlich erfasste Einzelheit und Individualität.

Doch begonnen hatte diese Entwicklung schon mit dem Grundsatz

des spätmittelalterlichen Nominalismus: Was existiert, ist

individuell. Es gibt nur Einzelheiten. In ihnen ist die ganze Fülle

des Wirklichen enthalten, nicht in den Begriffen, den »nomina«, vor

allem dann nicht, wenn sie sich zu Kathedralen der Spekulation

türmen. Der Nominalist Duns Scotus nannte das wahrhaft

Wirkliche, das Einzelne also, die »haecceitas«, die »Dies-da-heit«,

das Etwas an seinem einmaligen Raum-Zeit-Punkt. Neben Gott sind

diese Einzelheiten in ihrer Fülle das eigentliche Wunder;

dazwischen unsere Begriffe, die nicht zu Gott empor- und kaum zu

den Einzelheiten hinunterreichen. Die Nominalisten gingen schon

so weit, die kirchlichen Lehren zu untergraben, freilich nicht,

indem sie Gott leugneten, sondern indem sie darauf bestanden,

dass er eben nur geglaubt und nicht begriffen werden könne.

Besser, sich von ihm ergreifen zu lassen, statt ihn begreifen zu

wollen. Was aber bleibt für den Verstand zu tun? Er soll sich den

Einzelheiten zuwenden und den Erfahrungen, die man mit ihnen

macht. Einzelheit und Erfahrung — das gehört von nun an

zusammen. Leonardo da Vinci notiert in den »Philosophischen

Tagebüchern«: Man sagt, daß die Erkenntnis, die von der Erfahrung

erzeugt wird, rein handwerksmäßig sei, und nur diejenige

wissenschaftlich, die im Geiste entsteht und endet … Doch scheint

mir, daß jene Wissenschaften eitel und voller Irrtümer sind, die nicht

geboren wurden aus der Erfahrung, der Mutter jeder Gewißheit,

oder nicht in einer bekannten Erfahrung enden.

Es genügt ein einzelner Fall, der gegen eine Theorie spricht, und

die ganze Konstruktion des Allgemeinen bricht in sich zusammen.

Dieser streng falsifizierbare Empirismus unterscheidet Leonardo da



Vinci von den Humanisten, der anderen prominenten

Geistesbewegung in der Epoche der Renaissance.

Ein Künstler, Wissenschaftler und Ingenieur wie Leonardo blickte

in die Welt, die Humanisten aber lasen vor allem in ihren Büchern

und schrieben unablässig neue Bücher, philologische,

philosophische, polemische. Es entstand ein schon fast modernes

Literatentum mit seinen Profilierungskämpfen und

Selbstdarstellungsmanövern und einer polemischen

Betriebsamkeit, die es vorher so noch nicht gegeben hatte. Man

wollte sich abgrenzen, setzte auf den Unterschied um jeden Preis.

Die neue Lust, ein Ich zu sein, wurde erfinderisch. Mit den

Humanisten tritt — nach den Sophisten im antiken Athen — wieder

der Typ des Intellektuellen auf, der individuell um Rang und

Ansehen kämpft, insgesamt aber doch zumeist in abhängiger

Position verbleibt, eine schwer erträgliche Spannung, die ein

latentes Ressentiment zur Folge hat. Das erklärt den häufig

gereizten, polemischen Ton untereinander.

So kleinkrämerisch es auch bisweilen unter diesen Leuten zuging,

so haben sie doch ihre Verdienste um das freie Denken gegenüber

den religiösen Glaubenswelten. Das Leben ist schwer genug, man

sollte es durch Religion nicht noch zusätzlich belasten, besser ist,

sie hilft und bringt Erleichterung — das ist im Kern die Botschaft

des Erasmus von Rotterdam in seinem Buch »Lob der Torheit«.

Solcher Humanismus konnte wirklich eine beflügelnde Kraft des

Leichtnehmens und der Freundlichkeit sein. Wird der einen andern

lieben, der sich selber hasst?, lautet einer der klügsten Sätze dieses

damals viel gelesenen Buches.

Nicht zum eigentlichen Kreis der Humanisten gehörte Aretino,

doch er nutzte das von ihnen geschaffene Milieu der

Selbstdarstellung. Er war ein viel gelesener Spötter, Pamphletist,

Journalist, Autor von pornographischen Romanen und

Heiligenlegenden, dabei auch Philosoph und Kunstkritiker; ein

Virtuose im Umgang mit der Macht des Öffentlichen, ein

Selbstdarsteller, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckte.

Michelangelo drohte er, er würde ihn in der Öffentlichkeit

unmöglich machen und als Homosexuellen entlarven, wenn er ihm

nicht einige Entwürfe zur Sixtinischen Kapelle überlasse. Seine


