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Amore dolce-amaro

giorgione und das ideale Knabenbildnis der venezianischen renaissancemalerei

Marianne Koos

Jahrzehnten auf sich gezogen haben, so wenig be-
achtung ist indes den bildnissen idealer Knaben-
schönheit des frühen cinquecento zuteil gewor-
den.1 dieser blinde fleck in der forschung mag 
unterschiedliche gründe haben, in erster linie 
aber dem schlechten überlieferungszustand des 
Materials geschuldet sein.2 anders als die gut un-
tersuchten gemälde der belle donne – oder auch 
caravaggios etwa neunzig Jahre später entstan-
dene und vielbeachtete Jünglingsbildnisse – sind 
die venezianischen darstellungen idealer Kna-
benschönheit des frühen cinquecento zumeist 
nur in form von Kopien oder nachahmungen 
von weniger begabter hand erhalten geblieben, 

1. Das ideale Knabenbildnis der venezianischen 
Renaissancemalerei

ideale schönheit, die, in die präsenz des bildes 
gesetzt, begehren erweckt und den wunsch er-
regt, sie gegen alle gesetze der Vergänglichkeit 
für immer und physisch besitzen zu können: das 
ist ein themenfeld, das in der bisherigen for-
schung über die frühneuzeitliche Malerei vor al-
lem an bildern vom weiblichen Körper untersucht 
worden ist. so viel aufmerksamkeit die bildnisse 
der belle donne oder die großformatigen darstel-
lungen von liegenden weiblichen aktfiguren der 
venezianischen renaissancemalerei in den letzten 

1 giorgione (?), Knabe mit helm (?), new York, sammlung 
Knoedler & co.

2 giorgione (umkreis), Knabe mit flöte, hampton court 
palace, collection of her Majesty the Queen
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über schriftliche Quellen oder umzeichnungen 
in inventarkatalogen dokumentiert.

all diese Zeugnisse lassen jedoch deutlich er-
kennen, daß es sich keineswegs um ein marginales 
bildsujet gehandelt hat. so wurden dem schmalen 
werk giorgiones allein mehrere gemälde idealer 
Knabenschönheit zugeschrieben: das bester-
haltene beispiel ist fraglos giorgiones tafel des 
‚Knaben mit pfeil‘, heute im Kunsthistorischen 
Museum in wien (abb.  7 und abb.  22), die als 
einzige noch erkennen läßt, welch verführeri-
sche Qualitäten diese bildnisse idealer Jünglings-
schönheit im Original gehabt haben müssen.3 ne-
ben diesem gemälde nennt Marcanton Michiel 
in seinem inventar von Kunstschätzen nordita-
lienischer städte aus der ersten hälfte des cin-
quecento im hause des spanischen Kaufmanns 
giovanni ram außerdem das bildnis eines hir-
ten mit frucht in der hand von giorgione: „la 
pittura della testa del pastorello che tien in man 
un frutto, fo di man de Zorzi da castelfranco“.4 
das ist ein eintrag, zu dem kein passendes werk 
überliefert ist, der sich in der forschung jedoch 
zumeist mit jenen bildnissen enggeführt findet, 

die als ‚page mit helm‘ oder ‚Knabe mit golde-
ner Kugel‘ (auch ‚parisknabe‘) bezeichnet und 
– wenn nicht als von giorgione selbst – als frühe 
Kopien nach einem verlorenen bild von giorgio-
ne erachtet werden (abb.  1).5 in hampton court 
hat sich zudem das gemälde eines hirtenknaben 
mit flöte erhalten, das ebenso schon giorgio-
ne zugeschrieben worden ist (abb.  2);6 und auch 
unter den 1627 angefertigten umzeichnungen 
der bildbestände der sammlung andrea Vendra-
mins findet sich ein gemälde eines hirtenknaben 
mit gefiederter Kappe als von giorgione geführt 
(abb.  3).7 weitere Quellen des cinquecento spre-
chen von „testi di puti“ von der hand giorgio-
nes, was ideale Knabenbildnisse meinen dürfte: 
so das inventar des Kardinals Marino grimani 
von 1528, das „una testa di puto ritrato di man di 
Zorzon“ dokumentiert;8 ein gemälde, das wahr-
scheinlich mit jenem bild identisch ist, welches 
Vasari später in der sammlung des patriarchen 
von aquileia, giovanni grimani, sah: „un putto, 
bello quanto si può fare, con certi capelli a uso 
di velli“.9 das inventar andrea Vendramins ent-
hält unter giorgiones namen außerdem ein drei-
figuriges gemälde eines davidknaben: „david, 
con la testa del gigante golia, di zorzon“, von 
dem offenbar noch ridolfi berichtet (abb.  4).10 
und im Kunsthistorischen Museum in wien hat 
sich ein gemälde eines idealen davidknaben mit 
dem haupt des goliath erhalten, das lucas Vor-
sterman als von der hand giorgiones für david 
teniers’ ‚theatrum pictorium‘ von 1658 nachge-
stochen hat: „giorgione p. / 5 alta. 4 lata. / l. 
Vosterman iunior f.“ (abb.  5); eine umstrittene 
tafel, die heute einem nachahmer giorgiones 
zugeschrieben wird, die in ihrer Komposition je-
doch eine bildfindung aus der Zeit giorgiones 
dokumentieren dürfte.11

daneben werden in den venezianischen samm-
lungen des cinquecento aber auch von der hand 
leonardos, catenas, sebastiano del piombos, 
palma il Vecchios sowie anderer nicht genauer 
bezeichneter Künstler einige ideale Knabenbild-
nisse gehangen haben. diese Vermutung legen ne-
ben den ‚notizie‘ Marcanton Michiels wiederum 
verschiedene venezianische sammlungsinventare 
nahe. so nennt Michiel im hause des giovanni 
ram 1531 das bildnis eines schönen hirtenkna-

3 nach giorgione, hirtenknabe mit flöte,  
london, british library, sloane Ms. 4004
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ben von der hand catenas: „la testa dell’ apol-
line giovine che suona la zampogna, a oglio, fo de 
man de linstesso cadena.“12 im inventar des Kar-
dinals Marino grimani, erstellt 1528, finden sich 
zwei ideale Knabenbildnisse von leonardo ge-
nannt: „un quadro una testa con girlanda di man 
de lunardo vinci“ und „un quadro testa di bam-
bocio di lunardo vinci“.13 Zudem führt das inven-
tar andrea Vendramins von 1627 einige bildnisse 
idealer Knaben an, teils mit nennung ihrer auto-
ren: wie zum beispiel das bildnis eines Jünglings, 
nach leonardeskem Vorbild mit langem locken-
haar und im profil, das sich mit dem Künstlerna-
men fra sebastian dal piombo unterschrieben 
findet (abb.  6).14 wenn also auch nur mangelhaft 
überliefert und dokumentiert, waren bildnisse 
idealer Knabenschönheit schon vor caravaggio 
in der venezianischen Kunst des frühen cinque-
cento ein geläufiger bildgegenstand und – nicht 

minder als die belle donne – ein äußerst begehrtes 
sammlungssujet.15

ausgehend von diesem Materialbefund soll im 
folgenden ein breiterer blick auf das ideale Kna-
benbildnis der venezianischen renaissancema-
lerei geworfen werden, und zwar mit besonde-
rer Konzentration auf giorgiones ‚Knaben mit 
pfeil‘ des Kunsthistorischen Museums in wien. 
aufgrund seines guten erhaltungszustandes er-
laubt dieses gemälde wie kein anderes beispiel, 
die affektive wirkweise zu untersuchen, die mit 
dem bildnis idealer Knabenschönheit angestrebt 
wurde. doch auch aus ikonologischer perspekti-
ve stellt die wiener tafel eine besondere heraus-
forderung dar, konnte ihr bildgegenstand doch 
bis heute nicht überzeugend gedeutet werden. 
während die darstellungen von Knaben als ‚hir-
te mit flöte‘ oder ‚david‘ vordergründig keine 
größeren interpretatorischen fragen aufzugeben 

4 nach giorgione, david mit dem haupt des goliath und zwei männlichen figuren im profil, 
london, british library, sloane Ms. 4004
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scheinen, ist der fall des wiener gemäldes kom-
plizierter, dessen überzeugende deutung, wie ich 
argumentieren möchte, eine nähere Kenntnis und 
genauere berücksichtigung von Metaphern und 
Metonymien aus der damaligen poesie notwen-
dig macht. 

allerdings wären auch die weiteren bildnis-
se idealer Knabenschönheit als ‚hirtenknabe‘ 
oder ‚david‘ nur unzureichend erfaßt – so wie 
auch die identifikationen der darstellungen ide-
aler weiblichkeit als ‚flora‘, ‚laura‘ oder ‚Violan-
te‘, als ‚Venus‘ oder aber ‚nymphe‘ nicht wirklich 
zufriedenstellen können. Vielmehr geben all die-
se werke eine komplexere zweite ebene zu erken-
nen, betrachtet man sie vor dem hintergrund des 
damaligen liebesdiskurses, dessen spuren sich 
im größeren literaturhistorischen, kunsttheoreti-
schen wie auch kulturhistorischen Kontext ver-
folgen lassen. wie ich unter berücksichtigung die-
ses rahmens argumentieren möchte, handelt es 
sich bei den bildnissen idealer Knabenschönheit 
um subtile Kunststücke der Malerei, denen eine 
struktur des – noch näher zu bestimmenden – be-
gehrens eingeschrieben ist, eine struktur des be-
gehrens, die von der intensiven auseinanderset-
zung der Malerei mit der poesie jener Jahre zeugt. 
damit aber können diese bildnisse als exempla-
rische belege für das bezeichnet werden, was eli-
zabeth cropper als eine der zentralen neuerun-
gen der Malerei des cinquecento analysiert hat: 
das aufkommende ideal einer subjektiven und 
affektiven involvierung des betrachters vor dem 
gemälde; von Malerei mit verführerischer Macht 
also, die den wunsch nach besitz erweckt und 
nicht nur mit verständigem Kunsturteil, giudizio, 
zu betrachten ist, sondern auch unmittelbaren vi-
suellen genuß verspricht.16

2. Giorgiones ‚Knabe mit Pfeil‘ des Kunsthistori-
schen Museums in Wien

auf seinen wegen durch die sammlungen des ve-
nezianischen patriziats vermerkte der Kunstlieb-
haber Marcantonio Michiel in seinem inventar 
von 1531 im hause des spanischen Kaufmanns 
giovanni ram bei s.to stefano in Venedig das 
gemälde eines „Knaben mit pfeil“ von der hand 

5 lucas Vorsterman nach einem gemälde eines giorgio-
ne-nachahmers (?), david mit dem haupt des goliath, in: 

david teniers, theatrum pictorium, 1658

6 nach einem gemälde aus dem umkreis leonardos,  
Junger Mann im profil, london, british library,  

sloane Ms. 4004
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giorgiones: „la pittura della testa del garzone che 
tien in man la saetta fo di man di Zorzo da castel-
franco“.17 und unter eben diesem titel, als „Kna-
be mit einem pfeil in der hand“, notierte Michiel 
zwei Jahre später ein gemälde in der sammlung 
des venezianischen patriziers antonio pasqualigo, 
das aus der sammlung giovanni rams stammte 

– wobei ram, wie Michiel betont, eine weitere ta-
fel dieses sujets, die er für das Original erachtete, 
für sich behalten habe: „la testa del gargione che 
tiene in mano la frezza, fu de man de Zorzi da ca-
stelfrancho, havuta da M. Zuan ram, della quale 
esso M. Zuane ne ha un ritratto, benche egli creda 
che sii el proprio“.18 

7 giorgione, Knabe mit pfeil, wien, Kunsthistorisches Museum
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daß es sich bei diesem gemälde um jene klein-
formatige tafel handeln dürfte, die sich heute 
im wiener Kunsthistorischen Museum befindet 
(abb.  7), hat erstmals lionello Venturi erkannt.19 
in den sammlungen des 17. und 18.  Jahrhunderts 
noch als von andrea del sarto und schedone ge-
führt, später der correggio-schule, giovanni ca-
riani oder lorenzo lotto zugeschrieben, wird das 
gemälde von der Kunstwissenschaft spätestens 
seit seiner reinigung anläßlich der ausstellung 
‚giorgione‘ (1955) allgemein als ein Original des 
Malers aus castelfranco angesehen und zumeist in 
die zentralen schaffensjahre des jung verstorbenen 
Künstlers, zwischen 1506 und 1508, datiert.20 

während über die frage der Zuschreibung und 
datierung also weitgehend Konsens herrscht, ist 
hingegen – wie bei so vielen werken von der hand 
giorgiones – das sujet des gemäldes bis heute 
umstritten. Michiels beschreibung der tafel als 
„Knabe mit pfeil“ konnte die moderne Kunst-
wissenschaft nicht zufriedenstellen. so wird der 
Jüngling in der forschung abwechselnd als eine 
darstellung von apollo, eros oder aber des hl. se-
bastian gedeutet, also immer wieder einem gän-
gigen thema aus der christlichen ikonographie 
oder aber der antiken Mythologie zugeordnet.21 
Keine dieser benennungen vermochte sich jedoch 
als gültige durchzusetzen.22 tatsächlich hat die 
Kunst für die genannten sujets feste ikonographi-
sche formeln ausgebildet, von denen giorgiones 
darstellung jedoch in wesentlichen punkten ab-
weicht. so wird apollo, die mythologische gott-
heit, mit der giorgiones ideales Knabenbild am 
häufigsten identifiziert worden ist, in der Kunst 
der frühen neuzeit nicht als Knabe mit dunk-
lem lockenhaar, sondern als erwachsene blonde 
aktfigur mit lorbeerkranz, bogen und Köcher 
respektive mit leier oder lyra dargestellt.23 eros, 
der liebesgott, gibt sich im 16.  Jahrhundert als 
schelmischer blonder putto, nackt und mit gro-
ßen flügeln sowie pfeil und bogen zu erkennen, 
und nicht als ein bekleideter und melancholisch 
in sich versunkener, adoleszenter Jüngling.24 die 
gestalt des christlichen Märtyrers sebastian indes 
– in der forschungsliteratur der seltenere, wenn-
gleich erwägenswerteste Versuch einer identifi-
kation mit einem traditionellen bildsujet – wird 
in der frühneuzeitlichen Kunst entweder als ide-

aler, ganzfiguriger akt mit pfeilen im Körper re-
präsentiert oder aber, in fortsetzung der älteren 
tradition, als koketter junger Mann in höfischer, 
nicht hingegen pseudoantiker Mode dargestellt.25 
ein beispiel für diesen weniger bekannten zwei-
ten typus bietet raffaels gemälde der accademia 
carrara in bergamo (abb.  8), ein auf den ersten 
blick giorgiones Knaben mit pfeil eng verwand-
tes bild, das allerdings durch den heiligenschein, 
die art der Kleidung und die landschaft im hin-
tergrund – anders als das wiener gemälde – an 
seinem sakralen bedeutungszusammenhang kei-
nerlei Zweifel läßt.26

wohl treffen all diese sujets eines der wesentli-
chen charakteristika von giorgiones melancho-
lisch gestimmtem, idealem Knabenbild: so scheint 
es in diesem gemälde – wie in den vorgeschlage-
nen ikonographien – sowohl um das thema der 
schönheit, der liebe als auch des schmerzes zu 
gehen. um eine Vermittlung zwischen diesen drei 
deutungen hat sich christian hornig bemüht: 
demnach habe giorgione eine eindeutige ikono-
graphische festlegung nicht angestrebt, vielmehr 
„spielerisch verschiedene sinnschichten mitein-
ander verzahnt“.27 salvatore settis, der jüngst in 
einem Vortrag den von ihm entwickelten ansatz 
des „verborgenen sujets“ auf das ideale Knaben-
bildnis auszuweiten versuchte, hat hingegen na-
hegelegt, daß giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘ – wie 
dessen gemälde der ‚tempesta‘ – eine traditio-
nelle religiöse ikonographie repräsentiere, näm-
lich die des ‚hl. sebastian‘, eine ikonographie, die 
jedoch, und das als reiz dieses gemäldes, vom 
humanistisch gebildeten publikum aufgrund der 
Verschleierung von schlüsselelementen erst ent-
rätselt werden mußte.28 einen prinzipiell ande-
ren deutungsansatz hat indes paul holberton in 
die diskussion eingebracht. sein Vorschlag lautet, 
den pfeil im sinne seiner generellen metaphori-
schen bedeutung zu interpretieren: als ein instru-
ment, das – wie etwa in den legenden von cupi-
do oder diana – genauso auf liebe und begehren 
wie auf Verwundung und tod alludiert.29 dieses 
metaphorische Verständnis des pfeils beinhal-
tet eine – auch im breiteren Kontext des werkes 
von giorgione betrachtet – wesentliche und viel-
versprechende Verschiebung der perspektive, die 
den Vorteil hat, sowohl mit Michiels bezeichnung 
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des gemäldes als „Knabe mit pfeil“ übereinzuge-
hen, als auch die Konnotationen von liebe und 
schmerz der vorgeschlagenen ikonographien zu 
berücksichtigen.30 gleichwohl läßt holberton die 
genaue, in Zusammenhang mit der Malerei be-
sonders sinnfällige metaphorische bedeutung des 
pfeils im frühneuzeitlichen liebesdiskurs unbe-
achtet, jenem liebesdiskurs, der – wie ich argu-
mentieren werde – den entscheidenden ausgangs-
punkt für ein erst wirklich treffendes Verständnis 
von giorgiones wiener gemälde bildet.

3. Die Metapher des Blick-Pfeils

Verfolgt man den weit verzweigten, pluralen lie-
besdiskurs der frühen neuzeit und seine ausge-
prägte Metaphernwelt, so zeigt sich, daß der pfeil 
in allen Konzepten – ob neoplatonisch und auf die 
gottesschau orientiert oder rein als irdisch-sinn-
lich diskutiert – nicht nur das attribut amors, 
apollos oder dianas ist, sondern vielmehr auch 
für den blick steht, von dem die liebe ihren pe-
ripetischen ausgang nimmt. über das auge, den 

8 raffael, hl. sebastian, bergamo, accademia carrara
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edelsten sinn – gleich einem pfeil – in das herz 
des gegenübers dringend, bewirkt dieser materi-
ell gedachte, strahlenförmige blick, die strali aus 
den augen einer schönen person, im herzen des 
sie betrachtenden eine Verwundung, die als ge-
nauso schmerzhaft wie süß empfunden wird.31

das ist eine Vorstellung, die sich in der neopla-
tonischen philosophie des Quattrocento beson-
ders eingehend dargestellt findet, etwa in Marsilio 
ficinos dialog ‚de amore‘ (‚über die liebe – oder 
platons gastmahl‘), einer schrift, die der diskus-
sion des (philosophischen) wesens der liebe, ins-
besondere in relation zu einem Knaben, gewid-
met ist.32 wie ficino in der siebten rede einen 
der gesprächsteilnehmer, cristoforo Marsupini, 
erklären läßt, ist es „das geöffnete und mit auf-
merksamkeit fest auf jemand gerichtete auge“, das 
„nach den augen des beschauers die pfeile seiner 
strahlen schnellt“, wobei „es zugleich mit diesen, 
welche das Vehikel der lebensgeister sind, den 
blutdunst ausströmt, welchen wir lebensgeist 
nennen“.33 und wie Marsupini – in referenz auf 
die antike säftelehre – weiter betont: „Von dort 
dringt der giftige pfeil in die augen ein, und weil 
er vom herzen dessen, der ihn abschießt, ausgeht, 
dringt er in das herz des getroffenen, also gleich-
sam in die ihm eigentümliche und angestammte 
gegend ein“ – wo er, „auf dessen fester Oberflä-
che“ sich verdichtend, „wieder zu blut“ wird und 
somit die ansteckende Krankheit und Verzaube-
rung der liebe bewirkt.34 

in vergleichbarer weise finden sich diese ideen 
auch in der literatur des cinquecento wiederge-
geben. das gilt etwa für castigliones abhandlung 
über den hofmann, ‚il libro del cortegiano‘, ein 
dialog, der die breite bekanntheit und aktualität 
dieser Vorstellungen auch im höfischen liebesdis-
kurs des frühen cinquecento bezeugt. wie dort 
in buch iii giuliano de’ Medici betont, solle der 
hofmann seine liebe zu einer dame nicht nur mit 
worten, sondern auch über blicke kundtun, weil 
die augen die schnellsten und sichersten boten 
der lebensgeister seien; blicke, die, indem sie wie 
pfeile ins herz des gegenübers dringen und dort 
sich mit den anderen lebensgeistern vermengen, 
das blut erwärmen, dieses mit der Krankheit der 
liebe kontaminieren und bewirken, daß das bild, 
das sie mit sich bringen, empfangen werden kann:

però, secondo me, quella via che deve pigliar il corte-
giano per far noto l’amor suo alla donna parmi che sia 
il mostrargliele coi modi più presto che con le parole; 
[…] far che gli occhi siano que’ fidi messageri, che porti-
no l’ambasciate del core; […] perché que’ vivi spirti che 
escono per gli occhi, per esser generati presso al core, 
entrando ancor negli occhi, dove sono indirizzati come 
saetta al segno, naturalmente penetrano al core come a 
sua stanza ed ivi si confondono con quegli altri spirti e, 
con quella sottilissima natura di sangue che hanno, in-
fettano il sangue vicino al core, dove son pervenuti, e lo 
riscaldano e fannolo a sé simile ed atto a ricevere la im-
pression di quella imagine che seco hanno portata.35 

ähnliche Vorstellungen vom strahlenförmigen 
blick, der zu liebe erregt, lassen sich aber bereits 
in der antiken literatur und philosophie finden 
– respektive in den antiken sehtheorien. das gilt 
für die römische dichtung von Vergil oder Ovid 
genauso wie für die griechische philosophie von 
platon oder plutarch.36 wie plutarch etwa in sei-
nen ‚Questiones conviviales‘ erklärt, bietet das 
„sehen […] den ersten Zugang zur liebe, dieser 
höchst kräftigen und gewaltigen erfahrung der 
seele […]. die antwortenden blicke der Jungen und 
schönen und der strom der flüsse aus deren au-
gen […] läßt die liebenden vergehen und zerstört 
sie, bereitet Vergnügen verbunden mit schmerz, 
ein Vergnügen, das diese selbst als ‚bittersüß‘ be-
zeichnen. weder durch den tastsinn noch durch 
das gehör erleiden sie so tiefe wunden wie durch 
das sehen und das gesehen-werden“.37

plutarchs darstellung ist ein sprechendes bei-
spiel für die ambivalente affektstruktur der lie-
be zwischen freude und schmerz, die auch die 
frühe neuzeit betonen sollte. so resultiert laut 
Marsupini in ficinos traktat ‚de amore‘ aus dem 
über den blickpfeil in den Körper des blickenden 
transportierten und dort vermischten blut, „daß 
der [liebes-]Kranke zwischen lust und schmerz 
hin und her schwankt“;38 eine affektive ambiva-
lenz, die sich aber eindrücklich in der liebesly-
rik beschrieben findet. das gilt in erster linie für 
francesco petrarcas ‚canzoniere‘, jene komplexe 
sammlung von 366 gedichten, die das begehren 
eines verzweifelt liebenden zu seiner idealen 
donna besingt und – um 1500 in Venedig neu ent-
deckt – zum zentralen referenzpunkt aller früh-
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neuzeitlichen poesie werden sollte.39 so vergleicht 
das lyrische ich etwa in sonett lXXV die blik-
ke aus den schönen augen seiner liebsten mit ei-
nem verletzenden schlag, blicke, die gleichwohl 
seine wunden zu heilen verstehen, wie es nicht 
Zauber, Kräuter und steine von jenseits des Mee-
res könnten: „i begli occhi ond’i’ fui percosso in 
guisa / ch’e’ medesmi porian saldar la piaga, / et 
non già vertú d’erbe o d’arte maga / o di pietra dal 
mar nostro divisa […]“.40 und ähnlich klagt das 
lyrische ich in sonett ccXXi, daß es, wenn es 
die augen der geliebten von ferne blitzen und 
flimmern sieht, sich dem tode nahe fühlt, und 
daß in jenem Moment, in dem die blicke der be-
gehrten geliebten den seinigen begegnen, es sich 
von amor indes mit solcher süße zugleich gesalbt 
und gequält findet, daß worte für das empfunde-
ne nicht ausreichen würden: „[...] sento i messi di 
morte ove apparire / veggio i belli occhi et folgorar 
da lunge; / poi s’aven ch’appressando a me li gire, 
// amor con tal dolcezza m’unge et punge, / ch’i’ 
nol so ripensar non che ridire; / ché né ’ngegno né 
lingua al vero agiunge.“41 

ähnliche beschreibungen des ambivalenten 
wesens der liebe ließen sich in der italienischen 
literatur des cinquecento von pietro bembo über 
lodovico ariosto bis torquato tasso und dar-
über hinaus in unzähligen und von verschiedenen 
Konzepten getragenen beispielen weiterverfol-
gen.42 eine der vielleicht wirkkräftigsten und dy-
namischsten formulierungen dieser ambivalenz 
der liebesempfindung findet sich jedoch bei Mi-
chelangelo, der in seinen gedichten der liebes-
leidenschaft auch zu jungen Männern ausdruck 
verlieh. so beginnt einer seiner Verse an den schö-
nen Jüngling tommaso cavalieri mit den im bild 
wie in der aussage pointierten Zeilen: „bei dieses 
spitzen pfeiles wildem schlag / war heilung auch, 
daß er mein herz durchdrang“.43 

diese paradoxe Vorstellung vom verwunden-
den und ebenso heilenden blick/pfeil stellt aber 
nur eines der zahlreichen bilder dar, mit denen im 
frühneuzeitlichen liebesdiskurs die ambivalenz 
der affektischen liebesempfindung umschrieben 
wird.44 eine grundlegende Konstante bildet die 
abwesenheit, unerreichbarkeit oder der Verlust 
der geliebten gestalt und somit die notwendige 
unerfüllbarkeit des begehrens; einer gestalt, wel-

cher das lyrische ich jedoch mit seinem gesang 
immer wieder aufs neue gegenwart zu verleihen 
versucht. die ablehnung, formuliert in der Vor-
stellung des sdegno, die trennung von oder gar der 
tod der begehrten person provozieren paradoxale 
gegenüberstellungen wie das grausame herz im 
demut-äußeren von engelssüße oder die Käl-
te des/der geliebten, die umso stärkere glut im 
herzen des liebenden erzeugt – affektive wider-
sprüche, die gleichwohl erst eigentlich garantie-
ren, daß sich der liebende, der gewalt der/des 
geliebten in todesähnlicher preisgabe ausgelie-
fert, als solcher konstituiert. schon in der liebe 
des dolce stil novo gilt die dichtung – genau be-
trachtet – weniger der geliebten gestalt als der af-
fektiven wirkung, die sie im liebenden hervor-
zurufen vermag, ein charakteristikum, das den 
semantischen Kern auch der neoplatonischen 
Konzeption der liebe wie der petrarkistischen 
poesie bilden sollte.45

4. Der Blick-Pfeil in der Kunst um 1500 

wie diese schriftlichen Quellen nahelegen, ist 
giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘ (abb.  7) ein ge-
mälde, das keine bestimmte figur aus der antiken 
Mythologie oder heiligenlegende repräsentiert, 
sondern einen idealen Knaben vor augen führt, 
ein ‚Objekt des begehrens‘, das  – nicht anders 
als die bildnisse idealer weiblicher schönheit, der 
sogenannten belle donne – vor dem hintergrund 
des damaligen liebesdiskurses betrachtet werden 
muß; eines diskurses, in dem der pfeil – als syn-
onym für den die liebe erweckenden blick – eine 
viel gebrauchte und gängige Metapher bildet. und 
gerade für diesen aus dem bild blickenden Kna-
ben ist der pfeil ein angemessenes attribut; kann 
dieser doch als Metapher für den antwortenden 
blick aus den augen einer idealen Knabengestalt 
verstanden werden, für einen blick, der – demjeni-
gen des/der betrachtenden vor dem gemälde be-
gegnend – die gefahr in sich birgt, die bitter-süße 
wunde der liebe zu schlagen.

daß es diese metaphorische sinnebene ist, die 
giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘ thematisiert, wird – 
über die oben zitierten schriftlichen Quellen hin-
aus – auch von visuellen Zeugnissen unterstützt. 
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tatsächlich stellt das wiener gemälde kein ver-
einzeltes beispiel dar. Vielmehr haben sich im 
künstlerischen umfeld leonardos – und das hat 
die forschung bislang nicht gebührend erkannt 
– zahlreiche darstellungen erhalten, welche die 
aktualität, Kenntnis und breite präsenz dieses 
bildsujets um 1500 belegen.

so finden sich im werk von giovanni antonio 
boltraffio und dessen künstlerischem umkreis am 
Mailänder hof, bei ambrogio de’ predis, Marco 
d’Ogiono oder dem sogenannten Maestro del ri-
tratto archinto, mehrere gemälde androgyner 
Knaben mit pfeil in der hand, wie etwa jenes im 
puschkin-Museum, Moskau (abb.  9), oder jenes 

9 boltraffio, Jüngling mit pfeil, Moskau, puschkin-Museum
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aus der sammlung frizzoni, bergamo (abb.  10): 
darstellungen von stark idealisierten Jünglingen 
mit langem lockenhaar, die ihren blick entweder 
– wie giorgiones wiener ‚Knabe‘ – aus dem bild 
richten oder aber im idealen profil wiedergegeben 
sind.46 auch diese Jünglinge sind als hl. sebasti-
an gedeutet worden. die heiligenscheine dürften 
allerdings – bereits in unkenntnis oder aber zur 
sublimierung des bildgegenstandes – später er-
gänzt worden sein, wie dies für boltraffios ge-
mälde des puschkin-Museums über technische 
analysen nachgewiesen werden konnte.47 daß 
diese gemälde – so wie giorgiones ‚Knabe mit 
pfeil‘ – kein religiöses sujet repräsentieren, dafür 
sprechen aber auch die art der bekränzung der 
Jünglinge und die Kleidungsdetails, wie das lili-
enmuster auf dem Mantel des Knaben im pusch-
kin-Museum (abb.  9), das in seiner stilisierten 
form – der mittlere schaft erinnert an ein wurf-
geschoß – das Motiv des pfeiles zu wiederholen 
scheint. und selbst der gestus im Moskauer bild, 

die vor die brust gelegte rechte hand, bestärkt 
eine deutung als liebesbild, verweist die hand 
doch auf das herz und damit auf eben jenen Ort, 
an dem der blick-pfeil seine bittersüße wunde 
schlägt.48

weiter ergänzt werden könnte diese reihe ide-
aler Knaben mit pfeil um das weniger bekannte 
gemälde eines Jünglings mit langem dichten lok-
kenhaar, hoher stirn und aus dem bild gerichtetem 
blick, der einen gefiederten pfeilschaft – gleich ei-
nem wurfgeschoß – elegant in seiner rechten hält 
(abb.  11);49 ein gemälde, das giovanni agostino 
da lodi zugeschrieben wird, einem Künstler, der 
um die wende zum cinquecento nachweislich in 
Venedig tätig war.50 

daß all diese beispiele vom pfeilartigen blick 
der liebe handeln und nicht die gestalt des früh-
christlichen Märtyrers meinen, machen aber auch 
gemälde deutlich, die – und das ist fast noch er-
staunlicher – die andere seite im begehrensver-
hältnis, die vom pfeil getroffenen individuel-

10 leonardo (umkreis), Jüngling mit pfeil,  
ehem. bergamo, sammlung frizzoni

11 giovanni agostino da lodi, Knabe mit pfeil,  
ehem. genua, sammlung Viezzoli
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len liebenden, repräsentieren – und somit die 
betrachtende position fokussieren: erwachsene 
Männer, die ihr süßes leiden an den blicken ih-
res gegenübers (ob männlichen oder weiblichen 
geschlechts wird offengelassen) – gleich dem ly-
rischen ich in den zitierten sonetten – zum aus-
druck bringen. das gilt z. b. für das albrecht dü-
rer zugeschriebene ‚porträt eines jungen Mannes‘ 
der accademia carrara in bergamo (abb.  12), ein 

bild in sehr schlechtem erhaltungszustand, das 
beträchtliche ergänzungen erfahren mußte. wie 
technische untersuchungen ergeben haben, wur-
de auch hier der heiligenschein mit der inschrift 

„sanctus sebastianus Martyr“ später hinzugemalt; 
der junge Mann trug ursprünglich ein barett mit 
einem vierpaßförmigen schmuckstück.51 nicht 
anders als in giorgiones wiener tafel hat auch 
dieser porträtierte mit langem, blonden locken-

12 albrecht dürer, bildnis eines jungen Mannes mit pfeilen, bergamo, accademia carrara,  
sammlung lochis
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haar seinen blick aus dem bild gewandt, den pfeil 
allerdings hält er nicht zur reflexiven betrachtung 
hoch, sondern vielmehr auf seinen eigenen Körper 
gerichtet, in seiner zu einer höhle – oder genau-
er betrachtet: zu einem dritten auge – geformten 

hand.52 hier, in diesem bildnis eines erwachse-
nen und individuellen Mannes, scheint mit dem 
pfeil nicht nur, wie in giorgiones wiener tafel, 
die wirkung eines aus dem bild gerichteten blicks 
auf das betrachtende gegenüber, sondern viel-

13 bernardino luini, bildnis eines Mannes mit pfeilen im Körper,  
sankt petersburg, eremitage
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mehr und vorrangig die position eines liebenden 
kommentiert, der, von den antwortenden blicken 
der begehrten schönheit – dem implizierten be-
trachter/der implizierten betrachterin – über das 
auge getroffen, die süß verwundenden pfeile in 
seinem herzen spürt.53

und ähnliches gilt für das ganzfigurige ‚akt-
porträt eines Mannes‘, heute in der eremitage, das 
bernardino luini zugeschrieben wird (abb.  13).54 
es zeigt einen – bis auf den lendenschurz – nack-
ten bärtigen Mann, der, mit dicken seilen an einen 
baum gefesselt und von pfeilen durchbohrt, mit 
tänzelndem schritt seinem betrachter/seiner be-
trachterin aus den augenwinkeln entgegenschaut. 
Obwohl hier offensichtlich eine individuelle per-
son dargestellt ist – in der man auch schon den 
herzog von Mailand erkennen wollte –, wird das 
gemälde in der forschungsliteratur als ‚hl. seba-
stian‘ tituliert. daß es sich jedoch – bei aller ähn-
lichkeit zu dieser religiösen ikonographie – auch 
hier nicht um eine darstellung dieses christlichen 
Märtyrers handelt, sondern um ein bild des profa-
nen begehrens, belegt in diesem fall unverkenn-
bar die inschriftentafel rechts oben im bild, auf 
die der porträtierte mit seiner rechten weist und 
auf der zu lesen steht: qvam libens / ob tvi amo-
rem / dvlces iacvlos / patiar memento, „ge-
denke, wie gerne ich um deiner liebe willen die 
süßen pfeile ertrage“. 

für eine solche deutung sprechen aber auch 
bilddetails wie die beiden gefiederten pfeile, auf 
die der dargestellte mit seiner linken deutet und 
die – kaum zufällig – exakt im herzen und in 
der brust des Mannes stecken.55 die zerbroche-
nen pfeile ringsum dürften indes jene geschosse 
amors meinen, die – von der tugend abgewehrt 
– sonst stets in stücke brachen, wie petrarca die-
ses bild formuliert: „Zum herzen zog die tugend 
sich zurücke, / den sturm von herz und augen 
abzuwenden; / da eilt er, seinen todespfeil zu sen-
den / dahin, wo jeder pfeil sonst brach in stük-
ke.“56 für eine solche deutung spricht aber auch 
der Zitronenzweig mit übergroßer frucht zur 
rechten des dargestellten, symbol für die bitter-
süße liebe, und die darunter zu erkennende ake-
lei, eine pflanze, die nach damaliger Vorstellung 
die liebe und fruchtbarkeit befördern sollte.57 
und auch der wald, vor dem der porträtierte er-

scheint, steht dieser deutung nicht entgegen, der 
als dunkles dickicht der passion begriffen wer-
den kann.58 genauso lassen sich die dicken seile, 
mit denen der dargestellte an den baum gebunden 
ist, als anspielung auf den laccio, den nodo oder 
die catena d’amore verstehen, jene bitter-süßen 
fesseln, in denen der liebende sein herz gefan-
gen wähnt. wie es etwa torquato tasso in seinen 
‚rime‘ gleich mit zwein dieser bilder formuliert: 
„amor l’alma m’allaccia / d’aspre e dolci cate-
ne […]“.59 selbst die nacktheit des dargestellten 
fügt sich in das bild, begreift man sie als ausdruck 
für die ausgesetztheit des liebenden, ein bild, 
das auch petrarca in seiner liebeslyrik bemüht: 

„doch sel’ge augen ihr, die mir geschlagen, / die 
wunde, der nicht helm noch schild entrinnen / ihr 
seht mich nackt von außen und von innen, / wenn 
sich die wort’ auch meinem schmerz versagen.“60 

ungeschützt den gewalttätigen blick-pfeilen 
aus den augen der geliebten person ausgesetzt 
– und wer diese ist, wird offengelassen: es könn-
te genauso eine frau wie ein Knabe sein –, läßt 
sich der dargestellte dieses gemäldes, ähnlich 
dem liebenden der lyrischen poesie, als ein pas-
siv leidendes Opfer stilisieren, das sich gleichwohl 
süß genießend in den fesseln der liebe gebunden 
findet. nicht zufällig sucht die Malerei hier eine 
überschneidung mit einem religiösen bildsujet. 
durch die nähe der darstellungsform zu derje-
nigen des hl. sebastian, aber auch zu der christi, 
kann das leid an der liebe als ein Martyrium aus-
gewiesen werden.61 

Zugleich bleibt jedoch auch die position der ak-
tuellen rezipientin/des rezipienten vor dem ge-
mälde nicht ohne ambivalenz: findet sie/er sich 
doch – ob gewollt oder nicht – durch ihren/sei-
nen blick auf den porträtierten in der rolle der-
/desjenigen geliebten wieder, welche/welcher die 
schmerzlich süßen pfeile in das herz des darge-
stellten schnellt.

giorgiones und boltraffios, aber auch dürers 
oder luinis gemälde versuchen, im spannungs-
verhältnis zwischen bild und betrachter/in zu 
etablieren, was andere darstellungen – und das 
bereits in der höfischen ikonographie des Mittelal-
ters – über zwei figuren zur anschauung bringen. 
Von dieser bildlichen tradition zeugt z. b. der in-
nendeckel eines um 1320 entstandenen Kästchens 
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vom Oberrhein, das sich in den cloisters, new 
York, erhalten hat (abb.  14).62 Jene leerstelle, die 
etwa luinis oder dürers bildnisse in der positi-
on ihres betrachtenden gegenübers implizieren, 
wird in dieser darstellung von einer bekränzten 
dame mit langem, offenem haar eingenommen, 
frau Minne, die – parallel zu ihren blicken – mit 
pfeil und bogen auf ihren liebsten schießt: einen 
jungen Mann mit gefesselten armen, einem pfeil 
in der brust und mit ergeben zur seite gebeugtem 
Kopf, dessen Mund die worte entfahren: „genad 
frou ich hed mich ergeben.“63

worauf hier angespielt wird, ist der augenkrieg, 
den die geliebte als grausame Kriegerin gegen das 
herz des liebenden führt. schon in den ‚amores‘ 
von Ovid findet sich die Kunst der liebe als eine 
Kunst des Krieges charakterisiert,64 eine Vorstel-
lung, die in der frühen neuzeit nicht minder ein-
dringlich formuliert werden sollte. so beschreibt 
petrarca in sonett cVii seines ‚canzoniere‘ die 
liebe als einen Kampf, der bei den augen begin-
nend, kein ende findet: „Kein heil umher, wohin 
mein blick sich wendet! / so langen augenkrieg ich 
schon erfahre – / weh mir! es wird der schmerz, 
der unzähmbare, / das herz zerstören, dessen 
Kampf nicht endet!“65 und ähnlich beklagt sich 
pietro bembo in seinen ‚rime‘ mit eben diesem 
bild über seine unbarmherzige geliebte: „bella 
guerriera mia, perché sì spesso / v’armate incontro 
a me d’ira e d’orgoglio, / che in atti et in parole a 
voi mi soglio / portar sì reerente e sì dimesso?“66 

 damit aber rückt zugleich ein weiterer as-
pekt dieser bildnisse von Knaben, Männern oder 
auch frauen mit pfeil in den blick: das spiel mit 
den traditionellen geschlechterrollen, die – wie 
es scheint – ausgetauscht, verkehrt und unterlau-
fen werden. so stilisiert sich das lyrische ich, der 
erwachsene, männliche liebende, im höfisch ge-
prägten liebesdiskurs als das passive Opfer sei-
ner eigenen leidenschaften (oder auch amors) re-
spektive seines Objekts der begierde (einer frau 
oder aber eines Knaben), das indes zur/zum aktiv 
handelnden täterin/täter umgedeutet wird. das 
begehrensobjekt der blicke wird zum subjekt er-
höht und als grausame Kriegerin/grausamer Krie-
ger tituliert, deren/dessen gewalttaten sich der 
liebende, quasi in feminin untergeordneter posi-
tion, gleichwohl lustvoll ergibt. 

ähnliche zweifigurige darstellungen des ‚au-
genkrieges‘ wie in der mittelalterlichen Kunst 
finden sich aber auch im frühen 16.  Jahrhundert 
wieder: so zeigt ein venezianischer holzschnitt 
zu leonardo giustinianis ‚strambotti‘, gedruckt 
in Venedig 1506, die geliebte in gestalt einer lor-
beerbekränzten Kriegerin, die mit ihrer lanze 
auf den an einen baum gefesselten, höfisch ge-
kleideten und seiner waffen beraubten liebenden 
zielt (abb.  15).67 hier scheint neben der Keusch-
heit der geliebten, die sich gegen den mit flam-
menpfeilen schießenden, blinden amor verteidigt, 
der ungerüstete Zustand des liebenden themati-
siert, der sich – von den pfeilartigen blicken sei-
ner ‚guerriera‘ – einseitig überwältigt findet. eine 
ähnliche Vorstellung formuliert petrarca im drit-
ten sonett seines ‚canzoniere‘: „trovòmmi amor 
del tutto disarmato, / et aperta la via per gli occhi 
al core, / che di lagrime son fatti uscio et varco: // 
però, al mio parer, non li fu honore / ferir me de 

14 frau Minne schießt einen pfeil auf den liebenden,  
innendeckel eines oberrheinischen Kästchens, new York, 

the Metropolitan Museum of art, the cloisters collection
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saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar 
pur l’arco.“68 in dieser darstellung ist aber auch 
zum ausdruck gebracht, daß der Kampf gegen 
die ‚bella guerriera‘ immer zugleich ein Kampf 
des liebenden mit der eigenen Vernunft und tu-
gendhaftigkeit ist, wie dies pietro bembo in sei-
nen ‚asolani‘ gismondo formulieren läßt: „wer 
könnte seine geliebte nicht augenblicklich in ei-

nen bogenschützen verwandeln, dessen augen 
angeblich wie spitze pfeile verletzen? diese Kunst 
beherrschte die antike bereits besser, in der man 
oft von nymphen als Jägerinnen und von ihrem 
wildbret sprach und mit den reizvollen nymphen 
reizvolle frauen meinte, die mit ihren eindring-
lichen blicken die herzen der stolzen Männer 
durchbohren.“69

15 Kampf der Keuschheit gegen die blinde liebe, titelholzschnitt aus: leonardo giustiniani, 
strambotti, 1506



129

dieser liebeskampf und augenkrieg, der in 
zweifigurigen darstellungen versinnbildlicht 
wird, konnte im 16.  Jahrhundert allerdings auch 
in bildern zum thema werden, die das Motiv des 
pfeiles vermissen lassen: wenn auch weniger leicht 
erkennbar, dürfte diese ikonographie nicht min-
der dem ‚porträt eines jungen Mannes‘ der na-
tional gallery in edinburgh zugrunde liegen, das 
wohl dem unmittelbaren künstlerischen umkreis 
giorgiones entstammt (abb.  16).70 aufgrund des 
panzers über der brust, der handschuhe und des 
hohen huts als das ‚bildnis eines bogenschützen‘ 
identifiziert, mag dieses gemälde jedoch weniger 
den realen berufsstand des dargestellten meinen, 
als auf die Metapher des blickpfeils alludieren.71 
so versucht sich der liebende nach frühneuzeit-
licher Vorstellung gegen die brennenden pfeile 
amors zu rüsten, zu wappnen und zu panzern, 
jenes hohen feindes, gegen den es allerdings – wie 
der liebende weiß – keine flucht, weder Verber-
gen noch Verteidigung gibt.72 durch seinen aus 
dem bild gerichteten blick tatsächlich ein ‚bogen-
schütze‘, ein ‚mit (blick-)pfeilen schießender‘, ist 
es indes der porträtierte selbst, der sich – nicht an-
ders als der dargestellte in luinis bild der eremi-
tage (abb.  13) – den bitter-süßen pfeilen amors, 
den pfeilen seines spiegelbildes respektive dem/r 
verehrten Krieger/in seiner phantasie ausgesetzt 
findet. wie die emotionale gestik und Mimik des 
porträtierten verständlich machen – die vor die 
brust gelegte hand und der zum sprechen geöff-
nete Mund –, läßt sich dieser junge Mann als je-
mand stilisieren, der – den blick/pfeilen seines/r 
adressaten/in vor dem bild ausgeliefert – im in-
nersten getroffen und der schützenden rüstung 
bedürftig wird.73

und Vergleichbares läßt sich auch in palma il 
Vecchios ‚bildnis eines jungen Mannes‘ der ere-
mitage beobachten, ein gemälde, in dem die re-
ferenz auf die hier verfolgte ikonographie in den 
details der Kleidung und gestik verborgen liegt 
(abb.  17).74 so fällt besonders der helle schlitz 
im ärmel des porträtierten auf, der nicht zufäl-
lig exakt auf der höhe der linken hand und seite 
des dargestellten plaziert sein dürfte. nicht min-
der bemerkenswert ist die form des abgestreiften 
handschuhs rechts, welche den schlitz zu wie-
derholen scheint, eine form, auf die der darge-

stellte mit seinem daumen der rechten hand zielt. 
das kann als ein anzügliches detail verstanden 
werden, scheint allerdings auf andere art inter-
essanter gedeutet, erinnert dieser vulvaförmige 
handschuh doch, wie der auffällige ärmelschlitz 
auf der höhe des herzens, an jene schematische 
form, mit der in mittelalterlichen darstellungen 
die seitenwunde christi dargestellt worden ist.75 
hier scheint auf die wunde der liebe angespielt, 
die der pfeilartige blick aus den augen der gelieb-
ten person im herzen des liebenden schlägt.76

wo die liebesliteratur jener Zeit von der 
schmerzlichen süße der blicke handelt, ist die 
wunde der liebe, die ‚piaga d’amore‘, ein immer 
wieder gebrauchtes bild. so klagt petrarca in sei-
nem oben bereits zitierten sonett lXXV über die 
schönen augen seiner geliebten, die ihn mit sol-
cher wucht trafen, daß nur sie und kein Kraut 
seine wunden auch heilen;77 eine wunde geschla-
gen durch blickpfeile, wie das bereits die religiöse 
Kunst des Mittelalters – in gesängen, die auf das 

16 giorgione (?), bildnis eines Mannes mit brustpanzer 
(‚bogenschütze‘), edinburgh, national gallery of scotland
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hohelied rekurrieren – verbildlicht hatte: so etwa 
in einer zwei seiten umfassenden darstellung des 
rothschild-canticums von 1320, das die sponsa 
mit einer langen, auf die seitenwunde christi ge-
richteten lanze zeigt, während sie mit der linken 
auf ihren Visus deutet (abb.  18).78 ähnlich scheint 
auch in palma il Vecchios bildnis der eremitage 
die auf den ärmel verschobene ‚wunde‘ des dar-
gestellten (die der porträtierte mit seinem griff als 
die seiner seite bzw. seines herzens zu verstehen 

gibt) als eine Verletzung ausgewiesen, die durch 
den blick aus den augen einer geliebten person 
vor dem bild verursacht worden ist.79 

wie in luinis gemälde eines Mannes mit pfei-
len im Körper (abb.  13) können auch in palmas 
gemälde der eremitage die bilddetails (hier der 
Kleidung und gestik), kombiniert mit dem weh-
mütig aus dem bild gerichteten blick des porträ-
tierten, als anspielung auf das Martyrium der 
liebe gelesen werden: jenes Martyrium, das der/

17 palma il Vecchio, bildnis eines jungen Mannes mit handschuhen,  
sankt petersburg, eremitage
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die betrachter/in in jenem Moment „bewirkt“, in 
dem sein/ihr blick auf den des dargestellten im 
gemälde trifft. palmas porträt der eremitage re-
präsentiert einen jungen Mann, der die genauso 
verwundende wie salbende Kraft der liebespfei-
le reflektiert: die andere, rezipierende seite jener 
vielfältig und weit verbreiteten ikonographie, die 
auch giorgiones ‚Knaben mit pfeil‘ in wien zu-
grunde liegt.

5. Schönheit, die ins Auge sticht: Das ideale Kna-
benbildnis im Paragone

giorgiones gemälde eines idealen ‚Knaben mit 
pfeil‘ ist also teil einer im leonardokreis durch-
aus gängigen ikonographie und rekurriert auf 
eine zentrale Metapher der damaligen liebes-
dichtung. Jedoch wäre diese tafel damit nur zur 

hälfte erfaßt. denn so wie die bildnisse idealer 
weiblichkeit, der belle donne, müssen auch die 
bildnisse idealer Knabenschönheit als teil eines 
liebesdiskurses betrachtet werden, der sich nicht 
nur in den bildsujets zu erkennen gibt, sondern 
auch in die kunsttheoretische debatte jener Jahre 
eingang gefunden hat – und somit in die überle-
gungen der Malerei zur spezifischen gestaltung 
und wirkweise eines bildes.

das aus der entstehungszeit der venezianischen 
Jünglingsbildnisse beste – und auch wortgewal-
tigste – Zeugnis für diese debatte sind zweifellos 
die schriften von leonardo da Vinci. für unse-
ren Zusammenhang besonders relevant sind seine 
überlegungen zum paragone, dem künstlerischen 
wettstreit zwischen Malerei und poesie.80 leo-
nardo notierte diese gedanken zum größten teil 
während seines aufenthalts am Mailänder hof in 
den letzten Jahren des 15.  Jahrhunderts und er-

18 rothschild-canticum, new haven, Yale university, beinecke rare book and Manuscript library,  
Ms 404, fol. 18v-19r: Vision der sponsa
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weiterte bzw. korrigierte sie im darauffolgenden 
Jahrzehnt.81 sie entstanden also zu jener Zeit, als 
auch das ideale Knabenbildnis der oberitalieni-
schen Malerei entwickelt wurde, und vermögen 
daher einen besonders guten einblick in die ge-
stalterischen ideale zu geben, die diesem sujet zu-
grunde liegen.82

im Zentrum der paragone-debatte zwischen 
Malerei und poesie stand – kurz gesagt – der wett-
streit um den Vorrang in der fertigkeit, die be-
gehrte absente schönheit präsent zu machen, sie 
lebendig und gegenwärtig erscheinen zu lassen. 
wohl verstünde es die Malerei, das äußere der ge-
liebten person wahr und ähnlich wiederzugeben 
(so das argument der poesie), ihr inneres, ihre 
seele zu zeigen, sie atmen, sprechen, ja auf den 
liebenden antworten zu lassen, das jedoch könne 
allein die poesie.83 wie leonardo in seinen noti-
zen hingegen argumentiert, vermöge die Malerei 
überzeugender als die poesie, das ersehnte unmit-
telbar präsent zu machen. sie besäße die fertig-
keit, das dargestellte auf einen blick erfaßbar zu 
machen, wohingegen die poesie dieses nur stück 
für stück zu beschreiben vermöge: 

tal diferentia è inquanto alla figuratione delle cose cor-
poree dal pittore al poeta, quanto dalli corpi smembra-
ti a li uniti, perchè il poeta, nel descrivere la bellezza o’ 
brutezza di qualonche corpo te lo dimostra a membro 
a membro et in diversi tempi, et il pittore tel fa vedere 
tutto in un tempo.84 

nur die Malerei könne die gestalt mit jener mi-
metischen wahrheit wiedergeben, die der natur 
zu eigen sei: „el poeta non può porre con le paro-
le la vera figura delle membra di che si compone 
un tutto, com el pittore, il quale tel pone innanti 
con quella verità, ch’è possibile in natura.“85 die 
Malerei verstünde es, das repräsentierte so getreu 
und lebendig vor augen zu stellen, daß es gar sub-
jektive bilder der erinnerung evoziere:

Qual poeta con parole ti mettera in’ anzi, o amante, la 
vera effiggie della tua iddea con tanta verità, qual farà il 
pittore? quale fia quello, che ti dimostrera siti de’ fiumi, 
boschi, valli et campagne, dove si rapresenti li tuoi pas-
sati piaceri con più verità chel pittore?86

Vor allem aber habe die Malerei genauso wie die 
poesie die Macht, im betrachtenden liebe zu er-
wecken: 

[…] e se ’l poeta dice di far accendere gli homini ad ama-
re […], il pittore a potentia di fare il medesimo, e tanto 
più, che lui mette inanzi all’amante la propria effigie 
della cosa amata, il quale spesso fa con quella baccian-
dola e parlandole con quella quello, che non farebbe 
con le medesime bellezze, posteli inanzi dal scrittore 
[…].87

leonardo hinterlegt diese behauptung mit einer 
anekdote: ihm selbst sei es schon passiert, daß er 
von einem seiner auftraggeber gebeten worden sei, 
in einem religiösen bild der dargestellten figur die 
Zeichen der heiligkeit abzunehmen, damit er sie 
ungehindert küssen könne, ein begehren, das vom 
gewissen des liebenden schließlich besiegt wor-
den sei, indem er das gemälde aus seinem haus 
entfernte – ein begehren, das erwecken zu können 
die poesie indes erst einmal beweisen müsse: 

e già intervenne à me fare una pittura, che rapresenta-
va una cosa divina, la quale comperata dall’amante di 
quella, volse levarne la rapresentatione di tal deità, per 
poterla baciare sanza sospetto. Ma infine la coscientia 
vinse li sospiri e la libidine, e fu forza, ch’ei se la levas-
se di casa. hor va tu, poeta, descrivi una bellezza sanza 
rapresentatione di cosa viva e desta li homini con quel-
la a tali desiderij.88

wie leonardo argumentiert, kann die mimetische 
überzeugungskraft der Malerei so weit getrieben 
werden, daß die repräsentation mit dem reprä-
sentierten verwechselt wird, und zu affektiven 
reaktionen verleiten, die nur gegenüber dem ge-
genstand der darstellung selbst angemessen wä-
ren. wie leonardos überlegungen exemplarisch 
erkennen lassen, gehörte es spätestens seit dem 
ausgehenden Quattrocento zu den wirkungszie-
len der Malerei, den betrachter zur liebe entflam-
men zu können, in ihm den wunsch nach besitz 
zu erwecken und durch verführerische Qualitäten 
genuß zu versprechen.89

die idealen Knabenbildnisse der veneziani-
schen Malerei nehmen auf die herausforderung 
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durch die poesie im paragone der Künste gezielt 
bezug – und das bereits im hinblick auf ihr stre-
ben nach repräsentation von idealer schönheit. 
wie ficino in seinem traktat ‚de amore‘ einen 
gesprächsteilnehmer, giovanni cavalcanti, er-
klären läßt, ist es die schönheit, welche die ur-
sache für die liebe ist: „[…] die seele [entbrennt] 

dann in glühender liebe […], wenn sie irgendein 
vollendetes abbild eines schönen gegenstandes 
gefunden hat und durch den Vorgeschmack mit 
Verlangen nach dem vollen besitz seiner schönheit 
erfüllt wird.“90 und wie es an anderer stelle heißt: 

„die liebe ist […] das Verlangen, die schönheit zu 
genießen.“91

19 leonardo da Vinci, ein alter und ein junger Mann im profil, florenz,  
gabinetto dei disegni e delle stampe degli uffizi
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daß giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘ (abb.  7) 
den damaligen Vorstellungen von verführerischer 
schönheit entspricht, legen bereits das reiche lok-
kige haar und die farben nahe, die das wiener 
gemälde dominieren: weiß und rot, die in lite-
rarischen beschreibungen seit der antike nicht 
nur die weibliche schönheit, sondern auch die 
ideale Jünglingsschönheit charakterisieren: „lie-
gend am boden schaut er das sternenpaar, seine 
augen, schaut das haar, das würdig des bacchus, 
würdig apollons, schaut die wangen, die glatten, 
den elfenbeinhals, des gesichtes anmut, das rot 
auf ihm, gepaart mit schneeiger weiße […]“, so 
schildert etwa Ovid in seinen ‚Metamorphosen‘ 
den idealen Jüngling narziß.92 besonders deut-
lich wird dies aber, beachtet man, wie sehr das 
äußere erscheinungsbild von giorgiones Jüng-
ling an jenem ideal androgyner Knabenschönheit 
geformt ist, das leonardo ausgebildet hatte und 
sein umkreis in zahlreichen darstellungen ein-
setzen sollte. besonders eindrücklich findet sich 
dieser typus in einer rötelzeichnung wiederge-
geben, heute in den uffizien zu florenz, in der 
leonardo einem idealschönen, androgynen Jüng-
ling im profil einen häßlichen zahnlosen greis ge-
genüberstellt (abb.  19); ein blatt, das boltraffio in 
Mailand wie auch den Künstlern in Venedig be-
kannt gewesen sein dürfte.93 

nicht nur das üppige lockenhaar, welches das 
ovale gesicht umrahmt und in einzelnen sträh-
nen sanft über des Knaben stirn und linke wange 
fällt (abb.  22), sondern auch die großen augen 
unter schweren lidern und zarten brauen, die 
lange, gerade nase, die geschwungenen, in auf-
fällig runde grübchen mündenden, zugespitzten 
lippen sowie die details der starken schatten-
gebung über dem runden Kinn, unter der nase, 
auf den wangen und den augenpartien erweisen 
giorgiones wiener Knaben als an diesem typus 
von leonardo geschult.94 und das gilt auch für 
die anderen giorgione zugeschriebenen bildnis-
se, wie den ‚Knaben mit helm (?)‘ (abb.  1), den 
‚Knaben mit flöte‘ (abb.  2) oder den ‚david mit 
dem haupt des goliath‘ (abb.  4 und 5), die sich 
alle – mehr oder weniger gelungen – eben dieses 
Vorbilds bedienen. das eingangs erwähnte bild-
nis eines jungen Mannes in der sammlung an-
drea Vendramins (abb.  6), dort als von der hand 

sebastiano del piombos beschrieben (tatsächlich 
aber wohl eine darstellung aus dem umkreis 
leonardos), rekurriert genauso auf diesen ty-
pus, wie giovanni agostino da lodi in seinem 
gelockten ‚Knaben mit pfeil‘ diesem sichtlich zu 
folgen bestrebt ist (abb.  11); und selbst palma il 
Vecchio läßt in seinem ‚bildnis eines jungen Man-
nes‘ der eremitage (abb.  17) anklänge an dieses 
ideal androgyner schönheit erkennen, indem er 
dem dargestellten derart fein gelocktes und lan-
ges haar verleiht – im individuellen bildnis ei-
nes erwachsenen Mannes eine auffällige eigenart, 
die von der frühneuzeitlichen Vorstellung gelei-
tet sein dürfte, daß der liebende zum spiegel des 
geliebten wird, sich in dieses transformiert und 
umgekehrt.95 

der fragliche typus steht jenen idealen nahe, 
mit denen Knabenschönheit auch in der lyrik je-
ner Jahre beschrieben wurde,96 dürfte vor allem 
aber nach dem antiken bild des antinous geformt 
sein, jenes schönen Jünglings aus bithynien, den 
Kaiser hadrian nach dessen frühem tod als gött-
lich verehren ließ und dessen darstellung über 
zahlreiche statuen auch in den venezianischen 
sammlungen vertreten war.97 es handelt sich hier 
um einen typus, der letztlich so weit verbreitet 
und verbindlich wurde, daß sich selbst dürer in 
seinen darstellungen von Knaben und jungen 
Männern an ihm orientierte (abb.  20).98

doch nicht nur was das vorgestellte androgyne 
schönheitsideal anbelangt, sondern auch in hin-
blick auf den Versuch, das absente, weit entfern-
te möglichst gegenwärtig wirken zu lassen, neh-
men die gemälde idealer Knabenschönheit auf 
den paragone bezug. durch ihre repräsentation 
im intimen close up des bildnisformats scheinen 
die dargestellten schönheiten dem betrachter un-
mittelbar nahe – und das um so mehr, wenn sie 
ihren blick nicht gesenkt, sondern aus dem bild 
gerichtet haben. Mit welch erotischem reiz gera-
de der blick aus den augen der ersehnten schön-
heit verbunden war, haben wir oben bereits ein-
gehend dargelegt: es ist der – als strahlen- oder 
pfeilförmige emanation gedachte – blick aus den 
augen einer schönen gestalt, der im herz des ge-
genübers amor weckt. hier sei nur eine weitere, 
in diesem Kontext besonders eindrückliche pas-
sage aus ficinos ‚de amore‘ zitiert, in der Mar-
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supini über die ursachen der liebe spricht, über 
die eigenschaften, die erforderlich sind, um „be-
hend die pfeile abzuschnellen, welche die herzen 
verwunden“.99 wie Marsupini seine hörer wissen 
läßt, ist es erst das sich-begegnen der blicke, das 
die wunde der liebe schlägt: „der so beschaffe-
ne Körperbau lockt nämlich den, welcher ihn von 
weitem erblickt, heranzutreten und hält dann den 
aus der nähe anschauenden zu längerer betrach-
tung fest. Jedoch bewirkt dabei allein das begeg-
nen der blicke die Verwundung.“100 und weiter: 
„das auge ist stets die ursache und der ursprung 
[der liebe]“.101

Vor diesem hintergrund betrachtet scheinen 
die darstellungen idealer Jünglinge mit erhobe-
nem blick auf den in der poesie und den ikoni-
schen gedichten so häufig beschriebenen wunsch 
des liebenden einzugehen, daß das Objekt des 
begehrens antworten möge. wirkkräftiger als 
jene gemälde, in denen die augen der schönheit 
gesenkt bleiben, scheinen sie dem gefühl eines 
Verlustes entgegenzuwirken bzw. das begehren zu 
erfüllen, dem besitz der idealen schönheit einen 
schritt näherzukommen.

diese beschreibung mag für alle der hier be-
trachteten idealen Knabenbildnisse gültig sein. 
in bezug auf die gestalterischen Mittel indes, mit 
denen versucht wird, diesen effekt zu erreichen, 
kommt giorgiones wiener gemälde eine heraus-
ragende stellung zu. denn anders als andere Ma-
ler dieses sujets sucht giorgione mit seinem bild 
nicht nur die zu liebe entflammende schönheit 
und unmittelbare präsenz, sondern auch die am-
bivalente affektstruktur des frühneuzeitlichen 
liebeskonzepts durch formale, stilistische und 
technische Mittel auf subtile art zu transportie-
ren und damit im prozeß der anschauung den 
ambivalenten affekt unmittelbar erlebbar zu ma-
chen, den der Knabe mit seinem pfeil zugleich zur 
reflexion stellt.

das zeigt sich besonders deutlich, wenn wir 
giorgiones wiener tafel (abb.  7) mit einem wei-
teren gemälde derselben ikonographie verglei-
chen, mit boltraffios ‚Knaben mit pfeil‘, heute in 
der timken art gallery in san diego (abb.  21).102 
wie schon ein flüchtiger blick erkennen läßt, ist in 
giorgiones bild der ausschnitt enger gewählt und 
damit die schönheit dem betrachtenden nahsich-
tiger präsentiert, was das wechselspiel im blick-
kontakt intimer gestaltet und intensiviert. Jedoch 
scheint der Knabe auch um vieles lebendiger, ein 
eindruck, der wesentlich durch den gesteigerten 
Kontrapost bewirkt wird: so ist in giorgiones 
Knabenbildnis die einheitliche achse zwischen 
Kopf und Körper, wie sie boltraffios gemälde 
charakterisiert, aufgebrochen; die rechte schul-
ter ist zurückgenommen, die linke hingegen – der 
hellste fleck – dem betrachtenden zugekehrt und 
das frontal präsentierte gesicht leicht zur seite 
geneigt, was dem Knaben den ausdruck einer see-
lischen regung verleiht. damit aber bringt gior-
giones tafel eben jenes Kunststück zur anschau-
ung, das die poesie der Malerei absprechen wollte: 
die fähigkeit, auch das innere, geist und seele, 
die mores animumque, erfassen zu können – und 
eben diese zugleich im betrachter zu bewegen.103

Zudem ist in giorgiones wiener tafel der gro-
ße pfeil in der rechten des Knaben in die dem 
gesicht entgegengesetzte richtung geneigt so-
wie – anders als im geschlossenen bild boltraffios 
– über die grenzen des Körpers hinausgeführt. 
doch selbst im gestus und im gewand wird je-

20 albrecht dürer, Kopf eines Knaben, donington priory, 
sammlung g. M. gathorne-hardy
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der geschlossenheit entgegengewirkt: so hat der 
Knabe seine langen schlanken finger zu einem V 
gespreizt – eine auffällige fingerhaltung, die ur-
sprünglich ein fassen des übergewandes gemeint 
haben dürfte, sich mit dem daumen indes, der 
hinter dem pfeilschaft sichtbar wird, zu einem 
(ungewollt?) anzüglichen gestus fügt (abb.  7), 
zu einem V, das sich in formaler hinsicht jeden-
falls im roten, über die schultern drapierten opa-

ken tuch nochmals aufgegriffen findet und das 
helle gesicht des Knaben hervorhebt, es optisch 
rahmt.104

noch in anderer hinsicht zeigt sich im ge-
wand dieses bestreben nach belebung: Mit dem 
über der schulter geknoteten, roten tuch schein-
bar einer vergangenen Zeit zugehörig, trägt der 
Knabe darunter doch ein zeitgenössisches, fein 
gefälteltes, helles hemd mit goldener borte, das 

21 boltraffio, bildnis eines Knaben mit pfeil, san diego, timken art gallery
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ihn wiederum der gegenwart des betrachtenden 
nahebringt. bei aller antiken allusion ist offenbar 
zugleich die wirkung von präsenz, die eines un-
mittelbaren hier und Jetzt, angestrebt.105

stärker als boltraffio sucht giorgione in sei-
nem bild die Qualität der naturalezza. so zeigt er 
keine prunkvollen edelsteine, wie das boltraffio 
tut, wohl in referenz auf jene Metaphern, welche 
die poesie bemühte, um die dargestellte schönheit 
zu beschreiben: das haar wie gold, die haut wie 
elfenbein und Milch, die Zähne wie perlen, die 
lippen wie rubine etc.106 wohl könnten auch in 
giorgiones tafel die konträren farben von weiß 
und rot den belesenen rezipienten an die Kälte 
der ersehnten schönheit erinnert haben, eine Käl-
te, die in der poesie die bedingung bildet, um im 
betrachtenden das gegenteil, die liebesglut, erst 
recht zu entfachen.107 in erster linie bewirkt die 
Konzentration der farben allerdings eine steige-
rung der lebendigkeit: das rot des opaken tu-
ches hebt das rot auf den wangen, den lippen, 
den lidern im hellen gesicht des Knaben her-
vor; statt der kalt wirkenden härte des bildes von 
boltraffio dominiert in giorgiones wiener tafel 
das ideal von sanftmut, weichheit und lebendi-
ger wärme.

nicht zuletzt trägt zu diesem eindruck aber 
auch die spezifische Maltechnik bei. während 
sich boltraffio der geschlossenen linie der Kon-
tur bedient und damit den effekt skulptural har-
ter plastizität erzeugt (abb.  21), charakterisiert 
giorgiones wiener gemälde eine – nicht min-
der von leonardo inspirierte – sfumato-technik 
(abb.  7).108 wie sehr gerade dieser sfumato den 
eindruck der lebendigkeit zu steigern vermoch-
te, bezeugt schon Vasari in seinen ‚Vite‘, der die 
weiche und subtile darstellungsweise als beson-
derheit von giorgiones Manier des colorito lobt:

diedegli la natura tanto benigno spirito, che egli nel co-
lorito a olio et a fresco fece alcune vivezze et altre cose 
morbide et unite e sfumate talmente negli scuri, ch’e’ fu 
cagione che molti di quegli che erano allora eccellenti 
confessassino lui esser nato per metter lo spirito nelle 
figure e per contraffar la freschezza de la carne viva più 
che nessuno che dipignesse, non solo in Venezia, ma 
per tutto.109

diesen effekt des sfumato – wie besonders im in-
karnat des Knaben zu sehen – bewirkt giorgione 
über feinste schraffuren, die in unterschiedlichen 
farbtönen nebeneinanderliegen und jede spur der 
Künstlerhand dem auge fast restlos entziehen 
(abb.  22).110 durch diese zahllosen feinen abstu-
fungen in den tönen scheint die gestalt des Jüng-
lings langsam aus dem dunkeln in das licht des 
Vordergrundes aufzutauchen oder aber in dieses 
dunkel zurückzusinken. die stark verschatteten 
partien der schulter- und halskonturen, der au-
gen, des dunklen haares vor dunklem grund ver-
leihen der erscheinung des Knaben unmittelbare 
gegenwart, entziehen ihn aber zugleich auch der 
Konkretion. durch die starke hell-dunkel-Ma-
lerei erscheint die mimetische illusion wie unvoll-
endet.

der betrachter vor diesem bild meint mehr zu 
erkennen, als ihm tatsächlich vorgestellt wird. das 
auge ergänzt undefinierte Zonen und schließt das 
repräsentierte zu einer lebendigen illusion zu-
sammen. durch die unbestimmtheit der Kontu-
ren entsteht ein effekt, von dem schon plinius be-
richtet und den dann auch die Kunsttheorie des 
16.  Jahrhunderts lobend hervorheben sollte: es sei 
„die perfektion der Kunst, die Konturen süß und 
weich wiederzugeben, so daß man auch versteht, 
was man nicht sehen kann, daß das auge zu sehen 
glaubt, was es tatsächlich nicht sieht“.111

eben durch diese weichen Konturen aber for-
dert giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘ die Vorstel-
lungskraft des betrachters heraus. was daniel 
arasse für die Kunst giovanni bellinis beschrie-
ben hat, ließe sich genauso und noch treffender 
auf giorgiones wiener gemälde beziehen: durch 
das „imperfekt ihrer mimetischen präsenz“ wirkt 
die illusion „wie ein ewiges Versprechen zu kom-
men“.112 scheinbar unmittelbar präsent und doch 
nie ganz gegenwärtig, wird es zur aufgabe des 
rezipienten, das ersehnte Objekt des begehrens 
im prozeß der anschauung durch die eigene Vor-
stellungskraft zu aktualisieren. so wie das lyri-
sche ich der poesie danach strebt, über eine im-
mer neue beschreibung dem unerreichbaren ideal 
näherzukommen, so findet sich auch der rezipi-
ent von giorgiones gemälde aufgefordert, durch 
eine immer wieder neue betrachtung und invol-
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vierung seiner individuellen, subjektiven Vorstel-
lungskraft des unfaßbaren ideals habhaft zu wer-
den.113

ein solches wechselspiel zwischen präsenz und 
absenz charakterisiert nicht zuletzt auch die ge-
staltung des blicks in diesem gemälde (abb.  22): 
giorgiones Knabe hat seine augen in richtung 
des betrachters erhoben. der herausforderung 
durch die dichtung entsprechend, scheint er den 

wünschen des liebenden zu folgen und auf diesen 
einzugehen. und doch bleibt er gleichzeitig in sich 
versunken, auf seine welt konzentriert. denn der 
verschattete blick greift zu kurz, und so nahe der 
betrachter auch an das bild herantreten mag, so 
wenig wird es ihm dennoch gelingen, in den fokus 
des Jünglings zu gelangen. wie in der poesie der 
frühneuzeitlichen Konzeption bleibt das begehrte 
Objekt auch in der Malerei letztlich unerreicht.

22 giorgione, Knabe mit pfeil (detail aus abb. 7)
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diese ambivalenz zwischen gegenwart und 
absenz, zwischen unmittelbarer antwort und 
entzug bildet jedoch ein wichtiges instrument, um 
die affektive wirkung des gemäldes zu steigern. 
anders als bei boltraffio wird der betrachter nicht 
nur durch die schönheit des Jünglings, sondern 
auch durch dieses erotische spiel zum liebenden 
vor dem gemälde. so wie schon der prozeß der 
produktion – das feine schraffieren, sanfte strei-
chen und weiche tupfen auf der tafel – wird auch 
der prozeß des betrachtens zu einem intimen akt 
der liebe erhöht. die unerreichbarkeit des ide-
alen Knaben und die unabschließbarkeit der re-
zeption erwecken ein nie gestilltes begehren, das 
den rezipienten somit unmittelbar und affektiv 
erfahren läßt, was der ‚Knabe mit pfeil‘ symboli-
siert: die bitteren freuden und süßen schmerzen 
der liebe.

Zugleich macht die unerreichbarkeit jedoch die 
emotionale tonlage der idealen Knabenschönheit 
erst eigentlich sinnfällig. giorgiones Jünglings-
gestalt zeigt jene emotion, welche die erkennt-
nis der unfaßbarkeit des Vorgestellten bewirken 
wird, die Melancholie. giorgiones ‚Knabe mit 
pfeil‘ ist nicht nur ein gemälde der idealen, ver-
führerischen schönheit, das die liebe entfacht, 
sondern anhand dessen die liebe in ihrer para-
doxalen Qualität als bittere freude und süßer 
schmerz auch eingehend reflektiert werden kann. 
das schmerzliche instrument des pfeiles hochhal-
tend, scheinbar gegenwärtig und doch unerreich-
bar, fordert der Knabe zur reflexion jenes Verlu-
stes auf, den er im prozeß seiner anschauung den 
betrachtenden zugleich und immer wieder aufs 
neue erleiden läßt. 

6. Homosexualität und Kunst

giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘ kann sowohl in 
bezug auf seine ikonographie – der pfeil als Me-
tapher für den die bittersüße wunde der liebe 
schlagenden blick – als auch in bezug auf seine 
subtile gestaltung – die ambivalenz zwischen 
präsenz und absenz, zwischen antwort und 
entzug – als ein bild des begehrens bezeichnet 
werden. welcher art des begehrens aber? Oder 
anders gefragt: für welche betrachterschaft wa-

ren diese bildnisse idealer Knabenschönheit der 
oberitalienischen Malerei um 1500 gedacht? sind 
sie als antwort auf ein homoerotisches begehren 
adäquat beschrieben und ausreichend erfaßt, wie 
dies paul holberton für giorgiones wiener Kna-
ben als eine mögliche deutung erwogen hat: „[…] 
even if one takes the boy only as a pretty boy pain-
ted for a homosexual“?114 auch das ist eine frage, 
die sich am beispiel von giorgiones wiener tafel 
besonders gut diskutieren läßt.

Mit giorgiones ‚Knaben mit pfeil‘ liegt der 
seltene fall vor, daß die auftraggeber und ersten 
besitzer des gemäldes namentlich bekannt sind. 
wie wir dank Marcanton Michiels ‚notizie‘ wis-
sen, war das zum einen giovanni ram, ein spa-
nischer Kaufmann, der bei s.to stefano in einem 
repräsentativen palazzo wohnte und zu seiner 
Kunstsammlung nicht nur giorgiones ‚Knaben 
mit pfeil‘ zählte (sogar in zwei fassungen, wie es 
scheint), sondern auch dessen ‚bildnis eines hir-
ten mit frucht‘ sowie das ‚bildnis eines jungen 
Apolline mit flöte‘ von der hand catenas; zum 
anderen war das antonio pasqualigo oder, noch 
wahrscheinlicher, dessen Vater alvise, ein Mann 
aus dem venezianischen patriziat, der, wie Mi-
chiel berichtet, über giovanni ram in den besitz 
einer Version von giorgiones ‚Knaben mit pfeil‘ 
gelangte;115 beides ältere und zweifellos hochge-
bildete personen, welche die humanistische li-
teratur und ihre subtile Metaphernwelt bestens 
gekannt haben dürften und die als betrachtende 
vor ihren gemälden idealer Knaben in eben jene 
relation zwischen einem Jugendlichen und einem 
erwachsenen Mann eingetreten wären, welche die 
homoerotische liebeslyrik jener Jahre impliziert 
und nach der auch in der praxis der frühen neu-
zeit homoerotisches begehren ausschließlich or-
ganisiert war.

wie kulturhistorische untersuchungen gezeigt 
haben, war die homoerotik und homosexualität 
vor der Moderne von einer strengen alterskasu-
istik bestimmt. so bestanden gleichgeschlechtli-
che Kontakte in der frühen neuzeit in aller regel 
zwischen einem erwachsenen und einem Jugend-
lichen zwischen dem zwölften und zwanzigsten 
lebensjahr. nur in den seltensten fällen wur-
de homosexualität zwischen zwei gleichaltrigen 
bzw. zwei erwachsenen Männern praktiziert.116 
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der Jüngere von beiden, der als dem weiblichen 
geschlecht noch näherstehend erachtet wur-
de, hatte stets die rezeptive, passive rolle einzu-
nehmen (patiens), während dem älteren die ak-
tive rolle zukam (agens). hatte der jüngere das 
achtzehnte bis zwanzigste lebensjahr erreicht 
(der bartwuchs galt als indikator), war der aktive 
partner angehalten, den jungen Mann zu verlas-
sen; vom Jugendlichen wurde erwartet, zur akti-
ven rolle überzugehen – sei dies in relation zu 
einem Jüngling oder aber zu einer frau.117 die-
se rollenverteilung spiegelte sich im übrigen auch 
in der damaligen rechtssprechung wider, die den 
minderjährigen passiven partner nach folter und 
‚milderen‘ strafen (wie auspeitschung, gefängnis 
oder exil) entließ, während der aktive partner, der 
als initiator erachtet wurde, mit der todesstrafe 
rechnen mußte.118 

das ist eine rollenverteilung, deren gültigkeit 
auch von der dichtung jener Jahre bestätigt wird 
– und das paradoxaler weise gerade dort, wo die 
poesie mit diesem stoffkomplex raffiniert spielt. 
denn erst vor dem hintergrund der unverrück-
baren gültigkeit der skizzierten Machtverhältnis-
se wird der reiz, aber auch die hybris verständ-
lich, die mit der dialektischen Verkehrung eben 
dieser relation verbunden war – wie etwa im bild 
des augenkrieges, in dem sich der liebende in 
der passiv ergebenen rolle beschreibt, das jünge-
re Objekt des begehrens indes zum/zur täter/tä-
terin, zum/zur grausamen Krieger/Kriegerin, sti-
lisiert.

weder die spezifische struktur der homoero-
tischen liebe in der frühen neuzeit noch die 
historischen Quellen stehen der deutung, daß 
die bildnisse idealer Knabenschönheit des frü-
hen cinquecento auf ein homoerotisches be-
gehren geantwortet haben, prinzipiell entgegen. 
denn gerade in den Jahren der entwicklung die-
ser bildnisse ist homoerotisches begehren in der 
venezianischen gesellschaft zunehmend sichtbar 
geworden. davon zeugen zum einen berichte wie 
die ‚diarii‘ des venezianischen geschichtsschrei-
bers girolamo priuli, der als ursache für die ka-
tastrophale niederlage der republik 1509 gegen 
die liga von cambrai119 die Korruption und den 
sittenverfall und in diesem rahmen die ausgeleb-
te homosexualität an den pranger stellte – im da-

maligen sprachgebrauch: die „sodomie“, „il vitio 
contra naturam, chiamato sodomia“;120 ein laster, 
wie priuli schreibt, das in jedem alter und ganz 
besonders im greisenalter schändlich und ver-
achtungswürdig sei und eine unerträgliche schuld 
darstelle, die der himmel und die Justiz nicht dul-
den dürften;121 ein laster, das im Venedig jener 
Jahre gleichwohl weit verbreitet gewesen sei und 
„ohne jede scham öffentlich praktiziert wurde, ja 
so sehr zur gewohnheit geworden war, daß es hö-
her angesehen wurde als mit seiner eigenen frau 
zu verkehren“.122 selbst greise patrizier und sena-
toren seien der sodomie verfallen gewesen, ehr-
würdige Männer, die sich als patientes, als passive 
partner gefielen und die jungen Männer dafür be-
zahlten, ihr laster zu befriedigen.123 gesetze und 
erlässe seien nicht mehr beachtet worden, weil 
die für die Verfolgung Verantwortlichen selbst in 
dieses Vergehen involviert gewesen seien und da-
her nicht den Mut aufgebracht hätten, die strafen 
zu vollziehen, weil sie fürchten mußten, daß die-
se gleichermaßen gegen sie selbst oder ihre Kin-
der gerichtet würden.124 laut priuli sprach man 
nicht von der sodomie, und der Justiz seien nur 
jene armen teufel zum Opfer gefallen, die kein 
geld, keine gunst, keine freunde oder Verwand-
te hatten.125

solche Verurteilungen gehören freilich zu den 
gemeinplätzen moralisierender argumentati-
on.126 bei erdbeben, überschwemmungen, seu-
chen oder Kriegsniederlagen wurde stets die so-
domie als inbegriff des äußersten sittenverfalls 
und als ursache angeprangert. die biblische le-
gende von sodom und gomorrha bot die auto-
ritäre grundlage für die Verbindung städtischer 
Katastrophen mit dem, was man für „sexuelle la-
ster“ hielt.127 besonders zu Zeiten der pest häuften 
sich die invektiven gegen die sodomie, weil sie als 
Krankheit galt, die von gottes zornigen pfeilen 
auf die sittenlosen Menschen herabgesandt wur-
de.128 

Jedoch belegen unabhängig von priulis topi-
schen berichten auch die akten und erlässe des 
collegium sodomitarum, das im frühen 15.  Jahr-
hundert ausschließlich zur ahndung der sodo-
mie eingesetzt worden war, die starke Verbreitung 
gleichgeschlechtlicher beziehungen in jenen Jah-
ren.129 wie ruggiero in seiner detaillierten stu-
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die zur sexualität in Venedig auf der basis die-
ser akten betont, war – ungeachtet der rigorosen 
strafen – ab dem 15.  Jahrhundert ein wachsender 
anteil der männlichen bevölkerung in sodomi-
tische prozesse involviert.130 wie verbreitet die 
sodomie tatsächlich war, zeigt sich auch in den 
Maßnahmen, die der staat zu ihrer unterbindung 
ergriff: so waren gesangs-, tanz-, Musik- und 
fechtschulen verpflichtet, vor anbruch der dun-
kelheit zu schließen und keine geheimen räume 
zu unterhalten. tavernen (bastie), die als beson-
ders gefährdet galten, läden von barbieren und 
apothekern, bäckereien (pistori) sowie Kondito-
reien (scaleteri) wurden zunehmend überwacht. 
spezielle truppen wurden eingesetzt, um dunk-
le durchgänge und unübersichtliche ecken der 
stadt zu kontrollieren, ärzte sowie barbiere wur-
den unter androhung schwerer strafen verpflich-
tet, alle patienten zu melden, die an Verletzungen 
„a parte posteriorem confractam per sodomiam“ 
litten.131 wie diese daten und erlässe zu erken-
nen geben, nahm man die sodomie immer stärker 
als bedrohung der offiziellen gesellschaftsord-
nung wahr, die, auf die stabilisierende institution 
der ehe ausgerichtet, sexualität nur mit dem Ziel 
der reproduktion tolerierte. abweichungen von 
diesen normen galten als Vergehen gegen gott 
und seine schöpfung und gehörten in Venedig zu 
den am strengsten geahndeten Justizdelikten. als 
strafe auf sodomie stand für den aktiven partner 
der tod, für gewöhnlich durch Verbrennung bei 
lebendigem leibe.132 

dieser rigorosen strafe ungeachtet war homo-
erotisches begehren seit dem 15.  Jahrhundert ein 
phänomen, das immer deutlicher ins Zentrum der 
gesellschaft rückte, und das auch mittels huma-
nistischer schriften: so gesellten sich zum (für 
Venedig über die universität von padua) traditio-
nellen humanismus aristotelischer ausrichtung 
in den 90er Jahren des 15.  Jahrhunderts zuneh-
mend schriften neoplatonischer Konzeption, je-
nes Zweiges der philosophie, in welchem die lie-
be eines erwachsenen zu einem ihm anbefohlenen 
Jüngling ihre gelehrsamste Verbrämung gefunden 
hat. als ein deutliches beispiel für diese entwick-
lung kann der bestand der bibliothek bernardo 
bembos gelten, eines der bedeutendsten staats-
männer der venezianischen republik, botschafter 

an den wichtigsten oberitalienischen und europä-
ischen höfen und seit 1477 gewähltes Mitglied des 
rats der Zehn sowie einer der führenden huma-
nisten aristotelischer tradition, der nicht nur mit 
den venezianischen gelehrten ermolao barbaro 
oder girolamo donà eng befreundet war, sondern 
auch zu den bedeutendsten humanisten der neo-
platonisch orientierten florentiner Kultur, wie 
angelo poliziano oder Marsilio ficino, enge Kon-
takte pflegte.133 bernardo bembo besaß in seiner 
bibliothek neben schriften antiker autoren wie 
cicero und Vergil, seneca und lucrez, platon und 
horaz genauso aristotelisch orientierte traktate 
sowie verschiedene texte von petrarca, aber auch 
abhandlungen neoplatonischer ausrichtung wie 
Marsilio ficinos ‚commentarium in platonis 
convivium de amore‘ in einer speziell für ihn an-
gefertigten Kopie;134 eine schrift, deren Kennt-
nis und präsenz gerade für die bildnisse idealer 
Knabenschönheit von großer bedeutung gewesen 
sein dürfte. Kurzum: all diese fakten unterstüt-
zen die annahme, daß es eben dieses – sich in ver-
schiedenen bereichen äußernde – homoerotische 
begehren war, das zur auftraggeberschaft und 
produktion von visuellen darstellungen idealer 
Knabenschönheit animierte.135

und auch andere erhaltene bildnisse idealer 
Knabenschönheit der venezianischen renaissance-
malerei mit durchaus gängigen ikonographien 
verschließen sich einer solchen deutung nicht. 
das gilt etwa für die beliebten darstellungen von 
idealen hirtenknaben mit flöte im nahsichti-
gen ausschnitt des bildnisformats, die sowohl in 
form eines gemäldes (abb.  2), der schriftlichen 
berichte Michiels, als auch über skizzen aus dem 
inventar andrea Vendramins für das frühe cin-
quecento dokumentiert sind (abb.  3).136 hierbei 
handelt es sich um ein bildsujet, das in den Köpfen 
der gebildeten betrachter sogleich die pastoralen 
dichtungen von theokrit und Vergil, von sanna-
zaro oder tebaldeo wachgerufen haben wird, wel-
che um 1500 in Venedig ediert worden sind;137 eine 
literarische gattung, die als integralen bestand-
teil auch die unerfüllte liebe eines älteren Mannes 
zu einem hirtenknaben thematisiert.138 die Me-
lancholie, die der ‚Knabe mit flöte‘ in hampton 
court (abb.  2) zeigt, mag zuallererst die klagen-
de stimme der pastoralen dichtung an sich evo-
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ziert haben. so bezeichnet sannazaro im nach-
wort seiner ‚arcadia‘, adressiert an seine flöte, die 
sampogna, das ewigliche weinen und Klagen als 
bestimmung der hirtendichtung: 

non ti rimane altro omai, sampogna mia, se non dolerti, 
e notte e giorno con obstinata perseveranza attristarti. 
attrístati adunque, dolorissima; e quanto più poi, de la 
avara morte, del sordo cielo, de le crude stelle, e de’ tuoi 
fati iniquissimi ti lamenta. e se tra questi rami il vento 
per aventura movendoti ti donasse spirito, non far mai 
altro che gridare, mentre quel fiato ti basta.139 

Vor dem hintergrund der damaligen dramatischen 
Kriegsereignisse – Venedigs (kurzzeitigem) Ver-
lust aller besitzungen auf der terra ferma, einer 
niederlage, die dem Mythos von der uneinnehm-
barkeit der republik ein ende setzte – mag diese 
Melancholie auch im hinblick auf die pastoralen 
Motive der untergegangenen goldenen Zeit und 
der Vertreibung aus dem geliebten (Vater-)land 
sinnfällig geworden sein.140 doch könnte die me-
lancholische stimmung des hirten im bild – wie 
bei giorgiones wiener ‚Knaben mit pfeil‘ – ge-
nauso als einladung zu einer reflexion über die 
unerreichbarkeit der idealen Jünglingsschönheit, 
die erfahrung eines Verlustes bei aller präsenten 
wirkung der fiktion, verstanden worden sein.

ähnliches ließe sich für jene darstellungen ei-
nes idealen Knaben mit gesenktem blick konsta-
tieren, die aufgrund des rätselhaften gegenstands 
links unten im bild – eine goldene Kugel, ein kup-
ferner helm (?) – ebenso als hirtenknabe (‚paris‘) 
wie als page identifiziert worden sind (abb.  1);141 
beides gestalten, die sich in der literatur der 
frühen neuzeit verschiedentlich mit homoero-
tischem begehren assoziiert finden.142 die iden-
tifikation des Jünglings als page wurde auch mit 
dem argument gestützt, daß sich das gewand des 
Knaben in der am besten erhaltenen fassung über 
der brust als ein metallener panzer zu erkennen 
gebe.143 dieses Motiv würde aber auch den dar-
stellungen eines anderen hirtenknaben, nämlich 
david, entsprechen, der im umkreis giorgiones 
ähnlich repräsentiert worden ist. so hat der ‚da-
vidknabe‘ sowohl im stich von lucas Vorsterman 
(abb.  5) nach dem gemälde des Kunsthistorischen 
Museums in wien, als auch in der umzeichnung 

eines bildes aus der sammlung andrea Vendra-
mins (abb.  4) – entgegen der biblischen legende 
(1 sam 18,1–10) – einen brustpanzer angelegt.144 
wie anderson vorgeschlagen hat, könnte damit 
jene rüstung gemeint sein, die david nach seinem 
sieg über den giganten von sauls sohn, Jonathan, 
erhalten sollte.145 denkbar ist aber auch, daß in 
diesem detail eine anspielung auf jene Metapher 
verborgen liegt, die wir oben bereits kennenge-
lernt und in verschiedenen darstellungen verfolgt 
haben: die des liebesobjekts als grausamer Krie-
ger/als grausame Kriegerin, dessen/deren waffen 
der liebende lustvoll erliegt (vgl. etwa abb.  13, 14, 
15).146 so scheint im Kopf des goliath, dargestellt 
als ein älterer, bärtiger Mann mit geschlossenen 
augen, jedoch geöffneten lippen, neben dem tod 
auch ein genießen angedeutet, das offenbar dem 
schönen Knaben über ihm gilt.147 Zudem ist der 
griff in den schopf des giganten als geste der se-
xuellen Zügelung zu verstehen. nicht anders als 
etwa im oben betrachteten holzschnitt eines ge-
fesselten Mannes und einer gerüsteten Kriegerin 
(abb.  15) scheint auch in dieser ikonographie der 
Kampf zwischen der leidenschaft und der keu-
schen tugend thematisiert und der liebende somit 
als Opfer seines begehrens repräsentiert.148

auf eine ähnliche metaphorische ebene in 
späteren darstellungen idealer Knabenschönheit 
hat Victoria von flemming hingewiesen: dar-
stellungen, die auf das sprachbild der freiwilligen 
Knechtschaft eines älteren liebenden rekurrieren, 
der sich – in spielerischer umkehrung der eigent-
lichen Machtverhältnisse – dem siegreichen Kna-
ben lustvoll unterwirft. dies ist eine Metapher, die 
bereits in der platonischen philosophie der liebe 
verankert ist und auf die Michelangelo ebenso wie 
caravaggio und guido reni in ihren werken zu-
rückgegriffen haben, eine Metapher, die jedoch 
bereits zu giorgiones Zeit nicht zuletzt über fi-
cinos schriften den Malern und ihren auftragge-
bern bekannt gewesen sein dürfte.149 wie kaum 
ein anderes bildsujet bietet sich die ikonogra-
phie des siegreichen davidknaben für eine solche 
überlagerung mit einer zusätzlichen bedeutungs-
ebene an, kann doch über die figur des goliath je-
nes erliegen im bild selbst mitdargestellt werden, 
auf das die gemälde idealer Knabenschönheit in 
ihrer wirkung zielen.
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in der skizze eines davidbildes von giorgione 
aus der sammlung andrea Vendramins (abb.  4) 
findet sich diese ebene interessanterweise im 
hintergrund nochmals aufgenommen: dort ist 
ein junger Mann mit federhut, und, deutlich 
tiefergestellt, ein älterer, bärtiger und gerüsteter 
Mann mit über der brust gezücktem schwert dar-
gestellt, die sich – anders als in zahlreichen dreifi-

gurigen bildern – im profil gegenüberstehen. an-
derson hat die dargestellten als figuren aus der 
davidslegende interpretiert: als den jungen Jo-
nathan, der den heros wie seine eigene seele zu 
lieben lernte, und den älteren saul, Jonathans Va-
ter, der, auf davids erfolg eifersüchtig, ihn töten 
wollte.150 das könnte durchaus seine richtigkeit 
haben – wenn mit diesen hintergrundfiguren 

23 giorgione (?), Junger Mann in rüstung und greis im profil (‚der Krieger‘),  
wien, Kunsthistorisches Museum
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nicht individuelle Zeitgenossen gemeint waren 
(die skizze läßt das kaum mit sicherheit erken-
nen).151 in jedem fall scheinen auch diese figuren 
mit einer zusätzlichen bedeutungsschicht überla-
gert. so erinnert die Konstellation eines alten und 
eines jungen Mannes, die sich im profil gegen-
überstehen, an jene zweifigurigen darstellungen, 
die zur Zeit giorgiones vielfach angefertigt wor-
den sind: das prototypische blatt von leonardo, 
die rötelzeichnung eines greises und eines ideal-
schönen jungen Mannes, haben wir oben bereits 
kennengelernt (abb.  19). eine ähnliche gruppie-
rung liegt aber – ungeachtet der jeweiligen iko-
nographie – auch zahlreichen anderen gemälden 
jener Zeit zugrunde, wie etwa der darstellung ei-
nes ‚Kriegers‘ aus dem Kunsthistorischen Muse-
um in wien (abb.  23), die zumeist giorgione zu-
geschrieben wird und einen jungen bekränzten 
Mann nach leonardeskem ideal (vielleicht einen 
wächter?) repräsentiert, der dem drängen des ihn 
umgarnenden alten keine beachtung schenkt.152 

ähnliche darstellungen finden sich auch im re-
lief, beispielsweise in einer Marmortafel aus der 
schule pietro lombardos, heute im Kunsthisto-
rischen Museum in wien (abb.  24), die einen äl-
teren Mann und einen Jüngling zeigt, die sich im 
profil gegenüberstehen, beide in antikisierender 
Kleidung mit schulterfibel, doch zeitgenössischer 
Kopfbedeckung.153 nicht minder als im davids-
bild der sammlung andrea Vendramins (abb.  4) 
scheint es in diesen doppelfigurigen darstellungen 
um die ikonographie der blicke und damit also 
– wenn auch in weniger leicht erkennbarer form 
– um ein begehren unter Männern zu gehen.154

eine passage aus den sehtheorien von leo-
nardo kann diese bildnisse im profil weiter er-
hellen: wie leonardo schreibt, ist jenes Objekt 
am meisten geeignet, ins Zentrum des auges zu 
treffen und dort seine wirkung zu entfalten, das 
dem schauenden in direkter linie gegenübersteht 
– wie die schützen mit ihren pfeilen vor einer Ziel-
scheibe.155 hierbei allerdings, wie ficino in sei-

24 pietro lombardo (schule), Junger und älterer Mann im profil, wien, Kunsthistorisches Museum
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nem traktat auf der basis der antiken sehtheorien 
präzisiert, ist die wirkung der blicke je nach alter 
äußerst unterschiedlich: während der ältere den 
Jüngeren mit seinem blick kaum affiziert, sind 
dessen blicke besonders gefährlich: „weil aber der 
saft des greises kälter und schwerfälliger ist, be-
rührt er bei dem Knaben kaum die Oberfläche des 
herzens, und weil er wenig imstande ist durch-
zudringen, beeinflußt er das herz, wenn es nicht 
etwa wegen des kindlichen alters gar zu zart ist, 
nur in geringem Maße, und darum ist die bezau-
berung nicht nachhaltig. sie ist hingegen sehr ernst 
in dem falle, wenn die jüngere person das herz 
der älteren verletzt.“156 diese Vorstellung dürfte 
die auffällige eigenart erklären, daß in all diesen 
doppelfigurigen darstellungen von Männern im 
profil der Jüngling über dem alten steht und sein 
blick über den seines gegenübers leicht hinaus-
geht, während der ältere die augen des Jünglings 
fixiert. und das dürfte auch erhellen, was wir am 
beispiel von giorgiones ‚Knaben mit pfeil‘ be-
obachtet haben: daß der betrachter vor dem bild 
nicht in den fokus des Jünglings gelangen kann 
und der Jüngling letztlich unerreicht bleibt. in all 
diesen repräsentationen scheint der entzug des 
jungen Mannes subtil angedeutet, aber auch die 
ergebenheit des älteren gegenüber der schönheit, 
wie das die traktatliteratur und auch die liebesly-
rik aus jenen Jahren thematisiert. Kurzum: auch 
diese Quellen bezeugen, daß einer interpretation 
der bildnisse idealer androgyner Jünglingsschön-
heit als eine antwort auf ein homoerotisches be-
gehren grundsätzlich nichts entgegensteht.

das gesagte mag selbst durch die tatsache 
nicht widerlegt werden, daß die auftraggeber, er-
sten sammler und besitzer dieser gemälde – so-
fern sie namentlich bekannt sind – nachweislich 
verheiratete familienväter waren, Männer, die 
selbst Kinder hatten und nach christlichen re-
geln ihr leben bestritten, wie im falle von gior-
giones ‚Knaben mit pfeil‘ (giovanni ram hatte 
laut testament drei söhne, alvise hingegen zu-
mindest einen sohn, pasqualigo, der das gemäl-
de aus der sammlung seines Vaters geerbt haben 
dürfte). wie historische Quellen erkennen lassen, 
war das begehren in der frühen neuzeit um vieles 
offener konzipiert. anders als seit dem 19.  Jahr-
hundert stand die Vorstellung von einem fixen 

inneren wesenskern, ausgerichtet an einer aus-
schließlichen, ‚wahren‘ und ‚inneren‘ form des 
begehrens, geschweige denn an der biologie, der 
renaissance deutlich fern. dafür sprechen auch 
die strafrechtlichen Quellen der Zeit: nur in den 
seltensten fällen stellte die sodomie die einzige 
form der sexualität eines Mannes dar. homose-
xuelle beziehungen schlossen solche zu frauen 
nicht aus. Mehrere formen der sexualität konnten 
nebeneinander gelebt werden und durchkreuzten 
sich, entsprechend dem jeweiligen lebensalter 
und der gesellschaftlichen position eines Man-
nes. was rocke für die sodomitischen praktiken 
in florenz betont, dürfte genauso für die venezia-
nische situation gültigkeit haben: für viele Män-
ner war die sodomie zu jener Zeit eine von vielen 
Optionen, ohne daß dies notwendig die präfe-
renz für ein geschlecht bedeutet hätte.157 sodo-
mie hatte weniger mit einer bestimmten sexuel-
len Vorliebe zu tun, vielmehr war sie das produkt 
von stark homosozial, männerbündisch gepräg-
ten gesellschaftsformen und entsprang den en-
gen netzwerken unter freunden und bekannten. 
wie rocke betont, waren homosexuelle relatio-
nen zwischen Männern in vieler hinsicht eine art 
der naheliegenden ausweitung jener männerbün-
dischen geselligkeit, welche die frühneuzeitliche 
gesellschaft strukturierte.158 

insofern verlangt aber die oben zitierte be-
merkung holbertons über giorgiones ‚Knaben 
mit pfeil‘ nach einer historisierung: anzuneh-
men, daß bildnisse idealer Knabenschönheit „für 
homosexuelle gemalt worden sind“, würde eine 
ausschließliche selbstwahrnehmung und selbst-
definition über die gleichgeschlechtliche liebe 
voraussetzen, die in der frühen neuzeit so nicht 
ausgeprägt war. auch wenn es scheint, daß die-
se bildnisse idealer Jünglinge auf ein zunehmend 
sichtbar werdendes begehren unter Männern ge-
antwortet haben – ein gleichgeschlechtliches be-
gehren, das sich mit den schriften aus der antike 
intellektuell erhöhen und verbrämen ließ –, ergibt 
sich ein wesentlich differenzierteres bild, berück-
sichtigt man die stark homosozialen strukturen 
in der damaligen gesellschaft: jenes männerbün-
dische system, das auf einer unterdrückung des 
homosexuellen begehrens unter erwachsenen 
Männern basierte, hingegen über tauschobjek-
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te, die weiblich konnotiert waren – wie der Jüng-
ling vor seinem Mannesalter –, eine (ersatzweise) 
Verbindung garantierte.159 die tauschpraxis mit 
Jünglingsbildnissen, welche die namentlich be-
kannten Kunstsammler von giorgiones ‚Knaben 
mit pfeil‘ gepflegt haben, kann als beispielhafter 
beleg für dieses männerbündische system im Ve-
nedig des früheren cinquecento betrachtet wer-
den.160

Mit welchem argument in diesem homosozi-
al geprägten system aber begründet worden sein 
mag, daß viele sammler die bildnisse idealer Kna-
benschönheit den zeitgleich produzierten bild-
nissen weiblicher schönheit (den bildnissen der 
belle donne) vorzogen – und damit einer relati-
on den Vorrang gaben, die von offiziell staatlicher 
wie kirchlicher seite verpönt und verboten war –, 
läßt noch einmal ficino mit seiner schrift ‚über 
die liebe‘ erahnen: wie cristoforo Marsupini als 
fiktiver gesprächsteilnehmer in einer nicht we-
nig misogynen, den männlichen narzißmus of-
fen enthüllenden passage meint, sind die zu liebe 
entfachenden blicke dann besonders wirkkräftig, 
wenn sie aus den augen nicht einer frau, sondern 
eines Jünglings stammen: „leichter aber noch 
nehmen männliche personen die Männer ein, da 
sie ihnen mehr gleichen als die frauen“.161

7. Das Begehren zum idealen Knaben als ein  
Begehren zur Kunst

dennoch: selbst wenn es aufgrund all dieser in-
dizien so scheint, daß die verschiedenen bildnisse 
idealer Knabenschönheit auf ein homoerotisches 
begehren – ein begehren unter Männern – geant-
wortet haben, wäre eine solche deutung meines 
erachtens letztlich doch zu kurz gegriffen. denn 
diese bildnisse sind zweifellos äußerst subtile 
Kunststücke der Malerei,162 welche die Möglich-
keit in sich bergen, das begehren zum Knaben in 
ein begehren zur Kunst zu sublimieren. gleich 
den bildnissen der belle donne wecken auch die 
bildnisse idealer Knabenschönheit ein begeh-
ren im sinne der liebe zur Kunst – so daß das 
begehren letztlich weniger dem idealen Knaben 
allein und als solchem gilt, sondern der idealen 
Kunst, als deren synekdoche der ideale Knabe 

fungiert, –  und das dann allerdings jenseits aller 
geschlechtergrenzen.163

daß die idealen Knabenbildnisse und insbe-
sondere giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘ auf die 
kunsttheoretische debatte des paragone reagie-
ren, haben wir oben bereits gesehen. Von der poe-
sie herausgefordert, im betrachtenden begehren 
erwecken zu können, führt giorgione in seinem 
wiener gemälde eine ideale Knabenschönheit vor 
augen, die den bittersüßen charakter der liebe 
nicht nur mittels des pfeils symbolisiert und dem 
betrachtenden vor dem gemälde zur reflexion 
anbietet, sondern vielmehr – über verschiedene 
gestalterische details und eine ausgeklügelte sfu-
mato-technik – im prozeß der anschauung auch 
unmittelbar affektiv erfahren läßt. doch noch in 
einem anderen sinne versteht es giorgione, die 
aufmerksamkeit des betrachtenden auf die in ho-
hem Maße selbstreflexive dimension seiner tafel 
zu lenken. so fällt auf, daß vom pfeil, den der Kna-
be in seiner rechten hält, allein die feder sichtbar 
ist (abb.  7) – ein detail, das sich als eine subtile 
allusion auf das instrument des poeten verstehen 
läßt, die schreibfeder, „la penna“, mit welcher der 
Maler durch seinen pinsel, „il pennello“, im para-
gone der Künste in Konkurrenz tritt. 

wie gerne feder und pinsel im wettstreit der 
Künste enggeführt worden sind, ließe sich an 
zahlreichen ikonischen gedichten demonstrie-
ren; hier mag jedoch der hinweis auf eine passa-
ge aus leonardos ‚trattato della pittura‘ genügen, 
die virtuos mit der lautähnlichkeit der jeweili-
gen instrumente spielt: „et se tu, poeta, figurerai 
una istoria, con la pittura della penna, il pittore col 
penello la farà di più facile sattisfatione et meno 
tediosa ad essere compresa.“164 unter den bislang 
genannten bildern stellt boltraffios gemälde ei-
nes ‚Knaben mit pfeil‘ der timken art gallery 
(abb.  21) ein besonders schlagendes beispiel für 
diese relation von „penna“ und „pennello“ dar: 
ein Knabe mit lorbeer im haar – jener immer-
grünen pflanze, die dem ruhmreichen poeten ge-
bührt –, der sein instrument regelrecht wie einen 
stilus oder griffel in seiner rechten hält. daß es 
eben dieser Vergleich zwischen poesie und Ma-
lerei war, auf den boltraffio mit seinen bildern 
schöner Knaben zielte – und nicht nur mit diesen 
–, belegt aber auch das epitaph, das der poet gi-
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rolamo casio dem Maler nach dessen tod errich-
ten ließ und auf dem die worte zu lesen sind: „col 
stile e col penello / di natura facea ogni uom più 
bello.“165 

doch findet sich der pfeil in der kunsttheore-
tischen literatur nicht nur mit der schreibfeder, 
dem stilus des poeten, gleichgesetzt, vielmehr 
kann er auch für das instrument des Malers, den 
pinsel, stehen. auch das belegen kunsttheoreti-
sche Quellen wie gemalte werke. so vergleicht 
leon battista alberti in seinem traktat ‚de pic-
tura‘ den akt des Malens mit dem bogenschießen: 
„denn vergeblich kämpft man mit dem bogen, 
wenn du vorher nicht genau überlegt hast, wohin 
du den pfeil richten willst.“166 alberti beschreibt 
damit die notwendigkeit, daß der Maler in allen 
einzelheiten die dinge versteht, die er sich zu ma-
len vorgestellt hat, und diese beschreibung ope-
riert interessanterweise mit der Metapher einer 
waffe, welche die wirkkraft des pinsels als schla-
gend konnotiert. auf diese dimension der Malerei, 
die schlagende Kraft des pfeilartigen pinsels, die 
künstlerische potenz (wobei hier ein dritter be-
griff aus derselben etymologischen wurzel mit-
gemeint sein dürfte: „pene“ – „penello“), scheint 
perugino abgezielt zu haben, wenn er in seinem 
nahsichtigen gemälde eines hl. sebastian den im 
hals steckenden pfeil mit seinem namen signiert: 
petrvs pervsinvs pinxit (abb.  25).167 das attri-
but des heiligen, der Märtyrerpfeil, und der pin-
sel des Malers verschmelzen hier. 

dabei ist in diesem idealen Märtyrerbild peru-
ginos (das eigentlich den der wirkkraft der Ma-
lerei erliegenden repräsentiert) – ähnlich wie in 
den oben erwähnten profanen bildern von Kna-
ben und Männern mit pfeil, die umgekehrt auf die 
ikonographie des hl. sebastian alludieren – auch 
der bittersüße blick-pfeil amors nicht fern. die 
gleichsetzung des Malerpinsels mit amors pfeil 
(also nicht mit irgendeinem pfeil, sondern dem 
der liebe selbst) gehörte zu den topoi des zeit-
genössischen Künstlerlobs. so galt amor als der 
beste Maler (Amor pictor), der mit seinem pfeil 
das bild des/der geliebten in das herz des lie-
benden malt.168 „solltest du mich wirklich lie-
ben, hätte dir amor, der beste aller Maler, mein 
antlitz bereits ins herz gebildet, und du wür-
dest nicht nach diesem verlangen, das nur so voll-

kommen sein kann, wie mein äußeres, das voll 
fehler ist“, so klagt tebaldeo in einem poem an 
seine geliebte.169 umgekehrt bestand dann auch 
das höchste lob, das die poesie der Malerei über-
haupt aussprechen konnte, eben darin, daß dem 
Künstler zuerkannt wurde, mit dem pinsel amors 
zu konkurrieren und genauso überzeugende und 
wirkungsvolle bilder zu produzieren wie die lie-
be selbst. so bedient sich etwa pietro aretino in 
einem sonett auf tizians bildnis der geliebten 
des don diego Mendozza eben dieses topos, in-
dem er dem Künstler attestiert, daß sein gemälde 
der schönen frau den auftraggeber genauso ent-
flammen lasse, wie das von amor diesem ins herz 
gemalte:

furtivamente tiziano e amore,
presi a gara i pennelli e la quadrella,
due essempi han fatto d’una donna bella,
e sacrati al Medozza, aureo signore.

Ond’egli, altier di sí divin favore,
per seguir cotal dea, come sua stella,
con cerimonie apartenenti a quella,
l’uno in camera tien, l’altro nel core.

e mentre quella effigie e questa imago,
dentro a sé scopre, e fuor cela ad altrui,
e in ciò che piú desia, meno appar vago,

Vanta il secreto, che s’asconde in lui;
ché, s’ognun è del foco suo presago,
ardendo poi non sa verun di cui.170

amors pfeil und der pinsel des Künstlers werden 
hier gleichgesetzt. eben diese analogie und bedeu-
tungsdimension dürfte aber auch den kunstver-
trauten auftraggebern, sammlern und besitzern 
von giorgiones wiener gemälde verständlich ge-
wesen sein: Mit dem pfeil, den der Knabe in seiner 
rechten hält, steht nicht nur eine Metapher für die 
ebenso bitteren freuden wie süßen schmerzen der 
liebe zur diskussion, sondern auch die fertigkeit 
eines Malers, mit amor selbst zu konkurrieren.

in Kenntnis der analogie zwischen dem pinsel 
des Malers und dem pfeil amors läßt sich gior-
giones wiener tafel als ein gemälde verstehen, 
das die medialen Möglichkeiten und grenzen 
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25 perugino, hl. sebastian, sankt petersburg, eremitage
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von Malerei als solcher zur reflexion stellt. gior-
giones ‚Knabe mit pfeil‘ ist zweifellos ein hoch 
selbstreflexives Kunststück der Malerei, ein werk, 
das im prozeß der anschauung nachvollziehbar 
macht, was es zugleich symbolisiert: die bitter-
süße wirkkraft der liebe zwischen freude und 
schmerz. das scheint die Melancholie des Knaben 
zu erklären, die aber offenbar nicht nur die uner-
reichbarkeit des geliebten Objekts kommentiert, 
sondern auch die unerreichbarkeit des ideals von 
Malerei: wie in der poesie bleibt nicht nur die ide-
ale Knabengestalt unerreicht, sondern auch das 
begehren des liebenden/des Künstlers vor dem 
bild nach der idealen Kunst letztlich unerfüllt.

wohl kann giorgione attestiert werden, mit 
seinem bild begehren zu erwecken, mit dem pin-
sel amors zu konkurrieren und die potenz zu de-
monstrieren, ein genauso schönes bild vor augen 
zu stellen wie die liebe selbst. und doch, so ide-
alschön und täuschend präsent der Knabe auch 
wirkt: Jeder betrachter, der die analogie zwischen 
pfeil und pinsel bedenkt, wird sich immer zu-
gleich auch daran erinnert finden, daß das kunst-
voll Vorgestellte doch niemals ganz lebendig wird. 
so wie das lyrische ich der poesie muß sich auch 
der Maler/betrachter vor dem gemälde eingeste-
hen, daß jede repräsentation der geliebten gestalt 
diese nur bedingt zur gegenwart erwecken kann 
– und das bild bei aller bravour letztlich doch nur 
ein bild des begehrten bleibt.

ich fasse zusammen: wie die bildnisse der belle 
donne sind die bildnisse idealer Knabenschönheit 
in der venezianischen renaissancemalerei – unge-
achtet ihres vordergründigen bildsujets – von ei-
nem Vergleich mit der poesie und dem thema der 
liebe motiviert. das am besten erhaltene gemäl-
de dieser gruppe ist zweifellos giorgiones ‚Kna-
be mit pfeil‘ aus dem Kunsthistorischen Museum 
in wien. eine besondere Qualität von giorgiones 

wiener tafel liegt zum einen in der ikonographie, 
die nicht – wie in der forschung immer wieder 
angenommen – eine figur aus der hohen Mytho-
logie oder heiligenlegende repräsentiert, sondern 
auf eine zentrale Metapher der liebe alludiert, 
den pfeilartigen blick, der über das auge in das 
herz des betrachtenden dringend, die bitter-süße 
wunde der liebe schlägt. eine besondere Quali-
tät des wiener bildes liegt zum anderen aber in 
der umsetzung dieser essenz der frühneuzeit-
lichen liebestheorien: der paradoxal-antinomi-
schen affektstruktur der liebe zwischen freude 
und schmerz, die nicht nur mit dem pfeil symbo-
lisiert und zur intellektuellen reflexion dargebo-
ten, sondern – über subtile formale gestaltungs-
mittel – für den betrachtenden vor dem gemälde 
zugleich unmittelbar und affektiv erfahrbar wird. 
bildnisse idealer Knabenschönheit können, wie 
die hier untersuchten beispiele zeigen, als Kunst-
stücke der Malerei bezeichnet werden, denen eine 
struktur des homoerotischen und homosozialen 
begehrens wie, auf einer übergeordneten ebe-
ne, eines universellen begehrens zur Kunst ein-
geschrieben ist – ein begehren, das aber letztlich 
immer auf das betrachtende subjekt respektive 
den autor des bildes selbst verweist. und eben 
dieses betrachtende subjekt/der autor des bildes 
– respektive deren reflexion auf und emotiona-
le affizierung durch die liebe – ist der eigentli-
che gegenstand dieser gemälde. womit sich aber 
diese idealen Knabenbildnisse, aus einer größeren 
perspektive betrachtet, als charakteristische bei-
spiele für jene neue Malerei des cinquecento zu 
erkennen geben, die elizabeth cropper als eine 
Malerei des affektiven und begehrenden betrach-
ters beschrieben hat, eine Malerei, die auf das be-
gehrende subjekt nicht nur antwortet, sondern 
dieses subjekt im prozeß der anschauung auch 
als solches konstituiert.

anmerkungen

die vorliegende untersuchung geht in ihren Kernthe-
sen auf meine recherchen an der bibliotheca hertzia-
na in rom 1997/98 sowie der bibliotheca Marciana in 
Venedig 1999 zurück. seitdem sind viele arbeiten zur 
venezianischen Kunst des frühen cinquecento erschie-
nen, die eine publikation der hier vertretenen thesen 

allerdings keineswegs obsolet gemacht haben. die 
studie war ursprünglich als erster teil einer anderen 
untersuchung geplant (bildnisse des begehrens. das 
lyrische Männerporträt in der venezianischen Malerei 
des frühen 16.  Jahrhunderts – giorgione, tizian und 
ihr umkreis, emsdetten / berlin 2006), mußte im Ver-
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lauf meiner recherchen allerdings ausgegrenzt wer-
den. Vielen Kolleginnen ist für wertvolle Kritik und 
Kommentare zu danken, allen voran daniela bohde, 
Victoria von flemming, christoph luitpold from-
mel, catharina Kahane, Julian Kliemann, ann-sophie 
lehmann, alessandro nova, elke Oberthaler und 
tristan weddigen. elizabeth cropper sowie rudolf 
preimesberger haben mit ihren arbeiten wesentlich 
zu dieser studie inspiriert, ihnen sei die untersuchung 
gewidmet.

1 die grundlegende studie zum bildnis der soge-
nannten belle donne ist Julius held, flora, god-
dess and courtesan, in: de artibus Opuscula Xl: 
essays in honor of erwin panofsky, hg. von Mil-
lard Meiss, new York 1961, s.  201–218. den über-
zeugendsten deutungsansatz hat indes elizabeth 
cropper in die diskussion eingebracht, die in 
zwei grundlegenden arbeiten die bedeutung der 
poesie für diesen bildnistypus deutlich gemacht 
hat: elizabeth cropper, On beautiful women. 
parmigianino, petrarchismo, and the Vernacular 
style, in: the art bulletin, 58, 1976, s.  374–394, 
und dies., the beauty of woman: problems in the 
rhetoric of renaissance portraiture, in: rewrit-
ing the renaissance. the discourse of sexual dif-
ference in early Modern europe, hg. von Marga-
ret w. ferguson u. a., chicago 1986, s.  175–190 
und 355–359; zu diesem ansatz vgl. zudem Mary 
rogers, sonnets on female portraits from ren-
aissance north italy, in: word & image, 2, 1986, 
s.  291–305, und dies., the decorum of women’s 
beauty: trissino, firenzuola, luigini and the 
representation of women in sixteenth-century 
painting, in: renaissance studies, 2, 1988, s.  47–
88. für eine eingehende untersuchung dieses 
bildnistypus aus formaler, sozial- und kulturhi-
storischer perspektive vgl. ann christine Jun-
kerman, Bellissima donna. an interdisciplinary 
study of Venetian sensuous half-length images 
of the early sixteenth-century, diss., university 
of california, berkeley, ann arbor 1988; sowie 
aus aktueller körpergeschichtlicher sicht: danie-
la bohde, haut, fleisch und farbe. Körperlich-
keit und Materialität in den gemälden tizians, 
emsdetten / berlin 2002, s.  99–125. aus porträt-
theoretischer perspektive: brita von götz-Mohr, 
individuum und soziale norm. studien zum ita-
lienischen frauenbildnis des 16.  Jahrhunderts, 
frankfurt am Main u. a. 1987. ungeachtet dieser 
differenzierten studien haben einige autorin-
nen diese bildnisse idealer weiblicher schönheit 
als Kurtisanenporträts identifiziert. Vgl. etwa die 
arbeiten von cathy santore, La Bella. the paint-
ed Venetian beauty in renaissance art, new York 
1990; oder lynne lawner, the lives of the cour-
tesans. portraits of the italian renaissance, evan-

ston 1988; ferner: il gioco dell’amore. le cortigiane 
di Venezia dal trecento al settecento, ausst.-Kat., 
Venedig, casino Municipale, ca’ Vendramin ca-
lergi, 2. februar – 16. april 1990, Mailand 1990. 
gentili und seine schüler vertreten hingegen die 
these des Verlobungs- oder hochzeitsbildes; vgl. 
etwa augusto gentili, amore e amorose persone: 
tra miti ovidiani, allegorie musicali, celebrazioni 
matrimoniali, in: tiziano. amor sacro e amor 
profano, ausst.-Kat., rom, palazzo delle espo-
sizioni, 22. März – 22. Mai 1995, hg. von Maria 
grazia bernardini, Mailand 1995, s.  82–105; ha-
rula economopoulos, considerazioni su ruoli di-
menticati: gli ‚amanti‘ di paris bordone e la figura 
del compare dell’anello, in: Venezia ’500, 3, 1992, 
h. 1, s.  99–123. Zur verwandten ikonographie der 
liegenden weiblichen aktfiguren vgl. brian da-
vid steele, the reclining female nude in Vene-
tian painting ca. 1500: ideal beauty, designed for 
interpretation, 2 bde., diss., university of iowa, 
ann arbor 1988; aus kunsttheoretischer sicht 
argumentiert die dichte arbeit von Mary pardo, 
artifice as seduction in titian, in: sexuality and 
gender in early Modern europe – institutions, 
texts, images, hg. von James grantham turner, 
cambridge 1993, s.  55–89; und aus genderkriti-
scher perspektive daniela hammer-tugendhat, 
erotik und geschlechterdifferenz. aspekte zur 
aktmalerei tizians, in: privatisierung der triebe? 
sexualität in der frühen neuzeit, hg. von danie-
la erlach, Markus reisenleitner und Karl Vocel-
ka, frankfurt am Main u. a. 1994, s.  367–446. und 
jüngst bohde (diese anm.), s.  127–148.

2 einer der gründe für das fehlen einer größe-
ren studie zum idealen Knabenbildnis der vene-
zianischen Malerei um 1500 dürfte auch in der 
entwicklungsgeschichte unserer wissenschaft 
liegen. so verfolgt(e) jener jüngere forschungs-
zweig, der sich in grundlegenden studien mit ide-
aler schönheit in der Kunst der frühen neuzeit 
beschäftigt(e), das Ziel, die von erwin panofsky 
und seiner schule der ikonologie behauptete be-
deutung des neoplatonismus für die Malerei zu 
revidieren und statt dessen die signifikanz des 
petrarkismus hervorzukehren; ein anliegen, das 
dann allerdings – aufgrund der Konzentration der 
petrarkistischen dichtung auf das bild der ide-
alen donna – mit einer Verengung der perspekti-
ve auf die darstellungen idealer weiblichkeit ein-
herging. Vgl. für eine Kritik der bedeutung des 
neoplatonismus (aber auch des aristotelismus) 
für die repräsentation von schönheit in der re-
naissancemalerei elizabeth cropper, the place 
of beauty in the high renaissance and its dis-
placement in the history of art, in: place and 
displacement in the renaissance, hg. von alvin 
Vos, binghamton / new York 1995, s.  159–205; 
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Victoria von flemming, arma amoris. sprach-
bild und bildsprache der liebe. Kardinal scipi-
one borghese und die gemäldezyklen francesco 
albanis, Mainz 1996, insbes. s.  90–178, dort auch 
Kritisches zu horst bredekamp, götterdämme-
rung des neoplatonismus, in: kritische berichte, 
14, 1986, h. 4, s.  39–48. Zudem paul holberton, 
Of antique and Other figures: Metaphor in ear-
ly renaissance art, in: word & image, 1, 1985, 
s.  31–58, bes. s.  58. in den letzten Jahren aller-
dings hat sich ein kritisches interesse für dar-
stellungen männlicher subjektivität in der Kunst 
entwickelt, das einen neuen blick auch auf das 
androgyne Knabenbildnis einfordert. Vgl. dazu 
Mechthild fend / Marianne Koos, einleitung, in: 
Männlichkeit im blick. Visuelle inszenierungen 
in der Kunst seit der frühen neuzeit, hg. von 
Mechthild fend und Marianne Koos, Köln 2004, 
s.  1–13, sowie M. Koos, eine wende vom Men-
schen zum Mann? Zum Männlichkeitsentwurf in 
tizians ‚drei lebensalter‘, in: kritische berichte, 
29, 2001, h. 4, s.  20–38.

3 Zum forschungsstand zu diesem gemälde (pap-
pelholz, 48 × 42 cm) siehe den folgenden ab-
schnitt dieser arbeit.

4 theodor frimmel (hg.), der anonimo Morellia-
no. Marcantonio Michiel’s notizia d’opere del di-
segno, wien 1888, s.  104 (fol. 62r).

5 dieses sujet ist in vier verschiedenen Versionen 
und sammlungen erhalten: slg. Knoedler & co. 
(tafel, 24,1 × 20,6 cm); slg. suida-Manning (ta-
fel, 21,6 × 15,9 cm), in seinen details genauer, vgl. 
dazu Jaynie anderson, giorgione. the painter of 
‚poetic brevity‘, paris / new York 1997 (erstpubl. 
in frz. sprache 1996), s.  311; zudem eine Version 
in Mailand, ambrosiana (23 × 20 cm) und eine 
im Musée aix-en-provence, besprochen von Karl 
friedrich suter, giorgiones ‚testa del pastorel-
lo che tiene in man un frutto‘, in: Zeitschrift für 
bildende Kunst, 62, 1928/1929, s.  169–173. suter 
identifiziert darin das gewand des Jünglings als 
ein wams, vergleicht das gemälde mit einem gior-
gione zugeschriebenen gemälde einer parisauf-
findung in budapest und hält den Knaben somit 
für einen hirten. wilde vertrat hingegen die the-
se, daß es sich um ‚paris mit dem goldenen apfel‘ 
handele – wofür der gegenstand unter der hand 
des Knaben allerdings zu groß sein dürfte: Johan-
nes wilde, Venetian painting from bellini to titi-
an, Oxford 1974, s.  80–81. pignatti meinte indes 
in bezug auf die Version der sammlung Knoed-
ler (die er für ein eigenhändiges werk giorgiones 
hielt), daß der gegenstand unter der hand des 
Knaben wie aus Kupfer oder nachgedunkeltem 
Messing gefertigt wirke, also teil einer rüstung 
sei und der Knabe somit einen pagen darstelle, der 
seinem herrn die rüstung richte: terisio pignat-

ti, il paggio di giorgione, in: pantheon, 33, 1975, 
s.  314–318, sowie ders., giorgione, Mailand 1978, 
Kat.-nr. 6, taf. 22, s.  100. auch richter hat den 
Knaben der sammlung Knoedler (damals noch 
Mason Jackson, nY) als pagen gesehen: georg 
Martin richter, giorgio da castelfranco called 
giorgione, chicago 1937, Kat.-nr. 57, s.  231. an-
derson hat hingegen gemeint, daß das Kleid ur-
sprünglich eine rüstung gewesen sein dürfte, wie 
die detailgenauere Version in der sammlung sui-
da-Manning vermuten ließe, seine gestaltung 
als wams sei einem Mißverständnis des Kopisten 
geschuldet: anderson (wie in dieser anm.  zit.), 
s.  311. eine weitere interpretationsmöglichkeit 
könnte sein, den runden gegenstand als eine art 
sphära oder einen spiegel zu sehen, als eine Ku-
gel der fortuna amoris, ein gegenstand, wie er 
– dort allerdings nicht klarer gedeutet – auch in 
carianis ‚ungleichem liebespaar‘ der eremitage 
vorkommt. Vgl. Józef grabski, Mundus amoris 
– amor Mundus. l’allegoria dell’amore di tizia-
no nel Museo di louvre, in: artibus et historiae, 
1, 1980, s.  43–61. fiocco hingegen hat vorgeschla-
gen, daß es sich um einen ‚salvator Mundi‘ han-
dele: giuseppe fiocco, pier Maria pennacchi in: 
rivista del reale istituto di archeologia e storia 
dell’arte, 1, 1929, s.  97; auch salvatore settis hat 
in seinem Vortrag vom 11. Juli 2004 im Kunsthi-
storischen Museum in wien diese Meinung ver-
treten. Vgl. meine rezension: giorgione. Mito ed 
enigma. recensione del colloquio su giorgione, 
Vienna, Kunsthistorisches Museum, in: studi ti-
zianeschi, 3, 2005, s.  122–125, hier s.  123. daß 
diesen gemälden eines Knaben ein Original gior-
giones zugrunde liegt, nimmt auch enrico Maria 
dal pozzolo an, der auf eine – in fotografien er-
haltene – Zeichnung giovanni agostino da lodis 
verweist, die dieses reflektieren soll: enrico Maria 
dal pozzolo, un „pro memoria“ giorgionesco di 
giovanni agostino da lodi, in: Venezia ’500, 3, 
1993, h. 5, s.  67–78, hier s.  70–71.

6 Zu diesem gemälde (leinwand, 61,2 × 46,5 cm), 
vgl. alessandro ballarin in: le siècle de titien. 
l’âge d’or de la peinture à Venise, ausst.-Kat., pa-
ris, grand palais, 8. März – 14. Juni 1993, hg. von 
Michel laclotte und giovanna nepi scirè, paris 
1993, Kat.-nr. 32, s.  739. in den frühen englischen 
inventaren stets als giorgione tituliert und auch 
von der forschung zumeist als ein werk giorgio-
nes akzeptiert, hat John shearman das gemäl-
de in hampton court tizian zugeschrieben und 
um 1512 datiert: John shearman, the early ital-
ian pictures in the collection of her Majesty the 
Queen, cambridge 1983, Kat.-nr. 271, s.  253–
256. Vgl. dort auch die angaben zur provenienz 
des gemäldes, zur forschungsgeschichte sowie 
zum relativ schlechten erhaltungszustand, der 
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gleichwohl eine Kopie nach einem anderen ge-
mälde ausschließt. in bezug auf ein braunes pig-
ment, das in röntgenaufnahmen sichtbar gewor-
den ist, hat anderson shearmans Zuschreibung 
an den jungen tizian zugestimmt: anderson (wie 
anm.  5), s.  300, 328. ich danke dem Kurator se-
bastian edwards für die Möglichkeit, dieses bild 
im Original zu begutachten und die bildakte ein-
zusehen. 

7 tancred borenius, the picture gallery of andrea 
Vendramin, london 1923, t. 15 unten; anderson 
(wie anm.  5), abb.  s.  320. diese umzeichnun-
gen aus der sammlung andrea Vendramins fin-
den sich heute unter der signatur sloane Ms. 4004 
in der british library in london. die sammlung 
Vendramins ist 1615 in einem palazzo bei s.  gre-
gorio nahe s.  Maria della salute belegt. ihre be-
stände unterscheiden sich jedoch von denjenigen, 
die Marcantonio Michiel 1530 im hause eines der 
wichtigsten auftraggeber giorgiones, gabriele 
Vendramins, beschrieb. Zur person andrea Ven-
dramins und seiner sammlung vgl. Michel hoch-
mann, andrea Vendramin, in: the dictionary of 
art, hg. von Jane turner, 34 bde., new York 1996, 
hier bd. 32, s.  155. 

8 pio paschini, le collezioni archeologiche dei pre-
lati grimani del cinquecento, in: atti della pon-
tificia accademia romana di archeologia (se-
rie iii), rendiconti, 5, 1926–27, s.  149–190, hier 
s.  171. Vgl. anderson (wie anm.  5), s.  363. an-
derson identifiziert das genannte werk – ohne 
nähere argumentation – mit giorgiones Knaben-
bildnis der sammlung Knoedler, new York, und 
dem des Kunsthistorischen Museums in wien 
und vergleicht die Vorliebe des Kardinals Mari-
no grimani mit jener des Kardinals del Monte, 
des auftraggebers des jungen caravaggio, für 
dessen ideale Knabenbildnisse giorgiones bilder 
zur anregung geworden sein dürften: Jaynie an-
derson, leonardo and giorgione in the grimani 
collection, in: achademia leonardi Vinci. Jour-
nal of leonardo studies & bibliography of Vin-
ciana, 8, 1995, s.  226–227, hier s.  227. anderson 
revidiert ihre these allerdings in ihrer Monogra-
phie von 1997 (wie anm.  5), s.  311.

9 giorgio Vasari, le vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori e architettori, nelle redazioni del 1550 e 
1568, hg. von rosanna bettarini und paola ba-
rocchi, 11 bde., florenz 1966–1987, bd. iV (1976), 
s.  43. giovanni grimani ist der jüngere bruder 
von Marino; nach Marinos tod ging die sammlung 
in den besitz von giovanni über. Vasari erwähnt 
in der sammlung grimani auch das ‚selbstpor-
trät giorgiones als david‘ und das ‚bildnis eines 
Kommandeurs mit rotem barett in der hand‘, 
bilder, „che fan conoscere l’ecc[ellenza] di gior-
gione, e non meno l’affezzione del grandissimo 

patriarca ch’egli ha portato sempre, a la virtù sua, 
tenendole carissime e meritamente.“ so wie an-
derson hat pignatti vorgeschlagen, daß sich Vasa-
ris beschreibung auf das gemälde eines Knaben 
mit goldenem helm, tituliert als ‚page‘, beziehen 
soll, das in vier Versionen erhalten ist; vgl. abb.  1 
dieser arbeit; pignatti 1978 (wie anm.  5), s.  100. 
Vgl. dazu kritisch anderson (wie anm.  5), s.  311.

10 Vgl. borenius (wie anm.  7), t. 3 oben; ridolfi er-
wähnte in der sammlung andrea Vendramins ein 
selbstporträt giorgiones mit zwei weiteren fi-
guren, das diesem gemälde sehr nahekommt: „si 
ritrasse in forma di davide con braccia ignude e 
corsaletto in dosso, che teneva il testone di go-
lia: haueva da una parte un caualiere con giup-
pa e baretta all’antica e dall’altra un soldato, qual 
pittura cadè doppo molto giri in mano del signor 
andrea Vendramino“. carlo ridolfi, le Maravi-
glie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori 
veneti e dello stato, Venedig 1648, hg. von detlev 
von hadeln, 2 bde., berlin 1914–1924, hier bd. i, 
s.  101. daß der Knabe ein selbstporträt giorgio-
nes darstelle, wie von der forschung kontrovers 
diskutiert, ist m. e. auszuschließen; ridolfis be-
schreibung ist offenbar vom mythischen selbst-
bildnis giorgiones in braunschweig überblendet. 
anderson indes hat diese identifikation akzep-
tiert; sie führt das gemälde unter dem titel ‚self-
portrait as david with the head of goliath, ac-
companied by King saul and Jonathan‘: anderson 
(wie anm.  5), s.  319. 

11 Zum wiener gemälde (pappelholz, 65 × 74,5 cm) 
vgl. jüngst sylvia ferino-pagden, nachahmer 
giorgiones, ‚david mit dem haupt des goli-
ath‘, in: giorgione. Mythos und enigma, ausst.-
Kat., wien, Kunsthistorisches Museum, 23. März 
– 11. Juli 2004, hg. von sylvia ferino-pagden und 
giovanna nepi scirè, Mailand 2004, Kat.-nr. 20, 
s.  239–241; sowie elke Oberthaler, Zu technik, 
Zustand und interpretation von fünf gemälden 
giorgiones und seines umkreises, in: ausst.-Kat. 
giorgione (diese anm.), s.  267–276, hier s.  270–
271, abb.  s.  276. die röntgenaufnahme zeigt un-
terhalb der mit freiem auge sichtbaren Kompo-
sition einen Knaben in einem weißen hemd und 
geschlitzten wamsärmeln, der in seiner rechten 
den hals einer laute hält und seinen blick aus 
dem bild gerichtetet hat – wie in Vorstermans 
stich. da das pappelholz und die grundierung 
aus der Zeit giorgiones stammen dürften, ver-
mutet Oberthaler, daß ein unfertiges oder beschä-
digtes gemälde abgetragen und später für die er-
ste fassung, den Jüngling mit laute, verwendet 
worden ist. shearman stufte das wiener david-
gemälde als ein pasticcio aus den Jahren um 1600 
ein: shearman (wie anm.  6), s.  255. wie ferino 
betont (diese anm.), besteht bei dieser tafel aller-
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dings eine verblüffende nähe zu dem heute tizian 
zugeschriebenen ‚hirten‘ in hampton court; der 
malerische charakter verweise nicht eindeutig auf 
das 17.  Jahrhundert, die nachahmung giorgio-
nes könnte früher eingesetzt haben, als allgemein 
angenommen wird. Zudem hat anderson (wie 
anm.  5), s.  313, auf verschiedene interpretationen 
dieser Komposition in gemälden aus dem frühen 
cinquecento hingewiesen. sie geht also davon aus, 
daß es bereits zur Zeit giorgiones zumindest ein 
gemälde gab (von wem auch immer), welches die 
wiener tafel dokumentiert. Zum stich lucas Vor-
stermans für teniers’ ‚theatrum pictorium‘ vgl. 
anderson (wie anm.  5), abb.  127, s.  203.

12 Michiel-frimmel (wie anm.  4), s.  104 (fol. 62r). 
13 anderson 1995 (wie anm.  8), s.  226–227.
14 borenius (wie anm.  7), t. 26 oben. das gemälde 

erinnert eher an werke aus dem leonardokreis als 
an bilder von sebastiano del piombo. Zum schön-
heitsideal von leonardo vgl. abschnitt 5 der vor-
liegenden arbeit. Zu weiteren bildnissen idealer 
Knaben der sammlung andrea Vendramins vgl. 
auch das palma il Vecchio zugeschriebene ge-
mälde eines idealen Johannesknaben bei borenius 
(wie anm.  7), t. 11 unten; das bildnis eines ge-
lockten jungen Mannes im profil, ibid., t. 31 un-
ten; das bildnis eines Knaben mit einer flöte in 
der hand und aus dem bild gerichtetem blick, 
ohne nennung eines autors, ibid., t. 68 unten; 
das bild eines bekränzten bacchus-Knaben mit 
trauben in der hand, ibid., t. 70 unten.

15 dies dürfte auch dann seine richtigkeit haben, 
wenn sich einige der genannten beispiele als fäl-
schungen nach giorgione aus späteren Jahrzehn-
ten entpuppen sollten, wie etwa das wiener da-
vidsbild. giorgiones wiener ‚Knabe mit pfeil‘ 
und die schriftlichen Quellen des cinquecento 
– bspw. von Marcanton Michiel und Vasari – sind 
dafür Zeugnis genug. Vgl. zur fälschungsproble-
matik etwa bernard aikema, pietro della Vecchia 
and the heritage of the renaissance in Venice, 
florenz 1990. caravaggio soll, wie bellori berich-
tet, von giorgiones Kunst einiges aufgenommen 
haben: „[…] giunse in Venetia, ove si compiacque 
tanto del colorito di giorgione, che se lo propose 
per iscorta nell’imitatione.“ giovanni pietro bel-
lori, le Vite de’ pittori, scultori et architetti mo-
derni […], rom 1672, s.  202 (es handelt sich hier 
um eine bemerkung, die nicht nur in hinblick 
auf die Maltechnik, sondern auch bezüglich der 
bildsujets von bedeutung sein dürfte).

16 siehe dazu die grundlegende studie von cropper 
(wie anm.  2).

17 Michiel-frimmel (wie anm.  4), s.  104 (fol. 62r).
18 Michiel-frimmel (wie anm.  4), s.  78 (fol. 49r). 

Michiel (1484–1552) stellte dieses inventar von 
Kunstsammlungen sieben norditalienischer städ-

te in den Jahren zwischen 1521 und 1543 zusam-
men. Vgl. emanuele cicogna, Memorie intorno la 
vita e le opere di Marcantonio Michiel patrizio ve-
neto della prima metà del cinquecento, in: Memo-
rie dell’istituto Veneto, 9, 1861, s.  359–425, sowie 
– nicht zuletzt im hinblick auf Michiels Verbin-
dung zu giorgione – Jennifer fletcher, Marcanto-
nio Michiel: his friends and collection, in: the 
burlington Magazine, 123, 1981, s.  453–467, und 
dies., Marcantonio Michiel: ‚che ha veduto assai‘, 
ibid., s.  602–608. 

19 lionello Venturi, giorgione e il giorgionismo, 
Mailand 1913, s.  73. in der literatur wird zumeist 
gustav ludwig (archivalische beiträge zur ge-
schichte der venezianischen Malerei, in: Jahrbuch 
der preußischen Kunstsammlungen, 24, 1903, 
beiheft, s.  1–109) als entdecker dieser Kongru-
enz genannt, was allerdings nicht richtig ist, wie 
bereits christian hornig, giorgiones spätwerk, 
München 1987, s.  213, bemerkt hat.

20 für einen überblick über bisherige datierungen 
und Zuschreibungen vgl. hornig (wie anm.  19), 
s.  212–213, sowie terisio pignatti / filippo pe-
drocco, giorgione, Mailand 1999, Kat.-nr. 15, 
s.  132. als ein werk von andrea del sarto wird 
das gemälde 1663 im inventar von ambras ge-
nannt (wohin es über die sammlung erzherzog 
sigismunds aus innsbruck gelangte, die früheste 
provenienz); als von „schedone“ wird es 1783 in 
den Kaiserlichen sammlungen vermerkt, wohin 
es 1773 kam und bis auf seine Verschleppung nach 
paris zwischen 1809 und 1815 auch blieb. 

21 gedeutet als apollo: wilde (wie anm.  5), s.  81–
82; alessandro ballarin, una nuova prospettiva 
su giorgione: la ritrattistica degli anni 1500–1503, 
in: giorgione. atti del convegno internazionale 
di studio per il 5° centenario della nascita, ca-
stelfranco Veneto, 29. – 31. Mai 1978, asolo 1979, 
s.  227–252, hier s.  229; Mauro lucco, Venezia tra 
Quattro e cinquecento, in: storia dell’arte ita-
liana, bd. 5, turin 1983, s.  472; shearman (wie 
anm.  6), s.  255; enrico guidoni, giorgione. Ope-
re e significati, rom 1999, Kat.-nr. 11, s.  217–218; 
susanne schröer-trambowsky, giorgione, ‚Kna-
be mit pfeil‘, in: Venezia! Kunst aus veneziani-
schen palästen. sammlungsgeschichte Venedigs 
vom 13. bis 19.  Jahrhundert, ausst.-Kat., bonn, 
Kunst- und ausstellungshalle der bundesrepu-
blik deutschland, 27. september 2002 – 12. Januar 
2003, bonn 2002, Kat.-nr. 85, s.  159. gedeutet als 
eros: richter (wie anm.  5), s.  84–85, 252, nr. 92; 
friderike Klauner / günther heinz, Katalog der 
gemäldegalerie i. italiener, spanier, franzosen, 
engländer, Kunsthistorisches Museum in wien, 
wien 1965, nr. 553, s.  64–65; günther tschme-
litsch, Zorzo, genannt giorgione. der genius 
und sein bannkreis, wien 1975, s.  115; pignat-
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ti 1978 (wie anm.  5), Kat.-nr. 24, t. 106, s.  112. 
gedeutet als eros oder apollo: Mauro lucco, 
giorgione, Mailand 1995, s.  112; pignatti / pe-
drocco (wie anm.  20), Kat.-nr. 15, s.  132. ge-
deutet als hl. sebastian: bernard berenson, itali-
an pictures. Venetian school, london 1957, s.  84; 
heinrich Kretschmayr, geschichte von Venedig, 
gotha / stuttgart 1905–1934, 3 bde., bd. 3, s.  248; 
Victor Kraehling, saint sébastien dans l’art, paris 
1938, abb.  33 (dort noch correggio zugeschrie-
ben). gedeutet als junger Mann, als sebastian, 
aber auch als eros oder apollo bzw. als pastora-
le gestalt oder kleiner bauer bei anderson (wie 
anm.  5), s.  36, 300. in referenz auf anderson mit 
fragezeichen: Jacques darriulat, sébastien, le re-
naissant. sur le martyre de saint sébastien dans 
la deuxième moitié du Quattrocento, paris 1998, 
s.  224. einen weiteren, allerdings wenig überzeu-
genden Vorschlag hat jüngst paul Joannides ge-
macht, der in giorgiones ‚Knaben mit pfeil‘ den 
trojanischen Königssohn paris dargestellt sehen 
wollte, der in erwachsenem alter achilles mit 
seinem bogen tötet. das wäre allerdings eine ein-
zigartige form der repräsentation, zumal paris 
in der frühneuzeitlichen ikonographie den apfel 
der eris in der hand hält, nicht jedoch einen pfeil: 
paul Joannides, titian to 1518. the assumption 
of genius, new haven / london 2001, s.  247. Zur 
paris-ikonographie: lexikon der Kunst (ldK), 
leipzig 1987–1994, 7 bde., hier bd. 5, s.  432–433. 

22 Vgl. dazu gentili, der diese schwierigkeit als ein-
ziger offen formuliert hat und das bild als genauso 
großartig wie mehrdeutig beschreibt: „[…] splen-
dido per l’espressione assorta e per l’abbondante 
capigliatura lentissimamente sottratta all’oscurità; 
ambiguo perché, teatralmente abbigliato all’antica, 
non sa dirci cosa vuol fare di quel dardo ingom-
brante, non sa essere convincentemente né eros, 
né apollo, né il martire sebastiano.“ augusto 
gentili, art e dossier, 148 (themenheft ‚giorgio-
ne‘), 1999, hier s.  39. 

23 Vgl. ldK (wie anm.  21), bd. 1, s.  210–212. Vgl. 
als beispiel für die gängige darstellungsweise in 
der renaissance den apoll mit lyra in raffaels 
‚parnaß‘. Zum antiken Vorbild vgl. lexicon ico-
nographicum Mythologiae classicae (liMc), ii, 
1–2, Zürich / München 1984, s.  183–464, bildbd. 
s.  182–353. 

24 ldK (wie anm.  21), bd. 2, s.  361; reallexikon zur 
deutschen Kunstgeschichte, begonnen von Otto 
schmitt, fortgeführt von ernst gall, hans Martin 
von erffa, ludwig h. heydenreich und Karl-au-
gust wirth, bd. 1ff., stuttgart (später München) 
1937ff., hier bd. 1, sp. 641–651. Vgl. etwa parmi-
gianinos ‚bogenschnitzenden amor‘ des Kunst-
historischen Museums in wien oder die zahl-
reichen bildlichen Zeugnisse und schriftlichen 

beschreibungen amors bei herwarth röttgen, 
caravaggio. der irdische amor oder der sieg der 
fleischlichen liebe, frankfurt am Main 1992. Zur 
antiken ikonographie, die derjenigen der renais-
sance zugrunde liegt, vgl. liMc (wie anm.  23), 
iii, 1, s.  850–1049, bildbd. s.  609–727; roscher, 
ausführliches lexikon der griechischen und rö-
mischen Mythologie, bd. 1, leipzig 1884–1886, 
sp. 1339–1372.

25 Vgl. zur ikonographie des hl. sebastian in der 
frühneuzeitlichen Kunst eingehend mit zahl-
reichen bildbeispielen detlev von hadeln, die 
wichtigsten darstellungsformen des hl. sebasti-
an in der italienischen Malerei bis zum ausgang 
des Quattrocento, Jena 1907 (erstpubl. straßburg 
1906); Kraehling (wie anm.  21); louis réau, ico-
nographie de l’art chrétien, 6 bde., paris 1955–
1959, hier bd. 3, teil 3, s.  1190–1199; peter assion, 
in: lexikon der christlichen ikonographie (lci), 
bd. 8, freiburg im breisgau 1976, s.  318–324; se-
bastiaan: martelaar of mythe, ausst.-Kat., den 
haag u. a. 1993; darriulat (wie anm.  21). und 
jüngst für die venezianische Malerei: bohde (wie 
anm.  1), s.  209–268. sigerist hat argumentiert, 
daß die gestalt des hl. sebastian aufgrund ihrer 
funktion als befreier von seuchen mit dem anti-
ken gott apollo eng verwandt sei. apollo erret-
tet nach antiker Vorstellung von den geschossen 
der seuche und der feinde – und straft mit eben 
diesen. im 7.  Jahrhundert soll die heilende funk-
tion des antiken gottes apollo auf den christ-
lichen Märtyrer sebastian übergegangen sein: 
henry e. sigerist, sebastian-apollo, in: archiv 
für geschichte der Medizin, 19, 1927, s.  301–317, 
hier s.  305, 313ff. Vgl. dazu kritisch bohde (wie 
anm.  1), s.  210.

26 Zu raffaels gemälde vgl. Jürg Meyer zur capel-
len, raphael. a critical catalogue of his paint-
ings, landshut 2001, Kat.-nr. 6, s.  117–119; irene 
baldriga, raffaello sanzio. ‚saint sébastien‘, in: 
raphaël. grâce et beauté, ausst.-Kat., paris, Mu-
sée du luxembourg, 10. Oktober 2001 – 27. Januar 
2002, hg. von patrizia nitti und Marc restellini, 
paris 2001, s.  82–85 (dort in die Jahre 1501–1502 
datiert). wie sich zeigen wird, gehen beide Künst-
ler, giorgione und raffael, auf denselben schön-
heitstypus leonardesker provenienz zurück, was 
allerdings nicht bedeutet, daß dieselbe ikonogra-
phie dargestellt ist. Zur interrelation der sebasti-
ansikonographie mit derjenigen des Knaben mit 
pfeil siehe Kapitel 4 dieser arbeit.

27 hornig (wie anm.  19), s.  212. 
28 Zur these des „verborgenen sujets“ vgl. salvatore 

settis, giorgiones ‚gewitter‘. auftraggeber und 
verborgenes sujet eines bildes in der renaissance, 
berlin 1982 (ital. erstpubl. 1979). ähnlich inter-
pretierte settis das eng verwandte bildnis eines 
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‚Knaben mit helm (?)‘ in der Version der Mailän-
der ambrosiana als ‚christus mit der weltenku-
gel‘. Vgl. dazu meine rezension der tagung ‚gior-
gione. Mito ed enigma‘ (wie anm.  5), s.  123. der 
angekündigte Kongreßband lag beim abschluß 
dieser arbeit noch nicht vor.

29 holberton (wie anm.  2), s.  53–58. Vgl. auch seine 
kurze bemerkung zu giorgiones tafel, die „the 
heavy melancholy of transcience modulated into 
‚pastoral classicism‘“ zeige, wobei der pfeil auf die 
liebe verweise: paul holberton, Varieties of gior-
gionismo, in: new interpretations of Venetian 
renaissance painting, hg. von francis ames-le-
wis, aldershot 1994, s.  31–42, hier s.  36.

30 ein überzeugender Versuch, die bedeutung von 
poetischen Metaphern für die interpretation von 
giorgiones ‚umrätselter‘ Kunst – besonders der 
‚tempesta‘ – fruchtbar zu machen, findet sich bei 
patricia emison, low and high style in italian 
renaissance art, new York / london 1997, s.  64–
76. für einen Versuch, diesen ansatz zu einer wei-
terführenden deutung der lyrischen Männerpor-
träts in der Kunst giorgiones, tizians und ihres 
umkreises zu nutzen, vgl. mein buch ‚bildnis-
se des begehrens‘ (emsdetten / berlin 2006), bes. 
Kap. ii.4.1–3.

31 Zur Metapher des blick-pfeils vgl. hugo fried-
rich, epochen der italienischen lyrik, frank-
furt am Main 1964, s.  40, 58–60, 79–80; ruth 
cline, hearts and eyes, in: romance philology, 
25, 1972, s.  263–297; salvatore battaglia, grande 
dizionario della lingua italiana, 21 bde., turin 
1961–2002, ‚dardo‘, bd. iV, 1991, s.  23–24; ‚frec-
cia‘, bd. Vi, 1992, s.  318–319; ‚Quadrella‘, bd. XV, 
1993, s.  18; ‚saetta‘, bd. XVii, 1994, s.  340–343. 
in bezug auf bildende Kunst: robert baldwin, 
‚gates pure and shining and serene‘: Mutual ga-
zing as an amatory Motif in western literature 
and art, in: renaissance and reformation, 10, 
1986, s.  23–48; regina stefaniak, correggio’s ca-
mera di san paolo: an archeology of the gaze, in: 
art history, 16, 1993, s.  203–238, bes. s.  207–214; 
von flemming (wie anm.  2), s.  387–397; Julian 
Kliemann, Kunst als bogenschießen. domenichi-
nos ‚Jagd der diana‘ in der galleria borghese, in: 
römisches Jahrbuch der bibliotheca hertziana, 
31, 1996, s.  273–311, hier s.  299–309. und jüngst 
(im hinblick auf den ‚roman de la rose‘): Victor 
i. stoichita, l’effetto pigmalione. breve storia di 
simulacri da Ovidio a hitchcock, Mailand 2006, 
s.  35–39. 

32 Marsilio ficino, commentarium in convivium 
platonis de amore. über die liebe oder platons 
gastmahl, übers. von Karl paul hasse, hg. von 
paul richard blum, 2. aufl., hamburg 1984. die 
lateinische fassung von 1469 (erstdruck 1484) 
ist der italienischen heute gleichgestellt, da fici-

no die lateinische fassung selbst ins italienische 
übertrug (erstdruck 1544). Vgl. Marsilio ficino, 
el libro dell’amore, hg. von sandra niccoli, flo-
renz 1987.

33 „ergo quid mirum, si patefactus oculus et inten-
tus in aliquem, radiorum suorum aculeos in ad-
stantis oculos iaculatur atque etiam cum aculeis 
istis, qui spirituum vehicula sunt, sanguineum 
vaporem illum, quem spiritum nuncupamus, in-
tendit?“ ficino-hasse (wie anm.  32), 7. rede, iV, 
248, s.  324; vgl. die übersetzung, ibid., s.  325, Z. 
27–32. 

34 „hinc virulentus aculeus transverberat oculos 
cumque a corde percutientis mictatur, hominis 
perculsi precordia, quasi regionem propriam / re-
petit, cor vulnerat, inque eius duriori dorso ebes-
cit reditque in sanguinem. peregrinus hic sanguis, 
a saucii hominis natura quodammodo alienus, 
sanguinem eius proprium inficit. infectus sanguis 
egrotat.“ ibid., 7. rede, iV, 248, s.  324, 326; dt.: 
s.  325, Z. 33–36, s.  327, Z. 1–6. 

35 baldassar castiglione, il libro del cortegiano, 
eingel. von amedeo Quondam, komm. von ni-
cola longo, 5. aufl., Mailand 1992, buch iii, Kap. 
lXVi, s.  346. Vgl. im selben Kapitel auch folgen-
de passage (s.  346–347): „[…] gli occhi saettano ed 
affaturano come venefìci; e massimamente quan-
do per dritta linea mandono i raggio suoi negli 
occhi della cosa amata in tempo che essi faccia-
no il medesimo; perché i spiriti s’incontrano ed in 
quel dolce intoppo l’un piglia la qualità dell’altro, 
come si vede d’un occhio infermo, che guardan-
do fisamente in un sano gli dà la sua infirmità“. 
castigliones dialog ist ein zentrales beispiel für 
die pluralisierung des literarischen (liebes-)dis-
kurses im cinquecento. sehr unterschiedliche 
und auch widersprüchliche Konzepte wurden 
miteinander vereint und ausgesöhnt, neoplatoni-
sche ideen mit aristotelischen oder aber petrar-
kistischen und anderen Konzepten verflochten. 
Vgl. dazu bes. die studien von Klaus w. hemp-
fer, die pluralisierung des erotischen diskurses 
in der europäischen lyrik des 16. und 17.  Jahr-
hunderts (ariost, ronsard, shakespeare, Opitz), 
in: germanisch-romanische Monatsschrift, 38, 
1988, s.  251–264; ders., intertextualität, system-
referenz und strukturwandel: die pluralisierung 
des erotischen diskurses in der italienischen und 
französischen renaissance-lyrik (ariost, bembo, 
du bellay, ronsard), in: Modelle des literarischen 
strukturwandels, hg. von Michael titzmann, tü-
bingen 1991, s.  7–43; ferner: von flemming (wie 
anm.  2), s.  90–178.

36 daneben wären die mathematische und die me-
dizinische tradition zu berücksichtigen. Zu den 
sehtheorien der antike vgl. david charles lind-
berg, theories of Vision from al-Kindi to Kepler, 
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chicago / london 1976, s.  1–17 (speziell zur pla-
tonischen sehtheorie: s.  3–6); vgl. auch den arti-
kel ‚sehen‘ von astrid von der lühe, in: histori-
sches wörterbuch der philosophie, 12 bde., basel 
1971–2004, hier bd. 9, 1995, sp. 121–161, bes. sp. 
134–149 (speziell zu platon: sp. 137–138). Zum 
materiell gedachten blick bei platon vgl. vor al-
lem tim. 45 b–d; phaedr. 251 b–e; symp. 211 b.

37 paul a. clement / herbert b. hoffleit (hg.), 
plutarch’s Moralia, 16 bde., hier bd. 8, lon-
don / cambridge 1969, buch 5, 7, 680c–682b, 
s.  421–423.

38 „fit etiam ut voluptate simul et dolore eger iste 
tangatur.“ ficino-hasse (wie anm.  32), 7. rede, 
V, 250, s.  330; dt.: s.  331, Z. 25–26. Man beach-
te, wie Marsupini diesen Zustand näher erklärt: 
„die lust wird durch die Klarheit und süßigkeit 
des dunstes und blutes verursacht. die Klarheit 
bietet anreiz und die süßigkeit erquickung. Von 
schmerz wird er erfüllt infolge der dünnheit und 
wärme des blutes. die dünnheit zerteilt die inne-
ren teile und greift sie an. die wärme entäußert 
den Menschen seiner eigenen natur und bringt 
ihm die fremde bei. infolge dieser Verwandlung 
läßt sie ihm keine ruhe in sich selber, sondern 
zieht ihn unablässig zu der person, von der er ver-
wundet ward.“ ibid., s.  331, Z. 26–35.

39 Vgl. dazu die grundlegende darstellung von ger-
hard regn, torquato tassos zyklische liebeslyrik 
und die petrarkistische tradition, tübingen 1987.

40 „die schönen augen, die mit solchem hiebe / mich 
trafen, daß nur sie mir und nichts weiter / die wun-
de heilten, ob man Zauber, Kräuter / und stein von 
jenseits unsres Meers verschriebe […]“. francesco 
petrarca, canzoniere, zweisprachige ausg., übers. 
von geraldine gabor und ernst-Jürgen dreyer, 
München 1993, lXXV, V. 1–4, s.  230–231.

41 „des todes boten meine ich zu hören, / seh ich 
von fern der schönen augen grüße. / wenn sie sich 
dann, sich nähernd, zu mir kehren, // sticht amor, 
ach, und salbt mit solcher süße, daß ich nicht wie-
derdenken kann noch lehren, / was zu verfehlen 
geist und Zunge büßen.“ petrarca-gabor/dreyer 
(wie anm.  40), sonett ccXXi, V. 9–14, s.  594–
595. die Metapher des genauso schmerzlich wie 
süß verwundenden blick-pfeiles ist ein bei petrar-
ca sehr häufig verwendetes bild; vgl. etwa sonett 
lXXXVii, XcV, cXVii: „[…] quando il primo 
strale / fece la piagha ond’io non guerrò mai!“, 
cXii: „[…] qui co’ begli occhi mi trafisse il core“, 
cXXXiii: „[…] dagli occhi vostri uscìo ’l colpo 
mortale, / contra cui non mi val tempo né loco“, 
clXXiV: „[…] et fera donna, che con gli occhi 
suoi, / et con l’arco a cui sol per segno piacqui, / fe’ 
la piaga onde, amor, teco non tacqui, / che con 
quell’arme risaldar la poi“, oder cciX, cclXX, 
ccXXXiii.

42 Vgl. die im nächsten abschnitt zitierten beispiele 
sowie die literaturangaben in anm.  31. 

43 „del fiero colpo e del pungente strale / la medi-
cina era passarmi ‘l core; / ma questo è proprio 
sol del mie signore, / crescer la vita dove cresce ‘l 
male […]“. James M. saslow (hg.), the poetry of 
Michelangelo, new haven / london 1991, nr. 39, 
s.  119. hier zit. nach der übersetzung von fried-
rich (wie anm.  31), s.  351. Vgl. dort auch die inter-
pretation dieser Verse bezüglich einer Verschär-
fung im bild („spitzer pfeil“, „wilder schlag“) 
wie bezüglich der paradoxalen aussage. gerade 
Michelangelos Verse an tommaso cavalieri be-
legen, daß der ausdruck der liebe, gerichtet an 
einen jungen Mann, keineswegs ausschließlich 
an die neoplatonische, auf die göttliche schau der 
schönheit gerichtete philosophie in dialogform 
gebunden war, sondern auch lyrische form und 
petrarkistische Züge annehmen konnte. Mit dem 
cinquecento vermengen sich die verschiedenen 
liebestheoretischen Konzepte. Vgl. dazu friedrich 
(wie anm.  31), s.  329–412, bes. s.  347ff.; crop-
per (wie anm.  2), s.  196ff. Zum neoplatonischen 
als moralisierendes Konzept vgl. von flemming 
(wie anm.  2), s.  90–178. Zu den unterschieden, 
aber auch zur Vermengung des petrarkistischen 
und des neoplatonischen liebeskonzepts im cin-
quecento vgl. regn (wie anm.  39), s.  41ff., 48ff., 
und hempfer (wie anm.  35). frommel betont 
den neoplatonischen aspekt: christoph luitpold 
frommel, Michelangelo und tommaso dei cava-
lieri. Mit der übertragung von francesco diacce-
tos ‚panegirico all’amore‘, amsterdam 1979.

44 die Metapher des genauso bitter wie süß emp-
fundenen pfeils als Metonymie für den zu lie-
be verwundenden blick kann stellvertretend für 
eine antinomisch-paradoxale affektstruktur ver-
standen werden, die „als ein allgemeines charak-
teristikum des amore humano im Zentrum der 
verschiedenen liebestheoretischen entwürfe der 
renaissance“ steht, im petrarkismus aber nach-
gerade zur systemdominante der dichtung wird. 
Vgl. regn (wie anm.  39), s.  23.

45 Vgl. friedrich (wie anm.  31), s.  349–350; zur si-
zilianischen lyrik und zum dolce stil novo ibid., 
s.  35–36, 59–60. Zur paradoxalen struktur der 
liebeslyrik, besonders petrarkistischer tradition, 
und zur schmerzsüchtigkeit des liebenden, dem 
lustvollen eintauchen in den schmerz, der dolendi 
voluptas, vgl. regn (wie anm.  39), s.  26ff. Vgl. zu-
dem die psychoanalytisch orientierte analyse von 
Juliana schiesari, the gendering of Melancholia. 
feminism, psychoanalysis, and the symbolics of 
loss in renaissance literature, ithaca / london 
1992, bes. s.  96ff. 

46 Zum gemälde boltraffios im puschkin-Mu-
seum (Öl auf holz, übertragen auf leinwand, 
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46 × 34 cm) vgl. ausführlich Maria teresa fiorio, 
giovanni antonio boltraffio. un pittore milanese 
nel lume di leonardo, Mailand / rom 2000, Kat.-
nr. a6, s.  89–90 (um 1496/97 datiert). Zu dem 
gemälde, das sich ehedem in der sammlung friz-
zoni befand und dessen Zuschreibung ungesichert 
ist, ibid., Kat.-nr. e3, s.  212. Zu weiteren Jüng-
lingen mit pfeil in der hand von Marco d’Ogiono 
und dem Maestro del ritratto archinto vgl. elena 
rama, un tentativo di rilettura della ritrattistica 
di boltraffio fra Quattrocento e cinquecento, in: 
arte lombarda, 64, 1983, s.  79–92. 

47 Vgl. fiorio (wie anm.  46), s.  89, die das gemälde 
gleichwohl als „giovane in veste di san sebastiano“ 
benennt. Markova betitelt es gar – in referenz auf 
Malaguzzi Valeri – als „gerolamo casio in veste 
di san sebastiano“, deutungen, die frühere inter-
pretationen unkritisch weiterzutragen scheinen: 
Vittoria Markova, il ‚san sebastiano‘ di giovan-
ni antonio boltraffio e alcuni disegni dell’area 
leonardescha, in: i leonardeschi a Milano: fortu-
na e collezionismo, hg. von Maria teresa fiorio 
und pietro c. Marani, Mailand 1991, s.  100–107, 
hier s.  100. hinter diesen Verwirrungen steht die 
nicht genügend hinterfragte Vorstellung, daß es 
sich bei all diesen bildnissen androgyner Jünglin-
ge von boltraffio um das (ideale) porträt des dich-
ters girolamo casio handele, eine annahme, die 
auf die ähnlichkeit mit einem Jünglingsbildnis 
in chatsworth zurückgeht, das die initialen c b 
(„casius bononiensis“ oder „casius beltraffius“) 
und auf der rückseite einen totenschädel und die 
inschrift insigne sum ieronymi/casii trägt. Jedoch 
ist evident, daß hier – wie im fall der vielen bel-
le donne – ein idealer typus von schönheit dar-
gestellt wird, also keine individuelle figur. das 
bezeugen auch die zahlreichen Zeichnungen, die 
diesem ideal folgen. Vgl. fiorio (wie anm.  46), 
s.  40–48; zu boltraffios bildnis mit der inschrift 
c b in chatsworth, derbyshire, sammlung duke 
of devonshire (Öl auf leinwand, 40,5 × 29 cm), 
ibid., s.  91–93. Zur frage der idealisierung in den 
bildnissen boltraffios: david alan brown, leo-
nardo and the idealized portrait in Milan, in: arte 
lombarda, 67, 1983, s.  102–116, bes. s.  108ff.

48 Vgl. elena reggiani rajna, un po’ d’ordine fra 
tanti casii, in: rinascimento, 2, 1951, h. 3–4, 
s.  353–383, welche die vor die brust gelegte hand 
als einen hinweis auf die wunde der liebe, die 
‚piaga amorosa‘, interpretiert. laut reggiani rajna 
scheint die figur zu sagen: „ferisco e son ferita“. 
elena reggiani rajna hatte also zu einem verhält-
nismäßig frühen Zeitpunkt vorgeschlagen, daß 
boltraffios gemälde auf die Metaphernwelt der 
höfischen liebeslyrik rekurrieren. wie sie – unter 
anderem mit hinweis auf ein sonett des poeten 
girolamo casio, eines engen freundes boltraffios 

am Mailänder hof – argumentierte, wäre mit dem 
pfeil dieser schönen Knaben amors instrument 
respektive der liebesstrahl gemeint (die Zeilen aus 
dem sonett casios lauten: „ch’amor fatto pieto-
so del mio male / né volendo che più mi stracci a 
torto / ferito m’ha con l’impiombato strale / ho che 
mia nave è sorta in salvo porto […]“, ibid., s.  361–
363, 369, 372–374.) diese interpretation (wenn sie 
sich auch präzisieren ließe) blieb lange Zeit un-
gehört, weil reggiani rajnas arbeit in anderen 
punkten einige gewichtige ungereimtheiten ent-
hielt. so ging sie etwa davon aus, daß diese andro-
gynen bildnisse nicht Jünglinge, sondern frauen 
zeigen, noch dazu eine bestimmte, costanza ben-
tivoglio. erst mit der arbeit von elena rama (wie 
anm.  46), die einige dieser punkte klärte, konnte 
sich reggiani rajnas these langsam durchsetzen. 
fiorio (wie anm.  46) geht bereits von ihrer these 
aus. 

49 Zu diesem gemälde (ehem. genua, slg. Viezzo-
li) vgl. franco Moro, giovanni agostino da lodi 
ovvero l’agostino di bramantino: appunti per un 
unico percorso, in: paragone. arte, 473, ns.  40, 
1989, h. 16, s.  23–61, abb.  29b. einem bild wie 
diesem ‚Knaben mit pfeil‘ stehen im werk des 
giovanni agostino da lodi Zeichnungen idealer 
Knaben ohne attribut zur seite, die auf giorgio-
ne verweisen. Vgl. dazu dal pozzolo (wie anm.  5), 
s.  72, der annimmt, daß giorgiones aufmerk-
samkeit für leonardo über giovanni agostino 
da lodi geweckt worden sei.

50 Zu giovanni agostino da lodi, der – um 1470 ge-
boren – in Mailand im Kreis von bramante, bra-
mantino, boltraffio sowie leonardo ausgebildet 
wurde und ab ca. 1495 in Venedig tätig gewe-
sen sein dürfte (1504 ist er dort belegt, für 1506 
wird eine bekanntschaft mit dürer angenommen, 
1511/12 kehrte er wieder nach Mailand zurück), 
vgl. peter humfrey, giovanni agostino da lodi, 
in: leonardo & Venezia, ausst.-Kat., Venedig, 
palazzo grassi, 22. März – 5. Juli 1992, Mailand 
1992, s.  358–359; lucia simonetto, lo pseudo 
boccaccino fra Milano e Venezia: certezze e dub-
bi di una cronologia, in: arte lombarda, 84/85, 
1988, s.  73–84. 

51 Zu diesem gemälde (holz, 52 × 40 cm) in berga-
mo, accademia carrara, sammlung lochis, um 
1498 datiert, vgl. fedja anzelewsky, albrecht 
dürer. das malerische werk, 2 bde., berlin 1991 
(erstpubl. 1971), hier bd. 1, Kat.-nr. 59, s.  163–
164, mit einer skizze zur werkerscheinung vor 
den übermalungen und unverständigen restaura-
torischen eingriffen. anzelewsky betont die rät-
selhaftigkeit der pfeile – auch bei diesem gemälde 
ist die Metapher des blickpfeils offenbar uner-
kannt geblieben –, weist jedoch die identifikati-
on als ‚hl. sebastian‘ zurück. frühere interpreten 
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wollten (vor den technischen untersuchungen) im 
dargestellten sebastian imhoff sehen, der 1493 
erstmals zu einem Konsul des fondaco dei te-
deschi gewählt worden war. 

52 daß solche umformungen von Körperteilen zu 
einem weiteren auge durchaus denkbar und als 
solche intendiert waren, hat daniel arasse in sei-
ner arbeit zu antonello da Messinas ‚sebastian‘ 
der dresdner gemäldegalerie überzeugend dar-
gelegt. arasse geht dort der bedeutung der Zen-
tralperspektive nach, vor allem aber dem nabel 
des hl. sebastian, der, leicht aus der achse des 
Körpers verschoben, zu einem fleck, einer mac-
chia auf dem Körper der Malerei, einem dritten 
auge wird: daniel arasse, le corps fictif de sé-
bastien et le coup d’oeil d’antonello, in: le corps 
et ses fictions, hg. von claude reichler, paris 1983, 
s.  55–72, hier s.  56.

53 für eine solche wechselseitige relation im liebes-
verhältnis spricht auch die stilisierung des dar-
gestellten nach leonardos typus idealer Knaben-
schönheit (vgl. abb.  19), insbesondere in bezug 
auf das reiche, blonde lockenhaar. der porträ-
tierte scheint sichtlich bemüht, die blicke seines 
gegenübers anzuziehen. Vgl. zu diesem schön-
heitstypus das folgende Kapitel dieser arbeit. 

54 Zu diesem gemälde vgl.: the heremitage cat-
alogue of western european painting. italian 
painting. thirteenth to sixteenth centuries, hg. 
von tatyana K. Kustodieva, florenz 1994, Kat.-
nr. 133, s.  250–251. ich danke daniela bohde für 
den hinweis auf dieses bild im rahmen unserer 
produktiven diskussionen zur venezianischen 
renaissancemalerei. 

55 ein dritter pfeil steckt in der rechten seite des 
porträtierten, vielleicht eine anspielung auf je-
nen Ort, wo die schwarze galle produziert wird, 
der saft der (liebes-)Melancholie. laut der lie-
besphilosophie der antike und renaissance wer-
den die seele und die lebensgeister des liebenden 
zum vorgestellten und realen bild der geliebten 
person hingerissen, was dem liebenden seine 
Kräfte raubt. dadurch wird das reine, klare blut 
verzehrt, und die schwarze galle vermehrt sich, 
was Melancholie bewirkt. Vgl. ficino-hasse (wie 
anm.  32), 6. rede, iX, 213–216, s.  224–229. auf-
fälligerweise schmücken diesen dritten pfeil auch 
keine ausgeprägten federn, so daß nicht ausge-
schlossen werden kann, daß damit ein fehlgegan-
gener pfeil (wie die am boden liegenden) gemeint 
ist, nicht hingegen ein befiederter wie im herzen, 
der von amor stammt. in jedem fall ist der pfeil 
an dieser tiefen Körperstelle anlaß, das tuch in 
einem großen bogen zurückzuschlagen und so-
mit den blick auf den intimen bereich des Man-
nes zu lenken.

56 „era la mia virtute al cor ristretta / per far ivi et 
ne gli occhi sue difese, / quando ’l colpo mortal là 
giù discese / ove solea spuntarsi ogni saetta.“ Zit. 
nach francesco petrarca, canzoniere, triumphe, 
verstreute gedichte, übers. von Karl förster und 
hans grote, hg. von hans grote, düsseldorf / Zü-
rich 2002, ii, s.  8–9. daß gebrochene pfeile das 
scheitern der Kontamination mit der Krankheit 
– der liebe oder aber der pest – bedeuten, macht 
neben petrarcas Versen auch benozzo gozzolis 
Votiv-fresko des ‚hl. sebastian‘ in der chiesa di 
s.  agostino in san gimignano deutlich, auf des-
sen schutzmantel über der anbetenden bevölke-
rung abgeprallte und zerbrochene pfeile darge-
stellt sind, die von engeln aufgesammelt werden. 
Vgl. die abbildung bei darriulat (wie anm.  21), 
s.  50.

57 Zur symbolik von Zitrone und akelei vgl. Kusto-
dieva (wie anm.  54), nr. 133, s.  250. Zum Zitro-
nenbaum, dessen früchte bitter-süß sind: andrea 
alciato, emblemata (lyon 1550), hg. von betty i. 
Knott, aldershot 1996, fol. 221. Zur akelei: rolf 
fritz, aquilegia. die symbolische bedeutung der 
akelei, in: wallraf-richartz-Jahrbuch, 14, 1952, 
s.  99–110, hier s.  106. beuchert führt als mögliche 
bedeutung auch „Verlassener liebhaber“ an: Ma-
rianne beuchert, symbolik der pflanzen, frank-
furt am Main / leipzig 1995, s.  15–17. 

58 Zur symbolik des dunklen waldes als dickicht 
der passion vgl. von flemming (wie anm.  2), 
s.  392. Zudem hat holberton auf die Metapher 
der ‚selva d’amore‘ aufmerksam gemacht, die er 
überzeugend in Jacopo de’ barbaris stich von 
drei jungen, an einen baum gefesselten Männern 
dargestellt sieht. holberton erklärt den wald (der 
demjenigen in luinis gemälde sehr ähnlich ist) 
als jenes dunkel der liebe, in dem der liebende 
seinen weg verliert. Zu recht weist er außerdem 
die übliche deutung von Jacopo de’ barbaris eng 
verwandtem stich eines an einen großen stamm 
gefesselten jungen Mannes als ‚hl. sebastian‘ zu-
rück, eine aktfigur ohne pfeile im Körper, wenn 
auch mit zu seinen fesseln hochgerichtetem blick, 
welcher der hier untersuchten tradition von lie-
besbildern anzugehören scheint: holberton (wie 
anm.  2), s.  55–58. beachtenswert ist aber auch 
dosso dossis sogenannter ‚sebastian‘, der – gleich 
dem dargestellten in luinis aktporträt der ere-
mitage – an einen großen Zitronenbaum gefesselt 
ist, symbol für die bitter-süße liebe. was wie ein 
heiligenschein wirkt, ist der um den Kopf geführ-
te Mantel mit heller borte; auch hier scheint es um 
das spiel zwischen der profanen und der sakralen 
ikonographie, dem profanen und sakralen Marty-
rium zu gehen. eine gute abbildung findet sich im 
ausst.-Kat. giorgione (wie anm.  11), s.  40.
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59 torquato tasso, rime d’amore (secondo il cod. 
chigiano l Viii 302), hg. von franco gavazze-
ni u. a., Modena 1993, sonett XXX (c.17r), s.  34. 
Vgl. auch pietro bembo in seinen ‚rime‘: „[…] e ’l 
laccio, ond’io fui stretto, / quando ’l ciel non po-
tea d’altro legarme: / poi che di tanta e così lun-
ga fede / ognior più grave oltraggio è la mercede.“ 
pietro bembo, prose della volgar lingua. gli aso-
lani. rime, hg. von carlo dionisotti, turin 1989 
(erstpubl. 1966), hier ‚rime‘, lV, V. 7–10, s.  551. 
Zahlreiche weitere beispiele für diese Metapher 
zudem bei battaglia (wie anm.  31), hier bd. Xi, 
1981, ‚nodo‘, s.  486–496, insbes. s.  488; und ibid., 
bd. ii, 1971, ‚catena‘, s.  876–879. die Metapher 
der fesseln der liebe ist auch thema in Jacopo de’ 
barbaris (in anm.  58 erwähnten) stich eines an ei-
nen baum gefesselten jungen Mannes ohne pfeile 
im Körper, jedoch mit erigiertem geschlecht. 

60 „Ma voi, occhi beati, ond’io soffersi / quel col-
po ove non valse elmo né scudo, / di for et dentro 
mi vedete ignudo, benché ’n lamenti il duol non 
si riversi.“ petrarca-förster/grote (wie anm.  56), 
XcV, s.  160–161. diese ikonographie liegt auch 
dem liebespaar in tizians gemälde ‚drei le-
bensalter‘ in edinburgh zugrunde, worin ein jun-
ger Mann, auffälligerweise als aktfigur, den blik-
ken seiner (bekleideten) ‚nympha‘ erliegt. Vgl. 
dazu näher Koos 2001 (wie anm.  2).

61 sebastian und christus sind vor allem dort ver-
wandt, wo sebastian – wie in luinis bild – als bär-
tige figur dargestellt wird. Vgl. dazu sigerist (wie 
anm.  25), s.  313–314. wie christus nimmt auch 
der hl. sebastian die todbringenden pfeile auf sich 
und erlöst damit die welt. Zu diesem wechselspiel 
zwischen religiöser und profaner ikonographie 
vgl. darriulat (wie anm.  21), s.  152–161, 165–181, 
sowie bohde (wie anm.  1), s.  211ff. noch dezi-
dierter als in diesen beiden studien, welche die 
erotische Komponente in der ikonographie des hl. 
sebastian untersuchen, geht es mir darum zu zei-
gen, daß es im cinquecento eine profane, von den 
Metaphern des liebesdiskurses inspirierte ikono-
graphie gab, die sich formal an die ikonographie 
des hl. sebastian anlehnte, um die liebe als eine 
form des Martyriums zu kennzeichnen. als ‚hl. 
sebastian‘ ist der gegenstand dieser darstellun-
gen meines erachtens mißverstanden.

62 ‚frau Minne schießt einen pfeil auf den liebenden‘, 
innendeckel eines Kästchens vom Oberrhein, um 
1320 (eichenholz, bemalt, 1,67 × 4,2 × 1,66 cm), 
new York, the Metropolitan Museum of art, 
the cloisters collection. Vgl. Michael camille, 
the Medieval art of love. Objects and subjects 
of desire, london 1998, s.  26–49, hier abb.  16, 
s.  26.

63 solche Kästchen wurden, wie camille betont, 
nach dem arrangement einer ehe durch die el-

tern verschenkt, noch bevor sich die eheleute ge-
sehen hatten. ihre darstellungen der liebe auf 
den ersten blick waren wohl besonders geeignet, 
das politische arrangement zu verbrämen. siehe 
camille (wie anm.  62), s.  41.

64 Von flemming (wie anm.  2), s.  357–359.
65 „non veggio ove scampar mi possa omai, / sì lun-

ga guerra i begli occhi mi fanno, ch’i’ temo, las-
so, no ’l soverchio affanno / distruga ’l cor che 
triegua non à mai!“ petrarca-förster/grote (wie 
anm.  56), cVii, s.  176–177. Vgl. auch canzone 
XXi: „Mille fiate, o dolce mia guerrerea, per aver 
co’ begli occhi vostri pace“. 

66 bembo-dionisotti (wie anm.  59), ‚rime‘, XXXiX, 
s.  530–531.

67 Questi strambotti scrisse de sua mano in preposi-
to de ciascaduno amatore il nobile misser leonar-
do Justiniano, Venedig 1506. Vgl. augusto gen-
tili, da tiziano a tiziano. Mito e allegoria nella 
cultura veneziana del cinquecento, rom 1988 
(erstpubl. Mailand 1980), s.  40. dort auch weite-
re darstellungen von keuschen Kriegerinnen aus 
der venezianischen holzschnittkunst: s.  39–41. 
Zum Motiv der grausamen (weil keuschen) Krie-
gerin in der florentiner Kunst des Quattrocento 
vgl. adrian w. b. randolph, art for heart’s sake. 
configurations of gender in fifteenth-century 
florence, in: frauen Kunst wissenschaft, 24, 1997, 
sonderheft Mittelalter, s.  67–72, und ders., engag-
ing symbols. gender, politics, and public art in 
fifteenth-century florence, new haven / lon-
don 2002, s.  130ff.

68 petrarca-forster-grote (wie anm.  56), iii, s.  10–
11: „es fand mich amor gänzlich ohne wehre, / den 
weg zum herzen durch die augen offen, / durch 
deren pforten tränen viel gezogen; // drum bringt 
es ihm auch, dünkt mich, wenig ehre, / daß er 
mich nackten mit dem pfeil getroffen, / euch, der 
bewehrten, kaum gezeigt den bogen.“

69 „[…] chi non sa fare incontanente quella, che egli 
ama, saettatrice, fingendo che gli occhi suoi fe-
riscano di pungentissime saette? la qual cosa per 
aventura più acconciamente finsero gli antichi 
uomini, che delle cacciatrici ninfe favoleggiaro-
no assai spesso e delle loro boscareccie prede, pi-
gliando per le vaghe ninfe le vaghe donne, che con 
le punte de’ loro penetrevoli sguardi prendono 
gli animi di qualunque uomo più fiero.“ bembo-
dionisotti (wie anm.  59), ‚gli asolani‘, buch ii, 
s.  395–396. für die dt. Version vgl. pietro bembo, 
die asolaner gespräche. dialog über die liebe, 
hg. und übers. von Michael rumpf, heidelberg 
1992, s.  92. 

70 Zu diesem gemälde (tafel, 54 × 41,3 cm), edin-
burgh, national gallery of scotland, vgl. den 
beitrag von sylvia ferino-pagden im ausst.-Kat. 
giorgione (wie anm.  11), Kat.-nr. 10, s.  206–
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207; anderson (wie anm.  5), s.  309. das bildnis 
wird dem umkreis giorgiones zugeschrieben, der 
schlechte erhaltungszustand erlaubt keine präzi-
sierung.

71 anderson (wie anm.  5), s.  309; ferino-pagden 
(wie anm.  11), s.  206. Zum bogenschützen als 
Motiv sei angemerkt, daß diese militärische auf-
gabe zumindest im 15.  Jahrhundert noch üblich 
war, wie Mallet dargelegt hat: Michael Mallett, 
Venice and its condottieri, 1404–1454, in: John r. 
hale, renaissance Venice, london 1973, s.  121–
145, hier s.  123–124. selbst im falle der repräsen-
tation eines Mannes dieses berufsstandes bliebe 
die gestik und Mimik des dargestellten aller-
dings in hohem grade interpretationsbedürftig, 
selbst dann würde wohl mit der Kongruenz zwi-
schen berufsstand und poetischer Metapher ge-
spielt.

72 petrarca, ccXli: „l’alto signor, dinanzi a cui 
non vale / nasconder né fuggir né far difesa, / di 
bel piacer m’avea la mente accesa / con un ardente 
et amoroso strale“. Vgl. die übersetzung von pe-
trarca-förster/grote (wie anm.  56), s.  361: „der 
hohe herr, vor dem nicht flüchtge eile, / wehr 
und Verbergen schutz vermag zu spenden, / hat-
te mein herz, zur freude es hinzuwenden, / ent-
brannt mit einem glühend liebespfeile“. 

73 Vgl. zu diesem gemälde Kap. ii.4.2 in meinem 
buch ‚bildnisse des begehrens‘ (emsdetten / ber-
lin 2006).

74 Zu palma il Vecchios bildnis der eremitage, sankt 
petersburg (Öl auf leinwand, 93,5 × 72 cm), vgl. 
luisa attardi im ausst.-Kat. le siècle de titien 
(wie anm.  6), Kat.-nr. 61, s.  382; sowie philip 
rylands, palma il Vecchio, l’opera completa, Mai-
land 1988, Kat.-nr. 83, s.  245 (dort um 1525–1528 
datiert). 

75 Vgl. etwa die berühmte darstellung aus dem psal-
ter und stundenbuch der bonne de luxembourg, 
heute in new York, Metropolitan Museum of art, 
the cloisters collection, 1969 [69.86], fol. 331r, 
abgebildet bei Jeffrey f. hamburger, the Visual 
and the Visionary. art and female spirituality in 
late Medieval germany, new York 1998, s.  111–
148, hier s.  142. die seitenwunde christi wurde 
als eingang zu christi herz begriffen. 

76 daß palma il Vecchio mit diesem Kleidungsde-
tail in der tat subtil auf die Metapher der durch 
die pfeilartigen blicke geschlagenen wunde an-
spielt, bestätigt auch ein anderes gemälde aus sei-
nem Œuvre, das ideale bildnis einer bella mit ent-
blößter brust und offenem gelockten haar, heute 
in berlin. Mit ihrer linken hat sie die fließenden 
schweren stoffe ergriffen, die von ihren schul-
tern herabgeglitten scheinen. ihre rechte hinge-
gen faßt in das hemd und bildet dabei eine form, 
die als allusion auf das weibliche geschlecht ge-

deutet werden kann. annähernd über dem her-
zen liegend, scheint aber auch dieser schlitz als 
anspielung auf jene wunden subtiler verstanden, 
welche die pfeile der liebe in der brust des/der 
liebenden schlagen. Zu diesem gemälde (Öl auf 
leinwand, 87,4 × 73,5 cm), Mailand, Museo poldi 
pezzoli, vgl. rylands (wie anm.  74), Kat.-nr. 79, 
s.  242 (dort um 1524–26 datiert). Zu palma il Vec-
chios ‚bildnis eines jungen Mannes‘ der eremita-
ge vgl. Kap. ii.4.3 in meinem buch ‚bildnisse des 
begehrens‘ (emsdetten / berlin 2006).

77 Vgl. abschnitt 3 dieser arbeit. „i begli occhi ond’i’ 
fui percosso in guisa […] // m’ànno la via sí d’altro 
amor precisa, ch’un sol dolce penser l’anima appa-
ga […] // questi son que’ begli occhi che mi stan-
no / sempre nel cor colle faville accese: / per ch’io 
di lor parlando non mi stanco.“ „die schönen au-
gen, die mich also trafen, / daß sie nur selber hei-
len meine wunde, / nicht aber steineskraft, nicht 
Zauberkunde / nicht Kräuter, die in Meerestie-
fen schlafen, // Verschlossen mir all andrer lie-
be hafen, / daß ich an einem bilde nur gesunde 
[…]. // die schönen augen sind’s, die mir durch-
dringen / allorts das herz mit ihrer flammen 
segen, / daß ich nie müde bin, davon zu sprechen.“ 
Zit. nach der übersetzung von petrarca-förster/
grote (wie anm.  56), lXXV, s.  138–139. Zur lie-
be als einer von amor geschlagenen wunde vgl. 
zum beispiel auch sonett c von petrarca, insbes. 
V. 9–11, wo vom „schmerzensort“ die rede ist, 
von amor, der auf der lauer lag und Jahr für Jahr 
die alte wunde wieder öffnet. Vgl. zudem bem-
bo: „Occhi leggiardi, onde sovente amore / move 
lo stral, che la mia vita imgiaga, crespo dorato crin, 
che fai sî vaga / l’altrui bellezza e ’l mio foco mag-
giore, // e voi, man prest a distenermi ’l core / e più 
profonda far la mortal piaga, / se del vedervi sol 
l’alma s’appaga, / perché sì rado vi mostrate fore?“ 
bembo-dionisotti (wie anm.  59), ‚rime‘, Xiii, 
s.  516. Zum bild der wunde vgl. auch battaglia 
(wie anm.  31), bd. Xiii, 1986, ‚piaga‘, s.  253–256, 
und bes. zur Metonymie der liebeswunde s.  255.

78 rothschild-canticum, new haven, Yale univer-
sity, beinecke rare book and Manuscript libra-
ry, Ms 404, fol. 18v–19r; camille (wie anm.  62), 
s.  38ff.; hamburger (wie anm.  75), s.  128–129. 
Vgl. auch die darstellung 2.17 bei hamburger 
(s.  137): paris, bibliothèque nationale, Ms fr. 
17115, fol. 156r. diese illumination aus einem de-
votionskompendium zeigt einen ganzfigurigen 
christus mit einem Zisterzienserabt und dem hl. 
augustinus, die ebenfalls mit einer seitenwunde 
dargestellt sind, auf die ein pfeil weist, während 
augustinus mit christus blicke tauscht. auch 
hier wird verbildlicht, daß die figuren die wunde 
der liebe/des blicks erfahren haben. Zu predig-
ten, die mit den bildern der (seiten-)wunde und 
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der (liebes-)blicke als lanzen bzw. pfeile ope-
rieren, vgl. ibid., s.  126–127, oder baldwin (wie 
anm.  31), anm.  42, s.  47.

79 Zur doppelten lesbarkeit dieser seitenwunde 
christi auch als Vulva, als ein „verschobenes“ oder 
„verrutschtes“ weibliches geschlecht, vgl. den auf 
psychologischer basis argumentierenden auf-
satz von elisabeth von samsonow, die verrutsch-
te Vulva. entwurf einer neuen Organtheorie, in: 
Körperteile. eine kulturelle anatomie, hg. von 
claudia benthien und christoph wulf, reinbek 
bei hamburg 2001, s.  339–361. ferner: gerhard 
wolf, ‚Velaverunt faciem eius‘. überlegungen zum 
christusbild des Quattrocento, in: kritische be-
richte, 19, 1991, h. 4, s.  5–18, hier s.  12, der von 
einer „Vaginalisierung“ der seitenwunde in Kon-
templationsbildern aufgrund der mittelalterlichen 
Vorstellung des weiblichen als schmerzensreich 
und fruchtbar spricht.

80 Jean paul richter, the literary works of leo-
nardo da Vinci, 2 bde., london u. a. 1939 (erst-
publ. 1883); claire J. farago, leonardo da Vinci’s 
paragone. a critical interpretation with a new 
edition of the text in the codex urbinas, lei-
den 1992. Zum paragone der Künste vgl. allge-
mein rensselaer w. lee, ut pictura poesis: the 
humanistic theory of painting, in: the art bul-
letin, 22, 1940, s.  197–269; leatrice Mendelsohn, 
paragoni: benedetto Varchi’s ‚due lezzioni‘ and 
cinquecento art theory, ann arbor 1982; luigi 
grassi / Mario pepe, ut pictura poesis, in: dizio-
nario dei termini artistici, Mailand 1994, s.  1025–
1030, und ibid., paragone, s.  642–647; ulrich pfi-
sterer, paragone, in: historisches wörterbuch der 
rhetorik, bd. 6, tübingen 2003, s.  526–546. und 
speziell in Verbindung mit giorgione: gabriele 
helke, giorgione als Maler des paragone, in: Jahr-
buch des Kunsthistorischen Museums in wien, 1, 
1999, s.  11–79.

81 Zur entstehungsgeschichte von leonardos parte 
prima des ‚trattato della pittura‘ vgl. leonardo-
richter (wie anm.  80), bd. 1, s.  6–11; carlo pe-
dretti, the literary works of leonardo da Vinci, 
2 bde., london 1977, bd. 1, s.  12–47. eine kriti-
sche revision dieser ergebnisse bei farago (wie 
anm.  80), s.  160–166. der traktat wurde in seiner 
heute präsentierten form, wie im codex urbinas 
1270 erhalten, nach leonardos tod – vermutlich 
von francesco Melzi – zusammengestellt.

82 daß leonardos werk und kunsttheoretische 
überlegungen für die Malerei giorgiones und des 
giorgionismo von wesentlicher bedeutung waren, 
betont schon Vasari: „aveva veduto giorgione al-
cune cose di mani di lionardo, molto fumeggiate 
e cacciate, come si è detto, terribilmente di scuro: 
e questa maniera gli piacque tanto che mentre vis-
se sempre andò dietro a quelle, e nel colorito a olio 

la imitò grandemente“. Vasari-bettarini/barocchi 
(wie anm.  9), hier bd. iV, 1976, s.  42. Vasari läßt 
giorgiones Vita unmittelbar auf die leonardos 
folgen. wie eng die bekanntschaft zwischen den 
beiden Künstlern tatsächlich war und ob gior-
gione die theoretischen überlegungen leonardos 
jemals direkt kennengelernt hat, ist jedoch unge-
klärt. belegt ist nur ein einziger tag (und zwar im 
Jahre 1500, nach dem sacco von Mailand durch 
die französischen truppen), an dem sich leonar-
do in Venedig aufhielt. humfrey hat aufgrund der 
künstlerischen präsenz von leonardos werken in 
Venedig vermutet, daß dieser öfter in der lagu-
nenstadt gewesen sei: peter humfrey, i rapporti 
fra leonardo e la pittura veneziana nella storio-
grafia, in: ausst.-Kat. leonardo & Venezia (wie 
anm.  50), s.  37–43. allerdings ist es wohl kaum 
notwendig, persönliche Kontakte anzunehmen, 
um die bedeutung von leonardos Kunst und 
Kunsttheorie für die Malerei des giorgionismo 
zu erkennen. giorgiones auftraggeber Michele 
contarini und domenico grimani besaßen wer-
ke von leonardo in ihren sammlungen, Zeichnun-
gen des Künstlers dürften in umlauf gewesen sein. 
Zudem sind leonardos notizen als exemplarische 
formulierungen dessen zu verstehen, was in jenen 
Jahren breit diskutiert wurde. Vgl. zu dieser frage 
auch anderson (wie anm.  5), s.  31–36.

83 Vgl. John shearman, Only connect…: art and the 
spectator in the italian renaissance, princeton 
1992, s.  108–148, bes. s.  112–114, sowie cropper 
1986 (wie anm.  1). der paragone hat eine lange 
tradition. bereits in der ‚anthologia graeca‘ fin-
det sich der wettstreit zwischen Malerei und poe-
sie thematisiert. Vgl. zum beispiel James hutton, 
the greek anthology in italy to the Year 1800, 
ithaca 1935, Vi. ccclii; iX. dclxxxvii; Xi. cdxii und 
cdxxxii. in der frühneuzeitlichen poesie scheint 
es vor allem francesco petrarca gewesen zu sein, 
der durch seine beiden sonette auf die Kunst si-
mone Martinis und dessen bildnis der vom ly-
rischen ich begehrten donna laura (lXXVii: 
‚per mirar policleto‘; lXXViii: ‚Quando giunse 
a simon‘) zur neubelebung dieses künstlerischen 
Vergleichs entscheidend beigetragen hat. eine rei-
che sammlung ikonischer gedichte der frühen 
neuzeit findet sich bei Marianne albrecht-bott, 
die bildende Kunst in der italienischen lyrik der 
renaissance und des barock, wiesbaden 1976. Vgl. 
auch rogers 1986 (wie anm.  1), s.  300–304.

84 leonardo-richter (wie anm.  80), bd. 1, § 35, 
s.  79. „Zwischen dem Maler und dem dichter ist, 
was die Vorstellung körperlicher dinge anlangt, 
ein ebenso großer unterschied, als zwischen zer-
stückten Körpern und einheitlichen, denn, wenn 
der poet die schönheit oder häßlichkeit irgend 
eines Körpers beschreibt, so zeigt er dir diesen 
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glied um glied und in verschiedenen Zeitmaßen, 
der Maler läßt ihn dich aber ganz zu gleicher Zeit 
sehen.“ Zit. nach der übersetzung von heinrich 
ludwig, lionardo da Vinci. das buch von der 
Malerei, wien 1882, § 32, s.  35.

85 leonardo-richter (wie anm.  80), bd. 1, § 35, 
s.  79. „der dichter vermag nicht die wahrhafti-
ge figur der glieder, aus denen sich ein ganzes 
zusammenfügt, hinzustellen, wie der Maler, der 
dieselbe mit eben solcher wahrheit vor dich rückt, 
wie sie nur in natur möglich ist.“ Zit. n. der deut-
schen übersetzung von ludwig (wie anm.  84), § 
32, s.  35. 

86 leonardo-richter (wie anm.  80), bd. 1, § 21, s.  55. 
„welcher dichter wird dir, o liebender, mit wor-
ten das wahrhaftige bildnis deiner Vorstellung so 
getreu vor augen stellen, wie der Maler das ver-
mag? welcher wird dir die plätze an flüssen, die 
wälder, täler und felder, wo sich dir deine vergan-
genen freuden wieder vor augen stellen, mit mehr 
wahrheit zeigen als der Maler?“ (meine überset-
zung in anlehnung an ludwig [wie anm.  84], § 
18, s.  16–17). leonardo rekurriert hier auf die in 
der antiken rhetorik gründende und von der lie-
besliteratur aufgenommene diskussion über die 
affektive wirkkraft von Kunst, also die figuren 
der enargeia oder evidenzia. durch eine anschau-
liche und unmittelbar überzeugende darstellung 
des gegenstandes soll die Vorstellungskraft des 
betrachters geweckt und zu einem emotionalen 
präsenzerlebnis geführt werden. Zum Konzept der 
enargeia oder evidenzia, einer figur, die der rhe-
torik der affekte entstammt und genauso in der 
aristotelischen poetik wie der rhetorik ciceros 
oder Quintilians zu finden ist, vgl. graham Zan-
ker, enargeia in the ancient criticism of poetry, 
in: rheinisches Museum für philologie, 124, 1981, 
s.  297–311; norbert Michels, bewegung zwischen 
ethos und pathos. Zur wirkungsästhetik italieni-
scher Kunsttheorie des 15. und 16.  Jahrhunderts, 
Münster 1988, bes. s.  60–62; und jüngst Valeska 
von rosen, Mimesis und selbstbezüglichkeit in 
werken tizians. studien zum venezianischen Ma-
lereidiskurs, emsdetten / berlin 2001, s.  230–244 
(zu leonardo s.  236–239), sowie dies., die enar-
geia des gemäldes. Zu einem vergessenen inhalt 
des ut-pictura-poesis und seiner relevanz für das 
cinquecenteske bildkonzept, in: Marburger Jahr-
buch für Kunstwissenschaft, 27, 2000, s.  171–208. 
welch lebendige rezeption die aristotelische poe-
tik in der Malerei des frühen cinquecento erfah-
ren konnte, hat rudolf preimesberger gezeigt; vgl. 
etwa seinen aufsatz ‚tragische Motive in raf-
faels transfiguration‘ (in: Zeitschrift für Kunst-
geschichte, 50, 1987, s.  89–115).

87 „und wenn der dichter anführt, er entzünde die 

Menschen zur liebe […], so hat der Maler Macht, 
dasselbe zu vollbringen, und in um so höherem 
grad, als er vor den liebenden das eigene abbild 
des geliebten gegenstandes hinstellt, so daß jener 
oft anfängt, es zu küssen und es anzureden, was 
er nicht tun würde, wenn der poet die nämlichen 
reize vor ihn hinstellte.“ leonardo-richter (wie 
anm.  80), bd. 1, § 28, s.  64; zit. nach der überset-
zung von ludwig (wie anm.  84), § 25, s.  27. 

88 leonardo-richter (wie anm.  80), bd. 1, § 28, 
s.  64.

89 Vgl. ausführlich cropper (wie anm.  2), die diesen 
prozeß am beispiel von lodovico dolce und Mi-
chelangelo darlegt.

90 „restat ut tunc ardenti flagret amore, quando spe-
tiosum aliquod rei pulchre simulachrum nactus, 
ea pregustatione ad plenam possessionem pulch-
ritudinis instigatur.“ ficino-hasse (wie anm.  32), 
6. rede, ii, 201, s.  186, dt.: s.  187, Z. 31–35. wie 
Marsupini erklärt, ist die schönheit „ein bestimm-
ter lebensvoller und unkörperlicher liebreiz, wel-
cher durch den göttlichen lichtstrahl zuerst dem 
engel, dann den seelen der Menschen und end-
lich den körperlichen gestalten und den tönen 
eingegossen […] durch Vermittlung des Verstan-
des, des gesichtes und des gehörs unsere seele 
[erregt], […] sie in der entzückung fort[reißt] und 
[…] sie im hinreißen zu glühender liebe [begei-
stert]“. ibid., 5. rede, Vi, 190–191, s.  158, 160, dt.: 
s.  159, 161, Z. 1–5, 32–35.

91 „amor enim fruende pulchritudinis desideri-
um est.“ ficino-hasse (wie anm.  32), 2. rede, 
iX, 159, s.  74, dt.: s.  75, Z. 14–15. weiter heißt es: 
„die schönheit des Körpers besteht ausschließlich 
in der pracht der farben und umrisse. die schön-
heit der seele ist leuchtende herrlichkeit, welche 
auf der harmonie von geistesbildung und cha-
rakter beruht.“ ibid., Z. 17–20. Vgl. dieselbe aus-
sage in der 1. rede, iii, 142, s.  28. 

92 „[…] spectat […] sua lumina, sidus, / et dignos 
baccho, dignos et apolline crines, / inpubesque 
genas et eburnea colla, decusque / oris et in niveo 
mixtum candore ruborem […].“ wie Ovid weiter 
berichtet, sind es diese äußeren Züge, die narziß 
entbrennen und zugleich entzünden lassen: „cunc-
taque miratur, quibus est mirabilis ipse. se cupit 
inprudens et, qui probat, ipse probatur, dumque 
petit, petitur pariterque accendit et ardet.“ publi-
us Ovidius naso, Metamorphosen, lat.-dt., über-
tragen von erich rösch, hg. von niklas holzberg, 
14. aufl., Zürich / düsseldorf 1996, buch iii, V. 
341–350, hier V. 420–426, s.  108–109. die genann-
ten farben dominieren auch in den gedichten, die 
männliche schönheit (erwachsenen alters) feiern. 
Vgl. guglielmo Volpi, la bellezza maschile nel-
la poesia volgare del sec. XV, in: ders., note di 



163

varia erudizione e critica letteraria, secoli XiV e 
XV, florenz 1903, s.  36–48; siehe dort etwa s.  38, 
ein gedicht des Quattrocento von bonciani: die 
haut ist hell wie elfenbein oder schnee, die wan-
gen wie rosen, die Zähne wie perlen etc. Zu den 
farben weiß und rot in der beschreibung weibli-
cher schönheit bei dante, petrarca oder tasso vgl. 
zudem friedrich (wie anm.  31), s.  99, 202, 492, 
575.

93 Zu diesem blatt leonardos (rötel auf papier, 
208 × 150 mm) vgl. Maria teresa fiorio, leonar-
do. ‚an old man and a young man in profile fac-
ing each other‘, c. 1495, in: ausst.-Kat. leonardo 
& Venezia (wie anm.  50), Kat.-nr. 83, s.  384–385. 
daß dieses oder ein ähnliches blatt giorgione be-
kannt gewesen sein dürfte, hat etwa Mauro lucco 
in seiner untersuchung von giorgiones gemäl-
de der ‚drei lebensalter‘ betont: Mauro lucco, 
‚le tre età dell’uomo‘ della galleria palatina, flo-
renz 1989, s.  21–22. Zum breiten rekurs auf die-
sen idealtypus leonardos in gemälden, aber auch 
Zeichnungen von boltraffio vgl. Markova (wie 
anm.  47) und fiorio (wie anm.  46), etwa Kat.-
nr. b.16, s.  158–159. basierend auf Vasaris Viten 
verfolgt die forschung seit langem die legende, 
daß leonardo dieses ideal nach seinem diener 
und schüler andrea salaì gebildet habe, jenem 
schönen Jüngling mit reichen lockigen haaren, an 
dem leonardo besonderen gefallen fand: „prese 
in Milano salaì milanese per suo creato, il qual 
era vaghissimo di grazia e di bellezza, avendo be-
gli capegli ricci et inanellati, de’ quali lionardo si 
dilettò molto, et a lui insegnò molte cose dell’arte“. 
Vasari-bettarini/barocchi (wie anm.  9), bd. iV, 
1976, s.  15–38, hier s.  28. Vgl. emil Möller, salai 
und leonardo da Vinci, in: Jahrbuch der Kunst-
historischen sammlungen des allerhöchsten Kai-
serhauses, 2, 1928, s.  139–161.

94 daß dies ein typus ist, der in den werkstätten 
nachgeahmt wurde, zeigt sich besonders deutlich 
im Vergleich mit zweitklassigen Zeichnungen, ge-
rade weil sie nicht so souverän gelingen. siehe bei-
spielsweise die Zeichnung eines Jünglings, heute 
in der biblioteca ambrosiana, Mailand, bei Mar-
kova (wie anm.  47), abb.  3, s.  103.

95 so läßt ficino etwa in der zweiten rede seines 
gastmahls cavalcanti betonen: „die liebe beruht 
auf übereinstimmung. diese besteht in einer ge-
wissen gleichartigkeit des wesens bei mehreren 
subjekten. denn wenn ich dir gleiche, so gleichst 
du mir notwendig. […] außerdem prägt der lie-
bende das bild des geliebten fest seiner seele 
ein. die seele des liebenden wird also zum spie-
gel, welcher das bild des geliebten zurückstrahlt. 
indem nun der geliebte sich in dem liebenden 
wiedererkennt, kann er daher nicht umhin, des-

sen liebe zu erwidern.“ Vgl. ficino-hasse (wie 
anm.  32), 2. rede, Vii, 158, s.  72, dt.: s.  73, Z. 8–
11, 13–22. Zum bild des ‚l’amante nel amato si tras-
forme‘, das seit petrarca vorgebildet ist (francesco 
petrarca, die triumphe, hg. von carl appel, halle 
1901, ii, 204), vgl. Karin Orchard, annäherungen 
der geschlechter. androgynie in der Kunst des 
cinquecento, Münster 1992, hier s.  83ff., 100. Zu-
dem nancy Vickers, diana described: scattered 
woman and scattered rhyme, in: critical inquiry, 
8, 1981, s.  265–279, bes. s.  274–275. Vickers be-
tont, daß der ausdruck des „mirarla“ in der pe-
trarkistischen poesie nicht nur die bewunderung 
des liebenden für die frau, sondern ebenso sei-
ne funktion als ihr spiegelbild meint. auch die 
traktatliteratur des 16.  Jahrhunderts bezieht sich 
auf diese Vorstellung. so beschreibt niccolò gra-
zia in speronis ‚dialogho d’amore‘ den liebenden 
als das bildnis des geliebten: „l’amante in som-
ma […] è il ritratto della cosa ch’egli ama.“ spero-
ne speroni, dialogho d’amore, in: trattatisti del 
cinquecento, hg. von Mario pozzi, 3 bde., Mai-
land / neapel 1978, bd. 1, s.  511–563, hier s.  548. 
unter den genannten bildbeispielen scheint auch 
das dürer zugeschriebene bildnis eines mit spie-
gelnden augen und feinem lockenhaar aus dem 
bild blickenden Mannes mit pfeilen in bergamo 
auf diesen topos zu rekurrieren (abb.  12). die 
quadratische tafel rechts an der wand hätte mit 
ihrer zu erwartenden inschrift vermutlich nähere 
auskunft über die gemeinte relation gegeben.

96 Zu diesem typus gehören blondes, bekränztes 
lockenhaar, eine hohe helle und faltenlose stirn, 
kleine Ohren, leuchtende augen, eine gerade 
nase, weiße haut wie schnee oder Milch, run-
de wangen, von lebendigem blut gerötet wie ro-
sen, Zähne wie perlen und ein schönes bartloses 
Kinn – eine beschreibung, wie sie besonders gut 
auf boltraffios blonde Jünglinge nach leonardos 
Vorbild paßt, so auf seinen ‚Jüngling mit pfeil‘ 
des puschkin-Museums in Moskau (abb.  9). Vgl. 
Volpi (wie anm.  92), etwa s.  47 (mit hinweis auf 
ein gedicht des 15.  Jahrhunderts, dessen autor 
unbekannt ist). wie Volpi u. a. betont, liegt dem in 
rede stehenden ideal das bild des narziß zugrun-
de. weniger überzeugend hat hingegen pérouse 
konstatiert, daß es in der renaissance das athle-
tische gewesen sei, das bei Männern als Qualität 
von schönheit wahrgenommen wurde: gabriel-
andré pérouse, la renaissance et la beauté mas-
culine, in: le corps à la renaissance. actes du 
XXXe colloque de tours 1987, hg. von Jean céard 
u. a., paris 1990, s.  61–76, hier s.  69ff.

97 das hat – mit hinweis auf die antikensammlung 
domenico grimanis in Venedig – Marani betont: 
pietro c. Marani, tivoli, hadrian and antinous. 
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new evidence of leonardo’s relation to the an-
tique, in: achademia leonardi Vinci, 8, 1995, 
s.  207–225.

98 Zu dieser Zeichnung (pinsel auf grün grundier-
tem papier, 270 × 208 mm), donington priory, g. 
M. gathorne-hardy, vgl. albrecht dürer: 1471 
bis 1528. das gesamte graphische werk, einlei-
tung von wolfgang hütt, München 1971, s.  496 
(eine weitere Version der in rede stehenden Zeich-
nung findet sich in der graphischen sammlung 
der Villa farnese). nach diesem typus ist auch 
der dargestellte im bildnis in bergamo überformt 
(abb.  12). 

99 ficino-hasse (wie anm.  32), 7. rede, iX, 253, 
s.  338, dt.: s.  339, Z. 33–34: „hec enim ad ipsas 
sagiptas proprie emictendas que cor vulnerant, ut 
supra tetigimus, requiruntur.“ Vgl. auch die ita-
lienische fassung: „a saectare velocemente quegli 
strali che sogliono el cuore ferire“. ficino-niccoli 
(wie anm.  32), buch Vii, Kap. 9, s.  203.

100 „talis quippe compositio eminus prospicientem, 
ut propius accedat, hortatur. deinde cernentem 
cominus, in ipsa sui consideratione diutissime 
detinet. immorantem vero solus ipse ferit intui-
tus.“ ficino-hasse (wie anm.  32), 7. rede, X, 255, 
s.  342, dt.: s.  343, Z. 22–27. in italienischer fas-
sung: „la consonantia degli altri membri […] in-
vita colui che di lunge vede che più accosto venga, 
e poi che di propinquo guata lo tiene a bada in tale 
aspecto, e mentre che bada solo el riscontro degli 
occhi è quello che dà ferita.“ ficino-niccoli (wie 
anm.  32), Vii, Kap. 10, s.  205–206.

101 „[...] combibunt amorem. huius profecto morbi, 
[...] causa omnis et origo est oculus.“ ficino-hasse 
(wie anm.  32), 7. rede, X, 255, s.  342, dt.: s.  343, 
Z. 13–14. Vgl. die italienische fassung: „l’occhio 
è tutta la cagione e origine di questa malattia“. fi-
cino-niccoli (wie anm.  32), Vii, Kap. 10, s.  205. 
das sehen reicht, um liebe zu erwecken, we-
sentlich ist die aufnahme durch das auge: wie 
ficino cavalcanti weiter ausführen läßt, wird 
„die strahlende schönheit des Körpers […] we-
der durch das gehör, noch den geruchssinn noch 
den geschmack noch den tastsinn, sondern nur 
[durch] das auge erkannt. […] das auge allein 
genießt also die körperliche schönheit.“ ficino-
hasse (wie anm.  32), 2. rede, iX, 159, s.  74, dt.: 
s.  75, Z. 20–25. Vgl. auch bembos oben zitierte 
schilderung aus den ‚asolani‘ von geliebten als 
Kriegerinnen, als nymphen, die durch ihre ein-
dringlichen blicke die herzen der stolzen Männer 
durchbohren. siehe anm.  69 dieser arbeit.

102 Zu boltraffios gemälde der timken art gallery, 
san diego (Öl auf holz, 49,5 × 35,5 cm), das für 
gewöhnlich in die zweite hälfte der neunziger 
Jahre datiert wird, vgl. fiorio (wie anm.  46), Kat.-
nr. a8, s.  94–96. fiorio verbindet dieses gemälde – 

in referenz auf reggiani rajna – mit der poetischen 
Metapher des „amoroso strale“. der dargestellte 
könne zugleich poet und ein vom „strale d’amore“ 
getroffener sein. die identifizierung als poet lege 
der lorbeer nahe, den der Jüngling in das band 
seines haares gesteckt hat: fiorio (wie anm.  46), 
s.  94–96. Vgl. dazu auch abschnitt 7 dieser 
arbeit. das bild weist keine pentimenti auf. seine 
Vorlage dürfte in der Zeichnung eines (weniger 
stark idealisierten) Jünglings mit lorbeerkranz 
zu erkennen sein, die fiorio (wie anm.  46) unter 
b16, s.  158–159, bespricht. fiorio hingegen datiert 
besagtes blatt später als das gemälde der timken 
art gallery, um 1502. brown hat die dargestellte 
idealgestalt als den dichter girolamo casio in der 
rolle amors identifiziert, was die idealität, das 
typenhafte völlig verkennt: brown (wie anm.  47), 
s.  110–111.

103 die forderung an die Malerei, in figurativen bil-
dern den dargestellten affekt auch im betrachter 
auszulösen, formuliert bekanntlich bereits alber-
ti, der auch betont, daß diese affekte über die äu-
ßere bewegung des Körpers zustande kommen: 
„interviene da natura, quale nulla piu che lei si 
truova capace di cose ad sé simile, che piangniamo 
con chi piange et ridiamo chon chi ride et dolianci 
con chi si duole. Ma questi movimenti d’animo si 
conoscono dai movimenti del corpo. […] Vedrai a 
chi sia malinconico il fronte premuto, la cervice 
languida, al tutto ogni suo membro quasi stracco e 
negletto cade.“ leon battista alberti, della pittu-
ra. über die Malkunst, hg. von Oskar bätschmann 
und sandra gianfreda, darmstadt 2002, 2. buch, 
§ 41, s.  130/132. laut leonardo können gähnen-
de figuren die betrachtenden zum gähnen brin-
gen, akte der begierde ebensolche im betrachter 
bewirken: „uno pittore fece una figura, che, chi 
la vedeva subito sbadigliava, e tanto replicava tale 
accidente, quanto si teneva gli occhi alla pittura, la 
quale anchora lei era finta sbadigliare. altri hanno 
dipinto atti libidinosi e tanto lussuriosi, che han-
no incitati li risguardatori di quella alla medesima 
festa, il che non farà la poesia“. leonardo-richter 
(wie anm.  80), bd. 1, § 28, s.  64. dieser topos, der 
auf die antike rhetorik zurückgeht, findet sich in 
der gesamten kunsttheoretischen literatur, auch 
bei dolce, der zudem betont, daß der Künstler den 
affekt, den er darstellen will, selbst bereits emp-
funden haben muß. Vgl. Mark w. roskill, dolce’s 
aretino and Venetian art theory of the cinque-
cento, toronto u. a. 2000 (erstpubl. 1968), s.  156–
157. Zu den mores animumque vgl. shearman (wie 
anm.  83), s.  131–141. eine Konzentration auf die 
emotion (statt auf die handlung) ist auch das be-
streben des „andachtsbildes“ im nahsichtigen 
halbfigurenformat, dem giorgiones wiener ge-
mälde in seinen bildstrukturen eng verwandt ist. 
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Vgl. sixten ringbom, icon to narrative. the rise 
of the dramatic close-up in fifteenth-centu-
ry devotional painting, doornspijk 1984 (zuerst 
1965).

104 dieses spreizen der finger zu einem V-förmigen 
gestus ist bis heute ungeklärt. die fragliche par-
tie bietet auch aus technischer sicht probleme; vgl. 
dazu die detaillierte untersuchung von Obertha-
ler im ausst.-Kat. giorgione (wie anm.  11), hier 
s.  269, 274–275. wie Oberthaler betont, liegt über 
dem Mittelfinger des Knaben eine helle linie, der 
daumen und der pfeil sind über das gewand ge-
malt. während Mucchi und baldass in dieser li-
nie ein faltenpentiment des gewandes sahen, ver-
mutet Oberthaler eine Kompositionsänderung: 
der Knabe soll zuerst ein papier oder buch in der 
hand gehalten haben, bevor giorgione ihm den 
pfeil in die hand gab. wie dem auch sei, es be-
steht kein Zweifel daran, daß der pfeil zu giorgio-
nes erfindung gehört: in der röntgenaufnahme 
erscheint eine linie parallel zum pfeil, die eine 
angabe giorgiones für die ausrichtung des pfeils 
sein dürfte. was die deutung des V-gestus an-
belangt, ist außerdem zu bedenken, daß sich die-
ser ebenso in manchen bildnissen der belle donne 
findet, auch dort zumeist in Kombination mit ei-
nem tuch, weshalb ich eine erklärung des fin-
gerspreizens als haltegestus für am wahrschein-
lichsten erachte. augusto gentili hat zu einem 
vergleichbaren V-gestus in einem bildnis einer 
bella von palma il Vecchio angemerkt, daß die-
ser auf eine schere und somit auf das Zerschnei-
den des bandes der Jungfräulichkeit deuten wür-
de. gentili nimmt für diese weiblichen bildnisse 
einen hochzeitskontext an, eine interpretation, 
die freilich mit Knabenbildnissen schwer verein-
bar ist. Vgl. gentili (wie anm.  1). guidoni (wie 
anm.  21), s.  217–218, deutet die geste hingegen 
als eine anspielung auf den buchstaben a, so wie 
er auch das rote tuch als ein umgekehrtes a liest: 
das wäre – wie der autor völlig unüberzeugend 
meint – eine anspielung auf giovanni antonio 
boltraffio, mit dem giorgione zusammengear-
beitet haben soll. die deutung der handgestik 
und des Kleides als a übernimmt schröer-tram-
bowsky (wie anm.  21), Kat.-nr. 85, s.  159, ohne 
auf die angebliche Zusammenarbeit mit boltraf-
fio einzugehen. wenn eine solche deutung schon 
angenommen werden soll, dann wohl eher als re-
ferenz auf a wie amor/e (oder auch V wie vin-
cente) oder aber in referenz auf den namen eines 
auftraggebers. Vgl. für einen solchen weg der in-
terpretation rudolf preimesberger, Michelange-
lo da caravaggio – caravaggio da Michelangelo: 
zum ‚amor‘ der berliner gemäldegalerie, in: der 
stumme diskurs der bilder. reflexionsformen des 
ästhetischen in der frühen neuzeit, hg. von Va-

leska von rosen, Klaus Krüger und rudolf prei-
mesberger, München / berlin 2003, s.  243–260.

105 diese widersprüche in der Kleidung haben ver-
schiedentlich dazu verleitet, die dargestellten 
schönheiten dem theater zuzuordnen. Vgl. ella 
hirsch Mellencamp, a note on the costume 
of titian’s flora, in: the art bulletin, 51, 1969, 
s.  174–177. anderson beruft sich auf besagte the-
se in ihrer interpretation von giorgiones ‚Knaben 
mit pfeil‘ als ‚Jüngling in der rolle des hl. seba-
stian‘: anderson (wie anm.  5), s.  36ff., 300. indes: 
daß die Verschränkung verschiedener Zeitebe-
nen eine bestimmte betrachterfunktion hat und 
in zahlreichen werken der frühen neuzeit gezielt 
eingesetzt wurde, hat Klaus Krüger beschrieben: 
Malerei als poesie der ferne im cinquecento, in: 
imagination und wirklichkeit. Zum Verhältnis 
von mentalen und realen bildern in der Kunst der 
frühen neuzeit, hg. von Klaus Krüger und ales-
sandro nova, Mainz 2000, s.  99–121, bes. s.  109.

106 Zu edelsteinen als Metaphern für weibliche 
schönheit in der poesie und Malerei vgl. cropper 
1976 und 1986 (wie anm.  1) sowie giovanni pozzi, 
il ritratto della donna nella poesia d’inizio cin-
quecento e la pittura di giorgione, in: lettere ita-
liane, 31, 1979, s.  3–30. für die beschreibung von 
männlicher schönheit vgl. Volpi (wie anm.  92). 

107 die Kälte und ablehnung der geliebten person 
gehört zu den topoi der frühneuzeitlichen lie-
bespoesie. Vgl. dazu s.  121 sowie anm.  44 und 45 
dieser arbeit. 

108 Zur sfumato-technik vgl. alexander nagel, leo-
nardo and sfumato, in: res, 24, 1993, s.  7–20; 
grassi/pepe (wie anm.  80), s.  882–883.

109 Vasari-bettarini/barocchi (wie anm.  9), bd. iV, 
1976, s.  42–43. ähnlich lobt dolce giorgione 
noch für den sfumato und die lebendigkeit: „fu 
appresso pittor di grande stima, ma di maggiore 
aspettazione, giorgio di castelfranco, di cui si 
veggono alcune cose a olio vivacissime e sfumate 
tanto, che non ci si scorgono ombre“. lodovico 
dolce, dialogo della pittura intitolato l’aretino, 
Venedig 1557 (widmung), in: paola barocchi, 
trattati d’arte del cinquecento fra Manierismo 
e controriforma, 3 bde., hier bd. 1, bari 1960, 
s.  141–206, hier s.  198.

110 Zur Maltechnik des gemäldes vgl. Oberthaler im 
ausst.-Kat. giorgione (wie anm.  11), s.  269 und 
detailabb. 8 (s.  274). ich danke elke Oberthaler 
herzlich für ihre kompetenten auskünfte zu al-
len technischen belangen und für die Möglichkeit, 
das gemälde unter dem Mikroskop zu begutach-
ten. 

111 „[…] in somma poi ([…] et è la perfettione dell’arte) 
fare i contorni di modo dolci, & sfumati, che ancho 
s’intenda, quel che non si vede, anzi che l’occhio 
pensi di vedere, quello ch’egli non vede […]“. da-
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niele barbaro, i dieci libri dell’architettura di M. 
Vitruvio, tradotti & commentati da Mons. daniel 
barbaro […] in Venetia […] 1567 [1556], buch Vii, 
Kap. 5, hg. von Manfredo tafuri, Mailand 1987, 
s.  321. plinius erwähnt diese Qualität der Malerei 
in Zusammenhang mit den Konturen des parrha-
sios: „ambire enim se ipsa debet extremitas et sic 
desinere, ut promittat alia post se ostendatque 
etiam, quae occultat“. („die Kontur muß näm-
lich um sich selbst herumlaufen und so aufhören, 
daß sie anderes erwarten läßt und hinter sich auch 
das zeigt, was sie verbirgt“.) plinius d. ä., natura-
lis historiae, buch XXXV: farben, Malerei, pla-
stik, hg. von roderich König, München 1978, § 68, 
s.  56–57. der topos, daß die Malerei den betrach-
ter glauben mache, mehr zu sehen als tatsächlich 
repräsentiert ist, bildet die dritte bedeutung des 
far parere quello che non è, das zudem die re-
präsentation des unsichtbaren sowie die dreidi-
mensionale wirkung einer flachen Oberfläche be-
schreibt. Vgl. david summers, Michelangelo and 
the language of art, princeton 1981, s.  41–55; 
Mary pardo, the subject of savoldo’s ‚Magdale-
ne‘, in: the art bulletin, 71, 1989, s.  68–91, hier 
s.  84–85. Zur imagination vgl. auch norman e. 
land, the Viewer as poet. the renaissance re-
sponse to art, university park 1994, bes. s.  3–24.

112 daniel arasse, giovanni bellini et les limites de 
la mimésis. la pietà de la brera, in: Künstlerischer 
austausch. akten des XXViii. internationalen 
Kongresses für Kunstgeschichte, hg. von tho-
mas w. gaehtgens, 3 bde., berlin 1993, hier bd. 2, 
s.  503–510, hier s.  507.

113 eben diese eigenart des betrachters, immer wie-
der und mit wachsendem Vergnügen auf das bild 
zurückzukommen, bestimmt lodovico dolce in 
seinem traktat ‚l’aretino‘ als eine wirkungs-
qualität guter Malerei, die der poesie nicht nach-
steht: „e questo diletto non intendo io quello, che 
pasce gli occhi del volgo, o anco de gl’intendenti 
la prima volta, ma quello, che cresce, quanto piu 
l’occhio di qualunque huomo ritorna a riguardare: 
come occorre ne’ buoni poemi: che quanto piu si 
leggono, tanto piu dilettano, e piu acrescono il de-
siderio nell’animo altrui di rileggere le cose lette.“ 
dolce-roskill 2000 (wie anm.  103), s.  148–149 
(es handelt sich um ein ideal, das seit alberti in 
der Kunsttheorie vertreten wird). Vgl. zu alber-
ti und zur frage der imagination mit zahlreichen 
Quellen Kliemann (wie anm.  31), bes. s.  294–298, 
und – entlang der Metapher des schleiers – pardo 
(wie anm.  111), s.  84ff., sowie grassi/pepe (wie 
anm.  80), s.  406–408.

114 holberton (wie anm.  2), s.  54. 
115 Zu giovanni ram und antonio pasqualigo vgl. 

donata battilotti / Maria teresa franco, la com-
mittenza e il collezionismo privato, in: i tempi di 

giorgione, hg. von ruggerio Maschio, rom 1984, 
s.  204–229, hier s.  213–214 (ram), 215–216 (pas-
qualigo). Zu den ‚notizie‘ Michiels vgl. die oben 
in abschnitt 2 zitierten Quellen: Michiel-frim-
mel (wie anm.  4), s.  104 (fol. 62r), und ibid., s.  78 
(fol. 49r). für rams testament vom 20.09.1511 im 
Venezianischen staatsarchiv vgl. asVe, notarile, 
atti bossi, b. 52, e 255. die sammlung ist in ei-
nem späteren inventar von alessandro ram vom 
01.11.1590 erwähnt: asVe, notarile, Miscella-
nea notai diversi, inventari, b. 44, c. 968. daß der 
erste besitzer von giorgiones ‚Knabe mit pfeil‘, 
den Michiel 1532 (1533) in der sammlung antonio 
pasqualigos erwähnt, eigentlich dessen Vater al-
vise war, hat anderson vermutet: anderson (wie 
anm.  5), s.  300. ebenso battilotti / franco 1984 
(diese anm.), s.  215. wie franco betont, scheint 
alvise pasqualigo nicht nur mit ram Kunstob-
jekte getauscht zu haben. sie erwähnt zudem den 
tausch eines spätantiken Marmortorsos („la testa 
de donna che tien la bocca aperta“) mit gabriele 
Vendramin, dem besitzer von giorgiones ‚tem-
pesta‘ – ein faktum, das die enge beziehung der 
auftraggeber giorgiones untereinander bezeugt. 

116 Zur homosexualität in der frühen neuzeit vgl. 
die grundlegenden studien von guido ruggie-
ro, the boundaries of eros. sex crime and sexu-
ality in renaissance Venice, new York / Oxford 
1989 (erstpubl. 1985), hier s.  116, 118, sowie – be-
sonders erhellend – Michael rocke, forbidden 
friendships: homosexuality and Male culture in 
renaissance florence, new York 1996, hier s.  88. 
tatsächlich waren, wie rocke am beispiel von 
florenz zeigt, neun von zehn passiven partnern 
unter achtzehn Jahren (ibid., s.  96).

117 Zur klassischen rollenverteilung in gleichge-
schlechtlichen beziehungen unter Männern vgl. 
rocke (wie anm.  116), s.  89–101. nur 2% prakti-
zierten den rollentausch, wobei es sich dann zu-
meist um gleichaltrige Jugendliche handelte oder 
solche im alter des überganges zur aktiven rolle. 
ibid., s.  98–99. Zur wahrnehmung des passiven 
partners als effeminiert: ibid., s.  108–109; rug-
giero (wie anm.  116), s.  122, 125. 

118 patricia h. labalme, sodomy and Venetian Justice 
in the renaissance, in: tijdschrift voor rechtsge-
schiedenis, 52, 1984, s.  217–254, hier s.  236–237; 
ruggiero (wie anm.  116), s.  121–125. in flo-
renz war die strafe für Jugendliche zu beginn 
des 15.  Jahrhunderts eine geldstrafe, erst bei der 
siebten festnahme (und nur, wenn der Jugendli-
che über 18 Jahre alt war), konnte die todesstra-
fe verhängt werden. ende des 15. und anfang des 
16.  Jahrhunderts wurden minderjährige und pas-
sive partner in florenz gar nicht bestraft, weil 
man hoffte, damit eine bereitwilligere denun-
ziation der aktiven partner zu erreichen. dazu 
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rocke (wie anm.  116), s.  237–251. wie ruggie-
ro zudem betont, hatte homosexualität für den 
erwachsenen keineswegs mit Verweiblichung zu 
tun, vielmehr entsprach sie der gängigen sozia-
lisation und akkulturation eines Mannes gemäß 
der für ihn vorgesehenen aktiven rolle; „in fact, it 
may well be that quite a few learned accepted male 
sexual roles by experiencing them first as passive 
partners“. ruggiero (wie anm.  116), s.  159.

119 1508 war zwischen spanien, frankreich, deutsch-
land und den päpstlichen staaten die liga von 
cambrai geschlossen worden, die den wachsen-
den Machtansprüchen Venedigs auf dem festland 
einhalt gebieten sollte. am 14.05.1509 erlitt Ve-
nedig in der schlacht von agnadello eine verhee-
rende niederlage und verlor (mit ausnahme von 
treviso) für kurze Zeit alle besitzungen auf der 
terra ferma. 1516 war der Krieg schließlich been-
det und die alten besitzverhältnisse auf dem fest-
land wiederhergestellt, jedoch auch der Mythos 
von der uneinnehmbarkeit der republik gebro-
chen. Zu den Kriegsereignissen jener Jahre vgl. 
felix gilbert, Venice in the crisis of the league 
of cambrai, in: hale (wie anm.  71), s.  274–292.

120 „restami ancora dire de uno altro nephando 
et pernitioso vitio, quale molto hera adopera-
to et aprexiato in questa citade, che hera il vitio 
contra naturam, chiamato sodomia […]“. giro-
lamo priuli, i diarii, hg. von roberto cessi, 12 
bde., bologna 1966, bd. iV, s.  35, Z. 34–36. ho-
mosexualität ist ein begriff aus dem 19.  Jahrhun-
dert. Vgl. handbook of Medieval sexuality, hg. 
von Vern l. bullough und James a. brundage, 
new York / london 1996, s.  156ff. Mit „sodomie“ 
wurden im übrigen alle formen der sexualität be-
zeichnet, die „gegen die natur“ sind, d. h. nicht 
im dienste der fortpflanzung stehen. neben 
analverkehr, fellatio und der ejakulation zwi-
schen den schenkeln des partners wurden auch 
alle nicht reproduktiven heterosexuellen akte 
und auch der sexualverkehr mit tieren als „so-
domie“ bezeichnet. Vgl. labalme (wie anm.  118), 
s.  220–221; ruggiero (wie anm.  116), s.  114, 145; 
rocke (wie anm.  116), s.  11–12. 

121 „[…] hera una lascivia over luxuria molto vitupe-
rosa, vergognosa et detestanda in ogni etade, ma-
xime in senibus, et gravissimo et insoportabille 
peccato da non essere soportato dali cielli, et man-
cho dala justitia“. priuli-cessi (wie anm.  120), 
bd. iV, s.  36, Z. 10–12.

122 „[…] et questo vitio publicamente se faceva in Ve-
netia senza vergogna alchuna, ymmo hera piui ho-
nore cha ussare cum le proprie sue consorte, tanto 
questo vitio hera posto in consuetudine“. priuli-
cessi (wie anm.  120), bd. iV, s.  35, Z. 37–39. der 
begriff „ussare“ meint die ausübung des ge-
schlechtsverkehrs und wird auch in Zusammen-

hang mit sodomie verwendet. Vgl. rocke (wie 
anm.  116), s.  90. Vgl. auch sanudos bericht von 
einer rede des patriarchen, wonach sich die pro-
stituierten beklagt hätten, kein geschäft mehr zu 
machen, so sehr sei die sodomie in Venedig ver-
breitet gewesen. Marino sanuto (sanudo), i diarii, 
58 bde., bologna 1969–1970 (faksimile der ausg. 
Venedig 1879–1902), hier bd. Xii, 27.03.1511, sp. 
84.

123 „che debo io dire et scrivere, sapientissimi lec-
tores, deli patritij et senatori Venetti, provecti di 
etade, pieni di sapientia, cum la barba canuta, che 
in questo sogomoreo vitio heranno tanto immers-
si et suffochati, che heranno patientes di questa 
etade et pagavanno li giovani per forza de dana-
ri, che in tale vitio li dovessenno contentare, es-
sendo loro padri et senatori, ut dictum est, pati-
entes? Veramente cossa nefanda, aborenda et non 
piui audicta ali tempi nostri, et maxime in senibus 
viris“. priuli-cessi (wie anm.  120), bd. iV, s.  36, 
Z. 2–8.

124 „tamen le leze et ordeni et parte disponente a que-
sto non heranno observate, nè mandate ad exe-
quutione, et questo perchè a quelli, che aspecta-
vanno et apartinivanno ad’ mandar ad exequutione 
queste parte et ordeni, heranno in simel delicto et 
manchamento et non li bastava l’animo di potere 
fare simile exequutione, nè punictione, dubitan-
do che anchora loro over li fiolli sui non fussenno 
dela medema penna condenati.“ priuli-cessi (wie 
anm.  120), bd. iV, s.  36, Z. 15–19. diese rigorose 
Veurteilung der alten schien priuli offensichtlich 
selbst zu wenig respektvoll, wie sein nachsatz 
erkennen läßt: „[…] io non dico di tutti, perchè 
veramente ni sonno molti boni, sancti et justissi-
mi padri et senatori, ma solum dico de alchuni, et 
credo sianno moltti pochi submerssi et invilupati 
in questo bestiale vitio, et non est mirum, perchè 
in li duodici apostoli ni furonno uno cativo.“ ibid., 
Z. 31–34.

125 „[…] tamen questo vitio (come he dicto) hera a 
questi tempi tanto posto in consuetudine et fa-
miliare a tutti et publice se ne parlava per la cita-
de, che hera diventato tanto domestico, che piui 
non si parlava, nè meritava punictione alchuna, nè 
hera punito nè chastigatto, salvo qualche povero 
disgratiato senza danari, favore, amici nè parenti, 
et la justitia se observava in questi simili et non 
in quelli, che haveanno poter et danari et reputa-
tione et facevanno molto pegio.“ priuli-cessi (wie 
anm.  120), bd. iV, s.  36, Z. 24–29. priulis erwä-
gungen zum ‚katastrophalen ruin des veneziani-
schen imperiums‘ in der schlacht von agnadello 
1509 gehen mit anklagen gegen die gesellschaft 
einher, die neben der homosexualität und der 
Korruption der Mächtigen, ihren gesetzesverstö-
ßen im senat oder im großen rat, auch den stolz 



168

und die gleichgültigkeit gegenüber den Klagen 
des Volkes, die prasserei auf dem festland, den 
sittenverfall in den Klöstern und den schamlo-
sen luxus von frauen anprangern. ibid., bd. iV, 
s.  29–39.

126 Mit ähnlichen worten wie priuli verurteilten z. b. 
die florentiner dominikaner im gefolge savona-
rolas zwischen 1496 und 1498 die männliche Ju-
gend und assoziierten sie mit homosexualität: 
Mit ihren luxuriösen Kleidern, ihrem schamlo-
sen schmuck und modisch langem haar würden 
die jungen Männer nicht nur wie Mädchen, son-
dern wie öffentliche prostituierte aussehen, ganz 
abgesehen von all ihren unanständigen gesprä-
chen und handlungen, insbesondere dem laster 
der sodomie. dazu rocke (wie anm.  116), s.  159, 
204ff. Vgl. auch rockes auswertung der predig-
ten des bernardino da siena. bernardino verur-
teilte die enge Kleidermode junger Männer, die 
viel „fleisch“ sehen ließe, mit dem argument, daß 
die adoleszenten so für sodomiten zu attrakti-
ven Zielscheiben würden. bernardino da siena, 
prediche, florenz 1425, iii, s.  42–43; rocke (wie 
anm.  116), s.  38–40, 135. Zur reform der männli-
chen Jugend in der Zeit der Vertreibung der Medi-
ci (1494–1512) und zu den strengen religiösen in-
vektiven gegen die sodomie vgl. ibid., s.  209–212. 

127 so bewertete laut sanudo der rat im collegio 
vom März 1511 das erdbeben in Venedig als stra-
fe gottes für sexuelle entartungen, vor allem für 
die sodomie. sanudo (wie anm.  122), bd. Xii, 
27.03.1511, s.  84–85: „Vene poi il patriarcha no-
stro, domino antonio contarini, dicendo, che il 
teramoto venuto è signa dei, et propter peccata 
veniunt adversa; e questa terra è piena di pechati, 
primo di sodomia, che si fa per tutto senza rispe-
to, e le meretrici li ha mandato a dir che non po-
leno viver, niun va di lhoro, tanto è le sodomie; 
e fino vecchij si fanno lavorar. item, ha ’uto da’ 
confessori, che padre se impaza con fiole, fradeli 
con sorele, et similia. item, la terra è venuta pocha 
divota, perchè li predichatori li haveano dito, ch’è 
mal non si predichi il verbo divino questa quare-
sima, poichè la terra è sanna di morbo, et è stà 
mal fato a levar le prediche […]“. Vgl. auch ibid., 
buch X, 12.03.1510, sp. 36: „et poi a bona hora fo 
licentiatio pregadi et restò consejo di X semplice, 
et questo perchè voleno proveder a li vicij sono in 
questa terra, maxime di sodomie ex utraque parte, 
di monache, di zuogi e altri vicij, a la qual provi-
sion il principe è molto caldo instigato da domino 
antonio contarini patriarcha, et voleno nel con-
sejo di X far tre censori sopra i vicij, perpetui, i 
qualli intrino in tutti li concegij etc.“

128 so führte der franziskanerpater thimoteo da 
lucca in seiner weihnachtspredigt von 1497 in 
san Marco als ursache für die herrschende pest 

die wucherei, die Korruption der Justiz, die be-
reicherung des adels, die sittenlosigkeit in den 
nonnenklöstern und allen voran die sodomie an: 
„signori, vui fate serar le chiesie per paura di la 
peste: fate prudentemente; ma se dio vorrà, non 
vallerà a far serar le chiesie. se voria remediar a 
le cause che induce la peste, ch’è li peccati oren-
di che si fa; e biastemar dio e santi; le scole di le 
sodomie; li infiniti contrati usurarii si fa a rialto; 
e per tutto el vender di la justicia et far in favor 
dil richo et contra il povero. et pezo: quando vien 
qualche signor in questa terra, li mostrate li mo-
nasterii di monache, non monasterii ma prostibuli 
e bordeli publici. serenissimo principe! io so che 
non seti ignorante, e che tutto sapeti meglio cha 
mi. provedete, provedete, e provedereti a la peste.“ 
Zit. nach sanudo (wie anm.  122), bd. i, dezember 
1487, sp. 836–837. für eine eingehende diskussi-
on dieser engführung zwischen der sodomie, der 
pest und den von gott gesandten pfeilen in hin-
blick auf die ikonographie des ‚hl. sebastian‘ vgl. 
bohde (wie anm.  1), s.  209–268; dies., ein heili-
ger der sodomiten? das erotische bild des hei-
ligen sebastian im cinquecento, in: fend / Koos 
(wie anm.  2), s.  79–98. Zur ikonographie des ‚hl. 
sebastian‘ und homosexualität vgl. auch andreas 
sternweiler, die lust der götter. homosexualität 
in der italienischen Kunst. Von donatello zu ca-
ravaggio, berlin 1993, bes. s.  115–118. 

129 Vor 1418, als das collegium sodomitarum einge-
richtet wurde, das dem rat der Zehn unterstand, 
war die sodomie von den Signori di Notte al Cri-
minal geahndet worden (begründet 1348), die 
sonst mindere delikte wie nächtliche störungen, 
illegalen waffenbesitz, größere raufereien oder 
gewalttaten ohne blutvergießen verfolgten. der 
wechsel zum zentralen rechtsorgan von Venedig, 
das von den wichtigsten Männern und familien 
der stadt gebildet wurde, zeigt die bedrohung, 
welche die wachsende Zahl sodomitischer delikte 
für Venedig darstellte, aber auch die Vorsicht, die 
bezüglich ihrer ahndung geboten war. Vgl. dazu 
elisabeth pavan, police des mœurs, société et po-
litique à Venise à la fin du Moyen age, in: revue 
historique, 264, 1980, s.  241–288, bes. s.  266–288; 
labalme (wie anm.  118), s.  221–225; ruggiero 
(wie anm.  116), s.  109–145, bes. s.  110, 126–135; 
romano canosa, storia di una grande paura. la 
sodomia a firenze e a Venezia nel Quattrocento, 
Mailand 1991; ders., sessualità e inquisizione in 
italia tra cinquecento e seicento, rom 1994, bes. 
s.  167–219. auf diesen autoren basierend bernd-
ulrich hergemöller, die Konstruktion des ‚so-
domita‘ in den venezianischen Quellen zur spät-
mittelalterlichen homosexuellenverfolgung, in: 
hausväter, priester, Kastraten. Zur Konstruktion 
von Männlichkeit im spätmittelalter und in der 
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frühen neuzeit, hg. von Martin dinges, göttin-
gen 1998, s.  100–122. 

130 genaue Vergleichszahlen liegen nicht vor, eine 
steigerung läßt sich dennoch erschließen. für den 
Zeitraum zwischen 1401 und 1500 zählt ruggie-
ro etwa 500 prozesse gegen sodomitische Män-
ner: ruggiero (wie anm.  116), s.  128. hergemöl-
ler (wie anm.  129), s.  103, und canosa 1991 (wie 
anm.  129), s.  91, beziehen sich auf diese angabe. 
die genannte Zahl dürfte allerdings kaum die tat-
sächliche Verbreitung repräsentieren, wie die ar-
beit von rocke über florenz erahnen läßt, eine 
vergleichbare großstadt der renaissance. laut 
den akten der florentiner Ufficiali di Notte – ei-
nes amtes, das 1432 gegründet wurde, bis 1502 
tätig war und ausschließlich die Verfolgung der 
sodomie zur aufgabe hatte – wurden bei 15.000 
sexuell aktiven Männern (bei einer durchschnitt-
lichen bevölkerung von 40.000) bis 1502 12.000–
14.000 personen als in sodomitische akte invol-
viert vermerkt, 2.400–3.000 davon verurteilt. 
dazu rocke (wie anm.  116), s.  47. diese höheren 
Zahlen bedeuten nicht unbedingt, daß die sodo-
mie in florenz um so vieles stärker verbreitet war, 
sondern daß sie aufgrund viel geringerer strafen 
eher denunziert und somit aktenkundig wur-
de. die akten der florentiner Ufficiali di Notte 
dürften damit ein getreueres bild der Verbreitung 
der sodomie zeichnen. labalme vermutet, daß 
die dunkelziffer der nie gerichtlich erfaßten fäl-
le 75 bis 80 prozent betragen dürfte: labalme (wie 
anm.  118), s.  246, anm.  138.

131 pavan (wie anm.  129), s.  270–275, 282–284; la-
balme (wie anm.  118), s.  226–227; ruggiero 
(wie anm.  116), s.  138–140, 117–118; rocke (wie 
anm.  116), s.  153–161. eine ungewöhnliche Maß-
nahme des staates bestand auch darin, die geset-
ze gegen weibliche prostitution zu lockern. la-
balme (wie anm.  118), s.  247–248. 

132 die Verbrennungen wurden als öffentliches 
spektakel zwischen den säulen der Justiz vor 
dem dogenpalast vorgenommen. dazu pavan 
(wie anm.  129), s.  277. die art der strafe konn-
te ebenso mit der biblischen geschichte von so-
dom und gomorrha (gen 19) legitimiert wer-
den. priuli nennt in seinen ‚diarii‘ als strafe noch 
die Verbrennung: „cum penna di essere bruxa-
ti a quelli, che cometerianno tale manchamen-
to“. priuli-cessi (wie anm.  120), bd. iV, s.  36, Z. 
14–15. ab der Mitte des 15.  Jahrhunderts wur-
de die strafe – aufgrund religiöser skrupel we-
gen der seele des exekutierten – allerdings leicht 
gemildert, der angeklagte nicht bei lebendigem 
leibe verbrannt, sondern erst geköpft und dann 
verbrannt. daneben gab es je nach schweregrad 
und aktiver oder passiver beteiligung auch die 
strafen der Verstümmelung und exilierung, der 

auspeitschung, das gefängnis oder die galeeren-
strafe. labalme (wie anm.  118), s.  241–245. der 
großteil des privilegierten adels wurde lediglich 
mit exil bestraft (ibid., s.  232–233). im Vergleich 
zur sodomie wurde Vergewaltigung, ehebruch 
oder unzucht mit nonnen um vieles geringer 
geahndet; auf letzteres standen zwei Jahre ge-
fängnis und eine geldstrafe. Vgl. dazu ruggiero 
(wie anm.  116), s.  110–112. Venedig hatte bezüg-
lich der sodomie eine besonders strenge strafge-
setzgebung. in florenz z. b. wurden die strafen 
mit der Zeit sehr stark gemildert. ursprünglich 
stand auch dort auf sodomie die todesstrafe, oft 
nach einer Kastration. im laufe des Quattrocento 
wurden bei erstverstößen immer häufiger ledig-
lich hohe geldstrafen auferlegt, erst bei wieder-
holungstätern wurde die todesstrafe verhängt. in 
anderen europäischen städten jener Zeit war Ver-
brennung allerdings eine übliche strafe. Vgl. dazu 
und zur sichtbarkeit von homosexualität im eu-
ropäischen Vergleich stephen Murray / gerard 
Kent, renaissance sodomite subcultures?, in: 
among Men, among women: sociological and 
historical recognition of homosocial arrange-
ments, hg. von Mattias duyves, amsterdam 1983, 
s.  183–196. 

133 Zu bernardo bembo und seinen freundschaften 
mit francesco wie ermolao barbaro vgl. nella 
giannetto, bernardo bembo. umanista e politi-
co veneziano, florenz 1985, s.  85, 194, 201–202. 
bembos enge freundschaft mit Marsilio ficino 
dokumentieren zahlreiche briefe aus den Jahren 
1475–1494. auch ermolao barbaro, der vielleicht 
bedeutendste venezianische humanist des aus-
gehenden 15.  Jahrhunderts, war mit ficino be-
freundet; 1490 ließ sich der florentiner gar durch 
barbaro beim papst empfehlen. Vgl. dazu paul 
Oskar Kristeller, Marsilio ficino e Venezia, in: 
Miscellanea di studi in onore di Vittore branca. 
ii: umanesimo e rinascimento a firenze e Vene-
zia, florenz 1983, s.  475–492. bernardo bembo 
pflegte zudem eine enge freundschaft mit dem 
florentiner humanisten cristoforo landino. in 
landinos ‚de nobilitate‘ ist ihm die rolle eines 
der sprecher verliehen. Vgl. dazu giannetto (diese 
anm.), s.  333.

134 giannetto betont, daß bernardos bevorzugtes 
poem die Odendichtung von horaz auf dessen sa-
biner landhaus war. bembo zählte unter die anti-
ken schriften seiner bibliothek die ‚heroides‘ von 
Ovid, plutarchs ‚Vitae‘, die Viten der zwölf cäsa-
ren von sueton, schriften von caesar, boethius, 
iuvenal, apuleius und lactantius. bernardo bem-
bo besaß zudem die ‚bucolica‘ von Vergil; er selbst 
fertigte von platons ‚phaeton‘ eine eigenhändige 
abschrift nach einer lateinischen übersetzung 
an. ein genauer Katalog von bernardo bembos 
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reicher bibliothek findet sich bei giannetto 1985 
(wie anm.  133), s.  259–335. Vgl. zur bibliothek 
bernardo und pietro bembos zudem pierre de 
nolhac, la bibliothèque de fulvio Orsini: con-
tribution à l’histoire des collections d’italie et à 
l’étude de la renaissance, paris 1887, s.  91ff.; sa-
bine eiche, On the dispersal of cardinal bembo’s 
collection, in: Mitteilungen des Kunsthistori-
schen institutes in florenz, 27, 1983, s.  353–359.

135 Zur intellektuellen stilisierung der Knabenliebe 
vgl. leonard barkan, transuming passion. ga-
nymede and the erotics of humanism, stanford 
1991. wie gesellschaftsfähig die Knabenliebe in 
dieser intellektuell verbrämten form war, läßt 
auch ein lateinisches poem von bartolomeo fus-
cus erkennen, der giovanni bellini die liebe zu 
einem Knaben andichtete, der besser proportio-
niert sei als eine griechische statue. auf diesen 
text hat Jennifer fletcher aufmerksam gemacht: 
harpies, Venus and giovanni bellini’s classical 
Mirror: some fifteenth century Venetian paint-
ers responses to the antique, in: rivista di ar-
cheologia, supplementi 7, 1988, s.  170–176, hier 
s.  173–174. ein anderes beispiel aus dem bereich 
der Kunst jener Zeit für die starke Verbreitung der 
Knabenliebe ist freilich leonardo, der 1476 vor den 
Ufficiali di Notte sodomitischer beziehungen zu 
einem gewissen Jacopo saltarelli angeklagt wur-
de. Vgl. rocke (wie anm.  116), s.  139, mit weiter-
führender literatur zu einer kritischen sicht auf 
moderne interpretationen gleichgeschlechtlicher 
beziehungen unter Männern. Zudem (allerdings 
weniger kritisch) sternweiler (wie anm.  128).

136 Zum forschungsstand vgl. die literaturangaben 
in anm.  5 und 6 dieser arbeit, zu Michiels noti-
zen und den skizzen im inventar andrea Vendra-
mins anm.  4 und 7. 

137 theokrits ‚idyllen‘ erschienen in griechischer 
sprache 1495 bei aldo Manuzio, 1502 tebaldeos 
‚eklogen‘, 1504 sannazaros ‚arcadia‘; Vergils ‚ek-
logen‘ sind in Mailand 1482 und 1493 erschienen. 
Zur präsenz der pastoralen dichtung um 1500 in 
italien vgl. paul holberton, the pastoral or fête 
champêtre in the early sixteenth century, in: ti-
tian ’500. proceedings of the symposium, nation-
al gallery of art, washington, 25.–27. Oktober 
1990, hg. von Joseph Manca, hanover u. a. 1993, 
s.  245–262; iacopo sannazaro, arcadia, hg. von 
francesco erspamer, Mailand 1990, s.  5–33 (Vor-
wort), bes. s.  23ff.; william J. Kennedy, Jacopo 
sannazaro and the uses of pastoral, hanover 1983. 
und für die Kunst: david rosand, giorgione, Ven-
ice and the pastoral Vision, in: places of delight. 
the pastoral landscape, ausst.-Kat., national 
gallery of art, washington, hg. von robert c. 
cafritz, lawrence gowing und david rosand, 

washington 1988, s.  21–81; rudolph wittkower, 
giorgione and arcady, in: ders., idea and image. 
studies in the italian renaissance, london 1978, 
s.  161–173. graphiken der Zeit zeigen gerne die 
Kombination eines älteren Mannes und eines jun-
gen hirtenknaben mit flöte nach leonardeskem 
schönheitsideal in einer pastoralen landschaft. 
Vgl. giulio campagnolas graphik, die mit gior-
giones ‚tramonto‘ eng verbunden ist: ausst.-Kat. 
le siècle de titien (wie anm.  6), abb.  125, s.  126; 
anderson (wie anm.  5), s.  185, 301. daß die flöte 
für das männliche geschlecht steht (wie im übri-
gen auch der pfeil: battaglia [wie anm.  31], bd. Vi, 
1992, ‚freccia‘, § 21, s.  319: „figur. con significa-
to osceno. Membro virile“), ist oft betont worden, 
scheint mir in unserem Zusammenhang allerdings 
eine zu simple figur der argumentation.

138 die loci classici sind u. a. der dritte und elfte ge-
sang von theokrits ‚idyllen‘ und die zweite der 
eklogen Vergils, wo der schafhirte corydon sei-
ne unerfüllte liebe zum Knaben alexis besingt. 

139 sannazaro-erspamer (wie anm.  137), s.  238–241, 
hier s.  240. sannazaros nachwort ist gleichzeitig 
eine reflexion auf die besondere form der pasto-
raldichtung im stilus humilis. sannazaro enthüllt 
arkadien als eine scheinwelt, als eine untergegan-
gene goldene Zeit, die nur noch in der Vorstellung 
des singenden existiert und durch dessen Kunst 
wieder auferstehen kann, und lobt das leben in 
ländlicher einsamkeit.

140 das verlorene Vaterland ist seit Vergils ‚eklogen‘ 
ein zentrales Motiv der pastoralen dichtung. nur 
wenige arbeiten berücksichtigen in ihren bildin-
terpretationen auch diese politische dimension. 
Vgl. Jonathan unglaub, the concert champêtre: 
the crises of history and the limits of pasto-
ral, in: arion, 5, 1997, s.  47–96; alessandro nova, 
giorgione’s ‚inferno with aeneas and anchises‘ 
for taddeo contarini, in: dosso’s fate: painting 
and court culture in renaissance italy, hg. von 
luisa ciammitti, steven f. Ostrow und salvatore 
settis, los angeles 1998, s.  41–62, bes. s.  52–54.

141 Von diesem Motiv existieren mehrere Versionen, 
die – bis auf vielleicht diejenige der sammlung 
Knoedler – alle nicht von giorgione selbst sein 
dürften, jedoch, wie angenommen wird, auf eine 
bildfindung giorgiones zurückgehen. Zum for-
schungsstand vgl. anm.  5 dieser arbeit. 

142 siehe James M. saslow, ganymede in the ren-
aissance. homosexuality in art and society, 
new haven / london 1986, bes. s.  155ff., der sei-
ne these mit der physischen intimität zwischen 
herr und diener begründet; sternweiler (wie 
anm.  128), s.  146–147. Vgl. auch battaglia (wie 
anm.  31), bd. Xii, 1993, ‚paggio‘, s.  363. Zur pra-
xis: rocke (wie anm.  116), s.  163ff.
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143 Vgl. anderson (wie anm.  5), s.  311, in referenz 
auf die Version der sammlung suida-Manning in 
new York. tatsächlich läßt sich die art des ge-
wandes auch bei dieser – vergleichsweise gut er-
haltenen – fassung nur schwer bestimmen.

144 dieser brustpanzer ist bereits eine eigenart von 
giorgiones ‚selbstbildnis als david mit dem 
haupt des goliath‘. Vgl. sylvia ferino-pagden, 
giorgione, ‚selbstbildnis als david‘, in: ausst.-
Kat. giorgione (wie anm.  11), Kat.-nr. 18, s.  234–
236, abb.  s.  235. Zu dem rätselhaften gemälde 
des Kunsthistorischen Museums in wien, das 
Vorsterman nachgestochen hat, vgl. anm.  10 und 
11 dieser arbeit.

145 anderson (wie anm.  5), s.  206 (zu giorgiones 
‚selbstbildnis als david‘). 

146 im stich von Vorsterman und in der rätselhaf-
ten darstellung im Kunsthistorischen Museum 
in wien ließe sich dementsprechend das große 
schwert nicht nur als das instrument verstehen, 
mit dem der Knabe den Kopf vom rumpf des gi-
ganten trennte, sondern auch – so wie der pfeil 
in giorgiones wiener bild – als Metapher für den 
überwältigenden blick, des Knaben Macht, wel-
cher der ältere Mann als des Knaben bewunderer 
(als goliath im bild präsent) lustvoll erliegt. auf-
grund der unklaren provenienz der bildfindung 
sei dies hier nur angedeutet. 

147 wie pérouse betont, war david – so wie christus 
– in der französischen tradition der inbegriff von 
schönheit: pérouse (wie anm.  96), s.  71. die da-
vidsikonographie ist seit jeher mit homosexuali-
tät verbunden worden. das läßt sich besonders gut 
am beispiel der forschung zu donatellos ‚david‘ 
verfolgen. Vgl. dazu sternweiler (wie anm.  128), 
s.  29ff.; kritisch und differenziert: adrian w. b. 
randolph, donatellos ‚david‘. politik und der 
homosoziale blick, in: fend / Koos (wie anm.  2), 
s.  35–51.

148 ein ebensolcher gestus des griffs in den schopf 
findet sich etwa in botticellis gemälde ‚pal-
las athene bändigt den Kentauren‘ (leinwand, 
207 × 148 cm), uffizien, florenz, um 1482, das 
die Zügelung der tierischen wildheit durch die 
keusche weisheit unmißverständlich zum aus-
druck bringt. caravaggios darstellung des ‚da-
vid mit dem haupt des goliath‘ hat zahlreiche 
interpretationen in hinblick auf sexuelle Kon-
notationen provoziert; insbesondere wurde die 
Köpfung als eine symbolische Kastration gedeu-
tet: howard hibbard, caravaggio, london 1983, 
s.  256–267. und jüngst aus psychoanalytischer 
sicht dicht und anregend leo bersani / ulisse 
dutoit, caravaggio’s secrets, london 1998, bes. 
s.  85–99, wo das bildnis als eines der eigenen Ka-
stration des Künstlers, goliaths Kopf als davids 
phallus gedeutet wird.

149 Victoria von flemming, der sieg der Knaben oder 
von freiwilliger und unfreiwilliger Knechtschaft. 
Michelangelo, caravaggio, guido reni und ein 
stummer streit der bilder, in: fend / Koos (wie 
anm.  2), s.  99–119, bes. s.  102ff. flemming zeigt 
die interpikturalen bezüge zwischen Michelange-
los ‚Vittoria‘, caravaggios ‚amor Vincitore‘ und 
renis ‚himmlischem und irdischem amor‘ auf. 

150 anderson (wie anm.  5), s.  319. anderson nimmt 
an, daß die blicke dem davidknaben gelten; tat-
sächlich jedoch dürften die figuren nicht auf da-
vid schauen, sondern sich hinter dessen rücken 
anblicken. 

151 für ein dreifiguriges gemälde, das links und 
rechts zwei individuelle porträts enthält (und 
selbst die mittlere figur dürfte eine individuelle 
gestalt sein), vgl. giovanni carianis ‚concerto‘, 
heute in der national gallery of art, washington 
(Öl auf leinwand, 92 × 130 cm), in der literatur 
zwischen 1512 und 1519 datiert: rodolfo palluc-
chini / francesco rossi, giovanni cariani, berga-
mo 1983, abb.  55, 56, Kat.-nr. 46, s.  125.

152 Zu diesem gemälde (leinwand, 72 × 56,6 cm, 
allseitig beschnitten), um 1506 datiert, das immer 
wieder mit Michiels eintrag von 1525 („lo ritratto 
de esso M. ieronimo [Marcello] armato, che mo-
stra la schena, insina al cinto, et volta la testa, fo de 
mano de Zorzo da castelfranco“) oder mit dessen 
eintrag von 1528 im hause von Zuanantonio Ve-
nier verbunden wurde („el soldato armato insino 
al cinto ma senza celada fu de man de Zorzi da ca-
stelfranco“) und aufgrund seines schlechten erhal-
tungszustandes keine klare Zuschreibung erlaubt, 
vgl. sylvia ferino-pagden, giorgione da castel-
franco, ‚der Krieger‘, in: ausst.-Kat. giorgione 
(wie anm.  11), Kat.-nr. 12, s.  212–214; zu restau-
ratorischen fragen: Oberthaler, ibid., s.  269–270, 
275. die im röntgenbild zu erkennende gestalt 
darunter schließt nicht aus, daß auch dieses bild 
erst nach giorgiones schaffenszeit (jedoch noch 
in der ersten hälfte des cinquecento) entstanden 
ist. Joannides (wie anm.  21), s.  248, hat in diesem 
gemälde – wie in tizians ‚bravo‘ – die von pli-
nius erzählte geschichte des trebonius gesehen, 
der sich gegen die homosexuelle begierde seines 
Vorgesetzten caius lucius wendet. Vgl. auch an-
derson (wie anm.  5), s.  304. daß der dargestellte 
ein junger Mann sein könnte, „che fa la guardia“, 
meint elizabeth cropper, pontormo: portrait of 
a halberdier, los angeles 1997. die physiogno-
mische differenzierung zwischen den beiden fi-
guren auf der basis von leonardos bildfindung 
durchzieht so manches gemälde jener Zeit; hier 
sei vor allem auf giorgiones/tizians halbfiguren-
bild des ‚Kreuztragenden christus‘ hingewiesen 
(Öl auf leinwand, 70 × 100 cm), Venedig, scuo-
la di s.  rocco, anderson (wie anm.  5), abb.  15, 
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s.  17, Kat. s.  303, zwischen 1508 und 1509 datiert. 
auch agostino da lodis halbfigurenbild eines 
‚hl. petrus und Johannes evangelist‘ der brera in 
Mailand zeigt diese eigenart (tafel, 35 × 26 cm), 
um 1495–1497 datiert. Vgl. peter humfrey, in: 
ausst.-Kat. leonardo & Venezia (wie anm.  50), 
Kat.-nr. 84, s.  386–387, der an die gegenüberstel-
lung dieser beiden heiligen in leonardos ‚letz-
tem abendmahl‘ erinnert, dessen Vorzeichnun-
gen agostino da lodi gesehen haben muß. wie 
humfrey betont, dürfte dieses gemälde eher für 
einen privaten als klerikalen Kontext gedacht ge-
wesen sein.

153 Zu diesem Marmorrelief (44 × 47,5 cm), wien, 
Kunsthistorisches Museum, der schule pietro 
lombardos zugeschrieben, um 1495 datiert, vgl. 
alison luchs, tullio lombardo and ideal por-
trait sculpture in renaissance Venice, 1490–1530, 
cambridge 1995, s.  81ff., die aufgrund der blick-
konstellation und nähe der figuren auf eine mög-
liche homosexuelle bedeutungsebene verweist. 
anderson vermutet hingegen ein schüler-lehrer-
Verhältnis respektive zwei disputanten eines pla-
tonischen dialogs – wie in gauricus’ schrift ‚de 
sculptura‘ (padua 1504) beschrieben – und weist 
damit auf die Möglichkeit einer homosozialen re-
lation hin: Jaynie anderson, ‚bittersweet love‘: 
giorgione’s portraits of Masculine friendship, 
in: the „italians“ in australia. studies in renais-
sance and baroque art, hg. von david r. Marshall, 
florenz 2004, s.  87–93, hier s.  92–93. siehe auch 
Maria teresa fiorio, lombardo family, ‚doub-
le portrait, c. 1495‘, in: ausst.-Kat. leonardo & 
Venezia (wie anm.  50), Kat.-nr. 85, s.  388–389. 
fiorio betont die nähe nicht nur zu leonardos 
Zeichnungen, sondern auch zu römischen grab-
reliefs und meint in den zwei figuren keine Zeit-
genossen, sondern zwei persönlichkeiten aus der 
klassischen antike zu erkennen, wie plinius d. ä. 
und plinius d. J.; ein Vorschlag, der aufgrund der 
zeitgenössischen Kopfbedeckung, der häufigkeit 
solcher darstellungen sowie der typisierenden 
idealisierung nicht wirklich überzeugt.

154 ähnliche darstellungen im profil, allerdings mit 
einer frau und einem Mann, sind für die florenti-
ner Kunst des Quattrocento charakteristisch und 
dort unmißverständlich mit der liebe verbunden. 
Vgl. fra filippo lippi, ‚porträt eines Mannes und 
einer frau in einem innenraum, mit fensterrah-
men‘, Metropolitan Museum of art, new York, 
oder bartholomäus Zeitblom, ‚bildnis eines Man-
nes und einer frau im rahmen, sich anschauend‘, 
heinz Kisters, Kreuzlingen. Vgl. baldwin (wie 
anm.  31), s.  30–31.

155 „il circholo della luce che apare in mezo al bian-
cho dellocchio e dj natura aprensiva dellj obiettj 
ecquesto circhulo medesimo a in se uno punto che 

apariscie nero il quale e uno nervo forato che va-
dentro alle intrinsiche virtu, il quale e pieno della 
virtu impresiva e giuditiale che capita al commun 
senso. Ora li obietti che sono opositi aliochi fano 
chorazi delle loro spetie assimjlitudjne dj molti ar-
cieri i qualj volessino trare per uno buso duno sco-
pietto; che cquello chessitrovera infra li arcierj per 
linja retta alla djrittura del buso dello schopietto 
quello fia piu atto attochare cholla saetta il fondo 
desso buso. cosi li obietto opostiti alochio sara-
no dj piu passata al senso quanto piu sarano per 
linja al nervo preforato.“ leonardo-pedretti (wie 
anm.  81), bd. 1, s.  134.

156 „Quoniam vero senioris humor frigidus est atque 
tardissimus, / vix dorsum cordis attingit in puero 
et ineptus ad transitum, cor, nisi propter infati-
am sit mollissimum, parum admodum commovet. 
hec ideo levis fascinatio est. illa vero gravissima, 
per quam iunior transfigit precordia senioris.“ fi-
cino-hasse (wie anm.  32), 7. rede, iV, 248, s.  326, 
dt.: s.  327, Z. 11–18.

157 rocke (wie anm.  116), s.  126.
158 rocke (wie anm.  116), s.  14–16, 182ff. die fak-

ten, die rocke anführt, sprechen auch dezidiert 
gegen eine „sodomitische subkultur“, die eine 
eigene lebensweise ausgebildet und propagiert 
haben soll, wie ruggiero annimmt (vgl. ruggie-
ro [wie anm.  116], s.  145, 159); sie sprechen aber 
auch gegen die zahlreichen untersuchungen (vor 
allem von seiten der schwulen-forschung), die 
– der historischen basis ungeachtet – in früheren 
Zeugnissen zur sodomie ein identifikatorisches 
potential suchen. Vgl. etwa giovanni dall’Orto, 
‚socratic love‘ as same-sex love in the italian 
renaissance, in: the persuit of sodomy. Male ho-
mosexuality in renaissance and enlightenment 
europe, hg. von gerard Kent und gert hekma, 
new York / london 1989, s.  33–65, der die „ge-
burt des homosexuellen“ im 18./19.  Jahrhundert 
aus einem viele Jahrhunderte dauernden prozeß 
betont und den amor socraticus des neoplatonis-
mus als einen teil dieses prozesses deutet. Oder 
Joseph cady, renaissance awareness and lan-
guage for heterosexuality. ‚love‘ and ‚feminine 
love‘, in: the renaissance discourse of desire, hg. 
von claude J. summers und ted-larry pebworth, 
columbia / london 1993, s.  143–158. wie cady 
am beispiel der englischen literatur des 17.  Jahr-
hunderts argumentiert, gab es ein ausgeprägtes 
bewußtsein von heterosexueller liebe, was – wie 
er meint – ein bewußtsein für homosexuelle liebe 
impliziere. dort auch weitere literatur.

159 Zum wichtigen begriff des „homosozialen“ vgl. 
eve Kosofsky sedgwick, between Men: english 
literature and Male homosexual desire, new 
York 1985, bes. s.  1–5, 38. wie Jünglinge auf die 
seite von frauen geschlagen und dezidiert von 
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erwachsenen Männern unterschieden wurden 
– mögen diese noch so schön und zart gewesen 
sein –, läßt auch lodovico dolces kunsttheoreti-
sches traktat ‚l’aretino‘ erkennen. wie aretino 
dort betont, dürften die geschlechter nicht ver-
wechselt werden. selbst wenn es viele zarte Män-
ner gebe, vor allem unter den höflingen, dürften 
diese nicht den frauen und Knaben („ganimede“) 
gleichgemacht werden: „Questo è vero, e ve l’ho 
detto di sopra, facendo motto, che non bisogna 
confondere i sessi. Ma non è però, che non si tro-
vino moltissimi huomini delicati: come sono per 
lo piu i gentilhuomini, senza ch’e’ trappassino ne 
a conformità di donna, ne di ganimede“. dolce-
roskill (wie anm.  103), s.  142. Vgl. dazu Orchard 
(wie anm.  95), s.  48ff.

160 für eine untersuchung, welche die große band-
breite von möglichen repräsentationen von 
Männlichkeit im bildnis der renaissance her-
vorkehrt – auch unter rekurs auf das Konzept 
männlicher homosozialität – und moderne sicht-
weisen auf das historische Material zu dekonstru-
ieren versucht, vgl. patricia simons, homosociali-
ty and erotics in italian renaissance portraiture, 
in: portraiture. facing the subject, hg. von Joanna 
woodall, Manchester / new York 1997, s.  29–51.

161 „et tanto facilius masculi quanto similiores sunt 
viris quam femine […] qua in re amatoria consistit 
illaqueatio.“ ficino-hasse (wie anm.  32), 7. rede, 
iX, 253, s.  338, dt.: s.  339, Z. 20–23. „[…] e maschi 
ancora più facilmente pigliano gli huomini, essen-
do a loro più simili che le femmine“. niccoli-fici-
no 1987 (wie anm.  32), Vii. rede, Kap. 9, s.  203. 
wie ficino zudem meint, sind es auch „am ehesten 
die frauen, welche etwas männlich aussehen“, die 

„mit leichtigkeit die Männer ein[fangen].“ ficino-
hasse (wie anm.  32), s.  339, s.  18–20. Vgl. auch 
Kosofsky sedgwick (wie anm.  159), s.  45ff., die 
ähnliche argumente in der frühneuzeitlichen so-
nettliteratur analysiert.

162 ein antiker locus classicus für das bildnis eines 
Knaben als Kunststück der Malerei, der giorgio-
ne bekannt gewesen sein dürfte, ist die figur des 
pausias in plinius’ ‚naturalis historiae‘, der „klei-
ne bilder und am meisten Knaben malte. seine ne-
benbuhler meinten, daß er dies nur tue, weil es ein 
langwieriges Malverfahren war. deshalb vollen-
dete er, um seiner arbeit auch den ruf der schnel-
ligkeit zu geben, an einem tag ein Knabenbildnis, 
was man hemerésios [bild von einem tage] nann-
te.“ plinius-König (wie anm.  111), buch XXXV, § 
124, s.  92–93: „[…] parvas pingebat tabellas maxi-
meque pueros. hoc aemuli interpretabantur facere 
eum, quoniam tarda picturae ratio esset illa. quam 
ob rem daturus et celeritatis famam absolvit uno 
die tabellam, quae vocata est hemeresios, puero 
picto.“ dieser aspekt kann hier nicht näher ver-

folgt werden. ich danke tristan weddigen für den 
hinweis auf diese textstelle. 

163 Zu einem ähnlichen ergebnis gelangt elizabeth 
cropper in ihrer analyse von Michelangelos prä-
sentationszeichnungen: so wie das lyrische ich 
nicht den konkreten poeten meint, sondern viel-
mehr eine leerstelle, die sich dem individuellen 
rezipienten/der rezipientin anbietet, so sind auch 
diese Zeichnungen von einem universellen begeh-
ren, einem von allen geschlechtern wahrnehm-
baren gefühl des Verlustes getragen, unabhängig 
von Michelangelos subjektivität. cropper 1995 
(wie anm.  2), s.  203.

164 leonardo-richter (wie anm.  80), § 23, s.  56. 
Zahlreiche weitere beispiele zur gleichsetzung 
von feder und pinsel bei luba freedman, titian’s 
portraits through aretino’s lens, university 
park 1995, s.  24ff. siehe z. b. aretinos Vergleich 
seiner eigenen beschreibung eines porträts mit 
einem gemalten porträt von der hand tizians: 

„mostra avere ne la penna la medesima grazia in 
descrivere che nel pennello ha tiziano in dipin-
gere.“ genauso wurden farbe und tinte, ‚colore‘ 
und ‚inchiostro‘, gleichgesetzt. 

165 fiorio (wie anm.  46), s.  43. Vgl. auch das so-
nett, das reggiani rajna in Zusammenhang mit 
boltraffios androgynen schönheiten erwähnt. 
wie sie meint, wurden pfeile, als schreibfedern 
getarnt, verschenkt: „una di tali frecce inviata in 
dono, ridotta a penna da scrivere, da lui alla du-
chessa di ferrara. il calamo ‚[…] parte già fu d’un 
amoroso strale / qual mi fé dir, o libertà mia vale, 
valete ancor piacer, gaudi e diletti. da indi in qua 
fur nel mio cuor ristretti / tanti gravi martiri, e 
tanto male / che fermo il viver mio caduco e fra-
le / ardendo in gelosia speme e rispetti. / Questo 
ti scrivo o dea, perché tu guardi / come l’adopri 
[…]‘“. reggiani rajna (wie anm.  48), s.  374.

166 leon battista alberti, Opere volgari, hg. von ce-
cil grayson, bd. 3, bari 1973, fol. 17v: „né sia al-
cuno, che dubiti, che colui non è per essere mai 
buon pittore, il quale minutamente non intenda 
le cose, ch’egli s’imagina di dipingere. percioche 
indarno si contende con l’arco, se prima tu non 
cabrai deliberato dove drizzare la saetta.“

167 Zu diesem gemälde (tempera und Öl auf holz, 
53,8 × 39,5 cm), sankt petersburg, eremitage, um 
1493–94 datiert, vgl. Kustodieva (wie anm.  54), 
Kat.-nr. 181, s.  337–338. Zur gleichsetzung von 
pinsel und penis, wie sich dies bereits bei cicero 
findet, vgl. Jean toscan, le carneval du langage. 
le lexique erotique des poètes de l’équivoque de 
burchiello a Marino (XVe–XViie siècles), 4 bde., 
paris 1978, hier bd. 2, Kap. XXV, s.  851–884, bes. 
s.  851–853; elizabeth cropper / charles demp-
sey, nicolas poussin. friendship and the love of 
painting, princeton 1996, s.  241–249; jüngst ul-
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rich pfisterer, Zeugung der idee – schwanger-
schaft des geistes. sexualisierte Metaphern und 
theorien zur werkgenese in der renaissance, in: 
animationen / transgressionen. das Kunstwerk 
als lebewesen, hg. von ulrich pfisterer und anja 
Zimmermann, berlin 2005, s.  41–72, hier s.  54.

168 Margot Kruse, das porträt der geliebten und 
‚amor pictor‘. tradition und abwandlung einer 
petrarkistischen Motivkombination in ronsards 
‚amours de cassandre‘, in: literarhistorische 
begegnungen. festschrift zum sechzigsten ge-
burtstag von bernhard König, hg. von andreas 
Kablitz und ulrich schulz-buschhaus, tübingen 
1993, s.  197–212. das Motiv des amor pictor ist 
in petrarcas ‚canzoniere‘ vorgebildet, so z. b. in 
den sonetten cXXX oder clV. Vgl. auch Otta-
vio besomi, ricerche intorno alla ‚lira‘ di g. b. 
Marino, padua 1969, s.  42–43; albrecht-bott (wie 
anm.  83), s.  107–109. des weiteren Vincent Mole-
ta, ‚Voi le vedete amor pinto nel viso‘ (V.n., XiX, 
12): prehistory of a Metaphor, in: la gloriosa don-
na della mente. a commentary on the Vita nuo-
va, hg. von Vincent Moleta, florenz 1994, s.  77–
95, der das besagte Motiv mit der byzantinischen, 
religiösen Kunst verbindet; francesco Mancini, 
la figura nel cuore fra cortesia e mistica: dai sici-

liani allo stilnuovo, neapel 1988; sowie gerhard 
wolf, giacomo da lentini: der ‚malende‘ no-
tar oder das bildnis im herzen (um 1230/40), in: 
porträt, hg. von rudolf preimesberger u. a., berlin 
1999, s.  156–161.

169 „credea me amassi, ho col timor combatto, / ché se 
ver fusse amor pictor perfetto, / t’arìa l’effigie mia 
formata in petto, / né cercaresti aver altro ritratto. 
// Ma ch’io ami te comprendese a questo atto: / che 
essendo il volto mio pien di diffetto, / aver per ho-
nor mio dovrei rispetto / che non ne fusse simu-
lachro tratto: // e pur io me te mando, e sì a me 
stessa / simil, che temo restar sempre priva / de 
l’alma mia, che te seguir non cessa: // ché, come 
a te questa pictura ariva, / il spirto mio, creden-
do ch’io sia dessa, / me morta lassarà, lei farà viva.“ 
antonio tebaldeo, rime, hg. von tania basile, 
bd. ii, 1, testi, ferrara 1992, nr. 199, s.  331. eine 
eingehende interpretation dieses sonetts findet 
sich bei Kruse (wie anm.  168), bes. s.  203–204. 
Zu tebaldeos präsenz in Venedig vgl. auch witt-
kower (wie anm.  137), s.  171–173.

170 pietro aretino, lettere, hg. von paolo procaccioli, 
bislang 7 bde., rom 1997–2005, hier bd. 2, 1998, 
brief nr. 441, 15.08.1542.
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