
Insel Verlag
Leseprobe

Vahland, Kia
Ansichtssache

Alte Bilder, neue Zeiten
Mit zahlreichen Abbildungen

© Insel Verlag
Insel-Bücherei 1448
978-3-458-19448-4







Kia Vahland 

AnsichtssAchen
Alte Bilder, neue Zeiten

Mit zahlreichen Abbildungen

insel Verlag



insel-Bücherei nr. 1448

© insel Verlag Berlin 2018



AnsichtssAchen



Für B.



inhAlt

Vorwort 10

| GiorGione schätzt Auszeiten ohne Pflichten 13

| DieGo Velázquez lässt einen König  

volksnah aussehen 15

| lorenzo lotto weiß,  

wie verstörend nachrichten sein können  19

| eDVarD Munch verteidigt  

das Recht auf erinnerung 21  

| tizian weiß,  

was Menschen wirklich berührt 25

| reMbranDts Frau genießt ihr Bad,  

noch vor der Wellnessmode 27

| Pieter boel fasziniert  

herrschaftliche Verschwendung 31

| Paula MoDersohn-becker  

liebt den Gestaltungswillen 33

| el Greco fürchtet aggressive Menschenmassen 37



| Francisco De Goya sorgt sich  

um Kinder von helikopter-eltern 39

| Vincent Van GoGh träumt von den sternen 43

| Peter Paul rubens zeigt,  

wie man würdevoll friert 45

| tizians eigenmächtige Günstlinge  

quälen einen Papst 49

| aMbroGio lorenzetti nährt die sehnsucht  

nach stillenden Müttern 51

| albrecht Dürer ringt um Argumente 55

| théoDore Géricault fühlt mit schiffbrüchigen 57

| Félix Vallotton führt vor,  

wozu Wohnzimmer gut sind 61

| casPar DaViD FrieDrich  

warnt vor Zukunftsängsten 63

| albrecht Dürer versteht sich auf  

gelungene selbstinszenierung 67

| GustaV kliMt kennt das richtige Verhältnis  

von exzess und Kontrolle 69

| aDaM elsheiMer lobt  

die Gastfreundschaft gegenüber Fremden 73

| clara Peeters mag haltbare lebensmittel 75



| sebastiano Del PioMbo ahnt,  

wie wichtig expertinnen sind 79

| tintoretto erfüllt den traum vom Fliegen 81

| Peter Paul rubens besiegt  

heldenhaft hass und Zwietracht 85

| siMone Martini erträgt pubertäre selbstfindung 87

| Jacob isaacksz. Van ruisDael  

ist naturverachtung fremd 91

| GioVanni bellini weiß,  

wie Bilder von leichen wirken 93

| JacoPo Da PontorMo freut sich  

mit späten Müttern 97

| Masolino verteidigt  

die Freiheit der öffentlichen Rede 99

| Vincent Van GoGh prangert Altersarmut an 103

| tizian sehnt sich nach der liebesheirat 105

| éDouarD Manet spürt  

dem Verlorensein auf der Flucht nach 109

text- und Bildnachweis 111



|  10

VoRWoRt

es gab eine Zeit, da war die Malerei das leitmedium. Mit ihr 

ließ sich große Politik machen und ebenso das Privateste 

offenbaren. sie wandte sich in Kirchen an Analphabeten, 

im Audienzsaal an Botschafter und Könige, im Wohnzim-

mer an die hausherrin. Wer einen Verstorbenen vermisste, 

ließ ihn malen; wer ein Gegenüber für sein Gebet suchte, 

erstand ein Andachtsbild. staatschefs erwarteten von der 

Malerei Ruhm, zumindest aber, als gütige Regenten dazu-

stehen. Kirchenfürsten orderten Altargemälde, um ihre je-

weilige sicht auf Gott und die Welt zu verbreiten.

Alle hofften, in der Kunst etwas zu finden, das lange 

währt. Das wollten auch die Künstler, allerdings verfolg-

ten die besten dabei, zu unserem Glück, eigene Ziele. sie 

kannten die Kniffe des Zeigens und sehens und verstan-

den es, keine Propaganda zu machen, nicht diesem oder 

jenem herrn zu schmeicheln, sondern Werke zu schaffen, 

die noch Jahrhunderte später verstanden werden, weil sie 

Allgemeinmenschliches vor Augen führen. Der Papst und 

der König, die Madonna und der heilige werden zu Akteu-

ren, die für das Publikum leben aufführen. Der Künstler 

ist Kind seiner Zeit, aber er muss sich auch in ihm fremde, 

etwa biblische und mythologische Figuren und situationen 

hineinversetzen. Diese empathie wohnt den Werken bis 
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heute inne, sie erzeugt weitere einfühlung, nämlich die der 

Betrachter, die vielleicht in einer anderen epoche, einem 

anderen land leben, aus anderen Verhältnissen kommen – 

und sich doch angesprochen fühlen, wenn Peter Paul Ru-

bens über den Krieg räsoniert, Vincent van Gogh in einen 

alles auflösenden Farbstrudel gerät und Paula Modersohn-

Becker die Melancholie eines Mädchens auslotet.

Dieser Band fragt nach der Aktualität der alten Bil-

der – ohne die Differenzen zwischen Damals und heute zu 

vergessen. Die Welt, in der diese Gemälde entstanden, war 

eine andere, ihre Bewohner würden sich in unserer so we-

nig zurechtfinden wie wir in ihrer. Geschichte wiederholt 

sich nicht. Deshalb geht es in den texten nicht darum, äu-

ßerliche Ähnlichkeiten auszumachen, also von ochsenkar-

ren auf das Auto zu schließen, von Bildern aus dem osma-

nenreich auf die türkei. Das wäre anachronistisch.

Die Künstler zeigen aber nicht nur ihre eigene kleine 

Welt, sie suchen nach den großen Fragen, die Menschen 

bewegen. ein neuer Blick auf alte Meister zeigt: ihre the-

men sind unsere. tizian, Rembrandt, caspar David Fried-

rich und ihre Kollegen haben etwas zu sagen zu dem, was 

das 21. Jahrhundert im Persönlichen und Politischen um-

treibt. ihre Bilder handeln von liebesheirat, Flucht, dem 

Auseinanderdriften von Arm und Reich, Redefreiheit, von 

Zukunftsängsten, überbehüteten Kindern, hassenden Men-

schenmassen, Machtmissbrauch oder dem stillen in der 

Öffentlichkeit. ihre Distanz zu unserer Gegenwart lädt ein, 

mit Abstand auf das eigene Dasein zu blicken.



Giorgiones »Venus«, entstanden um 1508/1510,  
schlummert heute in der Gemäldegalerie Dresden.
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|  GiorGione schÄtZt AusZeiten  

ohne PFlichten

ende der schulferien. Kinder dürfen nicht mehr ausschla-

fen, lehrer auch nicht, und eltern fügen sich wieder dem 

Rhythmus der u-Bahnen, Konferenzen, Kantinenzeiten. 

Die Auszeit ist vorbei.

Wie lebensnotwendig es ist, zwischendurch innezu-

halten, zu träumen und zu denken, davon hatten die gebil-

deten italiener der Renaissance genaue Vorstellungen. Vie-

len intellektuellen schwebte ein Gleichgewicht zwischen 

Vita contemplativa und Vita activa vor: entspannung, Re-

flexion sollten sich abwechseln mit Arbeit und gesellschaft-

lichem engagement.

insbesondere die jungen adligen Venezianer verlieb-

ten sich um 1500 in die idee des süßen nichtstuns auf Zeit. 

Die oft noch unverheirateten Männer sinnierten in den 

salons ihrer Paläste über die liebe und das vermeintlich 

freiere leben auf dem land. Das unwirkliche Arkadien, die 

Parallelwelt der Antike, wurde ihr sehnsuchtsort. sie such-

ten ihn in der Musik, der lyrik, der Malerei.

Diese Generation hatte das Wünschen entdeckt  – 

und schwelgte in Bildern einer besseren, ausgeglicheneren 

Welt. Verständlich ist das auch deshalb, weil Venedig zeit-

weise mit allen Großmächten verfeindet war und in der 
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isolation um seine existenz fürchten musste – das Gebaren 

der väterlichen Würdenträger, ihre lagunen-Diplomatie, 

ihr kaufmännisches Geschick schienen den söhnen sinnlos 

geworden sein. und wer sich am Abgrund wähnt, genießt 

gerne noch einmal das leben in vollen Zügen.

in dieser stimmung schuf Giorgione, wohl mit unter-

stützung tizians, seine schlafende Venus. sie hat es sich 

auf einem laken und einem prächtigen roten Kissen in der 

landschaft des Veneto bequem gemacht und rekelt sich in 

der Kuhle ihres rechten Arms. nackt wie eine Göttin liegt 

sie da, und ist doch ein Mensch. Die linke hand fällt in 

ihren schoß, bedeckt und betont ihn gleichermaßen. Die 

schöne schlummert oder tagträumt mit geschlossenen 

Augen, und genau dies macht ihre einmalige souveränität 

aus: Ja, wir dürfen sie betrachten. nein, allzu nahe kom-

men wir ihr nicht. Denn ihr reiches innenleben spielt sich 

hinter den geschlossenen lidern ab, und von ihrer ganz 

persönlichen Vita contemplativa erfahren wir nichts. Diese 

Frau ruht in sich selbst.

Das unterscheidet sie von vielen ihrer nachfolge-

rinnen, geschaffen von tizian über Francisco de Goya bis 

Édouard Manet. Die liegen auch nackt da, wollen aber den 

Betrachter gewinnen mit Blicken und Gesten. Giorgiones 

Göttin will nichts; sie existiert einfach, diese Meisterin ei-

ner Muße, nach der sich noch heutige Zeitgenossen seh-

nen.
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|  DieGo Velázquez lÄsst einen KÖniG 

VolKsnAh Aussehen

Angela Merkel, heißt es, verdanke ihre Beliebtheit auch ih-

rer Zurückhaltung. ein farbiger Blazer ist alles an extrava-

ganz, was sie sich erlaubt; etliche Kleidungsstücke trägt sie 

jahrelang. Auch sPD-Politiker wie olaf scholz und Martin 

schulz geben sich gern uneitel. Wie einst Kanzler Gerhard 

schröder einen Brioni-Anzug anzulegen, liegt ihnen fern.

schlichtheit hat unter europäischen staatschefs tra-

dition als vertrauensbildende Maßnahme. im frühen 17.  

Jahr hundert überzieht der Barock ornamental den Kon-

tinent. in spanien regiert der jugendliche Philipp iV., 

angeleitet von dem ersten Minister Graf olivares. Dieser 

erfindet eine prunkfreie strategie: er will ein sparpaket 

durchsetzen, die Gesellschaft zentralisieren und die Au-

torität des Monarchen stärken. Damit das glaubwürdig 

ist, verordnet Graf olivares dem König schnörkellosigkeit. 

Auch alle anderen spanier dürfen keine goldbestickten 

stoffe mehr tragen. Das werde neid unterbinden und den 

sozialen Frieden wahren.

im Jahr 1623 berufen die beiden einen neuen hof-

künstler nach Madrid: Diego Velázquez. Bis dahin hat sich 

der 24-jährige Maler aus sevilla vor allem mit Küchenbil-

dern und anderen Kleine-leute-sujets hervorgetan. er 



Diego Velázquez’ Bildnis des Königs Philipp IV. von 1624  
hängt im Metropolitan Museum of Art in New York. 
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bringt die richtige einstellung mit, um das Königsbild zu 

versachlichen.

Der Kunsthistoriker Martin Warnke hat nachgewie-

sen, wie sich die politische strategie von Graf olivares in 

den frühen Königsporträts des Velázquez niederschlägt. 

ein Gemälde aus dem Jahr 1624 zeigt Philipp iV. frei im 

Raum stehend. er muss sich an nichts festhalten, an kei-

nem Zepter und keiner samtenen lehne eines throns. sein 

einziges statussymbol ist ein Blatt Papier in der Rechten, 

das Kennzeichen aller modernen Bürokraten. Auf dem Zet-

tel steht wohl eine Mitteilung an Philipps ersten Minister 

olivares, der sich so ins Bild einzuschleichen versteht.

Der König kleidet sich wie ein Kaufmann in unauf-

dringlichem schwarz, das alles licht aufsaugt. umso heller 

erstrahlt sein Kopf mit der undurchdringlichen Miene, die 

er sich antrainiert hat. sein längliches Gesicht, die blasse 

haut, die große nase und vollen lippen kennzeichnen ihn 

als habsburger. schöner macht ihn das nicht. immer wie-

der wird Velázquez den König malen, bis dieser schließlich 

den »kalten Blick« des Künstlers fürchtet.

Bei militärischen erfolgen werden die Bildnisse durch 

Madrid getragen, zudem versendet das Königshaus sie 

nach halb europa. Doch die Bilder verhindern nicht die 

staatsbankrotte, in die Philipp sein Volk führen wird. Die-

se sind heute vergessen. in erinnerung geblieben sind von 

Philipp iV. nur die Porträts des Velázquez. understatement 

kann langfristig eindruck machen, es ist auch heute noch 

ein auf Dauer angelegtes Machtmodell.



Lorenzo Lottos »Mariä Verkündigung«, um 1527 gemalt,  
hängt in der Pinacoteca Comunale im italienischen Recanati.
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|  lorenzo lotto Weiss,  

Wie VeRstÖRenD nAchRichten sein KÖnnen

nachrichten können gut oder schlecht sein, immer aber, 

wenn sie von Bedeutung sind, verändern sie das leben. Die 

illusion, nach einem wichtigen ereignis ginge alles wie ge-

wohnt weiter, lässt sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. 

Die terroranschläge von Paris, Berlin und london haben 

das Bewusstsein geschärft auch für nachrichten von Ge-

walttaten anderswo: Globale Probleme werden sich früher 

oder später auf den europäischen Alltag auswirken, auch 

wenn das niemandem behagt. einschneidende nachrich-

ten künden von einem Wandel, den man in dem Moment 

selbst noch nicht umreißen kann. Das kann Angst machen.

Der impuls, am Bestehenden festzuhalten, die trag-

weite einer neuigkeit nicht sofort wahrhaben zu wollen, 

ist zutiefst menschlich. er wird aber selten freundlich be-

schrieben und reflektiert. Darum ist lorenzo lottos Altar-

gemälde der Verkündigung an Maria so außergewöhnlich. 

in den späten Zwanzigerjahren des 16. Jahrhunderts malt 

der Künstler das Jungmädchenzimmer eines Renaissance-

palastes: ein grün bespanntes himmelbett ist zu sehen, ein 

lesepult, an der Garderobe hängt ein weißer schleier. Der 

Blick durch die geschwungene terrassentür fällt in einen 

gepflegten Garten. Behütet lebt die junge Maria hier, ru-
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hig und friedlich ist ihr Alltag. Bis ein engel hereinplatzt, 

die Katze aufscheucht und die junge Frau ebenso: sie soll 

den Gottessohn austragen; es ist die beste nachricht, die 

eine Gläubige sich wünschen kann. Maria aber erschrickt, 

wehrt sich mit heftiger Geste (tatsächlich soll sie einer le-

gende zufolge erst einmal mit dem engel über die Bedin-

gung der sache, nämlich ihre unschuld, verhandelt haben).

Voller sympathie, ohne Vorwurf zeigt lotto die Über-

forderung der Frau und ihren spontanen impuls, den ge-

regelten Alltag zu wahren, am Bekannten festzuhalten. in 

den Glaubenskämpfen der Reformationszeit sendet er die 

Botschaft: Man darf, zumindest erst einmal, auch zweifeln 

an Gottes entscheidungen, darf menschlich reagieren auf 

den Kontrollverlust, den höhere Gewalt für das individuum 

bedeutet. nur wer anerkennt, welche Zumutungen sogar 

gute nachrichten sind, kann im zweiten schritt sein leben 

darauf einstellen.


