
«Oder meinen Sie, Prinz, dass Raffael nicht das grösste 
malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicher-
weise ohne Hände wäre geboren worden?»

Raffaels Donna Velata: Eine neue Vorstellung von menschlicher Würde

Im Jahr 1515 schreibt Raffael in einem Brief an den Grafen Baldassore Castiglione: 

«Übrigens muss ich Euch sagen, dass ich, um eine Schöne zu malen, deren mehrere se-
hen müsste, und zwar unter der Bedingung, dass Ew. Herrl. sich bei mir fänden, um eine 
Auswahl der Allerschönsten zu treffen. Da nun aber immer Mangel an richtigem Urteil wie 
an schönen Frauen ist, bediene ich mich einer gewissen Idee, die in meinem Geiste entsteht. 
Ob diese nun einige künstlerischen Vortrefflichkeit in sich trägt, weiss ich nicht; wohl aber 
bemühe ich mich, sie zu erreichen.»1 

Die künstlerische Vortrefflichkeit von Raffaels Frauenportraits wurde vom zürcher Kunst-
historiker Heinrich Wölfflin besonders hervorgehoben: 

«Im Gegensatz zu diesen höchst genussfähigen Wesen Sebastianos2 gibt Raffael in seiner 
Donna Velata die hehre Weiblichkeit. Die Haltung majestätisch aufrecht; das Kostüm reich, 
aber beruhigt durch das feierlich zusammenfassende, einfache Kopftuch; der Blick nicht su-
chend, sondern fest und klar. Auf dem neutralen Grunde gewinnt das Fleisch eine grosse 
Wärme und leuchtet siegreich über den weissen Atlas. Vergleicht man damit ein früheres 
Frauenbild wie die Maddalena Doni, so wird die grosse Formauffassung dieses Stils, die Si-
cherheit im Zusammenschliessen der Wirkungen ohne weiteres klar werden. Es liegt hier 
aber überhaupt eine Vorstellung von menschlicher Würde zu Grunde, die der junge Raffael 
noch nicht kannte.» 3 

Der Künstler der Renaissance sah sich nicht mehr als Handwerker auf der Stufe eines 
Schuhmachers oder Schneiders. Kunst war nicht länger bloss mechanisches Abbilden der 
äusseren Erscheinung, sondern ein schöpferischer Akt, der auf der Erkenntnis des Wesens 
der Natur beruhte. In seinen philosophischen Tagebüchern schreibt Michelangelo:
 

«Wir schliessen, dass die Malerei nicht nur eine Wissenschaft ist (das heisst ein Weg des 
Erkennens), sondern vielmehr etwas Göttliches, das die lebenden Werke Gottes wiederer-
schafft.» 

Auch für Leonardo da Vinci bestand kein Zweifel, dass grosse Malerei nur aus der Nach-
ahmung der Natur entsteht: 

«Tommaso von Florenz, genannt Masaccio, demonstrierte mit vollkommener Technik, 
dass die Maler, die so arrogant waren, sich nach anderen Vorbildern zu richten als der Natur, 
der Lehrmeisterin aller grossen Maler, vergeblich arbeiteten.

1 aus: Udo Kultermann, Kleine Geschichte der Kunsttheorie, Darmstadt 1987, S. 65.
2 Wölfflin bezieht sich auf Frauenportraits von Sebastiano del Piombo (1485 – 1547), Zeitgenosse Raffaels 

(1483 – 1520).
3 aus: Heinrich Wölfflin (1864 – 1945), Die klassische Kunst, 1924.



Prinz: Vortrefflich, Conti – ganz vortrefflich! – Das gilt Ihrer Kunst, Ihrem 
Pinsel. – Aber geschmeichelt, Conti; ganz unendlich geschmeichelt!

Conti: Das Original schien dieser Meinung nicht zu sein. Auch ist es in der 
Tat nicht mehr geschmeichelt, als die Kunst schmeicheln muss.

Bild und Original: Warum die Kunst schmeicheln muss 

In den sog. «Augustenburger Briefen» (1793)4 entwickelt Schiller in Anlehnung an die 
Philosophie Kants Anschauungen, die sich sehr direkt mit jenen Contis vergleichen lassen. 
Den Brief vom 13. Juli 1793 schliesst Schiller mit einem Hinweis auf die Gegenwart des 
dänischen Dichters Baggesen (1764-1826):

«Baggesen, der gegenwärtig noch hier ist, verschafft mit sehr angenehme Stunden, und die schönsten da-
runter sind immer diejenigen, wo er uns das Bild eines Prinzen zeichnet, der seinem Herzen der uner-
schöpflichste Gegenstand ist…»

Im Brief vom 11. Nov. 1793 berichtet Schiller dem Prinzen, was für ein Bild Baggesen 
«von Ew. Durchlaucht entworfen». 

Baggesen hat mir Ew. Durchlaucht gerade so geschildert, wie Graff in Dresden und jeder gute Bildnisma-
ler porträtiert. Er hat Ihnen keine fremde Züge geliehen, und dies allein nenne ich ein Gemälde schmei-
cheln; er hat bloss die Ihrigen idealisiert, und der Zeichnung, die er mir von Ihnen machte, durch den Aus-
druck seiner Empfindungen ein erhöhteres Kolorit gegeben. Einen Charakter verschönern und einen Cha-
rakter idealisieren sind mir aber zwei ganz verschiedene Dinge. Dieses letzte kann nur der vortreffliche 
Künstler; jenes ist der gewöhnliche Behelf des mittelmässigen. Jeder individuelle Menschencharakter ist 
wieder seine eigene Gattung, und die augenblicklichen Erscheinungsweisen sind nur verschiedene Arten 
dieser Gattung. Diese augenblicklichen Erscheinungsweisen sind zum Teil zufällig, weil äussere vorüber-
gehende Umstände darauf Einfluss haben, und weil sie nicht vom Charakter allein ausgehen, so können sie 
auch kein treues Bild desselben sein. Um dieses treue Bild zu erhalten, muss man das Innere und das Blei-
bende, was ihnen zum Grunde liegt, von dem Zufälligen abzusondern wissen, man muss die Gattung oder 
das Generische dieser Individualität aufsuchen, und das nenne ich ein Portrait idealisieren. Die Eigentüm-
lichkeit eines Charakters verliert bei dieser Operation nicht nur gar nichts, sondern sie kann nur auf diesem 
einzigen Weg gefunden werden; denn weil man nur das Zufällige und was von aussen kommt davon abge-
zogen hat, so muss das Innere und Bleibende desto reiner zurückbleiben. Freilich wird ein, auf diese Art 
entworfenes, Bild dem Original in keinem einzigen Momente vollkommen gleichen, aber es wir ihm im 
Ganzen desto treuer sein.

4 Es handelt sich dabei um die Fragment gebliebene Erstfassung der Briefe «Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen» (1795)



«Oder meinen Sie, Prinz, dass Raffael nicht das grösste 
malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicher-
weise ohne Hände wäre geboren worden?»5 

Raffael: Malen nach einer gewissen Idee, die im Geiste entsteht

Im Jahr 1515 schreibt Raffael in einem Brief an den Grafen Baldassore Castiglione: 

«Übrigens muss ich Euch sagen, dass ich, um eine Schöne zu malen, deren 
mehrere sehen müsste, und zwar unter der Bedingung, dass Ew. Herrl. sich bei 
mir fänden, um eine Auswahl der Allerschönsten zu treffen. Da nun aber im-
mer Mangel an richtigem Urteil wie an schönen Frauen ist, bediene ich mich 
einer gewissen Idee, die in meinem Geiste entsteht. Ob diese nun einige künst-
lerischen Vortrefflichkeit in sich trägt, weiss ich nicht; wohl aber bemühe ich 
mich, sie zu erreichen.»6 

Michelangelo: Der Künstler als Schöpfer

Der Künstler der Renaissance sah sich nicht mehr als Handwerker auf der Stufe eines 
Schuhmachers oder Schneiders. Kunst war nicht länger bloss mechanisches Abbilden der 
äusseren Erscheinung, sondern ein schöpferischer Akt, der auf der Erkenntnis des Wesens 
der Natur beruhte. In seinen philosophischen Tagebüchern schreibt Michelangelo:
 

«Wir schliessen, dass die Malerei nicht nur eine Wissenschaft ist (das 
heisst ein Weg des Erkennens), sondern vielmehr etwas Göttliches, das die le-
benden Werke Gottes wiedererschafft.» 

Leonardo da Vinci: Die Natur als Lehrmeisterin

Auch für Leonardo da Vinci bestand kein Zweifel, dass grosse Malerei die lebenden Wer-
ke Gottes wiedererschafft, d.h. Nachahmung der Natur ist: 

«Tommaso von Florenz, genannt Masaccio, demonstrierte mit vollkomme-
ner Technik, dass die Maler, die so arrogant waren, sich nach anderen Vorbil-
dern zu richten als der Natur, der Lehrmeisterin aller grossen Maler, vergeblich 
arbeiteten.

5 vgl. H. C. Artmann, Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes: 
«Es gibt eine Satz, der unangreifbar ist, nämlich der, dass man Dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein Wort 
geschrieben oder gesprochen zu haben.
Vorbedingung ist aber der mehr oder minder gefühlte Wunsch, poetisch handeln zu wollen. Die alogische Geste selbst 
kann, derart ausgeführt, zu einem Act von ausgezeichneter Schönheit, ja zum Gedicht erhoben werden. Schönheit al-
lerdings ist ein Begriff, welcher sich hier in einem sehr geweiteten Spielraum bewegen darf.» 
(in: The Best of H. C. Artmann, Frankfurt am Main 1975, S. 363)

6 aus: Udo Kultermann, Kleine Geschichte der Kunsttheorie, Darmstadt 1987, S. 65.


