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1.0  Einleitung 

 
 

Bei dem zu analysierenden Bild, handelt es sich um das Porträt der Lisa 

del Gioconda von Leonardo da Vinci, das in der Zeit von 1503 bis 1506 

entstanden ist. 

 

Das 76,8 x 53cm große Porträt wurde 1503 von Francesco del 

Giocondo, dem Ehemann Lisas, in Auftrag gegeben. Der Bestellung 

dieses Porträts liegt, nach bisherigen Erkenntnissen, der Kauf eines 

neuen Hauses und die glückliche Geburt eines Kindes zu Grunde. 

 

Lisa del Giconda wurde 1479 als Tochter von Antonmaria Gheradini 

geboren und heiratete am 5. März 1495 Francesco del Giocondo. 

Francesco del Giocondo entstammte einer recht wohlhabenden 

Familie von Seidenhändlern, die in eigenen Häusern residierten. Die 

Verbindung mit Lisa verschaffte Francesco keine finanziellen Vorteile, 

wodurch anzunehmen ist, dass es sich bei dieser Heirat, um eine Heirat 

aus Zuneigung handelte, was gleichfalls ausschlaggebend für die 

Bestellung des Porträts gewesen sein dürfte. 

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die „La Gioconda“ (Mona Lisa) im 

Louvre, Paris. 

 

 

  

2.0  Formale Deskription 

 

Bei dem Porträt der Mona Lisa wählte Leonardo da Vinci eine 

Normalperspektive. Bestandteil dieses Porträts ist eine auf einem Stuhl 

sitzende junge Frau, die ihren Oberkörper und ihr Gesicht dem 

Betrachter beinahe vollständig zuwendet. 

 

Der Vordergrund besteht aus den übereinander geschlagenen Händen 

der Lisa, die zusammen mit dem linken Arm auf die Armlehne des 

Sitzmöbels aufgestützt sind. 

 

Der Mittelgrund wird durch Oberkörper und Gesicht der La Gioconda 

bestimmt. Ihr frei herabfallendes Haar wird von einem dünnen, 

schwarzen Schleier bedeckt und sie trägt ein mit Stickereien versehenes 

Kleid. 

 

Im Hintergrund ist eine Landschaftsdarstellung zerklüfteter Gebirgszüge 

zu erkennen. Links der Mona Lisa liegend wird ein ins Gebirge führender 

Weg sichtbar, auf der rechten Seite verläuft ein Fluss, über den eine 

Brücke führt. 
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Die hier dargestellte Landschaft wirkt vegetationslos und sehr karg, über 

dem Horizont befindet sich ein kühl wirkender grünlich – blau 

dargestellter Gebirgszug mit einem sich in der gleichen Farbigkeit 

anschließenden Himmelausschnitts. 

 

Das untere Drittel des Hintergrunds wurde mit eher warmen Farben 

gemalt, die oberen zwei drittel sind in einer eher kühl wirkenden 

Farbwahl dargestellt.  

Auffällig ist, dass der kühl wirkende Himmel und oberer Teil des Gebirges 

genau die für den golden Schnitt übliche Definition erfüllt (eine 

ungefähre Bildaufteilung von 3:5).  

Das Gesicht der La Gioconda, das in sehr warmen Farbtönen gemalt 

wurde, findet sich in diesem sehr kühl wirkenden Bereich oberhalb des 

goldenen Schnitt. 

 

Zu der Geometrie des Porträts lassen sich folgende Formen bestimmen: 

 

1. Die Mona Lisa bildet zusammen mit dem Sitzmöbel eine Einheit und 

kann somit als Dreieck gesehen werden. Aus diesem stehenden 

Dreieck heraus ergeben sich rechts und links zwei hängende  

Dreiecksformen. 

 

2. Die Mona Lisa bildet ohne Hinzunahme des Sitzmöbels eine Art 

Raute, wodurch sich insgesamt 5 geometrische Formen im 

Bildaufbau ergeben. 2 hängende Dreiecke im oberen Bereich, 

rechts und links der La Gioconda, 2 stehende Dreiecke im unteren 

Bereich (rechts und links) und als fünfte Form die Porträtierte, in Form 

einer Raute. 

 

Bei beiden Varianten bleiben die umgebenden Formen stets auf die 

Mona Lisa hin ausgerichtet, wobei die zweite Variante dies in einem 

höheren Maße als die Erste tut. 

Das Porträt ist symmetrisch ausgerichtet, so kann man eine senkrecht 

verlaufende Spiegelachse erkennen. 

Die Brüstung der Loggia und der landschaftliche Hintergrund sind durch 

eine fast mittig verlaufende Waagerechte geteilt. 

 

Da Vinci arbeitet im Vorder- und Mittelgrund mit einer großen 

Differenzierung der Farbhelligkeit, wodurch eine visuelle Erfassung der 

Plastizität der Porträtierten möglich wird. 

Der Hintergrund hingegen wirkt eher flächig und wenig differenziert, die 

Malweise lässt an eine Art Aquarelltechnik denken, die auch als 

Sfumato-Technik bezeichnet wird. 
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Bei der Sfumato-Technik wird mit weich ineinander verlaufenden 

Tonwerten gearbeitet, ohne Linien oder Konturen. 

Im Vorder- und Mittelgrund befindet sich ein hell-dunkel Kontrast, der 

sich zwischen der dunklen Kleidung, der Brüstung, dem Sitzmöbel, und 

den hellen, sichtbaren Körperteilen der La Gioconda abspielt. 

Als zweites besteht ein kalt - warm Kontrast, der sich oberhalb des 

goldenen Schnittes, zwischen Mittel- und Hintergrund, abspielt. So ist 

das Gesicht der Mona Lisa in sehr warmen Farben gemalt, der 

Hintergrund hingegen (Gebirge und Himmel) in sehr kühl wirkenden 

Farben. 

Als Lichtquelle sind natürliches (von hinten kommend) und künstliches 

Licht (von vorne kommend) anzuführen. 

 

 

 

3.0  Formanalyse 

 

Das Porträt der Lisa del Gioconda stellt im Bereich des Vorder- und 

Mittelgrunds eine perfekte und wirklichkeitsgetreue Darstellung der Lisa 

dar. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war die Mona Lisa eine der 

vollkommensten Naturnachahmungen der Malerei. 

Die sich im Hintergrund anschließende karge Landschaft wirkt im 

Vergleich zur Mona Lisa eher irreal. 

Da Vinci verzichtete in seinem Porträt auf sonst übliche Symbole und 

Attribute, die in der damaligen Malerei üblich gewesen sind, was eine 

Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten offen lässt.  

Welch große Anforderung der Künstler bei diesem Auftrag auch an sich 

selbst stellte wird aus der sehr langen Arbeitszeit deutlich. Leonardo 

beschäftigte sich ca. 3 Jahre mit dem Porträt der Lisa del Gioconda. 

Während dieser Zeit beschäftigte da Vinci Leute, die nur zu einem 

Zweck da waren, nämlich um die La Gioconda bei Laune zu halten. 

Bezweckt werden sollte, dass während der doch sehr langen Sitzungen 

für eine leichte, aufheiternde Stimmung gesorgt war, um die 

Melancholie aus dem Gesicht der Porträtierten fernzuhalten. Dies war 

auch sehr wichtig für den Maler, da er den Anspruch besaß, jede 

Kleinigkeit des Antlitzes der Lisa mit der größtmöglichen Feinheit 

festzuhalten. 

 

 

3.1  Symbolik 

 

Die Tatsache, dass das Bildnis der Lisa eine formale Parallele zu den 

damals gängigen Madonnenbildern besitzt, lässt auf eine Idealisierung 

der Dargestellten durch den Künstler schließen. Diese Idealisierung kann 
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als Symbol für die Tugendhaftigkeit der Frau gesehen werden, die dem 

damaligen Verhaltenskodex entsprach. Die in dunklen Tönen gehaltene 

Kleidung zielt in Richtung der Madonnendarstellung.  

Diese Kleidung ist allerdings auch ein Zeichen von Würde, Einfachheit 

und Standhaftigkeit. 

Ein Hinweis auf den Beruf des Ehemanns, der ein bedeutender 

Seidenhändler war, liefert das aus besticktem Tuch bestehende 

Oberkleid der La Gioconda. Besticktes Tuch zählte damals zu den 

kostbarsten Stoffen überhaupt.  

Auf den ersten Blick wirkt das von der La Gioconda getragene Kleid 

nicht besonders kostbar, da es auf Prunk gänzlich verzichtet, die 

Bedeutung dieses Kleides wird erst aus dem Kontext erkennbar. 

Der schwarze Schleier, der zur Bedeckung der Haare getragen wird, 

erfüllt von der symbolischen Seite her nahezu den gleichen Zweck wie 

das Kleid, er beschreibt die Bescheidenheit und Tugendhaftigkeit. 

Außerdem findet sich ein solches Kopftuch in vielen 

Mariendarstellungen wieder. 

 

Lisas Handhaltung entsprach der damals gängigen sozialen Norm, die 

als „wünschenswerte Geste für sittsame Frauen beschrieben wurde und 

generell als Gestus der Bescheidenheit oder gar der Unterwerfung 

galt“1. 

 

Das künstliche Licht, das von hinten her auf die Mona Lisa ausgerichtet 

ist, wird nahezu identisch mit der biblischen Lichtsymbolik eingesetzt, wie 

sie aus der christlichen Malerei bekannt ist.  

Die Loggia, in der dieses Porträt entstanden ist spiegelt eine gewisse 

private Atmosphäre und Geborgenheit wieder, die im Kontrast zu der 

feindlich wirkenden, vegetationslosen und kargen Landschaft steht. 

Es gibt einen Fluss, eine Brücke, einen Weg und eine irreal wirkende 

Landschaft mit zerklüfteten Gebirgszügen. 

Für den im Hintergrund verlaufenden Fluss gibt es universell auslegbare 

Erklärungen, wobei vom Symbol der Fruchtbarkeit und Erneuerung 

ausgegangen werden kann, die durch die glückliche Geburt ihres 

zweiten Kindes begründet wird.  

Auf der linken Seite befindet sich ein Weg, der eher zufällig angelegt 

wirkt. Er führt in Richtung des Gebirges und entzieht sich dann den 

Augen des Rezipienten. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 aus: Zöllner, Frank: Leonardo da Vinci – Mona Lisa 
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Der bereits angesprochene geometrische Aufbau des Porträts und die 

Deutung der La Gioconda, einerseits als Dreiecksform, anderseits als 

Raute, lässt sich wie folgt erklären: 

 

Das Dreieck in der Bildkomposition gilt in der christlichen Malerei als 

Symbol der heiligen Dreifaltigkeit und Gottessymbol. In der zweiten 

Variante, in der die Porträtierte in Form einer Raute gesehen werden 

kann trifft annähernd die gleiche Erklärung zu. So hat Da Vinci zum 

Beispiel bei der Felsgrottenmadonna ebenfalls eine Raute für die 

primäre Bildkomposition gewählt.  

 

 

 

4.0  Licht 

 

Neben seinen großen Fähigkeiten als Maler, wurde Leonardo aber 

auch durch seine zahlreichen wissenschaftlichen Forschungen bekannt. 

Eine für seine Malerei sehr wichtige Aufgabe, war die Erforschung der 

Wirkungsweise des Lichtes. Die Ergebnisse seiner Forschung, die er 

sowohl wissenschaftlich als auch philosophisch betrieb, fanden 

Anwendung in seiner Malerei.  

 

Da Vinci verehrte das Licht aufgrund seiner Schönheit und der 

Möglichkeiten, mit Hilfe des Lichts die Dinge genauer betrachten und 

erforschen zu können. Aus dieser Einsicht heraus muss folgende Aussage 

entstanden sein: „Keine Wirkung in der Natur ist ohne Grund. Verstehe 

den Grund und du hast die Erfahrung nicht mehr nötig“2. 

Also nur wenn man die Wirklichkeit kennt, ist es möglich, ein perfektes 

Abbild zu schaffen. So machte Da Vinci auch anatomische Studien, in 

denen er das menschliche Skelett und den menschlichen Muskelverlauf 

analysierte, was ihm in seiner naturgetreuen Malerei einen großen 

Vorteil verschaffte. 

 

Leonardo erkannte, dass die von den Griechen aufgestellte These, das 

jedes Objekt durch die Sehstrahlen der Sehkraft visualisiert werden muss, 

in dieser Form nicht stimmen konnte. Wenn man also die Sonne sehen 

wollte, so mussten erst einmal Sehstrahlen entsendet werden, die einen 

enorm hohen Zeitverbrauch gehabt hätten, um überhaupt auf die 

Höhe der Sonne zu gelangen. Es würde sich also eine Art 

Zeitverzögerung im Sehen einstellen. Diese These ist allerdings nicht 

haltbar, da wir den Körper der Sonne mit gleicher Schnelligkeit sehen, in 

der wir auch eine Armlänge weit sehen können. 

                                                           
2 aus: Leonardo da Vinci – Das Lebensbild eines Genies 
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Die Griechen gingen davon aus, dass das Auge kleine Geschosse 

aussendet, Spezien (Ebenbilder), die auf einen Gegentand treffen und 

von diesem zurückgeworfen werden, wodurch sich der Anblick des 

Gegenstands ergibt. 

Leonardo geht zwar auch von den Spezien aus, er sieht sie allerdings 

nicht als kleine Geschosse, sondern als sich wellenförmig ausbreitende 

Strahlen und war somit Vorreiter der Wellentheorie, die heute immer 

noch Gültigkeit besitzt. Er steht jedoch auf dem Standpunkt, dass diese 

Strahlen nicht vom Auge, sondern von dem betrachteten Objekt 

ausgehen und sie somit ohne Zeitverzögerung wahrgenommen werden 

können. Ein Gegenstand sendet also in alle Richtungen konzentrische 

Wellen aus, die somit das Auge treffen können und die Erscheinung des 

Sehens hervorrufen. 

Nach der griechischen Theorie würden wir bei einem Blick in den 

Himmel weder Sonne noch Sterne sogleich sehen können, wir müssten 

eine Zeit lang warten, bis wir sie wahrnehmen könnten. 

Nach Leonardos Theorie waren die Spezien aber schon auf der Reise, 

bevor wir den Kopf in die Höhe erhoben haben, wodurch wir die Sonne 

im gleichen Augenblick, in dem wir unseren Blick auf diese hin 

ausrichteten, auch sofort wahrnehmen können. 

Da Vinci erkannte ebenfalls, dass das Licht, genau wie seismische 

Wellen oder Schallwellen eine Bewegungsgeschwindigkeit besitzt, die 

sie unterscheidet und die ihre Reichweiten bestimmt (Wellentheorie). Er 

war überzeugt davon, dass es neben der sichtbaren 

Strahlungserscheinung noch unsichtbare gebe, wie die Wärme, den 

Magnetismus, die Anziehungskraft der Planeten und die Gerüche.  

Sein Fazit lautet folgendermaßen: „Jeder Körper gibt Strahlen von sich“.  

So sendet die Sonne beispielsweise zwei Arten von Strahlung aus, die 

des Lichtes und die der Wärme. 

Lange vor Newton zerlegte Leonardo das Licht in seine Grundfarben 

und fängt das Spektrum auf einem Schirm auf. 

 

Bei der Erforschung besonders schöner Farben versuchte er auch nicht 

mehr die Erklärung in farbigen Pigmenten zu suchen, sondern in der 

Zerlegung des Lichtes. Jenen, die sich in der Nachahmung der 

wirklichen Farben der Blätter nicht völlig auf ihr Urteil verlassen wollten, 

empfahl er, sie mögen ein Blatt des abzubildenden Baumes nehmen 

und auf diesem ihre Mischung herstellen. Wenn die Mischung keinen 

erkennbaren Unterschied mehr von der Farbe eines solchen Blattes 

aufweist, kann man sicher sein, dass die Farbe das Blatt vollkommen 

nachahme. 

Diese Ergebnisse und Erfahrungen, die er mit Hilfe seiner Forschungen 

machte ließ er mit in seine Malerei einfließen, bzw. er wendete sie hier 

an.  
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Leonardo waren in dieser Hinsicht nicht nur die Forschungen zum Licht 

behilflich, sondern auch seine Studien zum menschlichen Körper.  

Er verwendete viel Zeit mit der Anfertigung von Körper- und Gewand-  

Studien, bei denen er verschiedene Beleuchtungsbedingungen 

simulierte. 

So kann der Ausdruck im Porträt der Mona Lisa aus Leonardos Versuch 

resultieren, seine physiologischen Kenntnisse mittels der besonderen 

mimischen Fähigkeit der Malerei zu demonstrieren. Es war in seinem 

Interesse, die Vorrangstellung der Malerei unter den Künsten zu 

demonstrieren und die Ausdrucksfähigkeit traditioneller Porträtmalerei 

zu übertreffen, wozu er in dem Auftrag zur Mona Lisa eine Chance sah. 

„Mit Hilfe einer subtileren Modellierung der Licht- und Schattenwerte 

versuchte er einen visuell überzeugenden Ausdruck in die Malerei zu 

bringen“3.  

 

Ab ca. 1490 entwickelte Leonardo Studien zu Licht und Schatten, die, 

wie oben genannt, mit Hilfe von Licht- und Schattennuancen ihren 

Ausdruck finden. 1505 beschreibt er in einem Malereitraktat den Effekt 

frontal einfallenden Lichtes auf die Schattenverläufe eines Gesichtes, 

was Rückschlüsse auf die Arbeit an dem Porträt der la Gioconda 

ermöglicht.  

 

Bei der Mona Lisa versuchte Leonardo eine Beleuchtungsbedingung zu 

simulieren, die in Lisas Loggia so gar nicht gegeben war, da der größte 

Teil des Lichtes von der zur Landschaft hin offenen Seite hätte einfallen 

müssen. Die Lisa wurde also von einer künstlichen Lichtquelle 

beleuchtet, die sich links oben in einem nicht allzu fernen Abstand 

befunden haben muss. Das Licht wurde also eingesetzt, um dem 

Gesicht und somit dem Träger des seelischen Ausdrucks Rechnung zu 

tragen und hiermit als künstliches Arrangement gesehen zu werden. Die 

Übertragung seiner Licht- und Schattenstudien erhielten somit Vorrang 

vor den tatsächlich vorhandenen Lichtbedingungen. Leonardo war 

nicht mehr nur mit der Wiedergabe der Natur beschäftigt, sein Ziel war 

es, einem malerisch autonomen Effekt gerecht zu werden. 

 

 

 

5.0  Vergleich 

 

In dem um 1474 entstandenem Porträt der Ginevra Benci von da Vinci 

wird eine formale Beziehung zur flämischen Malerei sichtbar. Zweck 

dieses Porträts war es, Tugend und Schönheit der Ginevra darzustellen, 

dennoch ist diese Porträt noch nicht in einer so großen Differenzierung 

                                                           
3 aus: Leonardo da Vinci – Das Lebensbild eines Genies 
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gemalt, wie das der La Gioconda. Das künstliche Licht trifft von vorne 

rechts kommend ein. Die Größe von 38 x 37cm lässt an die traditionelle 

italienische Porträtmalerei denken, in der Porträts in eher kleinen 

Formaten entstanden sind. 

  

Bei „Die Dame mit dem Hermelin“ ist es noch nicht ganz sicher, ob 

dieses Porträt Leonardo da Vinci zugesprochen werden kann, dennoch 

erinnern die Kopfstellung der Dame und die des Hermelins an eine 

eventuell von Leonardo erstellte Bildkomposition. Der Farbauftrag wirkt 

in diesem Porträt bereits differenzierter als bei der Ginevra Benci. Die 

Beleuchtung der Porträtierten ist künstlicher Natur und kommt von oben 

rechts. Das Porträt besitzt ein Format von ca. 55 x 40cm und ist somit 

größer als das Porträt der Ginevra Benci, aber immer noch kleiner als 

das der Mona Lisa. 

 

Bereits zur Mitte des 16. Jahrhunderts galt Leonardo neben Raffael und 

Michelangelo als der herausragendste Maler der Renaissance. So sind 

bei einem zwischen 1504 und 1506 entstanden Porträt der Maddalena 

Doni des Malers Raffael formale Anlagen der Mona Lisa zu erkennen.  

Auf den ersten Blick fällt die Position der porträtierten Frau, aber auch 

die Haltung der Arme und der Hände, ins Auge. Es wurde ebenfalls ein 

recht großes Format für die Darstellung gewählt. Eine weitere 

Übereinstimmung ist der Entschluss Raffaels, die Maddalena Doni vor 

einer offenen Landschaft zu malen, was sehr stark auf das Konzept der 

Mona Lisa hindeutet.  

 

Als zweites Beispiel für den Einfluss Leonardos auf Raffaels 

Porträtkonzeption kann das Porträt „ Die Dame mit dem Einhorn“ 

gesehen werden. Auch hier befindet sich die Frau vor einer Brüstung, 

mit einer Landschaft im Hintergrund. 

Wichtig bei diesem Porträt ist auch noch die sogenannte Rahmung der 

„Dame mit dem Einhorn“, die durch die Brüstung und zwei senkrechte 

Säulen vermittelt wird. 

Bei dem Porträt der Lisa del Gioconda spielte Leonardo erst mit dem 

Gedanken, diese Säulen mit aufzunehmen, doch schlussendlich 

entschied er sich, die Säulen wegzuschneiden und so sind heute nur 

noch vertikale Fragmente in der vollendeten Version der Mona Lisa zu 

erkennen, es existieren allerdings Kopien, auf denen diese Säulen 

sichtbar sind.  

 

Die tief angelegte Hintergrundlandschaft lässt darauf schließen, das 

Leonardo die flämische Malerei bekannt gewesen sein muss, in der es 

zahlreiche Gemälde mit Hintergrundlandschaften gab. Auch im Mittel- 
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und Norditalien vor 1500 gab es einige wenige Künstler, die bereits mit 

dieser Bildkomposition arbeiteten. 

Die Handhaltung Lisas findet sich zum Beispiel in einem 1460 

entstandenem „Porträt einer Frau“, von Rogier van der Weyden wieder. 

Die La Gioconda wurde als bürgerliche Arbeit in Auftrag gegeben und 

soll einzig den profanen Zweck des Porträts erfüllen. Da Vinci geht mit 

seinem Porträt der Mona Lisa komplett neue Wege, die mit der 

italienischen Tradition nicht in Einklang zu bringen sind. So macht da 

Vinci selbst vor der Nutzung sakraler Gestaltungsmittel in dieser 

Porträtierung einer bürgerlichen Frau keinen Halt.  

Der Hintergrund einer kargen Landschaft lässt zum Beispiel an ältere 

Madonnnenbilder erinnern. Auch die Position der Lisa, über der tiefer 

liegenden Landschaft thronend, erinnert trotz des bürgerlichen 

Auftraggebers eher an eine Mariendarstellung, als an die Darstellung 

einer bürgerlichen Frau. 
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