
I. Einleitung

Der Manierismus als Übergang von der Renaissance zum Barock umfaßt nur

wenige Jahrzehnte im 16. Jahrhundert, und doch wird durch ihn, d.h. durch

war umstritten, da der Begriff des Manierismus erst in diesem Jahrhundert

die Anschauungen, die sich hinter dem Manierismus verbergen, der Weg für

den Barock geebnet. Wie diese Zeit in die Kunstgeschichte einzuordnen ist,

für jene Zeit bezeichnend wurde. Gegenüber der Realitätsdarstellung der

Renaissance werden im Manierismus mehr die Empfindungen des

Betrachters angesprochen, die Themen werden transzendiert, und die für den

Manierismus typische Mehrdeutigkeit verleiht den Bildern etwas

Geheimnisvolles, das die Neugier des Betrachters weckt und ihn auf die

Suche nach den Geheimnissen schickt. Die Transzendenz findet sich auch in

den Bildern von Francesco Mazzuola wider (im folgenden Parmigianino

genannt), der mit seiner „Madonna dal collo lungo“ wohl das bekannteste

manieristische Bild geschaffen hat. Anhand der zwei Gemälde von

Parmigianino, die sich heute in der Dresdner Gemäldegalerie befinden, der

„Madonna della Rosa“ und der „Madonna mit zwei Heiligen und dem

Stifter“ soll ansatzweise versucht werden mögliche Ebenen der

Mehrdeutigkeit zu erklären und sie in ein Interpretationsmuster einzubinden.

II. Madonna della Rosa

1.Geschichte des Bildes

Die Entstehungszeit der Madonna della Rosa variiert zwischen 1527-1531.

Fest steht, daß es nach seiner Abreise aus Rom 1527, genauer während

seines Aufenthaltes in Bologna gemalt worden ist. Der Auftrag für dieses

Bild wurde aber Parmigianino schon in Rom erteilt.

Als Auftraggeber für die „Madonna della Rosa“ gilt Pietro Aretino

(1492-1556), den Parmigianino in Rom kennenlernte. Als Sohn eines

Schusters aus Arezzo, der keiner humanistischen Bildung und Anschauung
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verpflichtet war, konnte Aretino dennoch in Rom Kunstförderer wie den

Bankier Chigi oder den Kardinal Giulio de Medici, den späteren Papst

Clemens VII. und dessen Onkel Papst Leo X. für sich gewinnen. Aretino

verlor durch seine bissigen Satiren, die kein Tabu kennen, des öfteren die

Gunst von seinen Förderern und mußte Zuflucht in anderen Städten suchen.

Seine Mäzene fand er aber nicht nur im Vatikan, sondern auch bei den

weltlichen Herrschern, unter ihnen z.B. Karl V. und Franz I. In Rom hatte er

Gelegenheit, am päpstlichen Hof die Künstler seiner Zeit kennenzulernen

und profilierte sich auch als Kunstkritiker. Nach dem Sturm der kaiserlichen

Truppen auf Rom 1527 verließ Aretino wie auch Parmigianino Rom und

ließ sich in Venedig nieder, wo ihn eine Freundschaft mit Tizian verband.

Vasari berichtet, daß das Bild „Madonna della Rosa“ nicht an Aretino

ausgehändigt wurde, Parmigianino schenkte es dem Papst Klemens VII., der

sich zu dieser Zeit in Bologna aufhielt. 1752 wurde das Bild dann von dem

Kanonikus Luigi Crespi aus der Casa Zani in Bologna an August III. in

Dresden verkauft.

2.Komposition

Auf dem 109 x 88,5 cm großen Gemälde (Öl auf Pappelholz) nimmt die

Figur der Madonna die Höhe des gesamten Bildes ein. Der obere Bildrand

fällt fast mit dem Kopfschmuck der Madonna zusammen, der untere

Bildrand schließt mit dem Fingernagel ihres Mittelfingers der linken Hand

ab. Im Gegensatz dazu wird die gesamte Bildbreite von dem Christuskind

eingenommen, von dem zweiten Zeh des rechten Fußes in einer Diagonalen,

die sich bis zur Mitte des rechten Bildrands erstreckt und mit dem Kopf und

dem angewinkeltem Arm des Kindes, der allerdings nicht vollständig

erscheint, abschließt. Der linke Arm der Madonna ist nur leicht angewinkelt

und unterstreicht die Streckung des Körpers bis hin zu den Fingerspitzen

abermals, was den Ausdruck der Eleganz und der Grazie erhöht. Dennoch
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wirkt diese Längung im Verhältnis zum Gesamtbild nicht störend, sondern

eher ausgewogen. Durch den linken Arm wird das Kind vor einem

möglichen Herunterfallen geschützt. Ihr rechter Arm ist ebenfalls

angewinkelt und führt den Betrachter zum linken Oberarm, wo sie ihren

Umhang faßt, und mit Zeige- und Mittelfinger versucht sie, ihn nicht über

die Schulter herabgleiten zu lassen. Der rechte Arm des Christuskindes wird

durch den linken Arm der Madonna verdeckt, muß aber auch leicht

angewinkelt sein. Die Hand der Madonna scheint einer Grenzlinie gleich,

die nur durch die Rose, deren Stiel oberhalb der Hand beginnt und von den

Fingern des Christuskindes gehalten wird, überwunden wird. Der linke

angewinkelte Arm des Kindes ist nur zu vermuten, sein Unterarm und seine

Hand hält oder lehnt auf einen Globus, der auf einer Art Bank liegt.

Parmigianino setzt also die Armhaltungen der beiden abgebildeten Personen

gegenüber: der leicht angewinkelte linke Arm der Madonna gegenüber dem

leicht angewinkelten rechten Arm des Christuskindes und der angewinkelte

linke Arm des Kindes gegenüber dem rechten angewinkelten Arm der

Madonna. Der Blick des Kindes ist auf den Betrachter gerichtet, es ist

schwierig zu sagen, ob das Kind ernst ist oder ob nicht doch ein Anflug von

kindlichen Lachen um die Mundwinkeln und in den Augen zu finden sind.

Ähnliche Schwierigkeiten bereitet auch der Blick der Madonna. Daß sie ihre

Augen geschlossen hat ist unwahrscheinlich. Die gesenkten Lider forcieren

eine Mehrdeutigkeit, wobei sich die Frage nach der Blickrichtung stellt. Die

Madonna könnte ihren Blick auf die Rose gerichtet haben, was wohl die am

nächstliegenste Annahme wäre, sie könnte aber auch an der Rose vorbei in

Richtung ihren linken Hand schauen. Schließlich könnte der Blick aber auch

nicht auf ihrer Umgebung, sondern auf sich selbst gerichtet und in sich

gekehrt sein.

Die Komposition wird reichlich durch Stoff ergänzt, sei es in dem

aufwendig drapierten Kleidung aus durchsichtigen Stoff der Madonna, dem

das nicht bekleidete Christuskind gegenüber gestellt wird, oder durch den

Umhang der Madonna, dem Vorhang und dem Stoff, auf dem das Kind ruht.

Die Farbkomposition ist noch dominiert von einem Stil, der an Raffael

erinnert (z.B. Die Sixtinische Madonna), und als „unione“bezeichnet werden
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kann und noch die klassischen Ideale der Hochrenaissance repräsentiert.

Dennoch gibt es vor allem im späten Schaffen Raffaels auch schon Bilder,

die auf den späteren Manierismus verweisen, so z.B. in der „Heiligen

Cäcilie“ und besonders die Figur der Magdalena, die nur nicht kühl-elegant

wirkt, sondern auch eine unwirkliche (manieristische) Farbgebung zu

bemerken ist. Da Parmigianino sich intensiv mit dem Werk Raffaels

beschäftigt hat und auch in Rom die Schüler Raffaels kennenlernte, ist es

nicht verwunderlich, wenn „Raffael“ umfassend und vielseitig in seinen

Bilder wieder zu finden ist.

Der Hintergrund in der „Madonna della Rosa“ wird durch die Figur der

Madonna wieder gegliedert, wobei die rechte Seite ausgefüllt wird von einen

kunstvoll gefalteten roten Vorhang dem ein dunklen, ins bläulich gehende

Hintergrund auf der anderen Seite kontrastiert wird. Dennoch wird das rat

des Vorhanges auch dort wieder aufgenommen und es schafft so den

Übergang zum unteren Bildteil, der eindeutig vom Christuskind dominiert

wird. Das rot wird sowohl neben das blau des Madonnenmantels gesetzt wie

auch neben das grün, in dem auf der entgegengesetzten Seite die Bank und

den Stoff, auf dem das Kind liegt, gehalten ist. Das rot wiederholt sich auch

in dem Korallenarmband, und das blau kann der Betrachter wieder auf dem

Globus finden. Die Kleidung der Madonna und die Farbgestaltung der Rose

sowie die, der Erdflächen auf dem Globus sind durch eine künstliche und

typisch manieristische Farbgebung gekennzeichnet. Das durchsichtige mit

Goldelementen durchwirkte Madonnenkleid wird die Terra im Globus

gegenübergestellt, wo die durchsichtig erscheinende Farbe eindeutig

dominiert. Als Kontrast ist der Gürtel der Madonna anzusehen, in dem die

goldene Farbe im Vordergrund steht, lediglich, der durchsichtig

schimmernde Stein in der Goldfassung auf dem Gürtel nimmt die

dominierende Farbgebung des Kleides auf, und auch der Kopfschmuck ist in

den gleichen Farben gehalten. Eine Ausnahme in der gesamten

Farbkomposition bildet die Rose, genauer die Blütenblätter. Die rosa

wirkenden Rosenblätter haben keinen Gegenpol und heben so die

Bedeutung der Rose noch besonders hervor.
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Bei der Entstehung dieses Bildes griff Parmigianino auf ein Bild von seinem

Lehrer Correggio zurück. Dennoch übernahm Parmigianino nicht die

gesamte Kompositon der „Madonna del Latte“ (1522-24;). Die

Zeichnungen, die Parmigianino zu der „Madonna della Rosa“ anfertigte

zeigen, daß hauptsächlich die Lage des Christuskindes immer wieder

verändert wurde, die Figur der Madonna dagegen nur, wenn überhaupt, im

Zusammenhang mit dem Kind. Die ersten Zeichnungen wurden von

Parmigianino schon während seines Aufenthaltes in Rom gemacht. Als

Inspiration soll eine knieende Frauenfigur, die ihr Kind zu schützen sucht,

auf einem Stich von Marcantonio nach Raffaels „Kindermord in Bethlehem“

gedient haben.

3. Interpretationsmöglichkeiten

In der „Madonna della Rosa“ wird nicht nur das alte Thema Maria mit dem

Christusknd behandelt, es wird auch einem Schönheitsideal gehuldigt, das

schon literarisch in Werken von Boccacio und Petrarca gefeiert und in der

„Madonna della Rosa“ wie auch in der „Antea“, der „Santa Maria della

Steccata“ oder der „Madonna dal collo lungo“ umgesetzt wurde. Daß für

Parmigianino die Perfektion in der Schönheit der Jungfrau Maria zu finden

ist, muß nicht verwundern. Wer, wenn nicht ihr würde die Vollkommenheit

entsprechen? Bekanntschaft könnte Parmigianino mit dem Petrarkismus in

Rom gemacht haben. Zur gleichen Zeit hielt sich dort  am Hof von Clemens

VII. der Venezianer Bembo auf, der auch als zweiter Petrarca bezeichnet

wurde. In den Liebesgedichten an Laura durchschreitet bzw. durchlebt

Petrarca immer neue Stufen seiner Liebe, die eigentlich der

Selbstwahrnehmung dienen. In seiner Lyrik wird Laura erhöht, es kommen

Elemente der Marienlyrik hinzu und schließlich wird Laura mit der

göttlichen Tugend identisch. Ob die Laura aus Petrarcas Gedichten wirklich
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lebte ist nicht festzustellen, wahrscheinlich spiegelt sie eben ein Frauenideal

wider, das schon in der griechisch-römischen Literatur typisierende Züge

annahm. Ergänzend war die Christusvorstellung, so war Christus

schwarzäugig und blond und auch Petrarcas Laura hatte goldene Haare und

dunkle Augen. Genau wie Laura eine Synthese war, so schuf sich auch

Parmigianino ein synthetisches Schönheitsideal.

Wurden zu der Zeit die Themen der „göttlichen und irdischen“ Liebe

miteinander verknüpft, so ist auch die alchemistische Betrachtungsweise

nicht neu. Gerade in der Malerei, wo die Künstler ihre Farben überwiegend

selbst gemischt haben, waren Kenntnisse in der Chemie notwendig. Daß

dabei dann der Wunsch den Stein der Weisen zu finden auch eine Rolle

spielte liegt nah. Die vielfältige Literatur, die Anweisungen in versteckter

Form zur Goldgewinnung gab, war umfangreich. Metalle wurden mit

Planeten gleichgesetzt, ebenso mit Farben und auch die vier Elemente und

die Gemütsverfassungen können in zahlreiche Variationen in den Bildern

auftauchen. Die Bilder enthalten aber meistens keine komplette Anweisung

für die Goldherstellung. Es sind vielmehr einzelne Komponenten, die je

nach Möglichkeit aufgegriffen werden, wobei auch die Verknüpfung

zwischen alchimistischen Symbolen und christlichen Symbolen sehr beliebt

war und so oft Anwendung fand. 

Vasari wirft Parmigianino vor, daß er sich nur noch mit der Alchemie

befaßte, um schnell reich zu werden. Es gibt aber auch andere Meinungen,

so die von Aretino, der sich zwar selbst auch mit der Alchemie

auseinandersetzte, aber er versucht den Gegenbeweis anzutreten, in dem er

noch andere als Zeugen aufruft. Insgesamt sind beide Aussagen etwas

zweifelhaft, da sie zweifellos persönlich motiviert waren. Allerdings wird

von beiden Seiten bestätigt, daß Parmigianino sich mit der Alchemie

befaßte, aus welchen Gründen auch immer.

Das Bild „Madonna della Rosa“ spielt mit dem Betrachter, was durchaus

intendiert ist. Die These des 18 Jahrhundert, daß in diesem Bild ursprünglich

eine Venus und ein Amor dargestellt sein soll, ist durchaus

nachzuvollziehen. A. Hauser schreibt zu dem Bild: „ Das Werk zeigt zum

erstenmal nicht nur einen eleganten, zart besaiteten, hochgezüchteten
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Menschentypus vollentwickelt, nicht nur die Kunst seiner flotten, fließenden

Linienführung und mühelosen Formenbildung, sondern auch das

Raffinement in der Darstellung des koketten Reizes der Figuren. Daß die

Jungfrau ursprünglich eine Venus gewesen sein soll erscheint durchaus

glaubwürdig. Nie ist sie sinnlicher, verführerischer dargestellt worden, als

hier mit dem durchsichtigen Kleid, dessen schleierhaft dünner Stoff die

Knospen der Brust zart zu betasten und zu liebkosen scheint. Und nie war

der Jesusknabe ähnlicher dem kleinen verschmitzten Amor, nie

wesensgleicher mit einem heidnischen Epheben.“ 

3.1. Die christliche Variante

Trotz aller vorangegangen Mutmaßungen handelt es sich in erster Linie um

eine Madonna mit Christuskind. Das durchsichtige Gewand der Maria

könnte vielleicht als manieristisch für die Farbe weiß gelten, das dann der

traditionellen Ikonographie der Jungfrau entspräche. Ein weißes Gewand als

Symbol für die göttliche Offenbarung, als Ausdruck der Unsterblichkeit, für

geistige Wiedergeburt und für den geistigen Neuanfang für den auch das

Christuskind steht. Auch der blaue Umhang, der für den Himmel steht ist

typisches ikonographisches Merkmal der Maria, während die Farbe rot auf

das Irdische der Maria hinweist. Das rot des Irdischen wurde von

Parmigianino hier nur als Beiwerk (Vorhang) verwendet, so daß die

Kleidung weiß und blau, d.h. Reinheit und Himmlisches als direkter Bezug

zur Mutter Gottes bleibt. Der Gürtel muß hier selbstverständlich auch als

Symbol für die Keuschheit und Reinheit verstanden werden. Damit wird die

Transzendenz des Bildes noch gesteigert, vielleicht übersteigert, das

Himmlische wird überbetont und erhält dadurch einen ambivalenten

Charakter.

Verkörpert die Maria übermäßig das Himmlische, so scheint das

Christuskind im Gegensatz dazu sehr irdisch. Es ist nicht bekleidet und für

eine Christusfigur in dem Alter eher ungewöhnlich. Auch der Blick des

Kindes scheint keinerlei Aufschluß über seine Zukunft zu geben, es schaut
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den Betrachter direkt und fast herausfordernd an und auch der Globus

verweist in diesem Zusammenhang auf das Irdische. Dennoch kann der

Betrachter auch Hinweise auf die Passion Christi bemerken. So wählte

Parmigianino eine Komposition, die der einer typischen Pietá entspricht.

Ursprünglich hält dort Maria ihren toten Sohn auf dem Schoß. Hier - und

das unterstreicht wiederum die Ambivalenz - ist gerade Christus der

lebendigere von beiden. Das Leben Christi wird durch die Darstellung

Mutter und Kind und Mutter und toter Sohn (Anfang und Ende des Leben

Christi) in diesem Bild komprimiert. Ein weiterer Hinweis auf die Passion

ist die Rose. Sie wird der Mutter von ihrem Kind dargebracht, kann als

Zeichen für die weltliche und geistliche Schönheit, bei Dante ist die Rose

sogar Ort der Apotheose, aber sie kann auch als Symbol für Sittsamkeit und

Schamhaftigkeit gelten. Daß die Farbgebung der Rose nicht eindeutig

gewählt wurde, kann auf den Manierismus allgemein zurückgeführt werden,

aber auch auf die Mehrdeutigkeit, die in es dem Betrachter überläßt sich zu

entscheiden und der dementsprechenden Ikonographie zu folgen. Dadurch,

daß die Madonna vielleicht nicht auf die Rose blickt, sie vielmehr ignoriert,

unterstreicht sie die Absicht, daß sie von dem zukünftigen Leiden ihres

Sohnes nicht wissen will. Das Korallenarmband des Kindes hat eine lange

Tradition und wurde auf vielen Christkinddarstellungen im 15. Jahrhundert

verwendet. Es steht als Zeichen für das Stillen von Blut. Den Korallen in

Verbindung mit der Madonna wird der Schutz gegen den bösen Blick

zugeschrieben.

Der Globus, auf den sich das Christuskind lehnt weist auf die zukünftige

Weltherrschaft von Christus hin. Jener Globus zeigt die Erdteile Europa,

Asien und Afrika. Der Globus könnte aber auch nachträglich von

Parmigainino in das Bild eingesetzt worden sein, möglicherweise auf

Anregung von seinem Auftraggeber Aretino. 1530 wurde Karl V. von

Clemens VII. in Bologna zum Kaiser gekrönt, und so könnte der Globus

auch als Huldigung an den Kaiser verstanden werden. Im gleichen Jahr 1530

malt Parmigianino ein Portrait von Kaiser Karl V., worauf wieder ein

Globus abgebildet ist. Dieser zeigt nun den „neu entdeckten“ Kontinent

Amerika, der auch in den Herrschaftsbereich von Karl V. fällt. Somit
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erscheint diese Portrait als eine Art Fortsetzung der „Madonna della Rosa“

bezüglich des Globus.

3.2. Venus und Amor

Die schon aufgezeigte Ambivalenz läßt sich nicht nur auf den christlichen

Inhalt beziehen. Auch die „Venus-Amor“-These ist zumindest eine Variante,

die wenn nicht primär, so doch auch von Parmigianino intendiert und

möglicherweise von dem Auftraggeber Aretino gewünscht war.

Traditionell wurden sowohl die Venus als auch der Amor nackt dargestellt,

wobei Amor als Attribut Pfeil und Bogen mit sich führt. In der „Madonna

della Rosa“ ist nur der „Amor“ unbekleidet, allerdings wird dem Betrachter

die Möglichkeit eröffnet auch in der Madonna eine unbekleidete „Venus“ zu

sehen, was durch das durchsichtig erscheinende Gewand unterstützt wird. 

Der Gürtel der Madonna ist zunächst ein Attribut der Venus gewesen, durch

dessen Zauberkraft sie unwiderstehlich wurde. Die Rose, die „Amor“ der

„Venus“ reicht wird ebenfalls mit der Schönheit, aber auch mit der

körperlichen Liebe in Verbindung gebracht. Der Blick der „Venus“ ist

zweifelhaft und könnte dahingehend interpretiert werden, daß sie die

körperliche Liebe und die Schönheit ignoriert, was im krassen Gegensatz zu

der Venusikonographie steht. Der Blick des „Amors“ scheint dagegen mehr

zu passen, wenngleich er sich für einen Amor zu ruhig verhält. Der Globus,

auf den sich „Amor“ lehnt weist auf die Allmacht der Liebe hin, die eben

weltumfassend ist.

Die Interpretationsvariante „Venus und Amor“ weist insgesamt mehrere

Widersprüche auf, die sich nicht lösen lassen. Die christliche Variante ist

dagegen vielschichtig und teilweise schwierig zu erkennen, dennoch wird

aber immer eine Lösung gefunden, die schlüssig und mit der entsprechenden

Ikonographie zu vereinbaren ist.
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3.3 Alchimistische Elemente

Daß sich Parmigianino mit der Alchemie beschäftigte, wurde bereits

festgestellt. Die Alchemie wurde nicht nur mit der christliche Symbolik in

Verbindung gebracht, sondern auch mit dem Kosmos, d.h. die Planeten

wurden sowohl mit Farben als auch mit Metallen identifiziert. Das Gold war

somit gleich der Sonne und der Farbe gelb während der Saturn mit dem Blei

und der Farbe schwarz verbunden ward. Außerdem ist der Saturn auch der

Planet der Melancholie und somit der Alchemie. Das Kind wird aber auch

immer wieder mit dem Saturn in Verbindung gebracht. Es steht für die

Wiedergeburt und den Neuanfang, und verkörpert so das Prinzip der

Alchemie von „Stirb und Werde“. Das Endstadium dagegen wird dann oft

wieder als „Kind in der Geburt“ dargestellt.

Auch in der „Madonna della Rosa“ wird, wie schon erwähnt, Anfang und

Ende miteinander verknüpft. Ein weiterer Bezugspunkt ist wieder der

Auftraggeber Aretino, der ein sehr populäres Buch verfaßte, in dem er bei

der Lebensgeschichte Christi besonders bei einschneidenden Ereignissen

immer wieder auf die kosmische Bedeutung hinwies. Daß das Publikum

bereit war Bilder auch in dieser Weise zu interpretieren ist auch daran zu

erkennen, daß im 16. Jahrhundert ein höfischer Roman aus dem Mittelalter

der „Roman de la Rose“ mit einem alchimistischen Glossar versehen wurde.

Unter solchen Voraussetzungen kann auch der Globus in der „Madonna

della Rosa“, auf dem das Christuskind ruht, eine kosmische Bedeutung

erlangen. So schreibt Aretino: „‘als Christus geboren wurde, lebt, starb und

wiederauferstand, verspürten es Himmel, Erde und Hölle gleichermaßen.’“

Die Rose kann auf eine Szene im Garten Gethsemane bezogen werden, denn

dort wurde „jener Teil des Himmels, zu dem das Gebet Christi aufstieg, so

klar, das ‘er sich gleich roten Rosen in einer Glasvase zeigte’; bei der

Himmelfahrt warf die Dämmerung ‘die schönsten, lieblichsten und

farbenprächtigsten Rosen [herab], die je von ihren heiligen Gefilden

aufgelesen worden waren.’“ Und schließlich erhält das rote

Korallenarmband eine besondere Bedeutung durch seine Nähe zum Globus:

es wird die allgemeine Fähigkeit den Sturm einzudämmen beschworen.
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III. Die Madonna mit zwei Heiligen und dem Stifter

1. Geschichte des Bildes

G. Vasari berichtet: „ und als ihm die Alchemie etwas vergangen war, malte

er für die Kirche Santo Stefano ein Altarbild mit der Madonna in den

Wolken und unten Sankt Johannes den Täufer und Sankt Stephanus;“ das

Werk entstand 1540, im letzten Lebensjahr von Parmigianino, in Casal

Maggiore. 1646 gelangte es dann in die Hände von Francesco d’Este von

Modena und wurde schließlich 1746 aus der herzoglichen Galerie nach

Dresden verkauft.

2. Komposition

Das 253x161 cm große Altarbild (Öl auf Pappelholz) hat einen ähnlichen

kompositorischen Aufbau wie die „Sixtinische Madonna“ von Raffael, greift

aber auch die Brügger Madonna Michelangelos sowie seine eigenen Werke

auf, so z.B. die „Madonna und Kind mit dem Täufer und dem Heiligen

Hieronymus“, wobei hier Raffaels „Madonna da Foligno“ Pate stand. Der

pyramidenförmige Bildaufbau verdeutlicht die Rückkehr zu den

„klassischen Proportionen“. Die teilweise übertriebene Längung seiner

Figuren, wie sie noch in seiner „Madonna del collo lungo“ zu finden ist,

weicht einem mehr realitätsnaherem Stil. Die Madonna dominiert im oberen

Bildteil, was zum einen durch ihre zentrale Stellung und zum anderen durch

das Licht, das sie von den Wolken abhebt, unterstrichen wird. Von einer

Balustrade getrennt, sitzen die beiden Heiligen Johannes der Täufer (rechts)

und Stephanus (links) auf einer Bank. Auch ihnen wurde ein fester Bereich

im Bild zugewiesen, der von keinem, z.B. durch Vermittlung einer

Handbewegung, überschritten wird. Fraglich ist, ob der Blick des Johannes

ihn mit dem Stephanus verbindet. Er könnte nicht auf den Stein, der im Bild
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im Zentrum steht, gerichtet sein, sondern an ihm rechts vorbeigehen, d.h.

hinter die Balustrade, scheinbar auf die Vision der Maria mit Kind. Der

Heilige Stephanus richtet seinen Blick direkt auf den Betrachter, der dann

über die Lichtstrahlen oberhalb seines Kopfes zur Vision gelenkt wird. Der

Kopf des Stifters, der von Mortara 1846 als Matteo Cavalli identifiziert

worden ist, liegt auf dem Knie des Stephanus, eine Hand auf der rechten

Schulter. Seine Blickrichtung ist ebenfalls schwierig einzuschätzen, sie geht

in die Richtung des Johannes, kann aber auch an ihm vorbeigehen oder auf

sein Attribut das Kreuz. Von der Vision scheint er keinerlei Notiz zu

nehmen. 

Die Zeichnungen, die Parmigianino zu diesem Bild im Vorfeld anfertigte,

zeigen, daß er auch erwog eine sitzende Madonna, die ihr Kind anbetet zu

verwenden, wobei der Glorienschein ähnlich der „Madonna di Foligno“ von

Raffael wäre. Schließlich entschied er sich dann doch für eine stehende

Madonna, das Kind lehnt an ihrer linken Schulter und scheint mit einem Fuß

auf der linken Hand der Madonna zu stehen. Wie Mutter und Kind im

Glorienschein weist auch die Haltung den Johannes Ähnlichkeiten mit einer

Vorstudie für Parmigianinos „Madonna und Kind mit dem Täufer und dem

Heiligen Hieronymus“ auf. Der Charakter der Vision wird in dem eben

Erwähnten wie auch in dem Dresdner Bild durch die dunklen Wolken, die

bedrohlich wirken und somit die Dramatik steigern, dessen Höhepunkt dann

das Wunder der Vision ist, hervorgehoben. Schon früher beschäftigte er sich

mit dieser Problematik, wie Christus als Retter und Erlöser noch mehr in

dem Mittelpunkt der Darstellungen gerückt werden kann, Rosso Fiorentino.

Für ihn lag eine Lösung darin einen möglichst dramatischen Hintergrund zu

wählen. 

Die Farbkomposition kann im Gegensatz zu der „Madonna della Rosa“ als

überwiegen künstlich angesehen werden. das gesamte Bild ist in eine Art

gleißende Licht eingetaucht, daß vor der Leuchtkraft der Farben zugute

kommt. Im dem Altarbild dominieren auch wieder die Farben grün, blau und

rot, werden aber durch das gelb als Lichtquelle entscheidend

zurückgenommen, was den visionären Charakter der Madonna unterstreicht.

Die Madonna mit einem durchsichtiges Gewand bekleidet, das von ihrem
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blauen Umhang im wesentlichen verdeckt wird und auch das Christuskind

ist mit diesen zarten Stoff bekleidet. Der Heilige Stephanus trägt ein

rot-grünes Gewand, dagegen ist Johannes der Täufer nur mit einem grünen

gewand bekleidet. Das gelb im Hintergrund als Sonne nimmt den größten

Raum in der oberen Bildhälfte ein. In ihren Strahlenkränzen treten die

Farben wieder auf, die auch in der Kleidung der beiden Heiligen sind. Die

dunklen Wolken, die durch die Vision auseinandergeschoben werden sind in

einem dunkelgrau bis schwarz gehalten und diese Farbgebung findet sich

nicht nur in dem Attribut des Stephanus und des Johannes, sondern auch in

der Farbgebung der Balustrade und in Teilen der Kleidung ( in den Ärmeln)

der beiden Heiligen. Wird diese Farbgebung insgesamt berücksichtigt, so

bildet sich eine Dominanz im Zentrum des Bildes heraus, in dessen Zentrum

wiederum der Stein des Stephanus befindet.

3. Interpretation

3.1 Die christliche Variante

Da es als Altarbild für die Kirche Santo Stefano in Casal Maggiore gedacht

war, ist zunächst erstmal klar, daß der Schutzheilige der Kirche der Heilige

Stephanus nicht fehlen darf. Er ist mit seinen Attributen der Märtyrerpalme

und dem Stein, da er durch Steinigung getötet wurde, dargestellt.

Bezeichnenderweise übernimmt er die Aufgabe den Betrachter in das Bild

einzuführen und nicht wie sonst üblich Johannes der Täufer. Dieser sitzt

dem Stephanus eher unbeteiligt gegenüber, betrachtet möglicherweise den

Stein des Stephanus, als ob er über dessen Bedeutung nachdenkt. Die

Körper der beiden Heiligen sind einander leicht zugewendet, was einen

Eindruck der Ge-und Abgeschlossenheit vermittelt. Der Betrachter kann

sich dem Bild nicht von einer Seite nähern und so wirkt die Figur des

Stifters eher störend. Auch Johannes der Täufer ist mit seiner Taufschale

und dem Kreuzstab leicht zu identifizieren. Hinter der Balustrade, in der

oberen Bildhälfte wird der Betrachter der Vision gewahr. Die Madonna mit
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dem Kind erscheint in einem gleißenden Licht, aus einer anderen Welt

kommend, daß die düsteren Wolken am Himmel vertreibt. Sie hat eine

erhabende Haltung, wirkt aber statuarisch, die Falten des Gewandes

erscheinen „gemeißelt“ und nicht leicht fallend und fließend. Die Eleganz,

die bei allen Figuren durch ihre leicht Längung hervorgerufen wird, findet in

der Madonna eine Steigerung, indem sie mit ihrer rechten Hand ihr Gewand

leicht zusammenrafft und es scheinbar anhebt, damit der Stoff sie beim

Gehen nicht behindert. Ihr Blick könnte sich auf den Betrachter richten, es

läßt sich aber kaum eine Beziehung zwischen ihnen aufbauen. Ihr Blick ist

vielmehr unbestimmt, geht an dem Betrachter vorbei, durch ihn hindurch,

ins Leere. Das Jesuskind schaut seitwärts, scheint etwas zu beobachten, aber

nicht sonderlich interessiert, eher etwas gelangweilt, ähnlich seiner Mutter.

Das Beobachten hat aber auch keinen Bezug zum Vordergrund, es bleibt im

Bereich des Visionären. Die manieristische Haltung von Mutter und Kind,

die zum Betrachter eine nicht zu überwindende Distanz schaffen kommt

dem Interesse der Gegenreformation sehr entgegen. Unterstrichen wird die

Vision durch die Farbgebung. 

Wurde bisher festgestellt, daß es sich um eine Vision handelt, stellt sich

abschließend die Frage wie Maria und Kind im Licht in Bezug zu setzen

sind mit den anderen Figuren. So muß auch zunächst danach gefragt werden,

um wessen Vision es sich hier handelt. Diese Frage läßt sich durch die

Blicke der Personen nur, wie schon erörtert schwer beantworten. Madonna

und Kind wirken nicht nur durch ihre Haltung unnahbar und fern, der

Gegensatz wird auch verstärkt, indem die beiden Heiligen, die der Madonna

mit Kind durch ihre Heiligkeit noch am nächsten stehen nicht in das Licht,

in dem Maria steht hineinreichen. Sie müssen sich auch mit den wenigen

Strahlen, deren Lichtquelle hinter der Madonna zu finden ist, begnügen.

Wird davon ausgegangen, daß der Heilige Stephanus den Blick mit dem

Betrachter sucht, so läßt sich vermuten, daß auch er derjenige ist, der die

Vision hat und dem Zuschauer einlädt daran teilzuhaben. Der Heilige

übernimmt also die Vermittlerfunktion, über ihn und mit seiner Hilfe wird

es ermöglicht der Maria mit dem Christuskind ein wenig näherzukommen.

Eine andere Variante ist die, daß der Blick des Betrachters durch das grelle
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Licht direkt zu der Madonna mit dem Kind, die weit entfernt, unerreichbar

und vollkommen in dem Licht erscheint, gelenkt wird, und er es als eigene

Vision wahrnehmen könnte. Erst danach wendet sich der Betrachter den

anderen Figuren im Bild zu. Störend wirkt bei dieser Möglichkeit, daß

Madonna und Kind im Verhältnis zu den beiden Heiligen zu klein sind.

Beide können von dem Betrachter erst auf den „zweiten Blick“

wahrgenommen, nachdem er sich an das Licht gewöhnt hat. Neben den

grellen Farben, die typisch für den Manierismus sind, wird vor allem schon

in diesem Bild der Beginn der Gegenreformation deutlich, in der der

Madonna ein besonderer Stellenwert zukommt. 

3.2. Alchimistische Elemente

Ebenso wie in der „Madonna della Rosa“ läßt sich auch hier die Verbindung

zu der Alchemie aufbauen, die zum Teil sogar noch deutlicher werden.

Maria mit Kind steht im Zentrum der Vision und des gleißenden Lichtes.

Wie schon erläutert steht das Kind in der Geburt für das Endstadium im

alchimistischen Prozeß, d.h. das Gold wurde gefunden. Das wird gerade in

diesem Bild durch die Sonne und die Farbe gelb unterstützt. Der

Strahlenkranz weist farblich auf die Planeten hin, wobei am Ende die Farbe

schwarz steht und mit dem Ausgangspunkt, dem Saturn verbunden ist. Die

Farbfolge hin zur Sonne entspricht der Planetenfolge: der Jupiter wird mit

der Farbe grün, der Mars mit rot, der Mond mit weiß, die Venus mit blau,

der Merkur mit braun und die Sonne schließlich mit gelb und dem Gold

assoziiert. Dem Merkur wird übrigens das Metall Quecksilber zugeordnet

und da Parmigianino mit Quecksilber experimentierte, so stand er

gewissermaßen kurz vor dem „Durchbruch“.

Ein zentraler Hinweis auf die Alchemie besitzt in dieser Komposition der

Stein des Heiligen Stephanus. Er nimmt den zentralen Platz ein und auch

muß vom Betrachter als wichtiger Bestandteil des Bildes wahrgenommen

werden. Der Stein ist zweifellos als Stein der Weisen zu verstehen. Ihn zu

finden, ist Ziel der Alchemisten, er wird nicht nur mit dem Gold
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gleichgesetzt sondern auch mit dem Lebenselixier, was ewiges Leben

verheißt. Die zentrale Stellung des Steins erfährt durch die Nähe zur Vision

von Maria und Kind noch eine Steigerung. Er verweist auf das Jenseits, auf

das ewige Leben nach dem Tode, in dem Christus herrscht. Und so findet

sich auch hier wieder der Zyklus von Geburt, Tod und Wiederauferstehung.

Die Überbetonung des Jenseits ist auch für die Gegenreformation

unabdingbar. Durch das Licht, in dem die Mutter Gottes mit Christus stehen

und das als eine Art Paradies erscheinen muß, wird der Betrachter in diesem

Altarbild auf das Wesentliche aufmerksam gemacht: das Jenseits.

IV. Schlußbetrachtung

Beide Bilder der Dresdner Gemäldegalerie sind jeweils charakteristisch für

eine Schaffensperiode im Werk von Parmigianino. In der „Madonna della

Rosa“ wird bei ihm zum erstenmal ein Schönheitsideal postuliert, dem er in

seinen folgenden Werken treu bleibt. Die gelängten Proportionen werden

hier zu einer Eleganz und Grazie gesteigert, für die Parmigianino weithin

bekannt wurde. „La génie de Parmigianino lui permet d’ ,explorer toutes les

subtilités de l’art’,...“. Die Mehrdeutigkeit dieses Bildes erfährt durch die

verwendeten Attribute noch eine Steigerung. In der „Madonna mit zwei

Heiligen und dem Stifter“ geht Parmigianino wieder zurück, die gelängeten

Formen werden etwas zurückgenommen und die Komposition ist eher

traditionell. Dennoch ist auch diesem Bild eine Mehrdeutigkeit eigen, die

der Phantasie des Betrachters wie in der „Madonna della Rosa“ viel

Freiraum läßt.
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I. Einleitung

II. Madonna della Rosa

1.Geschichte des Bildes

Die Entstehungszeit der Madonna della Rosa variiert zwischen 1527-1531.

Fest steht, daß es nach seiner Abreise aus Rom 1527, genauer während

seines Aufenthaltes in Bologna gemalt worden ist.

2.Komposition

Auf dem 109 x 88,5 cm großen Gemälde nimmt die Halbfigur der Madonna

die Länge des gesamten Bildes ein. Der obere Bildrand fällt fast mit dem

Kopfschmuck der Madonna zusammen, der untere Bildrand schließt genau

mit ihrem Fingernagel des Mittelfingers der linken Hand ab. Das

Christuskind nimmt im Gegensatz dazu dei gesamte breite ein, von dem

zweiten zeh des rechten Fußes in einer Diagonalen, diw sich bis zur Mitte

zum rechten Bildrand erstreckt und mit dem Kopf und dem angewinkeltem

Arm des Kindes, der allerdings nicht vollständig erscheint (beschnitten?)
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