
Ponderation 

Alle Kunst entspringt dem Tod. Die  Menschengestalten waren als Sarkophage kompakt, nur bei 

Grabfiguren zeigte der Schritt die Freiheit an. Der Tote ist somit im Standbild als freier Mensch dargestellt. 

Der 1 Hofbeamte Ti (2500 v.u.Z.) ist lediglich mit einem Wickelrock in Pyramidenform und einer Perücke 

bekleidet. 2 Er schreitet dem Betrachter entgegen, die Seitenansicht zeigt, dass sein Schritt den Stein als 

Stütze noch mit sich ziehen muss.  

Die Griechen lockerten den steifen archaischen Schritt und formten ein selbstbewusst-natürliches 

Dastehen ohne Stütze. Das Lebhafte sollte sich fortan auch im Gesicht abspielen. 3 Kroisos von 

Anavysos (530 v.u.Z.) zeigt das archaische Lächeln. Das Schreiten konnte ohne die Stützen auf ein Spiel 

ungleicher Gewichtung der Beine reduziert werden.  Es entsteht dadurch eine zweifache leichte Biegung 

des Rumpfes, der sogenannte Kontrapost (Gegeneinander-Gesetztes). 4 Doryphoros (440 v.u.Z.) 

Damit ist das in sich ruhende Stehen eingeführt als zentrales Motiv der Bildhauerkunst. Es ist eine 

durchaus sprechende Haltung. Mit ihr zeigen wird, dass wir leben; sie ist, nach Hegel, «ein Wollen, denn 

hören wir auf, stehen zu wollen, so wird unser Körper zusammensinken und zu Boden fallen. Dadurch 

schon hat die aufrechte Stellung einen geistigen Ausdruck.» 

Eine weitere Neuerung ist die Haltung des Kopfes. Er drängt nicht mehr vorwärts, dem Betrachter zu, 

wendet sich aber auch nicht ganz von ihm ab, sondern bietet ihm verhalten einen Anblick ohne 

Erwiderung: er ist ein wenig zur Seite geneigt. Der Speerträger schreitet von links her, doch das entlastete 

Bein mit dem angehobenen Fuss kommt von hinten; der Schritt soll erst werden.  

Übrigens ist das überindividuelle Gesicht nimmt der Nacktheit alles Private; es entrückt, es idealisiert die 

ganze Gestalt. 

5 In der Renaissance wurde Donatello mit einer David-Version berühmt, weil sie die erste freistehende 

Plastik seit dem langen Mittelalter ist.  Bevor Donatello jedoch soweit kam, übte er an diversen 

Kleinbronzen, deren Thema er antiken Sarkophagen entlehnte. 6 Es entstanden kindhafte Genien mit 

Flügeln, welche die Zeitgenossen spiritelli nannten, und dann putti, nach dem lateinischen Wort putus für 

Knabe. Dieser putto dreht sich um die eigene Achse und gewinnt an Dynamik. Wie er balanciert! 

Da scheinen die modernen Versionen allesamt langweilig: 
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Das Moment der Drehung erreichte seinen Höhepunkt ein paar Generationen nach Donatello in 

Giambologna. 11  Sein «Raub der Sabinerin» 1583 wurde als figura serpentinata (Schlangenfigur) 

berühmt. Die Stütze ist elegant als kniende Figur ganz unten eingefügt. 

Der Schweizer Künstler Urs Fischer hat mit ähnlicher Technik wie beim Fraunhofer Modell des David ein 

Modell herstellen lassen –  es wurde im Sommer 2012 an der 54. Biennale in Venedig als überlebens-

grosse Kerze ausgestellt. 12 


