
Theatrale Mimesis in der Altarmalerei 

 

Valeska von Rosen zeigt in ihrem Buch «Caravaggio und die Grenzen des Darstellbaren» u.a. deutlich, dass viele Bilder des 

italienischen Malers damals nicht nur dank seiner reichen Erfindungsgabe Aufsehen erregten, sondern dass deren Ideengehalt 

sich auch an damaligen Theatertechniken orientierte und sie es darum um so mehr schafften, den Betrachter in ihren Bann zu 

ziehen. Der folgende Text ist eine Zusammenfassung der Seiten 64 bis 74 aus diesem oben erwähnten, 2011 im Akademie 

Verlag Berlin erschienenen Buch. 

  

In zahlreichen Martyrien-, Visions- oder Konversionsdarstellungen des frühen Seicento lassen sich herabschwebende Engel 

finden. Der Ort dieser Pose ist allerdings nicht der 'Bühnenboden', wie das göttliche Personal von Spadarinos «Brindisi» sich 

eingefunden hat – sondern ein Raum, der als überirdischer markiert ist. Aus ihm scheinen die himmlischen Wesen 

herabzufliegen oder in ihm liegen sie, wie in Caravaggios «Martyrium des hl. Matthäus» von 1600, schwebend auf einer 

Wolkenbank. Durch die relative Grösse dieses Engels im Verhältnis zu den übrigen Figuren gewinnt er eine ungewöhnliche 

Dominanz. Vergleicht man Äusseres und Aufgabe dieses Engels mit dessen Vorbild, Tizians berühmtem Altarbild «Martyrium 

des Petrus Martyr», fallen die kompositorischen und konzeptuellen Unterschiede unmittelbar ins Auge: Sind es bei Tizian kleine 

Putti, die im aufgerissenen Himmel in weiter Entfernung zum Geschehen und in starker Untersicht erscheinen, zeigt Caravaggio 

einen 'leibhaftigen' Engel mit mysteriösen dunklen Flügeln. Er hat sich mitsamt seiner Wolke weit in den irdischen 

Handlungsraum begeben und  bringt den Palmwedel für den Gemarterten herbei. Er geht dort also einer klar definierten 

Aufgabe nach. In Tizians Bilderfindung und auch in Claude Vignons Version hat dieses Motiv zwei Funktionen: Zum einen 

signalisiert es innerbildlich dem Märtyrer die Annahme seiner Opfers im Moment seines Todes, zum anderen verleiht es darüber 

hinaus auch für den externen Betrachter dem brutalen Geschehen sichtbaren Sinn. 

Um so frappierender ist es zu sehen, wie Caravaggio dieses Motiv in seiner ersten Martyriumsdarstellung umdeutet: Er zeigt ein 

veritables 'Überreichen-Wollen' des Palmzweigs, das der Scherge offensichtlich verhindern will. Die den Altar partiell 

verdeckenden Wolken haben, wie in Spadarinos Bild, etwas Künstliches. Und tatsächlich erzeugt die Haltung des Engels eher 

den Eindruck des Posierens auf einer durchaus stabilen Unterlage, denn als auf einer himmlisch weichen Wolkenbank.  

Die Haltung all dieser Engel wird also nicht notwendigerweise durch ihre Handlungsrollen im Geschehen plausibel. Ebenso 

liegen sie in Orazio Riminaldis «Opferung Isaaks» und Pier Francesco Molas «Befreiung Petri» auf isolierten, kulissenhaft 

wirkenden Wolkenformationen. So beugt sich der Engel in Valentin Boulognes Martyriumsbild derart schwungvoll zu den 

Gemarterten hinab, dass er Gefahr läuft, von seiner Wolke zu rutschen. 

Meines Wissens ist in der Forschung noch nie eingehender überlegt worden, welche Seherfahrung die zeitgenössischen 

Betrachter mit solchen Visualisierungsstrategien verbinden konnten. Dass es theatrale sind, liegt in meinen Augen durch die 

genannten Charakteristika auf der Hand. Bereits im Quattrocento gehörten schwebende und fliegende Engel oder überhaupt 

auffahrende und herabschwebende Figuren zum festen Repertoire von sakralen Aufführungen im Kirchenraum und bei 

Umzügen. Architekten wie Filippo Brunelleschi widmeten sich bekanntlich intensiv der Erfindung der hierfür notwendigen 

Apparaturen. Dabei galten die Bemühungen der technischen Perfektionierung der Bühnentechnik, mit der man zweierlei 

beabsichtigte: die Verbesserung der Funktionsfähigkeit der machine zu Steigerung der auf die meraviglia der Betrachter 

zielenden Wirkung bei der Erscheinung solcher Figuren und die Ausweitung der visuellen Möglichkeiten bei der Erzeugung 

veritabler 'Welten' durch hölzerne Maschinen mit Zahnrädern, die das Fliegen, Schweben und Versenken der Kulissen 

ermöglichten. Besonders bei den Medici-Hochzeiten 1565, 1589 und 1600 wuchsen effektvoll Berge aus dem Bretterboden; 

selbst ein Schiffsbruch wurde dargestellt. Solche Effekte haben grundsätzliche Veränderungen im Theater ermöglicht, da nun 

mit der neuen Favorisierung der Vertikalen zunehmend Himmel und Hölle zu aktiven Spielorten wurden. So lautete die 

Überschrift zu einer Zeichnung im Buch «Prattica di fabbricar scene e macchine» des Architekten Nicola Sabbattini  von 1638: 

«Wie man eine Wolke vom Himmel gerade auf die Bühne hinterlassen kann, mit Personen drin». Selbstverständlich haben die 

Künstler nicht einfach Bühneneffekte in Malerei übertragen oder gar auf konkrete Theateraufführungen Bezug genommen, 

sondern sie wollten bei ihren Betrachtern allgemein theatrale Seherfahrungen der Zeit evozieren. 


