RENAISSANCE
„ZEITREISE DURCH DIE
GEMÄLDEGALERIE“
Mehr über dieses und andere
Gemälde kann man am Sonntag,
28.10.2007, 11-18 Uhr, beim
großen Kinderfest erfahren.
Das „Bildnis von Georg Gisze“
hängt in der Berliner
Gemäldegalerie. Hans Holbein
der Jüngere hat es gemalt.
Karen Lindemann war zu Gast
in Georg Giszes Kontor.
Karen Lindemann: Herr Georg Gisze, Sie sind 34 Jahre alt, ein erfolgreicher
Kaufmann aus Danzig und lebten im Jahre 1532, zurzeit als dieses Bild entstand,
in London. Was hat Sie ins Ausland verschlagen?
Gisze: Nun, weltweite Handelsbeziehungen sind nicht erst eine Erfindung Ihrer
Tage. Ich stamme aus einer alten Kaufmannsfamilie und da ist es üblich, nach
Abschluss von Ausbildung und Lehre einige Zeit im Ausland zu verbringen. Ich
war hier im traditionsreichen Londoner Stalhof im Tuchhandel tätig, wenn ich in
aller Bescheidenheit hinzufügen darf, durchaus mit einigem Erfolg.
Karen Lindemann: Wir haben in meinem letzten Interview den Erzbischof von
Pardubitz kennen lernen dürfen, der, genau wie Sie, auch Auftraggeber des
Gemäldes war, aus dem er uns besucht hat. Auch er hatte einen hohen
gesellschaftlichen Rang inne, nahm aber auf dem genannten Bild mit einer
nahezu winzigen Fläche vorlieb.
Gisze: Ein netter, bescheidener, hochgebildeter Herr. Wir kennen uns gut. Er
besucht mich bisweilen, um mich von den Irrlehren des Dr. Martinus Luther
abzubringen. Er findet sich in der neuen Zeit gar nicht mehr zurecht. Für ihn
sollte die bildende Kunst immer nur Madonnen und Heilige abbilden. Aber die
Künstler heute haben einen ganz anderen Anspruch als zu seiner Zeit. Schauen
Sie sich die Arbeit des Meisters Holbein an. All die kleinen nützlichen Dinge aus
meinem Kontor: Streusanddose, Siegellack, Schreibfeder und vor allem: die

Vase! Sehen Sie, wie er das zarte, mundgeblasene Glasgebilde so lebensecht
abbildet, dass man als Betrachter unwillkürlich fürchtet, ich könnte sie mit einer
unachtsamen Bewegung meines Ellenbogens vom Tisch fegen! Und eine weitere
winzige Kleinigkeit kündet von der aussergewöhnlichen Kunstfertigkeit Holbein.
Fällt Ihnen beim Betrachten der Vase etwas auf?
Karen Lindemann: Hhhmmmmm. Es stecken einfache
Wiesenblumen darin?
Gisze: Ja, die Blumen! Bei denen hat sich der grossartige
Künstler auch etwas gedacht! Aber das meine ich nicht. Die
Lichtspiegelungen! Wenn Sie ganz genau hinschauen, erkennen
Sie auf der Glaswölbung die Spiegelung des Fensters, die mein im Gemälde zumindest - fensterloses Kontor erhellt und damit
die herrlichen Reflexe auf den Stoffen hervorruft, so dass man
deren Oberfläche zu spüren meint. Ausserdem muss diese Lichtquelle so stark
sein, dass mein Oberkörper einen starken Schatten an die Wand wirft. Was wird
damit erreicht?
Karen Lindemann: Nun, ein Raumeindruck! Genau wie durch den Tisch, den wir
in der unteren Bildhälfte sehen!
Gisze: Genau das meine ich! Ist das nicht fantastisch! Je länger Sie schauen,
desto mehr Details werden Sie entdecken, die diesen Eindruck unterstützen. Und
gleichzeitig sprechen alle diese Dinge darüber hinaus noch eine weitere Sprache.
Die Briefe, die hinter den Leisten an die Wand geheftet sind, zeugen von meinem
Ansehen als Kaufmann und von meinen weit verzweigten Geschäftsbedingungen.
Die Uhr mahnt uns an die stetig verrinnende Zeit...
Karen Lindemann: Und die Blumen? Sie wollten etwas zu den Blumen sagen!
Gisze: Nun, das hängt mit dem Adressaten des Bildes zusammen, oder vielmehr
der Adressatin. Ich wollte einer jungen Dame in der fernen Heimat und ihrer
Familie eine - sagen wir mal - „Visitenkarte“, abgeben. Ihr Wohlwollen gewinnen,
wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich gedachte, um ihre Hand anzuhalten, und
tat es später - mit Erfolg. Ich bin sicher, dies treffliche Werk Hans Holbeins hat
mit seinen Anteil daran!
Karen Lindemann: Mit Verlaub...: Ist dieser Blumenstrauss als Brautwerbung
nicht ein wenig mickrig? Musste die junge Dame nicht Ihren Geiz fürchten?
Gisze: Wo denken Sie hin! Meister Holbein lässt die Dinge sprechen; Sie
müssen nur genau hinhören... und natürlich die Sprache verstehen! Ich

übersetze es Ihnen, soweit ich mich erinnere. Also, zunächst einmal sind Blumen
an sich ja recht flüchtige Gebilde, sie erblühen wunderschön, aber welken gar
bald. So sollten auch wir Menschen stets die Vergänglichkeit des Erdendaseins
bedenken. Nun handelt es sich hier mit Nelken und Rosmarin um zu meiner Zeit
weit bekannte Liebessymbole, Sie werden sie häufig auf Bildnissen von Brautund Ehepaaren finden. Zusammen mit dem wilden Goldlack und dem Basilikum
waren sie ausserdem in der Medizin gebräuchliche Mittel gegen Herzschmerzen
und zur Erhellung des Gemüts. Sie sehen, wir könnten allein vor diesem
grossartigen Gemälde stundenlang plaudern. Hören Sie sich doch mal bei
Gelegenheit die interessanten Führungen an, die hier immer veranstaltet werden.
Es lohnt sich!

RENAISSANCE
Die Renaissance ist eine Stilepoche in Europa und bezeichnet den Übergang vom
Mittelalter zur Neuzeit ab dem 15. Jahrhundert. Ihren Ursprung nimmt die
Renaissance in Italien. „Renaissance“ ist ein französisches Wort und bedeutet
Wiedergeburt. Während das Leben im Mittelalter von der christlichen Religion
geprägt war, entdeckte man nun das Wissen der alten Griechen und Römer
wieder. Man stellte eigene Forschungen an und begab sich auf Entdeckungsreise
in fremde, noch unentdeckte Länder. Im Mittelpunkt des Interesses stand der
Mensch.

Zu den bedeutendsten Werken der bildenden Kunst zählen Michelangelo
Buonarrotis Skulptur David (1501-04) und die Mona Lisa (1503-06) des
italienischen Malers, Bildhauers, Baumeisters und Naturforschers Leonardo
da Vinci.
 Leonardo da Vinci. Mona Lisa. Paris, Louvre

