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Zur Raumauffassung der Renaissance in 
Wissenschaft und Kunst 

GYULA PÄPAY 

In der Renaissance ents tanden vielfalt ige Bez iehungen zwischen der künst ler ischen und der wis-
senschaf t l ichen Raumauf fassung . Diese Bez iehungen wurden hier am Beispiel der Beziehungen 
zwischen der Malerei und der Kar tographie untersucht . Durch die A n w e n d u n g der Zentralper-
spektive auf die Bi ldkonst rukt ion wurde die geometr isch exakte zweid imens iona le Wiedergabe 
des dre id imensionalen Raumes möglich. RAFFAELS Bild Die Schule von Athen liefert einen aus-
gezeichneten Beleg für die Verwandtschaf t von Wissenschaf t und Kunst in der Renaissance. Die 
"Sternfigur ' in diesem Bild läßt sich im Kontext der ikonographischen Semant ik als ein Symbol 
der neuen Raumauf fa s sung der Renaissance betrachten. 

In the period of the Renaissance mani fo ld rclat ions between the artistic and scientific Interpreta-
tion of Space came into being. These relat ions are investigeted with the relat ionship between the 
paint ing and cartography taken as an example . The application of the central perspect ive on the 
picture construct ion al lows for the geometr ical ly precise twodimens ional reproduet ion of the 
threedimensional space for the first t ime in history. RAPHAEL'S paint ing The School of Athens 
gives an exellent proof of the aff ini ty of science and art dur ing the Renaissance. In the context of 
the iconographical semant ics the ' s tar f igure ' in this picture may be regarded as a symbol of the 
new interpretation of space in the Renaissance. 

1. Raumauffassung und zentralperspektivische 
Bildkonstruktion 

Den Gegenstand unserer Untersuchungen bilden die Beziehungen zwischen 
Kunst und Wissenschaft bezüglich der Raumauffassung in der Renaissance, 
dabei wird der Schwerpunkt auf den Vergleich der Raumauffassung in der 
Malerei und in der Kartographie gelegt. Den Ausgangspunkt bildete die These 
von ERWIN PANOFSKY, daß sich in der Renaissancemalerei eine neue Raumauf-
fassung durchsetzte. Der Raum wurde nicht mehr wie früher als zusammen-
hanglos und endlich, sondern als zusammenhängend und unendlich angesehen 
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( P A N O F S K Y 1979, 143). Die Entstehung der neuen Raumauffassung resultierte 
u. a. aus einer veränderten Geisteshaltung, die eine „wirkliche Existenz nur den 
der äußeren und durch sinnliche Wahrnehmung unmittelbar bekannten Zustän-
den oder Handlungen zuerkannte. Man glaubt nicht mehr, daß der Maler 'nach 
dem idealen Bild seiner Seele' arbeitet, wie es Aristoteles behauptet und Tho-
mas von Aquino und Meister Eckhart verfochten hatten, sondern nach dem op-
tischen Bild in seinem Auge" (PANOFSKY 1979, 143). 

Die Anwendung der Zentralperspektive in der italienischen Kunst des Quat-
trocento stand in engem Zusammenhang mit der Entstehung dieser neuen Rau-
mauffassung. Mit ihr erhielt die Bildkonstruktion eine wissenschaftliche 
Grundlage, und somit wurde die Malerei (die Kunst) mit der Geometrie (der 
Wissenschaft) verbunden. 

Zu einem konsequent zentralpersepktivisch konstruierten Bild war die Ent-
deckung der folgenden Gesetze erforderlich: 1) die Existenz eines einheitlichen 
Fluchtpunktes, 2) „Einteilung der Tiefenlinien in gleiche Teilabschnitte durch 
die 'Distanz' des Auges von der Bildebene" ( K E R N 1937, 184). Die Entwick-
lungslinien, die zur Herausbildung des einheitlichen Fluchtpunktes führten, rei-
chen bis in die Antike zurück. Die antiken Theoretiker, wie z. B. EUKLID und 
V l T R U V deuten zwar die Konvergenz von Konstruktionslinien an, aber ihr Zu-
sammentreffen in einem Punkt wird nicht explizit erwähnt ( K E R N 1937, 181). 
Aufgrund des achten Lehrsatzes E U K L I D s in seiner Optik kann festgestellt wer-
den ( H E I B E R G 1895, 15), daß die Blicksphäre als eine Kugelschale und nicht 
als aus geraden Linien bestehende Sehpyramide aufgefaßt wurde. Die Bestim-
mung der perspektivischen Verkürzung wurde daher auch nicht durch das „Ent-
fernungsaxiom" wie in der Renaissance, sondern durch das „Winkelaxiom" 
vorgenommen ( P A N O F S K Y 1979, 134). Die antike wissenschaftliche Auffas-
sung von der gekrümmten Blicksphäre, obwohl sie den optischen Beziehungen 
besser entsprach als die aus geraden Linien bestehenden Sehpyramide der Re-
naissance, erschwerte den Weg zur Auffassung des Raumes als ein unendliches 
Kontinuum in der Kunst. Es ist bezeichnend, daß in der Renaissance die dies-
bezüglichen Ausführungen EUKLIDs in den Übersetzungen „verbessert" wurden 
( P A N O F S K Y 1979, 133). 

Der Übergang zu der geradlinigen Sehpyramide wurde durch die künstleri-
sche Praxis vorbereitet. Die Zusammenführung von geradlinigen Konstrukti-
onslinien zum Fluchtpunkt erfolgte bereits in der Frührenaissance, so z. B. 
durch AMBROGIO LORENZETTI 1344. Damit wurde jedoch nur ein Teilbereich 
des Bildraumes als Kontinuum erfaßt. In einem Bild waren zwei oder sogar 
noch mehr Fluchtpunkte vorhanden, wie beispielsweise noch in dem Bild 
Hochzeit der Arnolfini (1434) von JAN VAN E Y C K , der unabhängig von den ita-
lienischen Künstlern eine perspektivische Darstellung anstrebte (KERN 1937, 
183f.). Die Zusammenführung räumlicher Teilsysteme zu einem einzigen 
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Raumsystem erfolgte durch die Angabe eines einzigen Fluchtpunktes für die 
Frontalansicht zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Florenz. Diese Neuerung wird 
aufgrund seines anonymen Biographen FLLIPPO BRUNELLESCHI zugesprochen 
(ESCHER 1922, 67). Mög l i che rwe i se erkannte BRUNELLESCHI bei dem V e r m e s -
sen eines von Säulen umfaßten Platzes die geometrischen Grundgesetze der 
Zentralperspektive. Obwohl eine solche Annahme in kartographischer Hinsicht 
bemerkenswert erscheint, ist zu betonen, daß sich die Entdeckung der zentral-
perspektivischen Konstruktion nicht auf einen Zufallseffekt zurückführen läßt. 
Sie resultierte aus einer veränderten Geisteshaltung, die u. a. durch die Verbin-
dung der neuplatonischen Philosophie mit dem merkantilen Denken entstand 
(FLASCH 1987, 484/.). Einerseits bestand eine Bestrebung, eine Ordnung in der 
Beziehung der Elemente der sichtbaren Welt zu schaffen, wodurch die göttliche 
Ordnung in der Welt zum Ausdruck gebracht werden sollte. Andererseits be-
stand die Neigung, alles mit Zahlen zu erfassen. Mit der Festlegung des Augen-
punktes bzw. des Fluchtpunktes erfolgte zugleich eine gesteigerte anthropome-
trische Auffassung des Bildraumes. Auf diese Weise erhielt die zentralperspek-
tivische Konstruktion auch einen symbolischen Charakter. Durch die Wieder-
gabe der göttlichen Ordnung im Raum und ihre athropometrische Auslegung 
konnte sogar eine neue Beziehung zwischen Gott und Mensch angedeutet wer-
den, die z. B. durch MICHELANGELO (Die Erschaffung Adams auf der Decke 
der Sixtinischen Kapelle) eindrucksvoll thematisiert wurde. Das erste überlie-
ferte Bild mit der zentralen Einpunktperspektive ist das Fresko Trinität von 
MASACCIO, das um 1425 entstand. Wenig später wurde die Perspektive der Ge-
genstand wissenschaftlicher Abhandlungen. Der früheste Traktat wurde von 
LEONE BATTISTA ALBERTI 1435 verfaßt {Deila pittura libri tre). Die athropo-
metrische Auffassung ist hier bereits nachweisbar (JANITSCHEK 1877, 78). 

2. Geometrische Erfassung der Dreidimensionalität 
Nachstehend soll an einem Beispiel gezeigt werden, welche Möglichkeiten die 
zentralperspektivische Konstruktion bezüglich der geometrischen Wiedergabe 
des Raumes besaß. Es handelt sich um ein Feld der „Paradiestür" (Baptiste 
rium, Florenz), das die Geschichte von Jakob und Esau erzählt. Dieses Relie 
wurde von LORENZO GHIBERTI um 1435, a l so in der selben Zei t als ALBERTI; 
Traktat erschien, erarbeitet. GHIBERTI gehörte zu dem Bekanntenkreis AL 
BERTIS, so daß bei ihm die Kenntnis des Traktats ALBERTls als bekannt voraus 
gesetzt werden kann. Die Abb. 1 z e i g t den Zentralpunkt, den Augenpunkt unc 
das Konstruktionsprinzip des Schachbrettbodens in der Form, wie sie erstmalig 
von ALBERTI beschr ieben wurde (PANOFSKY 1979, 131). Die Abb . 2 d e m o n 
striert die Rekonstruktion der Größe ausgewählter Figuren ohne die perspekti 
vische Verzerrung. Auf diese Weise können sämtliche Bildelemente im Aufril 
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dargestellt werden. Noch einfacher ist die Rekonstruktion des Grundrisses, da 
die Grundfläche aus quadratischen Platten besteht und somit ein rechteckiges 
Koordinatensystem bildet. Es kann also festgestellt werden, daß die zentralper-
ipektivische Bildkonstruktion in bestimmten Fällen den Raum ebenso exakt 
wie die wesentlich später, am Ende des 18. Jahrhunderts erfundene darstellende 
Geometrie mit zwei Bildebenen wiedergeben konnte. Die darstellende Geome-
trie wurde also in synthetischer Form von der zentralperspektivischen Bildkon-
struktion antizipiert. Allerdings ist die Ableitung von zwei Bildebenen aus der 
zentralperspektivischen Bildkonstruktion nur unter bestimmten Bedingungen 
möglich. So läßt sich die optische Tiefenstruktur eines Bildes nur in dem Falle 
sindeutig erfassen, wenn ein regelmäßig eingeteilte Fußbodenstruktur vorliegt. 

Aus kartographischer Hinsicht ergibt sich hierbei noch ein bedeutender 
Aspekt. Es gibt mehrere Hinweise dafür, daß in der Pionierzeit der Zentralper-
spektive die Bildkonstruktion oft mit einer Grundrißdarstellung begonnen wur-
de. Das Bild wurde also zunächst ähnlich wie eine Karte entworfen. Aus der 
Grundrißdarstellung wurde dann die perspektivische Darstellung abgeleitet. 
PLERO DELLA F R A N C E S C A e r r e i c h t e b e i s p i e l s w e i s e e i n e v ö l l i g e K l a r h e i t ü b e r 

den Standort seiner Figuren und aller Bildelemente dadurch, daß er zuerst den 
Grundriß seines Bildes entwarf (GUTHMANN 1902, 210). RAFFAEL soll diese 
Verfahrensweise ebenfalls angewendet haben (FICHTNER 1984, 25). Mehrere 
Renaissancekünstler befaßten sich mit kartographischen Problemen, so z. B. 
A M B R O G I O LORENZETTI , A L B E R T I , L E O N A R D O DA V I N C I , A L B R E C H T D Ü R E R , 

J A C O P O D E ' B A R B A R I und C R I S T O F O R O S O R T E ( W O O D W A R D 1987, 3, Plate 3). 

Abb. 1: Zentralperspektivische Konstruktion auf einem Feld der Paradiestür (1435) von LORENZO 
G H I B E R T I 
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z e n t r a l p e r s p e k t i v i s c h e r V e r z e r r u n g F i g u r e n 

Abb. 2: Entzerrung von zentralperspektivisch dargestellten Figuren 

ALBERTI beschrieb sogar eine Methode zur Kartierung einer Stadt (EDGERTON 
1987, 40), die auf die Kartierung eines beliebigen Ausschnittes der Erdoberflä-
che anwendbar war. LEONARDO DA VINCI verwendete ebenfalls diese Methode, 
womit sich die große Präzision seiner Karte der Stadt Imola (1502) erklären 
l ä ß t ( P I N T O 1976: E D G E R T O N 1987, 21). 

Die Kartierungsmethode ALBERTIs hatte das folgende Grundprinzip. Von ei-
nem erhobenen Standpunkt aus wurde das zu kartierenden Objekt anvisiert, 
wobei der Winkel zwischen dieser Linie und einer Basislinie gemessen wurde. 
Im Grunde genommen wurden somit die Sehstrahlen, die von ALBERTI ebenso 
wie in der Malerei geradlinig aufgefaßt wurden, in orthogonaler Projektion er-
faßt. Zur genauen Lokalisierung der Objekte wurden die Entfernungen vom 
Standort auf die „Sehstrahlen" aufgetragen. ALBERTI schuf somit ein sphäri-
sches Koordinatensystem. Er kartierte mit dieser Methode Rom. Die Karte 
selbst ist nicht erhalten geblieben, jedoch die Beschreibung des Verfahrens ein-
schließlich der Koordinaten, auf deren Grundlage eine Rekonstruktion durch 
LUIGI VAGNETTI vorgenommen wurde (EDGERTON 1987, 39f.). Obwohl es 
sich bei diesem Verfahren um eine orthogonale Projektion handelt, erscheint 
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der Vergleich mit der perspektivischen Bildkonstruktion aufschlußreich. Eine 
Übereinstimmung liegt dadurch vor, daß bei beiden Kostruktionsprinzipien ein 
Augenpunkt als Grundlage festgelegt wird. Während in der Malerei die sich im 
Auge treffenden Sehstrahlen als Grundlage der perspektivischen Konstruktion 
vorausgesetzt werden, jedoch nicht zur Darstellung gelangen, werden bei der 
Kartierungsmethode die Sehstrahlen zu tragenden Elementen der Darstellung. 
Die Anwendung eines sphärischen Koordinatensystems wurde wahrscheinlich 
durch die Geographia von P T O L E M Ä U S , die in Florenz um 1400 bekannt wur-
de, inspiriert ( E D G E R T O N 1987, 21, 39). Die Verlegung des Zentrums der sphä-
rischen Koordinatensystems in den Standpunkt des Betrachters, sozusagen in 
den Augenpunkt war jedoch schon eine Innovation, die nur auf der Grundlage 
der neuen Raumauffassung der Renaissance vorgenommen werden konnte. 

Bemerkenswert ist es, daß ALBERTI die Vermessung von Statuen nach dem 
selben Grundprinzip, das seiner Kartierungsmethode zur Grunde lag, vor-
schlug: 

Wenn es sich dann ereignete, daß du vielleicht eine Statue des Phidias mit Wachs oder 
Thon so überdeckt hättest, daß dies Werk zu einer Säule wurde, so könntest du, unterstützt 
und geleitet durch die besprochenen Hilfsmittel, behaupten, daß, wenn du bis zu einer be-
stimmten Tiefe bohren würdest, du hier die Pupille des Auges, dort die Kniescheibe und 
dort den Nabel, und Alles dieser Art ohne Verletzung erreichen würdest: so groß wird da-
her deine klarsten Kenntnisse aller Linien und Winkel sein und wie weit diese von einander 
abstehen oder zusammenstimmen. Andererseits wirst du dir von jedem beliebigen Modelle 
die Umrisse, den Saum der Flächen, die Lage der Theile nicht bloß darstellend, sogar 
schriftlich in der Weise verzeichnen können, daß du es (das Modell) auf das treuste wirst 
nachbilden können / ' (ALBERT 1871, 176) 

Hier wird also die Konzeption für die exakte geometrische Erfassung belie-
biger dreidimensionalen Körper geliefert, deren Grundprinzip in dem Überein-
anderstapeln von Grundrißdarstellungen („Karten") besteht, wodurch ein drei-
dimensionales Koordinatensystem entsteht. Zur genauen Definition der Lage 
eines Punktes in diesem säulenförmigen Koordinatensystem benötigt man drei 
Angaben: Winkel und Entfernung wie bei der Kartierungsmethode, wozu als 
die dritte Angabe die Entfernung von der Basis der „Säule" kommt. Auf diese 
Weise ist auch die „schriftliche", d. h. zahlenmäßige Erfassung jeder Plastik 
bzw. jedes beliebigen Körpers möglich. Die Konzeption ALBERTIs zur digita-
len Erfassung des dreidimensionalen Raumes ist ebenfalls ein eindrucksvolles 
Zeugnis über die neue Raumauffassung der Renaissance. 

Nach der Meinung von S A M U E L Y. E D G E R T O N trug die Kartographie in we-
sentlichem Maße zur Herausbildung der zentralperspektivischen Bildkonstruk-
tion bei, wobei die Geographie von P T O L E M Ä U S eine bedeutende Rolle gespielt 
haben soll ( E D G E R T O N 1974). In diesem Werk wird erörtert, wie man eine per-
spektivische Darstellung der mit Gradnetz überzogenen Fläche der Ökumene 
konstruieren kann ( A U J A C 1987, 188f.). Daß diese Beschreibung die Heraus-
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bildung der zentralperspektivischen Bildkonstruktion tatsächlich beeinflußte, 
kann quellenmäßig jedoch nicht belegt werden. 

3. Diskontinuität und Kontinuität in der geographischen 
Raumauffassung 

Die Darstellung des Raums als ein Kontinuum setzte sich in der Malerei erst in 
dem 15. Jahrhundert durch. Die organische Verbindung von Vorder-, Mittel-
und Hintergrund erfolgte gleichzeitig mit der Durchsetzung der zentralper-
spektivischen Bildkonstruktion. In der Kartographie gestaltete sich das Problem 
der homogenen Raumwiedergabe etwas anders und hing eng mit der geogra-
phischen Raumauffassung zusammen. Vor den großen geographischen Entdek-
kungsreisen wurde in Europa die Erdoberfläche nicht als ein kontinuierlicher 
Raum aufgefaßt. Seit der Antike wurde die Erde in einen bewohnbaren und ei-
nen unbewohnbaren Teil gegliedert. Die Auffassung des geographischen 
Raums als ein Diskontinuum wirkte sich hemmend auf die Entdeckungsfahrten 
aus und so mußte dabei ein ganzes Bündel von Vorurteilen und Ängsten, psy-
chologisch schwerwiegenden Irritationen und Hemmungen überwunden wer-
den ( H A M A N N 1980, 156f.). Die allgemeine Ablehnung der Scheibenauffas-
sung der Erde und die Annahme der Kugelauffassung der Erde kann nicht als 
ein besonderer Aspekt der Veränderung der geographischen Raumauffassung 
der Renaissance erachtet werden, da die Kugelauffassung der Erde vor den 
großen geographischen Entdeckungen bereits Allgemeingut war ( L l N D G R E N 

1990\ HARRISON 1995, 7). Die Umwälzung des kartographischen Weltbildes 
im Zuge der Entdeckungsreisen nahm mehrere Jahrzehnte in Anspruch. 

Das ptolemäischen Erbe oder besser gesagt das mit dem Namen von PTOLE-
MÄUS etikettierte kartographische Weltbild wurde nicht ausschließlich durch 
die Erkenntnisse überwunden, die man aus den Entdeckungsreisen gewann. 
Wesentliche Impulse dazu lieferte die sich zunehmend entfaltende Regional-
kartographie. Die diskontinuierliche Raumwiedergabe in den großmaßstäbiger 
Regionalkarten resultierte meist aus praktischen Gründen. Mit den in dem 16 
Jahrhundert verwendeten Aufnahmemethoden war die vollständig kontinuierli-
che Raumerfassung von größeren Gebieten nicht möglich. Die Diskontinuitäter 
in den Regionalkarten des 16. Jahrhunderts lassen sich jedoch nicht in jederr 
Falle auf die Unzulänglichkeit der Vermessungsarbeiten zurückführen. Es gib 
Karten aus dieser Zeit, in denen bestimmte Gebiete oder Objekte mit hohei 
Präzision vermessen wurden, die Darstellung anderer Gebiete und Objekte hin 
gegen nur auf einer sehr flüchtigen Aufnahme basierte. Diese Abweichunget 
verdeutlichen eine Raumauffassung, die von der heutigen stark abweicht. Dil 
Analyse der räumlichen Struktur von Karten des 16. Jahrhunderts zeigt, daß di< 
Erfassung von räumlichen Strukturen in vielen Fällen in besonders hohem Ma 
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ße f u n k t i o n s o r i e n t i e r t w a r , d. h., s ie w a r e i n e F u n k t i o n d e r Z w e c k b e s t i m m u n g 
de r K a r t e (PÄPAY 1994, 27). 

4. Landschaftsmalerei 
Ein thematischer Berührungspunkt zwischen der Kartographie und der Malerei 
bestand während der Renaissance in der Landschaftsdarstellung. Zu Beginn des 
14. Jahrhunderts war die künstlerische Landschaftsdarstellung in Italien weit-
gehend von der über die byzantinische Malerei vermittelten antiken Felsiand-
schaft geprägt ( J A H N 1975, 6). Der damaligen flächenhaften Auffassung des 
Bildes kam eine solche Landschaftsdarstellung sehr entgegen. Die neue Raum-
auffassung der Renaissance, die den Blick in die Tiefe des Naturraumes suchte, 
geriet mit der traditionellen Landschaftsdarstellung immer mehr in Konflikt. 
Die alten Formeln wurden jedoch nur allmählich aufgegeben, und so wurden 
sie noch lange Zeit zumindest partiell in die neue, naturähnliche Darstellung 
der Welt integriert. Diese Kombination der alten Traditionen mit der unmittel-
baren Naturbeobachtung ist auch in den Ausführungen von C E N N I N O CENNINI 

vorhanden (ALBERT 1871, Kap. 88). Die Loslösung von den antiken Traditio-
nen in der Landschaftsmalerei begann in Siena. D U C C I O s Hauptwerk Maesta 
(1308-1311) weist bereits eine Dreigliederung des Bildraumes in Vorder-, 
Mittel- und Hintergrund auf. Das Montemassifresko (1330) von S IMONE M A R -

TINI basiert nachweisbar auf die unmittelbare Naturbeobachtung. Ein Übergang 
zu der kontinuierlichen Raumwiedergabe wird hier ebenfalls schon angestrebt. 
Der Vorder- und Mittelgrund sind bereits zu einem Komplex zusammengefügt 
( F E L D G E S 1980, 18, 29f.). Die naturähnliche Landschaftsdarstellung wurde 
von A M B R O G I O LORENZETT1 in seinen Fresken (1338 - 1340) in der Sala della 
Pace weiterentwickelt. Obwohl S IMONE die Grundlinien der Landschaft schon 
naturähnlich, porträthaft wiedergab, blieb der Oberflächencharakter weiterhin 
felsenhaft. A M B R O G I O ließ diesen felsigen Oberflächencharakter weg und ging 
zu der konkreten topographischen Darstellung der Landschaft über. Außerdem 
läßt er durch einen sehr hoch gewählten Augenpunkt Vorder-, Mittel- und Hin-
tergrund zu einem Kontinuum zusammenschmelzen. Eine weitere Innovation 
bestand darin, daß die Menschen größenmäßig in den Raum integriert wurden 
( F E L D G E S 1980, 113, 60ff.). Die räumliche Wiedergabe der Landschaft wurde 
also bereits vor der Entdeckung der zentralperspektivischen Bildkonstruktion 
erreicht. Diese neue Form der Raumwiedergabe in der Landschaftsmalerei 
wurde also nicht durch die Zentralperspektive eingeleitet (LEHMANN 1968, 6), 
sondern stellte eine eigenständige Entwicklung dar, die aber aus derselben 
Raumauffassung hervorging wie die Zentralperspektive. Dieser Vergleich zeigt 
deutlich, daß die Herausbildung einer neuen Raumauffassung in der Malerei 

auf unterschiedlichen Wegen vor sich ging, die sich erst in dem Quattrocento 
miteinander verbanden. 

Die hier geschilderte „empirische Perspektive" hat eine gewisse Affinität zu 
der kartographischen Wiedergabe der Landschaft. Im besonderen Maße wird 
man dabei auf die Vorgehensweise erinnert, die bei der Aufnamemethodik AL-
BERTIs verwendet wurde. Die Beziehung des Freskos A M B R O G I O s Z U der karto-
graphischen Darstellung der Landschaft ergibt sich daraus, daß der Augenpunkt 
sehr hoch liegt und dadurch die Landschaft wie in der Vogelperspektive er-
scheint. Die kartographische Betrachtungsweise der Landschaft war A M B R O G I O 

vertraut, denn er befaßte sich selbst mit Kartenzeichnung ( F E L D G E S 1980, 
65 f f . ) . Um die Wende des 15. Jahrhunderts zum 16. Jahrhundert gab es mehre-
re Tendenzen in der Malerei, die in kartographischer Hinsicht erwähnenswert 
erscheinen. So ist z. B. hervorzuheben, daß die Landschaft ein selbständige! 
Bildinhalt wird. Sie konnte dadurch ein ausschließlicher Darstellungsgegen-
stand werden, daß sie als Träger menschlicher Stimmungen und Gefühlen be-
trachtet wurde. Die ersten Bilder, in denen ausschließlich die Landschaft zur 
Darstellung kommt, wurden von L E O N A R D O DA VINCI und A L B R E C H T DÜRER 

geschaffen (ULLMANN 1989, 405). Kartenähnliche Darstellungen in der Male-
rei entstanden auch durch die enorme"Erhöhung des Augenpunktes. In den sog 
„Weltlandschaften" wurde die Auffassung des Raums als unendliches Kontinu-
um besonders eindrucksvoll demonstriert. 

5. Die Schule von Athen 
Anschließend an die obige Übersicht über die unterschiedlichen Aspekte dei 
Raumauffassung der Renaissance in der Malerei und der Kartographie folgt ei 
ne exemplarische Untersuchung, deren Gegenstand eines der großartigsten Bil-
der der Renaissance, Die Schule von Athen, bildet. Dieses Fresko in der Stanzt 
della Segnatura wurde von RAEFAEL 1508 geschaffen. Die platonische und die 
aristotelische Philosophie werden hier in ihrer Polarität und zugleich in ihrei 
Einheit gezeigt. RAFFAEL reflektierte damit die Bestrebungen von PICO DELL/ 
MlRANDOLA und NlCCOLÖ LEONICO TOMEO, die versuchten, die beiden philo-
sophischen Richtungen zu vereinen (OBERHUBER 1983, 56, 111 f.). Die zen 
tralperspektivische Bildkonstruktion symbolisiert die Harmonisierung der Pola 
rität. Das kommt auch darin zum Ausdruck, daß der Fluchtpunkt zwischer 
PLATON und ARISTOTELES angelegt ist (Abb. 3). Das ikonographische Gesamt 
Programm RAFFAELs für sie Stanza della Segnatura umfaßte neben der Schaf 
fung einer Harmonie zwischen den verschiedenen philosophischen Richtungei 
der Antike, auch die Schaffung einer Einheit zwischen der Philosophie und de 
christlichen Religion. Gegenüber der Schule von Athen befindet sich die Dispu 
ta, die die einzige Wahrheit, die göttliche Offenbarung symbolisiert. In de 
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Philosophie wurde eine solche Einheit bereits Jahrzehnte früher, so z. B. von 
G l A N O Z Z O M A N E T T I angestrebt. Nach seiner Meinung sollten Kunst, Wissen-
schaft, Religion und Politik eine Einheit bilden ( F L A S C H 1987, 546). 

Die Schule von Athen weist einen beachtenswerten kartographischen Bezug 
auf. Im rechten Teil des Bildes werden die Wissenschaften Geographie und 
Astronomie symbolisch durch den Erd- und Himmelsglobus dargestellt. Den 
Erdglobus trägt P T O L E M Ä U S in der Hand. Auf seinem Haupt befindet sich eine 
Krone. Mit dieser fälschlicher Zuordnung in das ägyptische Herrscherhaus 
kann P T O L E M Ä U S eindeutig identifiziert werden. Die Globen erscheinen im 
Bild in Kreisform, sie sind höchstwahrscheinlich absichtlich nicht perspekti-
visch verzerrt ( H A R N E S T 1970, 95). Der Himmelsglobus ist eine rein schemati-
sche Darstellung des Sternenhimmels. Der Erdglobus wurde vom Verf. in eine 
digitale Abbildung verwandelt und untersucht (Abb. 4). Dabei stellte es sich 
heraus, daß die Wiedergabe der Erdoberfläche nicht rein schematisch vorge-
nommen wurde. Trotz der skizzenhaften Darstellung, die sowohl durch den 
sehr kleinen Maßstab als auch durch ihre Einbindung in einen künstlerischen 
Kontext geboten war, ist es gut erkennbar, welcher Ausschnitt der Erdoberflä-
che hier zur Abbildung gelang. Es konnte sogar festgestellt werden, daß diesem 
Globus das ptolemäische Kartenwerk zugrunde lag. Eine markante Abwei-
chung ist jedoch vorhanden, und das betrifft die Westküste Afrikas. Mit dieser 
Korrektur wurde möglicherweise versucht, die portugiesischen Entdeckungen 

Abb. 3: Skizzenhaf te Dars te l lung der Schule von Athen 

anzudeuten. Es ist anzunehmen, daß RAFFAEL, der mit seinem Bild ein Denk-
mal der antiken Weisheit setzen wollte, durch die sich gerade vollziehende Er-
schütterung des antiken geographischen Weltbildes, vor ein schwer lösbares 
Dilemma gestellt wurde. Ein Indiz dafür ist der Umstand, daß er die Südspitze 
Afrikas durch den Daumen PTOLEMÄUS verdecken ließ. Auf diese Weise war 
nicht zu erkennen, ob Afrika umschiffbar sei, wie es die Portugiesen nachwie-
sen, oder nicht, wie das in den ptolemäischen Karten erschien. 

Die Globusdarstellung RAFFAELs ist in kartographiehistorischer Hinsicht 
höchst beachtenswert. Es erhebt sich die Frage, ob RAFFAEL ein später verlo-
rengegangener Globus als Modell diente oder er die ptolemäische Weltkarte in 
eine Globusdarstellung mit Hilfe der dritten Projektion von PTOLEMÄUS, mit 
deren Hilfe eine perspektivische Darstellung der Erde möglich war, umsetzte, 

Abb. 4: Interpretierte Dars te l lung des E rdg lobus in RAFFAELS Schule von Athen (1508) 



wie z. B. etwas später von STABIUS (1515) vorgenommen wurde. Es erscheint 
wenig wahrscheinlich, daß RAFFAEL für seine Globusdarstellung eine so 
schwierige und zeitraubende Vorarbeit auf sich nahm. Die Variante, daß RAF-
FAEL einen Globus als Modell verwendete, kann daher als wahrscheinlicher ein-
geschätzt werden. Globen aus Italien aus der Zeit RAFFAELs sind zwar nicht 
überliefert, aber anhand von schriftlichen Quellen kann man die Existenz von 
Globen in Italien annehmen. (FlORINI & GÜNTHER 1895, 29 f.). Wenn man die-
ser Annahme folgt, dann kann man in der Globusdarstellung RAFFAELs eine 
skizzenhafte Überlieferung eines frühen, später verlorengegangenen Globus er-
blicken. 

6. Bildgrammatische Deutung der 'Sternfigur' 
Das Fresko Die Schule von Athen erhielt seit VASARI zahlreiche Interpretatio-
nen. Trotzdem gibt es noch heute Aspekte, die nicht ganz geklärt sind. Dazu ge-
hört die Frage, ob diesem Bild neben der zentralperspektivischen Konstruktion 
auch noch eine zweite, verborgene Geometrie zugrunde liegt. Mehrere Publika-
tionen befassen sich mit dieser Frage, die zunehmend der Gegenstand einer in-
terdisziplinären Diskussion wird. 'Den Ausgangspunkt bildet die Tafel EU-
KLIDS, die sich in dem rechten Teil des Bildes befindet und auf der eine sog. 
' S t e r n f i g u r ' d a r g e s t e l l t i s t ( A b b . 5 ) . K.ONRAD O B E R H U B E R g r e i f t d i e D e u t u n g 

v o n SLMONETTA VALTIERI a u f , d a ß a u s d e r S t e r n f i g u r a l l e M a ß e d e r in d i e F l ä -

che projizierten perspektivisch konstruierten Architektur ableiten läßt (OBER-

Bildßäche 
"Linea del taglio"/ "Pariete" 

Sehpyramide 

Abb. 5: Deutung der Sternfigur in der Schule von Athen als Prinzipskizze der zentralperspektivi-
schen Darstellung in perspektivischer Verzerrung 

HUBER 1983, 57). RICHARD FICHTNER w i d e r l e g t e i n e s o l c h e D e u t u n g (F ICHT-

NER 1984, 20f.). Die Sternfigur wird von FICHTNER als die Darlegung eines 
mathematischen Lehrsatzes, der in der Antike nicht bekannt war, gedeutet. Er 
soll in der Renaissance und möglicherweise von RAFFAEL selbst entdeckt wor-
den sein (FICHTNER 1984, 22). Gegen eine solche Interpretation der Sternfigur 
sprechen mehrere Gegenargumente. Der mathematische Lehrsatz in der Ausle-
gung von FICHTNER stellt kein relevantes mathematisches Problem dar, so daß 
er in bezug auf die Betrachter kaum als bekannt vorausgesetzt werden kann. 
Außerdem wird die Erkennbarkeit des Lehrsatzes durch die perspektivische 
Verzerrung noch geringer. Noch entscheidender ist, daß die die perspektivische 
Konstruktion der Umrisse der Tafel keineswegs exakt ist, und somit wurde die 
Sternfigur ebenfalls nicht durch die peinlich genaue Einhaltung der Regeln der 
Zentralperspektive konstruiert. Übereckansichten, wie es bei dieser Tafel der 
Fall ist, benötigen zwei Fluchtpunkte. Diese Form der perspektivischen Kon-
struktion wurde von JEAN PELERIN 1505 in seinem Werk De Artificial Perspe-
ctive erstmalig beschrieben (Staatliche Museen 1989, 27). RAFFAEL arbeitete 
mit einem Fluchtpunkt. Eine genaue Entzerrung der Figur ist daher nicht mög-
lich. Die von FLCHTNER angegebene Form der Entzerrung ist nur eine von meh-
reren möglichen Varianten. Darüber hinaus ist anzumerken, daß sich ein sol-
cher Bildinhalt - ein gerade entdeckter mathematischer Lehrsatz - nicht beson-
ders gut in den gesamten ikonographischen Kontext eingefügt hätte. Eine un-
wichtige, von der Antike völlig losgelöste Aussage in einer so exponierten 
Stelle in der Darstellung antiker Wissenschaften hätte den Intentionen RAF-
FAELs kaum entsprochen. Abgesehen von der abweichenden Deutung der Stern-
figur ist die Vorgehensweise FlCHTNERs in der Suche nach der verborgenen 
Geometrie im Prinzip ähnlich, wie die Vorgehensweise von VALTIERI. 
FlCHTNER geht ebenfalls von der Harmonielehre aus und meint die Harmonie-
gesetze in der zweidimensionalen Wiedergabe der Architektur wiederzufinden 
(FLCHTNER 1984, 81/.). F lCHTNER entwickelt sogar die Hypothese, daß RAF-

FAEL die zentralperspektivische Konstruktion des Freskos durch eine zweidi-
mensionale Wiedergabe der harmonischen, aus der Musik abgeleiteten Propor-
tionen korrigierte (FlCHTNER 1984, 82). Der Raumauffassung der italienischen 
Hochrenaissance war eine solche Kontroverse zwischen zentralperspektivi-
schen Konstruktion und der harmonischen Proportionen völlig fremd. Ganz im 
Gegenteil zu einer solchen Interpretation strebten die italienischen Renaissan-
cekünstler an, wie auch ihre Traktate beweisen, die aus der Musik resultieren-
den harmonischen Proprotionen in die zentralperspektivische Konstruktion or-
ganisch einzubinden. 

G U E R I N O M A Z Z O L A sucht die konfigurativen Symmetrien in der Schule von 
Athen in der Polarität von Zeit und Raum ( M A Z Z O L A 1987, 7). M A Z Z O L A deu-
tet die Sternfigur als einen Schlüssel zu der verborgenen Geometrie der Bild-
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konstruktion, indem die Dreiecke der Tafel die Beziehungen zwischen den Per-
sonen in dem Bild angeben. Zu dem Nachweis dieser Beziehungen diente die 
Grundrißdarstellung des Bildes, die mit Hilfe der graphischen Datenverarbei-
tung gewonnen wurde. In diesem Grundriß wurden die Fußpunkte „kartiert". 
Anschließend wurden die Fußpunkte der Personen mit selben oder ähnlichen 
Merkmalen miteinander verbunden: „Es scheint also, daß die versteckten Re-
gelmäßigkeiten in der Verteilung der Fußpunkte unter Berücksichtigung der 
Farben und Gesten gewisser Figuren eine mit der Sternzeichnung gut ver-
gleichbare Anordnung zulassen." (MAZZOLA 1987, 30) Eine solche Deutung 
der Sternfigur ist ebenfalls schwer zu akzeptieren, weil sie ebenso wenig in den 
ikonographischen Konzept paßt wie die vorherigen Interpretationen. Warum 
sollte die Geometrie durch die Wiedergabe ganz konkreter und den Betrachtern 
nicht nachvollziehbarer Beziehungen symboliesiert werden? 

Die Deutungsversuche von V A L T I E R I und F I C H T N E R sind dadurch beach-
tenswert, daß die Verbindung der Geometrie zu der pythagoreischen Harmonie-
lehre hergestellt wird, deren Symbolik ebenfalls auf einer Tafel in der linken 
Bildseite - gegenüber der Sternfigurtafel - gezeigt wird. Die Tafel veranschau-
licht die Intervalle anhand der Zahlen 6, 8, 9 und 12. Darunter befindet sich die 
pythagoreische Tetraktys mit den ersten vier ganzen Zahlen 1, 2, 3 und 4, deren 
Summe 10 beträgt und aus denen die Hauptkonsonanze Oktave (2:1), Quinte 
(3:2) und Quarte (4:3) gebildet werden können ( R I E T H M Ü L L E R & Z A M I N E R 

1989, 239, 299). In der Renaissance ging man von der Auffassung aus, daß das 
Maßgefühl des Auges von ähnlichen Gesetzen beherrscht wird, wie das Har-
moniegefühl des Ohres. Diese Beziehung wurde auch von A L B E R T I zum Aus-
druck gebracht ( L U D W I G 1882, Bd. 3, 195\ G A D O L 1969, 408). L E O N A R D O D A 

V I N C I war, wie sein Traktat beweist, von dem Vorhandensein dieser Beziehung 
überzeugt: 

Der Maler gibt eine Abstufung der dem Auge gegenüber befindlichen Dinge, ebenso wie 
der Musiker eine Stufenleiter der Töne verleiht, die dem Ohr gegenüberstehen. Obgleich 
die dem Auge gegenüberstehenden Dinge, wie sie allmählich nacheinanderfolgen, in un-
unterbrochenen Zusammenhang eins das andere berühren, so werde ich doch nichtsdesto-
weniger meine Regel (der Abstände) von 20 zu 20 Ellen machen, ebenso wie der Musiker 
zwischen den Tönen, obwohl diese eigentlich alle in eins aneinander hängen, einige wenige 
Abstufungen von Ton zu Ton angebracht hat, dieselben Prime, Secunde, Terz, Quart und 
Quinte benennend, und so von Stufe zu Stufe für die Mannigfalt igkeit des Aufsteigens und 
Niedersinken der Stimme Namen einsetzte." (LUDWIG 1882, Bd. 1, 55) 

Ausgehend von der aus der Musik entliehenen Verhältniszahlen teilte LEO-
N A R D O DA V I N C I den Raum der Bildfäche in fünf Teile perspektivisch ein 
( L U D W I G , 1882, Bd. 3, 196/.). Die Anwendung des pythagoreischen Schema 
auf die zentralperspektivische Konstruktion verstärkte die Ansicht, daß der op-
tischen Erfassung der Welt dieselbe Harmoniegesetze unterliegen wie der Mu-

Z U R R A U M A U F F A S S U N G DER R E N A I S S A N C E 
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In der Schule von Athen werden sowohl die Musik als auch die optische Er-
f a s s u n g der W e l t symbo l i s i e r t . Die F i g u r e n g r u p p e in d e m rech ten un te ren Bi ld-
bere ich stellt d ie W i s s e n s c h a f t e n mi t e inem r ä u m l i c h e n B e z u g dar . Sie wi rd 
von EUKLID (früher auch als ARCHIMEDES gedeutet) angeführt. Er veranschau-
licht die Geometrie. Danach folgen PTOLEMÄUS und ZOROASTER als Allegori-
en für die Kosmographie (Geographie) und die Astronomie. In diese Gruppe 
stel l te RAFFAEL sich se lbs t h ine in . Im G e g e n s a t z zu den a n d e r e n F iguren ist er 
ein pass ive r Be t rach te r , e b e n s o w i e de r neben ihm s t ehende M a n n . Er wi rd a ls 
RAFFAELs Lehre r PERUGINO gedeu te t , aber auch als sein F reund SODOMA VON 
VERCELLI, der e b e n f a l l s ein b e d e u t e n d e r M a l e r war . D i e s e D e u t u n g e n sind j e -
doch nicht zweifelsfrei belegbar (OBERHUBER 1983, 121, Anm. 93). Auf alle 
Fäl le hande l t es sich u m e inen Z e i t g e n o s s e n RAFFAELs, da d ie an t iken und die 
G e g e n w a r t s f i g u r e n e i n d e u t i g du rch den G e g e n s a t z von Akt iv i tä t und Pass iv i tä t 
getrennt werden. Es ist anzunehmen, daß beide die Malerei symbolisieren. In 
der Rena i s sance k a n n t e man die Großa r t i gke i t der g r i ech i schen Male re i nur aus 
schr i f t l i chen , abe r n icht aus i k o n o g r a p h i s c h e n Q u e l l e n , da aus de r g roß f l äch i -
gen g r i ech i schen Male re i kein Bild über l i e fe r t w o r d e n ist. D a m i t erklär t es s ich 
m ö g l i c h e r w e i s e , d a ß RAFFAEL zur A l l ego r i e der Male re i ke ine an t ike F igur 
v e r w e n d e t e . Hier sind a l so die W i s s e n s c h a f t e n g rupp ie r t , d ie s ich mit de r opt i -
schen E r f a s s u n g der Wel t b e f a s s e n bzw . auf d e m A u g e bas ie ren . Die d iesbe-
züg l i che B e d e u t u n g des A u g e s wi rd von LEONARDO DA VINCI w i e fo lg t be-
schr ieben : 

Es ist Oberhaupt der Astronomie, es bewerkstelligt die Kosmographie, es berät und berich-
tigt alle menschlichen Künste. Es treibt den Menschen nach den verschiedenen Weltgegen-
den hin. Es ist der Fürst der mathematischen Fächer, seine Wissenschaften sind höchst si-
chere. Es hat Höhe und Größe der Sterne gemessen, die Elemente und ihre Lage aufgefun-
den, und aus dem Lauf der Gestirne die zukünftigen Dinge voraussagen lassen; es hat die 
Architektur und die Perspective, und endlich die göttliche Malerei erzeugt." (LUDWIG 
1882. Bd. 1. 31) 

Es ist erstaunlich, wie gut diese Beschreibung mit der oben beschriebenen 
Figurenkomposition Raffaels übereinstimmt. L E O N A R D O DA V l N C I s Darlegung 
wirkt wie eine verbale Umsetzung der ikonographischen Semantik des rechten 
Bildbereiches der Schule von Athen. Zur Erklärung der Übereinstimmung 
braucht man nicht unbedingt eine direkte Wirkung L E O N A R D O S auf R A F F A E L 

voraussetzen, da beide eine Grundauffassung der Renaissance artikulierten, die 
auch unabhängig voneinander vorgenommen werden konnte. Aus dieser Sicht 
erscheint noch markanter, daß die Kurzbezeichnung dieser Figurengruppe als 
„Geometriegruppe" keineswegs zutreffend ist, denn es handelt sich um die Zu-
sammenführung von Wissenschaften, die sich mit der optischen Erfassung un-
terschiedlicher Raumarten befassen. Die Geometrie ist nur eine von diesen. Das 
bildhafte Erfassen der Raumwissenschaften, das auch die Verbindung von Mi-
krokosmos und Makrokosmos andeutet, erfolgt räumlich hierarchisch, begin-
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nend mit der Geometrie von unten nach oben über die Kosmographie (Geo-
graphie) bis zu der Astronomie. Die aufsteigende Konfiguration dieser Gruppe 
ist eine Antwort auf die absteigende Komposition der Musik-Gruppe. Somit 
wird nicht nur ihre Polarität, sondern auch ihre Zusammengehörigkeit zum 
Ausdruck gebracht (Abb. 5). In dem unteren Bildbereich wird also eine Synthe-
se der Polarität von Ohr und Auge, d. h. zwischen Musik und der optischen Er-
fassung der Welt geliefert. 

Bezüglich der Sternfigur besteht die einhellige Meinung, daß sie die Geo-
metrie symbolisiert. Darüber jedoch, welche Bedeutung sie darüber hinaus be-
sitzt, gibt es wie wir oben gesehen haben, unterschiedliche, sich widerspre-
chende Meinungen. Nachstehend soll auf einige weitere, bisher noch nicht er-
wähne Aspekte hingewiesen werden, die die Sternfigur möglicherweise in eine 
völlig neue Sicht stellen könnten. Die Sternfigur stellt eigentlich ein Hexa-
gramm dar. Zwei übereinanderliegende oder verschlungene Dreiecke wurden 
im Hinduismus, Judentum, Christentum und im Islam als ein uraltes Symbol, 
meist für die Vereinigung bestimmter Gegensätze verwendet. In der Alchemie 
bedeutet es die Vereinigung aller Gegensätze (BECKER 1992, 127). In der Schu-
le von Athen sind Gegensätze auf verschiedener Ebene vorhanden, die jeweils 
zu einer Synthese zusammengeführt sind: platonische und aristotelische Philo-
sophie, die harmonischen Proportionen in der Musik und in der optischen Er-
fassung der Welt sowie in einem größerem ikonographischen Kontext die Anti-
ke und das Christentum. Somit wird das Hexagramm ein Symbol, das die Sym-
bole dieser Polaritäten und zugleich ihre harmonischen Versöhnung veran-
schaulicht. 

Durch die Aufnahme von drei zusätzlichen, nicht zu den symbolischen Drei-
ecken gehörenden Linien sowie durch die Verwendung des Zirkels wurde eine 
Geometrisierung dieses Metasymbols vorgenommen. Sie ist ein deutlicher Hin-
weis darauf, daß dieser Figur eine weitere semantische Ebene zugeordnet wur-
de. Man kann diese Figur auch als eine Prinzipskizze zur Erläuterung des Se-
hens und der zentralperspektivischen Konstruktion deuten (Abb. 5). Die Spitze 
einer der Dreiecke, die unmittelbar vor der die Sternfigur erläuternden Gestalt 
( E U K L I D ) liegt, könnte man als die Darstellung das Augenpunktes interpretie-
ren. Der diagonal gegenüberliegende Punkt wäre demnach der Fluchtpunkt. So 
würde das vordere Dreieck die Sehpyramide zeigen. Da R A F F A E L die Optik 
EUKLIDS in der „Aktualisierung" der Renaissance kannte, konnte er die Sehpy-
ramidentheorie ohne weiteres der Antike zuordnen. Er wurde wahrscheinlich 
auch von den Ausführungen EUKLIDS in der Optik ( H E I B E R G 1895, 9) über die 
scheinbare Größe der Figuren im Raum beeinflußt. Die Renaissancemaler ver-
wendeten bei ihren Vorarbeiten zu der perspektivischen Darstellung Konstruk-
tionstafeln, in denen die Sehpyramide als Dreieck eingetragen wurde. Die per-
spektivisch verjüngten Maße konnte man mit dem Zirkel von der Konstrukti-

Z U R RAUMAUFFASSUNG DER RENAISSANCE 
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onstafel in das Bild übertragen. Die Bildfläche stellte einen Schnitt durch die 
Sehpyramide dar, daher erschien sie in der Konstruktionstafel als eine Linie 
und wurde als „Linea del taglio" oder auch als „Pariete" bezeichnet (LUDWIG 
1882, Bd. 3, 179, 187). In der Konstruktionstafel wurde mit der „Linea del tag-
lio" und dem Fluchtpunkt ein weiteres Dreieck gebildet. Dieses Dreieck könnte 
in der Sternfigur dem zweiten Dreieck entsprechen. Zwischen der Gestaltung 
der Dreiecke in den Konstruktionstafeln und in der Sternfigur besteht dahinge-
hend ein Unterschied, daß in den Konstruktionstafeln der Augenpunkt und der 
Fluchtpunkt auf der Horizontlinie liegen, d. h. nebeneinander und nicht einan-
der gegenüber. 

Die Konfiguration der Dreiecke in der Sternfigur kann nicht nur als eine An-
passung auf die Symbolfigur Hexagramm gewertet werden, denn es ging um 
die Akzentuierung und Gegenüberstellung der zwei Seiten der optischen Erfas-
sung der Welt: um das Sehen und um die Bildkonstruktion. So kam es im 
Grunde genommen zu einer Grundrißdarstellung der Prinzipskizze. Es soll hier 
betont werden, daß die Konstruktionstafeln die perspektivische Konstruktion 
nicht nur im Aufriß, sondern in besonderen Fällen im Grundriß zeigen (LUD-
WIG 1882, Bd. 3, 197; WlELEITNER 1920, 254). Mit dieser Interpretation läßt 
sich auch die Bedeutung der zwei zu der die Bildebene wiedergebenden Linie 
schräg verlaufenden Linien klären. Hier könnte es sich um die Diagonalen han-
deln, die zu der Konstruktion eines schachbrettartig eingeteilten Grundquadrats 
benötigt wurden. Auf diese Weise wurde der Tiefenmaßstab festgelegt. In der 
Sternfigur erscheint diese Diagonale einmal in der Sehpyramide und ein zwei-
tes Mal in dem Bild (Abb. 3 und 5). Die neben der Strenfigur stehenden Anga-
ben (1/2 und 1/3) könnten als Hinweise auf die aus der Musik abgeleiteten Pro-
portionen gedeutet werden (OBERHUBER 1983, 59), die zur Einteilung der Bild-
fläche herangezogen werden. Trotz der skizzenhaften Darstellung und der et-
was mangelhaften perspektivischen Konstruktion konnten die Zeitgenossen 
RAFFAELs die Multisemantik der Sternfigur sicherlich nicht nur ohne Schwie-
rigkeiten erfassen, sondern auch bewundern, denn es ging um eine perspektivi-
sche Darstellung der Perspektive selbst. Die Sternfigur war somit auch ein be-
eindruckendes Symbol der Verbindung zwischen der Wissenschaft und Kunst. 
Daß diese vermeintlich ursprüngliche Bedeutung der Sternfigur verlorenging, 
hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß dieses Fresko der Öffentlichkeit 
lange nicht zugänglich war, und als das der Fall war, sind in der Geisteshaltung, 
auf der die gesamte Symbolik basierte, bereits bedeutende Umwälzungen voll-
zogen worden. Unabhängig jedoch davon, wie man die Sternfigur interpretiert, 
erscheint die Schule von Athen als ein großartiger Beleg für die Verwandtschaft 
von Wissenschaft und Kunst in der Renaissance, die sich auf dieselbe Raumauf-
fassung gründet. 
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On the Renaissance conception of space in science and art 

Gyula Pápay 

In the period of the Renaissance manifold relations between the artistic and scientific 
interpretation of space came into being. These relations are investigeted with the relationship 
between the painting and cartography taken as an example. The application of the central 
perspective on the picture construction allows for the geometrically precise twodimensional 
reproduction of the three-dimensional space for the first time in history. Raphael's painting 
The School of Athens gives an exellent proof of the affinity of science and art during the 
Renaissance. In the context of the iconographical semantics the 'star figure' in this picture may 
be regarded as a symbol of the new interpretation of space in the Renaissance. 

1. Spatial conception and central perspective image construction 

The subject of our investigations is the relationship between art and science with regard to the 
conception of space in the Renaissance, with a focus on the comparison of the conception of 
space in painting and in cartography. The starting point was ERWIN PANOFSKY's thesis 
that a new conception of space prevailed in Renaissance painting. Space was no longer seen 
as incoherent -and finite, but as coherent and infinite (Panofsky 1979, 143). The emergence of 
the new conception of space resulted, among other things, from a changed attitude of mind 
that conceded a "real existence only to states or actions that are external and directly known 
through sensual perception. It is no longer believed that the painter works 'according to the 
ideal image of his soul', as ARISTOTLE claimed and THOMAS VON AQUINO and 
MEISTER ECKHART had advocated, but according to the optical image in his eye" 
(Panofsky 1979, 143). 

The use of central perspective in Italian art of the Quattrocento was closely related to the 
emergence of this new conception of space. It gave the construction of images a scientific 
basis and thus linked painting (art) with geometry (science). A consistently central-
perspective constructed image required the discovery of the following laws: 1) the existence 
of a uniform vanishing point, 2) "division of the depth lines into equal subsections by the 
'distance' of the eye from the picture plane" (Kern 1937, 184). The lines of development that 
led to the formation of the uniform vanishing point go back to antiquity. The ancient theorists, 
such as euclid and vltruv, hint at the convergence of construction lines, but their meeting at a 
point is not explicitly mentioned (Kern 1937, 181). Based on EUCLID's eighth theorem in his 
Optics, it can be stated (Heiberg 1895, 15) that the sphere of vision was conceived as a 
spherical shell and not as a pyramid of vision consisting of straight lines. The determination 
of perspective foreshortening was therefore also not made by the "distance axiom" as in the 
Renaissance, but by the "angle axiom" (Panofsky 1979, 134). The ancient scientific 
conception of the curved sphere of vision, although it corresponded better to optical 
relationships than the Renaissance pyramid of vision consisting of straight lines, made the 
path to the conception of space as an infinite continuum in art more difficult. It is significant 
that in the Renaissance, EUKLID's explanations in this regard were "improved" in the 
translations (Panofsky 1979, 133). 



The transition to the rectilinear visual pyramid was prepared by artistic practice. The merging 
of rectilinear construction lines to form a vanishing point already took place in the early 
Renaissance, for example by AMBROGIO LORENZETTI in 1344. However, this only 
captured a partial area of the pictorial space as a continuum. In one picture there were two or 
even more vanishing points, as for example still in the picture "Wedding of the Arnolfini" 
(1434) by JAN VAN EYCK, who independently of the Italian artists aimed at a perspective 
representation (Kern 1937, 183f.). The merging of spatial subsystems into a single spatial 
system occurred through the specification of a single vanishing point for the frontal view at 
the beginning of the 15th century in Florence. This innovation is attributed to FILIPPO 
BRUNELLESCHI on the basis of his anonymous biographer (Escher 1922, 67). It is possible 
that BRUNELLESCHI recognised the basic geometric laws of central perspective when 
surveying a square surrounded by columns. Although such an assumption seems remarkable 
from a cartographic point of view, it must be emphasised that the discovery of central 
perspective construction cannot be attributed to a chance effect. It resulted from a changed 
attitude of mind that -arose, among other things, from the -combination of Neoplatonic 
philosophy with mercantile thinking (Flasch 1987, 484 f.). On the one hand, there was an 
aspiration to create order in the relationship of the elements of the visible world, thereby 
expressing the divine order in the world. On the other hand, there was an inclination to 
capture everything with numbers. With the definition of the eye point or the vanishing point, 
there was at the same time an increased anthropometric conception of the pictorial space. In 
this way, the central perspective construction also acquired a symbolic character. Through the 
reproduction of the divine order in space and its athropometric interpretation, it was even 
possible to suggest a new relationship between God and man, which was impressively 
thematised, for example, by michelangelo (The Creation of Adam on the Ceiling of the 
Sistine Chapel). The first surviving painting with the central single-point perspective is the 
fresco Trinity by masaccio, painted around 1425. A little later, perspective became the subject 
of scientific treatises. The earliest treatise was written by LEONE BATTISTA ALBERTI in 
1435 (Della pittura libri tre). The athropometric conception is already verifiable here 
(Janitschek 1877, 78) 

2. Geometric capture of three-dimensionality 

In the following, an example will be used to show what possibilities the central perspective 
construction possessed with regard to the geometric reproduction of space. It is a panel of the 
"Paradise Door" (Baptistery, Florence), which tells the story of Jacob and Esau. This relief 
was created by LORENZO GHIBERTI around 1435, the same time as ALBERTl's treatise 
appeared. GHIBERTI belonged to ALBERTl's circle of acquaintances, so that his knowledge 
of ALBERTl's tract can be assumed to be known- . Fig. 1 shows the central point, the eye 
point and the construction principle of the chequerboard floor in the form first described by 
Al.BERTI (Panowsky, 1979, 131).  

Fig. 1: Central perspective construction on a field of the Paradise Door (1435) by Lorenzo 
GHIBERTI.  

Fig. 2: Distortion the persons depicted in central perspective. Top left: The size ratio of the 
persons with central perspective distortion. Top right: The actual size ratio of the persons 



Fig. 2 demonstrates the reconstruction of the size of selected figures without the perspective 
distortion. In this way all picture elements can be represented in the elevation. Even simpler is 
the reconstruction of the ground plan, since the ground plan consists of square plates and thus 
forms a rectangular coordinate system. It can therefore be stated that in -certain cases the 
central perspective image construction was able to reproduce the space just as accurately as 
the representational geometry with two image planes, which was invented much later, at the 
end of the 18th century. Representational geometry was thus anticipated in synthetic form by 
central perspective image construction. However, the derivation of two image planes from the 
central perspective image construction is only possible under certain conditions. For example, 
the optical depth structure of an image can only be unambiguously captured if there is a 
regularly divided floor structure. 

From a cartographic point of view, another significant aspect arises here. There are several 
indications that in the pioneering period of central perspective, image construction often 
began with a ground plan. The image was thus initially designed in a similar way to a map. 
From the ground plan representation, the perspective representation was then derived. PIERO 
DELLA FRANCESCA, for example, achieved complete clarity about the location of his 
figures and all pictorial elements by first designing the ground plan of his picture (Guthmann 
1902, 210). raffael is also said to have used this procedure (Fichtner 1984, 25). Several 
renaissance artists dealt with cartographic problems, such as Ambrogio Lorenzetti, Alberti, 
LEONARDO DA VINCI, ALBRECHT DÜRER, JACOPO DE BARBARI and 
CRISTOFORO SORTE (Woodward, 1987, 3. Plate 3). ALBERTI even described a method 
for mapping a city (Edgerton 1987, 40) that was applicable to mapping any section of the 
earth's surface. LEONARDO DA VLNCL also used this method, which explains the great 
precision of his map of the city of Imola (1502) (Pinto 1976; Edgerton 1987, 21). ALBERTI's 
mapping method had the following basic principle. From -an elevated vantage point, the 
object to be mapped was aimed at, and the angle between this line and a baseline was 
measured. Basically, the -rays of vision, which ALBERTI conceived of as straight lines, were 
thus -recorded in orthogonal projection.- For the exact localisation of the objects, the 
distances from the location were plotted on the "rays of vision". ALBERTI thus created a 
spherical -coordinate system. He mapped Rome with this method. The map itself has not 
survived, but the description of the method including the coordinates, on the basis of which a 
reconstruction was made by LU1GI VAGNETTI (Edgerton 1987, 39.). Although this method 
is an orthogonal projection, the comparison with the perspective image construction appears 
informative. There is a correspondence in that in both construction principles an eye point is 
fixed as a basis. Whereas in painting the rays of vision meeting in the eye are presupposed as 
the basis of the perspective construction, but are not represented, in the mapping method the 
rays of vision become the supporting elements of the representation. The use of a spherical 
coordinate system was probably inspired by the Geographia of PTOLEMY, which became 
known in Florence around 1400 (Edgerton 1987, 21, 39). However, the transfer of the centre 
of the spherical coordinate system to the viewpoint of the observer, to the point of the eye, so 
to speak, was already an innovation that could only be made on the basis of the new 
Renaissance conception of space.It is remarkable that ALBERTI proposed the measurement 
of statues according to the same basic principle that underlay his mapping method: "If it 
happened that you had covered a statue of Phidias with wax or clay in such a way that this 



work became a column, you could claim, supported and guided by the aids discussed, that if 
you -drilled to a - certain depth, you would reach the pupil of the eye here, the kneecap there, 
the navel there, and everything of this kind without injury: so great, therefore, will be your 
clearest knowledge of all lines and angles, and how far these stand out from or coincide with 
each other. On the other hand, you will not only be able to represent the outlines, the hem of 
the surfaces, the position of the parts of any model, but even to record them in writing in such 
a way that you will be able to reproduce it (the model) in the most faithful manner". (Albert 
1871, 176) 

The concept for the exact geometric registration of any three-dimensional bodies is thus 
provided here, the basic principle of which consists in the stacking of ground plan 
representations ("maps"), whereby a three-dimensional -coordinate system is created. For the 
exact definition of the position of a point in this columnar coordinate system, three 
specifications are needed: Angle and distance as in the mapping method, to which the distance 
from the base of the "column" is added as the third indication. In this way, the "written", i.e. 
numerical recording of any sculpture or body is possible. ALBERTl's -conception of the 
digital recording of three-dimensional space is also an impressive testimony to the new spatial 
conception of the Renaissance. 

According to the opinion of SAMUEL Y. EDGERTON, cartography contributed significantly 
to the formation of the central perspective image construction-, in which the geography of 
PTOLEMY is said to have played a significant role (Edgerton 1974). In this work it is 
discussed how to construct a perspective representation of the area of the ecumene covered 
with a grid of degrees (Aujac 1987, 188f.). However, it cannot be proven from sources that 
this description actually influenced the development of the central perspective image 
construction. 

3. Discontinuity and continuity in the geographical conception of space 

The representation of space as a continuum only became established in painting in the 15th 
century. The organic connection of foreground, middle and background occurred at the same 
time as the implementation of central perspective image construction. In cartography, the 
problem of homogeneous reproduction of space was somewhat different and was closely 
related to the geographical conception of space. Before the great geographical voyages of 
discovery, the earth's surface was not perceived as a continuous space in Europe. Since 
antiquity, the earth was divided into a habitable and an uninhabitable part. The conception of 
geographical space as a discontinuum had an inhibiting effect on voyages of discovery, and 
thus a whole bundle of prejudices and fears, psychologically serious irritations and inhibitions 
had to be overcome in the process (Hamann 1980, 156f.). The general rejection of the disc 
conception of the earth and the acceptance of the spherical conception of the earth cannot be 
considered a special aspect of the change in the geographical conception of space during the 
Renaissance, since the spherical conception of the earth was already common knowledge 
before the great geographical discoveries (Llndgren 1990; Harrison 1995, 7). The upheaval of 
the cartographic world view in the course of the voyages of discovery took several decades. 



The Ptolemaic legacy, or rather the cartographic world view labelled with the name of 
PTOLEMY, was not overcome exclusively by the knowledge gained from the voyages of 
discovery. The increasingly developing regional cartography provided essential impulses for 
this-. The discontinuous spatial representation in the large-scale regional maps mostly resulted 
from practical reasons. With the survey methods used in the 16th century, the completely 
-continuous spatial coverage of larger areas was not possible. However, the discontinuities in 
the regional maps of the 16th century cannot in every case be attributed to the inadequacy of 
the surveying work. There are maps from this period in which certain areas or objects were 
surveyed with high precision, -but- the representation of other areas and objects was -based 
only on a very cursory survey.- These deviations illustrate a conception of space that differs 
greatly from that of today. The -analysis of the spatial structure of maps of the 16th century 
shows that the recording of spatial structures was in many cases particularly function-
oriented, i.e. it was a function of the purpose of the map (Pápay 1994, 27). 

4. Landscape painting 

A thematic point of contact between cartography and painting during the Renaissance was 
landscape representation. At the beginning of the 14th century, artistic landscape 
representation in Italy was largely influenced by the ancient rocky landscape conveyed 
through Byzantine painting (Jahn 1975, 6). This kind of landscape representation was very 
much in keeping with the two-dimensional conception of the picture at the time. The new 
spatial conception of the Renaissance, which sought a view into the depth of the natural space, 
increasingly came into conflict with the traditional landscape representation. However, the old 
formulas were only gradually abandoned, and so they continued to be at least partially 
integrated into the new, nature-like representation of the world for a long time. This 
combination of the old traditions with the direct observation of nature is also present in the 
remarks of CENNINO CENNINI (Albert 1871, ch. 88). The detachment from the ancient 
traditions in landscape painting began in Siena. DUCCIO's main work "Maesta" (1308-1311) 
already shows a threefold division of the pictorial space into foreground, middle and 
background. The Montemassifresco (1330) by SIMONE MARTINI is demonstrably based on 
direct observation of nature. A transition to the continuous reproduction of space is also 
already being striven for here. The foreground and middle ground are already combined into a 
complex (Feldges 1980, 18, 29f.). The nature-like landscape representation was further 
developed by AMBROGIO LORENZETTI in his frescoes (1338 - 1340) in the Sala della 
Pace. Although SIMONE already rendered the basic lines of the landscape in a nature-like, 
portrait-like manner, the surface character remained rocky. ambrogio omitted this rocky 
surface character and moved on to the concrete topographical representation of the landscape. 
In addition, he allows the foreground, middle and -background to merge into a continuum 
through a very high chosen eye point. Another innovation was that people were integrated 
into the space in terms of size (Feldges 1980, 113, 60ff.). The spatial rendering of the 
landscape was thus already achieved before the discovery of central perspective image 
construction. This new form of spatial reproduction in landscape painting was thus not 
initiated by central perspective (Lehmann 1968, 6), but represented an independent 
development, which, however, emerged from the same conception of space as central 



perspective. This comparison clearly shows that the emergence of a new spatial conception in 
painting. 

The "empirical perspective" described here has a certain affinity with the cartographic 
rendering of the landscape. In particular, one is reminded of the approach used in AlBERTl's 
recording methodology. The relationship of AMBROGIO's fresco to the cartographic 
representation of the landscape results from the fact that the eye point is very high and thus 
the landscape appears as if in a bird's eye view. The cartographic way of looking at the 
landscape was familiar to AMBROGIO, because he himself dealt with map drawing (Feldges 
1980, 65 ff.). Around the turn of the 15th century to the 16th century, there were several 
tendencies in painting that seem worth mentioning from a cartographic point of view. For 
example, it should be emphasised that the landscape became an independent pictorial content. 
It could become an exclusive object of representation because it was seen as a carrier of 
human moods and feelings. The first pictures in which the landscape was exclusively 
represented were created by LEONARDO DA VINCI and ALBRECHT DÜRER (Ullmann 
1989, 405). Map-like representations in painting were also created by the enormous elevation 
of the eye point. The concept of space as an infinite continuum was demonstrated particularly 
impressively in the so-called "world landscapes". 

5 The School of Athens 

Following the above overview of the different aspects of the Renaissance conception of space 
in painting and cartography, -an exemplary study follows, the -subject of which is- one of the 
greatest paintings of the Renaissance, "The School of Athens". This fresco in the Stanza della 
Segnatura was created by RAPHAEL in 1508. Platonic and Aristotelian philosophy are shown 
here in their polarity and at the same time in their unity. raffael thus reflected the efforts of 
pico della mirandola and NLCCOLÒ LEONICO TOMEO, who tried to unite the two 
philosophical directions (Oberhuber 1983, 56, 111f.). The central perspective image 
construction symbolises the harmonisation of polarity. This is also expressed in the fact that 
the vanishing point is placed between PLATO and ARISTOTLE (Fig. 3).  

Fig. 3: Sketchy depiction of the School of Athens.  

RAPHAEL's overall iconographic programme for the Stanza della Segnatura included not 
only the creation of a harmony between the various philosophical directions of antiquity, but 
also the creation of a unity between philosophy and the Christian religion. Opposite "The 
School of Athens" is the "Disputa", which symbolises the only truth, the divine revelation. In 
philosophy, such unity had already been sought decades earlier, for example by glanozzo 
manetti. In his opinion, art, science, religion and politics should form a unity (Flasch 1987, 
546). 

"The School of Athens" has a noteworthy cartographic reference. In the right part of the 
picture, the sciences of geography and astronomy are symbolically represented by the 
terrestrial and celestial globes. PTOLEMY carries the terrestrial globe in his hand. On his 
head is a crown. With this erroneous assignment to the Egyptian ruling house, PTOLEMY 
can be clearly identified. The globes appear in the picture in circular form, they are most 
likely intentionally not distorted in perspective (Harnest 1970, 95). The celestial globe is a 



purely schematic representation of the starry sky. The Earth globe was transformed by the 
author into a digital image and examined (Fig. 4).  

Fig. 4: Interpreted representation of the earth globe in RAFFAEL's "School of Athens" 
(1508).  

It turned out that the reproduction of the Earth's surface was not purely schematic. Despite the 
sketchy representation, which was required both by the very small scale and by its integration 
into an artistic context, it is easily recognisable which section of the earth's surface was 
reproduced here. It could even be established that this globe was based on the Ptolemaic map 
series. There is, however, one striking deviation, and that concerns the west coast of Africa. 
This correction was possibly an attempt to allude to the Portuguese discoveries. It can be 
assumed that Raphael, who wanted to set a monument to ancient wisdom with his picture, was 
confronted with a dilemma that was difficult to solve due to the shaking up of the ancient 
geographical view of the world. One indication of this is the fact that he had the southern tip 
of Africa obscured by PTOLEMY's thumb. In this way, it was not possible to tell whether 
Africa was circumnavigable, as the Portuguese proved, or not, as it appeared in the Ptolemaic 
maps. 

 RAFFAEL's depiction of the globe is highly noteworthy from a cartographic-historical point 
of view. The question arises as to whether Raphael used a later lost globe as a model or 
whether he converted the Ptolemaic world map into a globe representation with the aid of 
PTOLEMY's third projection, with the help of which a perspective representation of the earth 
was possible, as was done, for example, somewhat later by STABIUS (1515). It seems 
unlikely that RAPHAEL undertook such difficult and time-consuming preparatory work for 
his globe depiction. The variant that RAFFAEL used a globe as a model can therefore be 
considered more likely. Globes from Italy from RAFFAEL's time have not been handed 
down, but on the basis of written sources one can assume the existence of globes in Italy. 
(Florini & Günther 1895, 29 f.). If one follows this assumption, then one can see in 
RAFFAEL's globe representation a sketchy tradition of an early globe that was later lost. 

6. Pictogrammatical interpretation of the 'star figure 

The fresco "The School of Athens" has received numerous interpretations since VASARI. 
Nevertheless, there are still aspects today that have not been fully clarified. These include the 
question of whether this painting is based on a second, hidden geometry in addition to the 
central perspective construction. Several publications deal with this question, which is 
increasingly becoming the subject of interdisciplinary discussion. "The starting point is the 
panel EUKLIDs, which is located in the right part of the picture and on which a so-called 'star 
figure' is depicted (fig. 5). KONRAD OBERHUBER takes up SIMONETTA VALTIERI's 
interpretation that all the dimensions of the perspective-constructed architecture projected 
onto the surface can be derived from the star figure (Oberhuber 1983, 57). RICHARD 
FICHTNER refutes such an interpretation (Fichtner 1984, 20f.). The star figure is interpreted 
by FlCHTNER as the exposition of a mathematical theorem that was not known in antiquity. 
It is said to have been discovered in the Renaissance and possibly by RAFFAEL himself 
(Fichtner 1984, 22). Several counter-arguments speak against such an interpretation of the star 



figure. The mathematical theorem in FlCHTNER's interpretation does not pose a relevant 
mathematical problem, so that it can hardly be assumed to be known in relation to the 
viewers. Moreover, the recognisability of the theorem is made even less by the perspective 
distortion. Even more decisive is that the perspective construction of the outlines of the panel 
is by no means exact, and thus the star figure was also not constructed by scrupulously 
observing the rules of central perspective. Transversal views, as is the case with this panel, 
require two vanishing points. This form of perspective -construction was first described by 
JEAN PÉLERIN in 1505 in his work De Artificicial Pevspecitive (National Museums 1989, 
27). RAFFAEL worked with a single vanishing point. An exact rectification of the figure is 
therefore not possible. The form of rectification given by FlCHTNER is only one of several 
possible variants. Moreover, it should be noted that such a pictorial content - a mathematical 
theorem that had just been discovered - would not have fitted particularly well into the overall 
iconographic context. An unimportant statement completely detached from antiquity in such 
an exposed place in the depiction of ancient sciences would hardly have corresponded to 
RAFFAEL's intentions. Apart from the different interpretation of the star figure, FlCHTNER's 
approach to the search for hidden geometry is in principle similar to VALTIERI's approach. 
FlCHTNER also starts from the theory of harmony and thinks he can find the laws of 
harmony in the two-dimensional reproduction of architecture (Fichtner 1984, 81f.). 
FlCHTNER even develops the hypothesis that RAFFAEL corrected the central-perspective 
construction of the fresco by a two-dimensional reproduction of the harmonic proportions 
derived from music (Fichtner 1984, 82). Such a controversy between central perspective 
construction and harmonic proportions was completely alien to the spatial conception of the 
Italian High Renaissance. Quite the opposite of such an interpretation, the Italian Renaissance 
artists strove, as their treatises also prove, to organically integrate the harmonic proportions 
resulting from the music into the central perspective construction. 

GUERINO MAZZOLA seeks the configurative symmetries in "The School of Athens" in the 
polarity of time and space (Mazzola 1987, 7). MAZZOLA interprets the star figure as a key to 
the hidden geometry of the picture's construction, in that the triangles of the panel indicate the 
relationships between the persons in the picture. To prove these relationships, the ground plan 
of the picture was used, which was obtained with the help of graphic data processing; in this 
ground plan, the foot points were "mapped". Subsequently, the foot points of the persons with 
the same or similar characteristics were connected with each other: "It seems, then, that the 
hidden regularities in the distribution of the foot points, taking into account the colours and 
gestures of certain figures, allow an arrangement that can be easily compared with the star 
drawing."  (Mazzola 1987, 30) Such an interpretation of the star figure is also difficult to 
accept because it does not fit into the iconographic concept any more than the previous 
interpretations. Why should geometry be symbolised by the reproduction of very concrete 
relationships that are not comprehensible to the viewers? 

VALTIERI's and FlCHTNER's attempts at interpretation are noteworthy in that the 
connection of geometry to Pythagorean harmony theory is established, the symbolism of 
which is also shown on a panel on the left side of the picture - opposite the star figure panel. 
The table illustrates the intervals by means of the numbers 6, 8, 9 and 12. Below this is the 
Pythagorean tetraktys with the first four whole numbers 1, 2, 3 and 4, whose sum is 10 and 



from which the main consonances octave (2:1), fifth (3:2) and fourth (4:3) can be formed 
(Riethmüller & Zaminer 1989, 239, 299). In the Renaissance, it was assumed that the eye's 
sense of measure was governed by similar laws as the ear's sense of harmony. This 
relationship was also expressed by ALBERTI (Ludwig 1882, vol. 3, 195; Gadol 1969, 408). 
LEONARDO DA VINCI, as his treatise proves, was convinced of the existence of this 
relationship: "The painter gives a gradation of the things facing the eye, just as the musician 
gives a gradation of the sounds facing the ear. Although the things facing the eye, as they 
gradually follow one another, touch one another in unbroken connection, I will nevertheless 
make my rule (of distances) of 20 to 20 cubits, just as the musician has placed a few 
gradations from tone to tone between the tones, although they are actually all connected as 
one, calling them prime, second, third, fourth and fifth. In the same way, the musician has 
added a few gradations from tone to tone, naming them prime, second, third, fourth and fifth, 
and thus from step to step has given names to the variety of the ascent and descent of the 
voice. (Ludwig 1882. vol. 1, 33) 

Based on the ratios borrowed from music, LEONARDO DA VINCI divided the space of the 
picture plane into five parts in perspective (Ludwig, 1882, vol. 3, 196 f.). The application of 
the Pythagorean scheme to the central-perspective construction reinforced the view that the 
same laws of harmony underlie the optical comprehension of the world as music. In "The 
School of Athens", both music and the optical comprehension of the world are symbolised. 
The group of figures in the lower right part of the picture represents the sciences with a spatial 
reference. It is led by EUKLID (formerly also interpreted as ARCHIMEDES). He illustrates 
geometry. Next come PTOLEMY and ZOROASTER as allegories for cosmography 
(geography) and astronomy. RAFFAEL placed himself in this group. Unlike the other figures, 
he is a passive observer, as is the man standing next to him. He is interpreted as RAPHAEL's 
teacher PERUGINO, but also as his friend SODOMA of VERCELLI, who was also an 
important painter. However, these interpretations cannot be proven beyond doubt (Oberhuber 
1983, 121, note 93). In any case, we are dealing with a contemporary of RAFFAEL, since the 
ancient figures and the present figures are clearly separated by the contrast of activity and 
passivity. It can be assumed that both symbolise painting. In the Renaissance, the grandeur of 
Greek painting was known only from written sources, but not from iconographic sources, 
since no image has survived from large-scale Greek painting. This may explain why 
RAFFAEL did not use an ancient figure to allegorise painting. Here, then, are grouped the 
sciences that deal with the optical comprehension of the world or that show a reference to the 
eye. The significance of the eye in this respect is described by LEONARDO DA VlNCI as 
follows: "It is the head of astronomy, it carries out cosmography, it advises and corrects all 
human arts. It drives man to the different parts of the world. It is the prince of mathematical 
subjects, its sciences are most certain. It has measured the height and size of the stars, found 
out the elements and their position, and from the course of the stars has foretold future things; 
it has produced architecture and perspective, and finally divine painting." (Ludwig 1882, vol. 
1,31) 

It is astonishing how well this description corresponds with RAPHAEL's figure composition 
described above. LEONARDO DA VlNCI's exposition seems like a verbal transposition of 
the iconographic semantics of the right-hand picture area of the School of Athens. To explain 



the correspondence, one need not necessarily presuppose a direct effect of LEONARDO on 
RAFFAEL, since both articulated the same basic conception of the Renaissance, which could 
also be undertaken independently of each other. From this point of view, it seems even more 
striking that the abbreviated designation of this group of figures as a "geometry group" is by 
no means accurate, since it is a matter of bringing together sciences that deal with the optical 
registration of different types of space. Geometry is only one of these. The pictorial grasp of 
the spatial sciences, which also suggests the connection between microcosm and macrocosm, 
takes place spatially hierarchically, starting with geometry from the bottom upwards through 
cosmography (geography) to astronomy. The ascending configuration of this group is a 
response to the descending composition of the music group. Thus, not only their polarity but 
also their togetherness is expressed (Fig. 5). In the lower part of the picture, therefore, a 
synthesis of the polarity of ear and eye, i.e. between music and the optical apprehension of the 
world, is provided. 

With regard to the star figure, the unanimous opinion is that it symbolises geometry. 
However, as we have seen above, there are different, contradictory opinions about what 
meaning it has beyond that. In the following, we would like to point out some further aspects 
that have not been mentioned so far and that could possibly put the star figure into a 
completely new perspective. The star figure actually represents a hexagram. Two 
superimposed or intertwined triangles have been used in Hinduism, Judaism, Christianity and 
Islam as an ancient symbol, usually for the union of certain opposites. In alchemy it means the 
union of all opposites (Becker 1992, 127). In "The School of Athens", opposites are present 
on different levels, each of which is brought together in a synthesis: Platonic and Aristotelian 
philosophy, the harmonic proportions in music and in the optical comprehension of the world, 
and in a larger iconographic context, antiquity and Christianity. Thus the hexagram becomes a 
symbol that illustrates the symbols of these polarities and at the same time their harmonious 
reconciliation. 

By including three additional lines not belonging to the symbolic triangles as well as by using 
the compass, a geometrisation of this metasymbol has been made. It is a clear indication that 
another semantic level has been assigned to this figure. One can also interpret this figure as a 
sketch of principles to explain vision and the central perspective construction (Fig. 5).  

Fig. 5: Interpretation of the star figure in the "School of Athens" as a principle sketch of the 
central perspective representation in perspective distortion. Bildfläche: image area, 
Augenpunkt (Standpunkt des Betrachters): eye point (viewpoint of the observer), Fluchtpunkt: 
vanishing point, Sehpyramide: visual pyramid 

The tip of one of the triangles, which lies directly in front of the figure explaining the star 
figure (EUKLID), could be interpreted as the representation of the eye point. The diagonally 
opposite point would thus be the vanishing point. Thus the front triangle would show the 
visual pyramid. Since RAFFAEL was familiar with Euclid's optics in the "updating" of the 
Renaissance, he could easily assign the vision pyramid theory to antiquity. He was probably 
also influenced by euclid's remarks in Optics (Heiberg 1895, 9) on the apparent size of figures 
in space. In their preliminary work on the perspective representation, the Renaissance painters 
used construction tables in which the visual pyramid was entered as a triangle. The 



perspective-tapered dimensions could be transferred from the construction table to the 
painting with a compass. The image surface represented a section through the visual pyramid, 
therefore it appeared in the construction table as a line and was called "Linea del taglio" or 
"Pariete" (Ludwig 1882, vol. 3, 179, 187). In the construction table, another triangle was 
formed with the "Linea del taglio" and the vanishing point. This triangle could correspond to 
the second triangle in the star figure. There is a difference between the design of the triangles 
in the construction tables and in the star figure in that in the construction tables the eye point 
and the vanishing point lie on the horizon line, i.e. next to each other and not opposite each 
other. 

The configuration of the triangles in the star figure cannot only be interpreted as an adaptation 
to the symbolic figure of the hexagram, for it was about the accentuation and juxtaposition of 
the two sides of the optical capture of the world: about seeing and about image construction. 
Thus, basically, a basic outline of the principle sketch was created. It should be emphasised 
here that the construction tables show the perspective construction not only in the elevation, 
but in special cases in the ground plan (Ludwig 1882, vol. 3, 197; Wieleitner 1920, 254). This 
interpretation also clarifies the meaning of the two lines running obliquely to the line 
representing the picture plane. These could be the diagonals needed for the construction of a 
chequered ground square. This is how the depth scale was determined. In the star figure, these 
diagonals appear once in the visual pyramid and a second time in the picture (Figs. 3 and 5). 
The indications (1/2 and 1/3) next to the star figure could be interpreted as references to the 
proportions derived from the music (Oberhuber 1983, 59), which are used to divide the 
picture area. Despite the sketchy representation and the somewhat deficient perspective 
construction, RAFFAEL's contemporaries could certainly not only -grasp the multisemantic 
nature of the star figure without difficulty, but also admire it, for it was a matter of a 
perspective representation of perspective itself. The star figure was thus also an impressive 
symbol of the connection between science and art. The fact that this supposedly original 
meaning of the star figure was lost is probably due to the fact that this fresco was not 
accessible to the public for a long time, and by the time that was the case, significant 
upheavals had already taken place in the mindset on which the entire symbolism was based. 
However, regardless of how one interprets the star figure, "The School of Athens" appears as 
a great testament to the kinship of science and art in the Renaissance, based on the same 
conception of space. 
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