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Besetzung 
 
 
Personen: 

Pontormo  Altus 

1.Stimme/Das goldene Kind  Sopran 

2.Stimme  Sopran 

Stimme, Dämon, Mime  Schauspieler 

Tänzer oder Tänzerin ad.lib. 

 
Instrumente (vier Spieler/Spielerinnen): 

Blockflöte (Sopran, Alt, Tenor, Bass), 440 Hz 

Gitarre 

Violoncello 

Schlagzeug (kleine Trommel / Ratsche) 

	

	

	

	

Gesamtdauer der Kammeroper ca. 50 min. 



Vorwort zu 
Pontormos Schatten

Jacopo Carrucci di Pontormo, einer der Hauptvertreter des sog. Manierismus 

und gefeierter Florentiner Maler in der Mitte des 16.Jhds., sein Stern steigt kome-

tenhaft auf, tragisch sein tiefer Fall. Die Hybris, das anmaßende Gehabe des 

jungen Malerstars wird Stück um Stück überlagert von einem latenten Schuldge-

fühl wegen des Todes eines Kindes, den er im Rahmen einer Kunstaktion unbe-

absichtigt herbeigeführt hat. Die Auswirkungen dieses Konflikts auf Körper und 

Geist lassen ihn allmählich kränker und menschenscheuer werden. In seinem Ta-

gebuch il mio libro - eines der ersten Tagebücher überhaupt - werden wir Zeuge seiner 

Ängste, seines Zerfalls. Pontormos künstlerische Schaffenskraft versiegt zuneh-

mend im Laufe der Jahre, in denen er am Jüngsten Gericht in San Lorenzo arbeitet.

Als Herausforderer von Michelangelo angetreten, den er mit dieser Arbeit zu über-

trumpfen hofft, endet er letztlich als Geschlagener, unfähig seine Ideen, die nach elf 

Jahren nicht über das Stadium des Skizzenhaften hinauskommen, zu verwirklichen. 

 In einem gewissen Sinne hält sein Scheitern uns Heutigen einen Spiegel vor. 

Wir halten zu Recht einen Kunstbegriff als kritikwürdig, der den Künstler und sein 

Handeln als absolut oder, wie Pontormo es formuliert hat, als ziemlich göttlich 

begreift. Der verblendeten Übersteigerung, Ausdruck einer tief in die Gesellschaft 

hineinreichenden Hemmungslosigkeit und Maßlosigkeit, folgt ein tiefer Fall, das Ver-

siegen der geistigen und körperlichen Kräfte und schließlich der Tod.

 Diese dunkle Seite der Renaissance, der Schatten Pontormos, sollte uns zu 

denken geben.



	

	

I	

Pontormos Schatten – Libretto (Vera C. Koin) 
 
Prolog 
 
Der Auftritt des Künstlers im Gefühl seiner kreativen Allmacht 
begleitet vom Tod 
 
aus dem Brief an Benedetto Varchi (1547) 
 
Pontormo 
 
...ch’è la importanza 
si è superare la natura 
e ancora migliorarle 
per fare i sua lavori  
ricchi e pieni  
di cose varie,  
faccendo dove accade 
splendori;   
 
notte con fuochi  
e altri lumi simili,  
aria,  
nugoli,  
paesi lontani e da presso, 
casamenti con tante varie osservanze  
di prospettiva,  
animali di tanti sorti... 
 
che in una storia 
che facci vi s’intervenga,  
ciò che fe’ mai la natura, 
oltre a migliorarle  
e co’ l’arte dare loro gratia... 
 
 
in volere dare spirito  
a una figura e farla parere viva,  
e farla in piano;  
che se almeno egli avesse considerato 
che, quando Dio creò l’uomo, 
lo fece di rilievo,  
come cosa più facile a farlo vivo, 
e’ non si arebbe preso uno soggetto  
sì artifitioso  
e più tosto miracoloso e d i v i n o. 
 

... ist das Wichtigste,  

...sein Wille, die Natur zu übertreffen, 
damit seine Werke reich und voll der 
mannigfaltigsten Dinge werden,  
 
 
indem er, wo es geschieht, einen Glanz 
aufsetzt; 
 
eine Nacht mit Feuern  
oder anderen Lichtern,  
Luft,  
Wolken,  
nahe und ferne Dörfer,  
Bauten mit vielen, mannigfachen Regeln 
der Perspektive,  
Tiere der verschiedensten Art...  
 
...denn in einer Geschichte die er macht, 
kann vorkommen,  
was die Natur niemals gemacht hat, 
außerdem kann er die Gegenstände der 
Natur verbessern und ihnen durch die 
Kunst Grazie verleihen...  
 
...indem er einer Figur Lebensgeist 
einhaucht, sie lebendig erscheinen läßt 
und sie flach macht;  
wenn er wenigstens bedacht hätte, daß 
Gott, als er den Menschen schuf, diesen 
nicht flach, sondern plastisch machte, da 
er so viel leichter zu beleben war, dann 
hätte er sich nicht einen Gegenstand 
ausgesucht, der soviel Kunst, und 
Wunder verlangt und ziemlich g ö t t l i c h 
ist. 
 

 
Dämon mit Ratsche 



	

	

II	

Bild 1: In großer Angst 
 
1/1 
Dämon 

Vielleicht ist er verrückt?  
Schwankend? Süchtig?  
Von Angst besessen?  
Ein Menschenfeind?  
Ein Sonderling! 
Manisch todesfürchtig,   
in banger Erwartung des Heils,  
besessen, 
um dem Drama von Sünde und Erlösung  
ein Werk zu widmen. 

 
CHOR (alle Musiker, gesprochen) 

Denn stürzen wird er,  
soviel ist sicher, 
sein Fall: TIEF. 

 
1/2 
Pontormo: 

Frost gab es  
nicht im Januar,  
er tobte sich aus 
in diesem Märzmond. 
Frost. 
Wo eine giftige Kälte 
sich gnadenlos schlug 
mit der angewärmten Luft 
in der Zeit der hellen Tage, 
daß es war  
wie Feuerprasseln im Wasser 
und ich in großer Angst war. 

 
1/3 
Dämon 

Er ist verrückt! 
Die Gliedmaßen auf seinen Bildern  
langgezogen, anatomisch überdreht 
zu dramatischen GESTEN. 
Als wollten sie aus diesem KÖRPER heraus,  
als hielte es sie nicht  
im Gefängnis des FLEISCHES.  
FLEISCH, das schwer herabzieht  
oder enthoben schwebt,  
aber selten in RUHE ist.  
Eiförmige KÖPFE.  
GESICHTER, die SUCHEN.  
LEERE, oft aufgerissene AUGEN. 

 


