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Laura Valterio

Ultima mano

Endretusche und Nachbearbeitung  
in der italienischen Kunsttheorie der Neuzeit*

Die Entstehungslegende des wundertätigen Bildes in der florentini-
schen Kirche der Santissima Annunziata berichtet, dass der anonyme 
Maler der Verkündigung die Figuren des Erzengels Gabriel und der 
Maria bereits gemalt hatte, jedoch nicht imstande gewesen sei, das 
Gesicht der Jungfrau zu vollenden und ihre himmlische Natur wieder-
zugeben. Er schlief daraufhin auf dem Gerüst, auf dem er malte, ein 
und stellte beim Erwachen fest, dass das Bild wie durch ein Wunder 
vollendet worden war.1 Die Unfähigkeit des Malers, das Werk allein 
zu Ende zu bringen, verweist somit auf die göttliche Teilnahme an 
der Entstehung des Bildes und dient als Grundlage seiner sakralen 
Funktion. Ein dem Florentiner Maler Cosimo Ulivelli (1625–1705) 
zugeschriebenes Fresko (um 1671) im oberen rechten Teil der Gegen-
fassade der Santissima Annunziata bildet eben diese Geschichte der 

* Für die Unterstützung bei der Übersetzung dieses Aufsatzes bedanke ich mich bei 
Victoria Lorini. Wenn nicht anders vermerkt, sind die Originalquellen aus dem Ita-
lienischen von ihr übersetzt worden. 
1 Vgl. Megan Holmes: The Elusive Origins of the Cult of the Annunziata in Flo-
rence. In: Analecta Romana Instituti Danici. Supplementum 35 (2004), S. 97–121, 
hier S. 97–104. Für eine neuzeitliche Version der Legende vgl. Francesco Bocchi: Le 
bellezze della citta di Fiorenza, dove à pieno di Pittura, di Scultura, di sacri Tempij 
di Palazzi i più notabili artifizij, et più preziosi si contengono. Florenz [Verlag unbek.] 
1591, S. 217–218. 
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Entstehung des mittelalterlichen wundertätigen Bildes ab.2 (Abb. 1) 
Das Fresko zeigt den Protagonisten der Legende im Vordergrund 
liegend. Hinter ihm führt ein Engel die letzten Pinselstriche am 
Gesicht der Madonna für ihn aus. Die übereinander gelegten Hände 
des Malers, erschöpft von der Arbeit, verbildlichen die temporäre 
Suspension seiner Handlungskraft. Seine halb geschlossenen Augen 
legen nahe, dass es sich bei der himmlischen Intervention um eine 
Vision bzw. einen Traum des Künstlers handelt, in dem die manuelle 
Operation des Malens in eine höhere Sphäre übergeht. 
Der abschließende Eingriff des Malers an seinem Werk ist ein 
schwer greifbarer Akt, der nicht immer erkennbare Spuren hin-
terlässt. Die Schwierigkeit, etwas so Flüchtiges wie das Ende eines 

2 Vgl. Alessandro Grassi: „Fratrum et piorum ope“. Trasformazioni seicentesche 
all’Annunziata. In: Gabriele Alessandrini / Carlo Sisi (Hrsg.): La Basilica della 
Santissima Annunziata, Bd. 2: Dal Seicento all’Ottocento. Firenze: Edifir 2014, 
S. 98.

 

 

 

Abb. 1: Cosimo Ulivelli (zugeschrieben), Szene aus dem Bild-
zyklus mit den Wundern der Annunziata, um 1671, Fresko,  
Florenz, Basilica della Santissima Annunziata, Gegenfassade. 
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Schöpfungsprozesses gedanklich oder visuell zu fassen, mag es erklä-
ren, warum der Abschluss des Werks in der Kunsthistoriografie nur 
wenig Aufmerksamkeit erhalten hat und auch im Bild selten darge-
stellt wurde. Gleichwohl bleibt er ein zentraler Moment im künstleri-
schen Schaffen, der die Autonomie des Werks begründet. Die Entste-
hungslegende des Wunderbildes der Santissima Annunziata und ihre 
neuzeitliche Verbildlichung werfen eben diese Frage nach der spezifi-
schen Funktion und Bedeutung des Werkabschlusses auf. Ulivelli prä-
sentiert diesen als Übergangsmoment, in dem das Malen, im Streben 
nach Perfektion, in eine höhere Dimension transzendiert. Die Erset-
zung der Handlungskraft des Malers durch den göttlichen Eingriff bei 
den letzten Pinselstrichen betont deren entscheidende künstlerische 
Funktion. Im Folgenden wird die Vielfalt der Bedeutung der letzten 
Eingriffe des Malers am Werk am Beispiel ausgewählter Quellen der 
italienischen Kunsttheorie des 16. und 17. Jahrhunderts untersucht. 

Über das Ende hinaus.  
Das Werk im Licht seiner Nach- und Feinbearbeitung
In den italienischen Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts wird der 
Werkabschluss häufig mit der Wendung der ultima mano – der ‚letz-
ten Hand‘ bezeichnet.3 Dieser Ausdruck erscheint zum ersten Mal in 
den Texten der antiken Rhetorik in den Varianten ultimam, summam 
oder extremam manum inponere oder addere.4 In seinen Adagia (I, 2, 34)  
erklärt Erasmus von Rotterdam (1466–1536), dass die Wendung ihren 
Ursprung im Kontext der materiellen Produktion von künstlerischen 
Objekten hatte, von der antiken Rhetorik aber vereinnahmt wurde, 
um die Vollendung und Verfeinerung von Texten zu bezeichnen und 
sich somit im Vokabular der Kunsttheorie etablierte:

„Letzte Hand anlegen“ bedeutet, eine Sache zum endgültigen Abschluss 
bringen. Das Bild stammt offenbar von den Künstlern, die zuerst einen 
rohen Entwurf ihres Werkes ausführen, den sie „erste Hand“ nennen, die-
sen Entwurf dann feiner ausarbeiten und schließlich mit letzter Sorgfalt 

3 Beispiele für die neuzeitliche Verwendung des Ausdrucks finden sich in Salva-
tore Battaglia (Hrsg.): Grande dizionario della lingua italiana, Bd. 9. Turin: UTET 
1975, S. 705–706, n. 13. 
4 Vgl. Renzo Tosi (Hrsg.): Dizionario delle sentenze latine e greche. Mailand: BUR 
Rizzoli 2017, S. 170–171, n. 242.
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ausfeilen, was in ihrer Sprache eben „letzte“ oder „höchste Hand anlegen“ 
heißt. In diesem Sinne äußert sich Ovid in den Tristien: „Aber niemand 
wird mein Gedicht mit der nötigen Geduld lesen können, wenn er nicht 
weiß, dass ihm die letzte Hand fehlt“; gleich anschließend setzt er dafür 

„die letzte Feile“ ein: „Das Werk wurde mitten in der Arbeit vom Amboss 
genommen, und so fehlt der schriftlichen Fassung die letzte Feile“. Wir 
bleiben im Bild, wenn wir sagen es fehle nichts „außer der letzten Hand“. 
Seneca schreibt in einem Brief an Lucilius: „Wer dem Weingenuss ergeben 
ist, freut sich auf den letzten Trunk, jenen der ihn vollends untertauchen 
lässt, der seinem Rausch die letzte Vollendung bringt“.5

In den antiken Quellen scheint die Bedeutung der ultima mano zwi-
schen zwei semantischen Ebenen zu oszillieren. Einerseits benennt 
sie den Schlussakt einer Unternehmung oder die Fertigstellung einer 
Arbeit.6 Andererseits kommt der Ausdruck als Bezeichnung für das 
materielle Ergebnis dieses Eingriffs, die äußere Machart eines Werks 
und seine ästhetische Wirkung vor.7 Beide Bedeutungsebenen findet 
man in der Kunstliteratur der Neuzeit wieder. Im Einklang mit den 
antiken Autoren identifiziert etwa Filippo Baldinucci (1625–1696) in 
seinem Vocabolario toscano dell’arte del disegno (1681) die ultima mano 
mit dem Akt des Beendens ( finire) oder Vollbringens ( fornire) eines 
Werks. Und zwar sowohl im Sinne der faktischen Fertigstellung als 
auch im Hinblick auf den besonderen ästhetischen Effekt der materi-
ellen Werkoberfläche. Letzteres setzt die Kunsttheorie florentinischer 

5 Erasmus von Rotterdam: Adagia. Vom Sinn und vom Leben der Sprichwörter, 
ausgewählt u. aus d. Lat. v. Theodor Knecht. Zürich: Manesse 1985, S. 50.
6 In den Schriften der Antike ist die Wendung der ultima mano in ihrer 
Bedeutung als abschließender Akt einer Unternehmung oder Arbeit ein häu-
fig wiederkehrendes Motiv, mit dem das Ende eines Krieges oder einer Schlacht 
bezeichnet wird. Vgl. z. B. Vergil: Aeneis, hrsg. u. aus d. Lat. v. Gerhard Fink. 
Düssel dorf / Zürich: Artemis & Winkler 2005, S. 334–335 (7,572); Ovid: Liebes-
briefe / Heroides, hrsg. u. aus d. Lat. v. Bruno W. Häuptli. Düsseldorf / Zürich: Arte-
mis & Winkler 2001, S. 160–161 (16,117).
7 Vgl. die Beispiele in der zuvor zit. Erasmus-Stelle und in Tosi: Dizionario,  
S. 170–171, n. 242. Plinius benutzt den Ausdruck in diesem Sinne in Naturalis his-
toria 36,16: „huic summam manum ipse Phidias inposuisse dicitur“ / „Bei dieser 
[der Aphrodite en kepois von Alkamenes] soll Pheidias selbst letzte Hand angelegt 
haben“ (Plinius: Naturkunde, Bd. 36: Die Steine, hrsg. u. aus d. Lat. v. Roderich 
König in Zusammenarbeit mit Joachim Hopp. Düsseldorf: Artemis & Winkler 
2007, S. 22–23).
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Prägung, die von Baldinucci vertreten wird, idealerweise mit dem Ver-
schwinden der Spuren des künstlerischen Prozesses gleich. 

Vollbracht und vollendet. Adj. von vollbringen: beendet, etwas, an das 
letzte Hand gelegt, zur Vollendung gebracht wurde. Lat. Perfectus. Unsere 
Künstler verwenden diesen Terminus recht häufig und bezeichnen als voll-
bracht oder vollendet jene Arbeit, die mit der allergrößten Umsicht und 
Sorgfalt ausgeführt wurde, so dass die einzelnen Pinselstriche oder Stift-
spuren in keiner Weise zu erkennen sind.8

Die letzte Hand äußert sich in Baldinuccis Definition als ambivalenter 
Akt: Einerseits handelt es sich um einen manuellen Eingriff. Anderer-
seits sollen dessen Spuren mithilfe von Umsicht und Sorgfalt gerade 
zum Verschwinden gebracht werden. Das Gemachtsein des Werks 
wird dadurch auf der Ebene des Materials gewissermaßen verneint 
bzw. transzendiert. 
An einer anderen Stelle seines Lexikons setzt Baldinucci die ultima 
mano außerdem mit den spezifischen Verfahren der Werkvollendung 
gleich, also den Korrekturen und Nachbearbeitungen:

Nachbearbeiten [ritoccare]: Erneut Hand anlegen [di nuovo toccare]. Lat. 
Iterum tangere. Ein Werk nachbearbeiten heißt, daran eine Verbesserung 
vorzunehmen oder erneut daran zu arbeiten beziehungsweise Fehler auszu-
bessern. Ein Gemälde, eine Skulptur, eine Zeichnung oder Vergleich bares 
nachzubearbeiten bedeutet also, ein letztes Mal Hand an sie zu legen.9

8 Filippo Baldinucci: Vocabolario toscano dell’arte del disegno. Florenz: Per Santi 
Franchi 1681, S. 63: „Fornito e finito. add. da fornire: terminato, che à avuta l’ul-
tima mano, condotto a perfezione. Lat. Perfectus. Usano assai questo termine i 
nostri Artefici, chiamando fornito o finito, quel lavoro fatto con estrema delica-
tezza, e diligenza, senza che né punto né poco si possan vedere i colpi del pennello o 
della matita“. Vgl. ebenso die Lemmata finire, fornire (ebd., S. 61): „Finire e fornire: 
Condurre a fine, dar compimento o perfezzione, terminare, dare l’ultima mano. 
Usano i Pittori questo termine, per significare, che l’opere loro, o di disegni, o di 
pittura, sieno state condotte, o lavorate, con estrema delicatezza e diligenza, senza 
che né punto né poco si possan vedere i colpi del pennello o della matita“. 
9 Ebd., S. 136: „Ritoccare: Di nuovo toccare. Lat. Iterum tangere. E ritoccare un’o-
pera, vale aggiungervi qualche cosa di migliore, o lavorarvi sopra di nuovo, o ricor-
reggere gli errori. Onde ritoccare una pittura, una scultura, un disegno, e simili, vale 
darle l’ultima mano“. Luigi Grassi und Mario Pepe heben hervor, dass der Terminus 

 

 

 

 



128 Valterio ■ Ultima mano

Die Gleichsetzung des Konzepts der ultima mano mit der Fein- und 
Nachbearbeitung vertieft die soeben gestellte Frage nach der Funk-
tion der manuellen Präzision des Malers bei der Vollendung des Werks. 
Ri-finire bedeutet wörtlich ‚erneut‘ bzw. ‚ein zweites Mal beenden‘, 
ebenso wie ‚ri-toccare‘ (iterum tangere) ‚erneut berühren‘ meint. Somit 
verortet die Etymologie der Begriffe rifinitura und ritocco diese beiden 
Vorgänge begrifflich jenseits vom eigentlichen Werkabschluss. D. h. 
die Feinbearbeitung (rifinitura) erscheint als eine zwar noch formende, 
faktisch aber nachträgliche, überflüssige Behandlung des künstleri-
schen Materials. Die Arbeit im Exzess, die dadurch in das Werk fließt, 
übersteigt folglich seinen materiellen Wert: Genau in ihrem Überfluss 
liegt das Potential der rifinitura begründet, symbolische Werte zu evo-
zieren und dadurch Bilder und Artefakte zu idealisieren.10 Nicht not-
wendig für die eigentliche Entstehung des Werks, eröffnet die letzte 
Hand neue Bedeutungsperspektiven am Werk, die unabhängig von 
der Darstellungsebene wirken können. 

Die letzte Hand zwischen Praxis und Selbstdarstellung 
Die in Baldinuccis Vocabolario eingeführte Bezeichnung der ultima 
mano als eine Behandlung, welche die Arbeitsspuren des Malens zum 
Verschwinden bringt, steht interessanterweise in Kontrast zu der im 
16. und 17. Jahrhundert verbreiteten kunsthistoriografischen Tradi-
tion, die den abschließenden Eingriff am Werk und dessen materi-
elle Spuren als ein Moment der Selbstdarstellung des Autors erfasst. 
Zu diesem Zeitpunkt öffnen die Maler in Italien ihre Werkstätten 
häufig für Auftraggeber und Kunstliebhaber. Viele arbeiten nicht nur 

ritocco im neuzeitlichen Künstlervokabular Italiens nicht nur den Abschluss des 
Werks im Allgemeinen bezeichnete, sondern auch das Vervollständigen eines 
Werks mit Hilfe einer Technik oder eines Materials, das von jenem abweicht, das 
zu seiner Ausführung verwendet wurde, wie im Fall der Nachbearbeitung auf dem 
getrockneten Putz eines Freskos oder der Vergoldung einer Skulptur. Vgl. Luigi 
Grassi / Mario Pepe: Dizionario dei termini artistici. Turin: UTET 1994, S. 801.
10 Im Medium der Skulptur kann z. B. die Politur in Bezug auf ein religiöses Sujet 
die Idee einer höheren Perfektion vermitteln, die sich auf die Figur überträgt. Vgl. 
hierzu David Summers’ Überlegungen zum Begriff der Verfeinerung (refinement) 
in ders.: Real Spaces. World Art History and the Rise of Western Modernism. Lon-
don: Phaidon 2003, S. 84–98, insb. S. 86.
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Auftragswerke aus, sondern orientieren sich zunehmend an der Nach-
frage des Marktes. Sie beginnen parallel mehrere Gemälde und malen 
sie bis zu dem Punkt, an dem sie potenziellen Käufern angeboten wer-
den können, ohne sie vorab ganz fertigstellen zu müssen. Die Voll-
endung erfolgt erst, wenn ein Käufer Interesse signalisiert. Vor dem 
Hintergrund dieser Produktionsmechanismen kann sich die Fertig-
stellung des Werks zuweilen in eine Art künstlerische Performance 
zum Vergnügen des Patrons verwandeln.11 Viele Werke, die nach dem 
Tod eines Malers bis heute unvollendet geblieben sind, zeugen von der 
sorgfältigen Ausführung von Gesicht und Händen der Figuren, wäh-
rend Gewänder und zweitrangige Elemente eher skizzenhaft angedeu-
tet bleiben.12 Der heterogene Fertigstellungsgrad deutet folglich darauf 
hin, dass die wichtigeren Partien aus strategischen Gründen vollstän-
dig ausgeführt sein mussten, um ein gutes Resultat zu garantieren, 
während die übrigen Teile sich effektvoll vor den Augen des Käufers 
vollenden ließen. Den Betrachter am Werkabschluss teilhaben zu las-
sen, ritualisiert in gewisser Hinsicht den Übertritt des Werks aus der 

11 So erinnert etwa Carlo Cesare Malvasia (1616–1693) daran, wie Guido  
Reni (1575–1642) anlässlich eines Besuchs des Malers Angelo Michele Colonna 
in seiner Werkstatt vor seinen Augen einen Entwurf fertigstellte und diesen damit 
in großes Staunen versetze: „Da führte er Colonna in die geheimen oberen Zim-
mer, wo er eine Reihe von Entwürfen, die an die Wand gelehnt waren, umdrehte 
und nun mit ihm darüber beriet, welcher darunter der geeignetste sei. Sie einig-
ten sich auf die Halbfigur eines jungen Christus, der mit der Rechten den Segen 
erteilt, während seine linke Hand auf der Weltkugel ruht. Diesen also beförderte 
er auf die Staffelei und führte ihn in nur wenigen Stunden zur Vollendung, wäh-
rend Colonna selbst über die Schnelligkeit staunte, mit der jener arbeitete.“ (Carlo 
Cesare Malvasia: Felsina pittrice. Vite de pittori bolognesi, Bd. 2. Bologna: Per 
l’Erede di Domenico Barbieri 1678, S. 38.) Für bildliche Darstellungen ebendieses 
Moments könnten Selbst porträts wie das von Jacopo Palma dem Jüngeren in der 
Mailänder Pinacoteca di Brera (1580–1584) genannt werden. Palma hat sich in dem 
Moment abgebildet, in dem er die letzten Pinselstriche an einem Gemälde anbringt, 
das die Auferstehung Christi zeigt. Mit einer abrupten Bewegung dreht er den Kör-
per dem Betrachter zu, so als würde dieser gerade sein Atelier betreten. Frühere 
Beispiele stammen aus den illuminierten Codices des 12. Jahrhunderts. Vgl. Anne- 
Marie Lecoq: La dernière main. In: Pierre Gerogel / Anne-Marie Lecoq (Hrsg.): La 
peinture dans la peinture. Paris: Biro 1987, S. 278–279.
12 Die Pinakothek der Kapitolinischen Museen in Rom verwahrt immer noch 
einige der Gemälde, die sich zum Zeitpunkt seines Todes in Renis Atelier befun-
den haben müssen. Vgl. dazu Richard Spears: The “Divine” Guido. Religion, Sex, 
Money and Art in the World of Guido Reni. New Heaven / London: Yale UP 1997, 
S. 305–320.
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Sphäre des Privaten in jene des Öffentlichen und erlaubt es zugleich 
dem Künstler, seine malerischen Fähigkeiten zu demonstrieren.13 
Die Vorstellung, dass Meisterschaft und technische Virtuosität des 
Künstlers gerade in der ultima mano maximalen Ausdruck finden, 
wurzelt unter anderem auch in der neuzeitlichen Organisation der 
künstlerischen Arbeit selbst, in der die verschiedenen Arbeitsschritte 
bei der Ausführung der Gemälde häufig unter mehreren Personen 
aufgeteilt sind: Der Meister behält sich die Erfindung der Kompo-
sition und die letzten Handgriffe vor, während die eigentliche Aus-
führung des Bildes oft an die Gehilfen delegiert wird. Dies ist der 
Grund, warum bereits seit dem 15. Jahrhundert die Beurteilung der 
Autorschaft und die damit verbundene Erkennbarkeit des Eingriffs 
des Meisters am Werk zum Gegenstand kunsttheoretischer Reflexion 
wird. So erinnert sich beispielweise Giorgio Vasari (1511–1574) in sei-
ner Autobiografie, wie er für die Ausgestaltung des Palazzo Vecchio 
in Florenz Mitarbeiter hinzugezogen habe, dann aber weite Teile des 

13 Vor diesem Hintergrund kann die Anlegung der letzten Hand auch zur Kraft-
probe zwischen Maler und Auftraggeber werden. In der zweiten Ausgabe von 
Giorgio Vasaris Vite wird der Begriff der ultima mano z. B. im Hinblick auf die 
Geschichte der Vollendung der Sixtinischen Kapelle eingeführt. Vasari erzählt, 
dass Julius II Michelangelo dazu zwang, die Fresken bereits vor ihrer endgülti-
gen Vollendung zu enthüllen „da er von Natur aus hastig und ungeduldig war und 
nicht abwarten konnte, bis es vollendet und, wie man sagt, letzte Hand angelegt 
war [et avessi havuto, come si dice, l’ultima mano]“ (Giorgio Vasari: Das Leben des 
Michelangelo, aus d. Ital. v. Victoria Lorini. Berlin: Wagenbach 2009, S. 75. / Ders.: 
Vite de’ piu eccellenti pittori, scultori, et Architettori … Bd. 3. Florenz: Giunti 1568, 
S. 731.). Nachdem der Papst später Michelangelo angeregt hatte, das Gewölbe zu 
vollenden, soll dieser sich jedoch gemäß dem Biografen Ascanio Condivi gewei-
gert haben, ihm entgegenzukommen und Retuschen in Ultramarinblau und Gold 
vorzunehmen (vgl. Ascanio Condivi: Vita di Michelagnolo Buonarroti. Roma: 
Appresso Antonio Blado 1553, S. 25). Dadurch bekräftigte Michelangelo, dass es 
das Vorrecht des Künstlers ist, das endgültige Aussehen eines Werks zu bestimmen. 
In Vasaris und Condivis Texten ist die Frage der ultima mano eng mit dem Problem 
der zahlreichen unvollendeten Werke Michelangelos verbunden, die im Hinblick 
auf die Ästhetik des sogenannten non-finito in mehreren Studien behandelt wurde. 
Für die Diskussion zur Bedeutung des Ausdrucks ultima mano in Vasaris Beschrei-
bung der Enthüllung der Sixtinischen Kapelle vgl. Caroline Elam: „Ché ultima 
mano!“ Tiberio Calcagni’s Marginal Annotations to Condivi’s Life of Michel-
angelo. In: Renaissance Quarterly 51,2 (1998), 475–497, insb. S. 482–489; David 
Cast: Appendix: „L’ultima mano“. In: William E. Wallace (Hrsg.): Michelangelo: 
Selected Scholarship in English, Bd. 2: The Sistine Chapel. New York / London: Gar-
land Publishing 1995, S. 462.
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Ausgeführten übermalen musste, damit die Gemälde tatsächlich als 
die seinen erkennbar waren:

Und wenn mir auch einige meiner jungen Lehrlinge geholfen haben, so 
waren sie mir nur zuweilen nützlich, andere Male wiederum nicht, denn 
wie sie wissen, mußte ich manchmal alles mit eigener Hand noch einmal 
machen und die Tafel vollständig übermalen, damit alles einen einheit-
lichen Stil [medesima maniera] aufweist.14

Erst mit der ultima mano erhält das Gemälde sein einzigartiges und 
unverwechselbares Aussehen. Zugleich garantiert sie die stilistische 
Homogenität der Werke eines Künstlers. Die manuelle Genauigkeit 
eines Malers dient damit nicht nur zur Demonstration von Kunst-
fertigkeit und Meisterschaft, sondern vergegenwärtigt seine Hand-
schrift im Bild und garantiert dadurch seine Autorschaft. 
Fast ein Jahrhundert später betont auch der nach Spanien ausgewan-
derte florentinische Maler Vincenzo Carducci (1576/1578–1638) in 
seinen Diálogos de la pintura (1633), es sei die letzte Hand, die dem 
Gemälde seine Essenz, seine Seele verleihe. Für ihn beginne die eigent-
liche Arbeit des Meisters erst dann, wenn die Gehilfen das Werk als 
vollendet erachten: 

Nachdem der Geselle das Werk als vollendet betrachtet, retuschiert und 
perfektioniert es der Meister. Diese letzte und feine Bearbeitung ist es, 
die dem Werk die Seele einhaucht, und an den Pinseltupfern und Pinsel-
strichen erkennt man die Könnerschaft.15

14 Giorgio Vasari: Mein Leben, aus d. Ital. v. Victoria Lorini. Berlin: Wagenbach 
2005, S. 77. / Ders.: Vite, S. 1006. In Fällen monumentaler Ausstattungen wie die-
ser musste das Problem im Vergleich zur Anfertigung kleinerer Galeriebilder noch 
zugespitzt wirken.
15 Corinna Gramatke: Drei spanische maltechnische Texte des Barock. Kommen-
tierte Übersetzung ins Deutsche der Passagen aus Vicente Carducho, Diálogos de 
la pintura (1633), Francisco Pacheco, Arte de la pintura (1649) und Antonio Palo-
mino, El museo pictórico y escala óptica (1715–24). Dissertation, HfBK Dresden 
2008, S. 40. https://www.hfbk-dresden.de/fileadmin/user_upload/Downloads/
Lehre-Forschung/Studiengaenge/Restaurierung/Diss/Diss_Gramatke_2009.
pdf (Zugriff am 21.11.2019). Zur historischen Debatte um die Sichtbarkeit oder 
Nicht-Sichtbarkeit der Spuren des Malprozesse in der italienischen Malerei der 
Neuzeit und ihrer Rezeption in Spanien vgl. die bahnbrechende Arbeit von Phi-
lip L. Sohm: Pittoresco. Marco Boschini, His Critics, and Their Critiques of Painterly 
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Die Vorstellung einer ‚Beseelung‘ des Werks durch den letzten Ein-
griff steht im Kontrast zur neuzeitlichen Tendenz, den Fokus auf 
die Anfangsphasen und somit auf die geistige Dimension (idea des 
Malers) der Kreation zu legen, was die technischen und manuellen 
Aspekte der Ausführung entwertet. Obwohl Endretuschen und Nach-
bearbeitungen im Wesentlichen manuelle Operationen bleiben, erlau-
ben sie de facto die handwerkliche Perfektionierung des Gemäldes 
und ermöglichen ihm somit überhaupt, den Status eines Kunstwerks 
zu erreichen. 

Der Werkabschluss zwischen Genauigkeit  
und symbolischer Aufladung
Die Idee, dass es der letzte Eingriff ist, mit dem das Werk seine höchste 
Bedeutung erreicht, geht direkt auf die Bibel zurück. Die Genesis (2,7) 
erzählt die Schöpfung des Menschen als einen zwei teiligen Akt: 
Gott schuf ihn aus Staub und blies ihm in einem zweiten Schritt den 
Lebensatem ein.16 Schriften der Renaissance, wie die Oratio de homi-
nis dignitatae (1486) von Pico della Mirandola (1463–1494) erläu-
tern, dass Gott den Menschen als unbestimmte Werkgestalt erschuf, 
um ihm die Möglichkeit zu überlassen, sein endgültiges Aussehen 
selbst zu modellieren und dadurch zum eigenen Bildhauer zu wer-
den. Er kann selbst entscheiden, ob er sich zum Tierischen erniedri-
gen oder sich dem göttlichen Bild angleichen will.17 Der Mensch wird 

Brushwork in Seventeenth and Eighteenth Century Italy. Cambridge: Cambridge 
UP 1991; vgl. darüber hinaus Giles Knox: The Late Paintings of Velázquez. Theoriz-
ing Painterly Performance. Farnham: Ashgate 2009, S. 11–40.
16 Die Erschaffung des Adam (1511) von Michelangelo Buonarroti (1475–1564) in 
der Sixtinischen Kapelle stellt exakt jenen schwebenden Zustand des Dazwischen 
dar, den unmittelbaren Moment, bevor Gott dem schon geformten Körper Adams 
Leben einhaucht. Der Adam der Sixtina ist ausgeformt, aber noch nicht ganz voll-
endet, physisch perfekt ausgebildet, jedoch spirituell noch unvollkommen. Vgl. 
Paul Barolsky: The Imperfection of Michelangelo’s Adam. In: Source 20,4 (2001), 
S. 6–8; Paul Barolsky: Michelangelo’s Creation of Adam and the Aesthetics of 
Theology. In: Ebd., S. 9–11.
17 „Also war er zufrieden mit dem Menschen als Geschöpf von unbestimmter 
Gestalt, stellte ihn in die Mitte der Welt und sprach ihn so an: ‚Wir haben dir kei-
nen festen Wohnsitz gegeben, Adam, kein eigenes Aussehen noch irgendeine beson-
dere Gabe, damit du den Wohnsitz, das Aussehen und die Gaben, die du selbst dir 
ausersiehst, entsprechend deinem Wunsch und Entschluss habest und besitzest. […] 
Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich 
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damit zum Prototyp eines Werks, dem der letzte Schliff noch fehlt, 
das sich aber selbst zu perfektionieren, selbst letzte Hand an sich zu 
legen vermag.
Die theologische Einfärbung des letzten Schliffs erweist sich als folgen-
reich für das neuzeitliche Verständnis des Werkabschlusses und führt 
sowohl Maler als auch Kunstkritiker dazu, unterschiedliche Haltun-
gen gegenüber dem Zurückkehren zum Gemälde und den daraus 
resultierenden Veränderungen einzunehmen. So schildert Vasari in 
Le Vite de’ piu eccellenti pittori, scultori, et architettori (1568) eine ab -
lehnende Haltung Fra Angelicos (1395–1455):

Niemals retuschierte oder überarbeitete er auch nur irgendeine seiner 
Malereien, sondern ließ sie, wie es seine Angewohnheit war, immer so, wie 
sie ihm auf Anhieb gelungen waren, weil er glaubte (wie er sagte), daß es so 
Gottes Wille sei.18 

Etwa ein Jahrhundert später lobt Marco Boschini (1602–1681) dann 
aus einer entgegengesetzten Perspektive Tizians (1488/90–1576) 
Angewohnheit, seine Gemälde in der Spätphase seines Schaffens im 
wahrsten Sinne des Wortes mit den Fingern zu re-tuschieren, weil 
diese Art von Endbearbeitung daran erinnere, wie Gott den Men-
schen geschaffen habe.19 
Das in der Legende der Santissima Annunziata eingeführte Motiv der 
Unmöglichkeit, dem Gesicht der Heiligenfigur die ultima mano zu 
geben, wird in der neuzeitlichen Literatur wieder aufgenommen, um 

geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer 
Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst. Du kannst zum 
Niedrigen, zum Tierischen entarten; du kannst aber auch zum Göttlichen wieder-
geboren werden, wenn deine Seele es beschließt.“ (Giovanni Pico della Mirandola: 
Über die Würde des Menschen, aus d. Lat. v. Norbert Baumgarten. Hamburg: Mei-
ner 1990, S. 5–7.)
18 Giorgio Vasari: Das Leben des Lippi, Pesello und Pesellino, Castagno, Venezia-
 no und des Fra Angelico, aus d. Ital. v. Victoria Lorini. Berlin: Wagenbach 2011, 
S. 96–97. / Ders.: Vite, S. 365.
19 „Ma il condimento de gli ultimi ritocchi era andar di quando in quando unendo 
con sfregazzi delle dita […]. Ed il Palma mi attestava per verità, che nei finimenti 
dipingeva più con le dita, che con i pennelli. E veramente (chi ben ci pensa) egli 
con ragione così operò: perché, volendo imitare l’operazione del Sommo Creatore, 
faceva di bisogno osservare, che egli pure nel formar questo corpo humano lo formò 
di terra con le mani.“ (Marco Boschini: Le ricche minere della pittura veneziana. 
Venedig: Appresso Francesco Nicolini 1674, Einführung b5.)
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eine theoretische Auseinandersetzung mit der Unfähigkeit des Künst-
lers zu ermöglichen, sich selbst zu übertreffen. Hier dient das Motiv 
zur Darstellung des Moments, in dem die künstlerische Schöpfung 
zur Aufgabe gezwungen wird. Giovanni Paolo Lomazzo (1538–1592) 
zufolge habe Leonardo da Vinci (1452–1519) bei der Ausführung des 
Abendmahls in Santa Maria delle Grazie in Mailand (1494–1498) 
den Gesichtern von Jakobus dem Älteren und Jakobus dem Jünge-
ren solche Schönheit verliehen, dass er sie beim Antlitz Christi nicht 
mehr zu übertreffen vermochte. Sein Malerkollege Bernardo Ze- 
nale (ca. 1460–1526) soll ihm daraufhin empfohlen haben, zur 
Lösung des Problems das Antlitz Christi unvollendet zu lassen: 

Leonardo, dein Fehler ist nicht gering und dergestalt, dass kein anderer als 
Gott ihn wiedergutmachen kann. Und da es in niemandes Macht steht, 
weder in deiner noch in der von anderen, welcher Figur auch immer grö-
ßere Heiligkeit und Schönheit zu verleihen als du sie Jakobus dem Älteren 
und Jakobus dem Jüngeren gabst, lass’ es gut sein und lass’ den Christus so 
unvollkommen wie er ist, denn nach solchen Aposteln wird dir kein wah-
rer Christus mehr gelingen.20 

An einer Stelle seiner Notizie de’ professori del disegno (1681–1728), die 
sich wiederum auf eine Passage in Vasaris Vite stützt, schreibt Filippo 
Baldinucci, beim Malen der Verklärung Christi (1518–1520) habe sich 
auch Raffael „die Ausführung des Antlitzes des Erlösers bis zuletzt 
aufgehoben“.21 Der abschließende Moment des Werks fällt hier mit 
dem wichtigsten seiner Realisierung zusammen, dem Punkt also, an 
dem der Maler seine Fähigkeiten maximal ausschöpft: 

In jenem heiligen Gesicht gedachte er all sein Können zu zeigen und das 
Äußerste der Kunst zu erreichen, was ihm auch gelang.22 

20 Giovanni Paolo Lomazzo: Trattato dell’arte della pittura. Mailand: Appresso 
Paolo Gottardo Pontio 1584, S. 50. 
21 Filippo Baldinucci: Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, Bd. 4. 
Florenz: Stecchi & Pagani 1769, S. 135. Für die religiöse Bedeutung des neuzeit-
lichen Begriffs der perfezione (aus d. Lat. perficio: zu Ende bringen), auch im Hin-
blick auf Raffaels Transfiguration, vgl. Lorenzo Pericolo: The Renaissance Master-
piece. Giorgio Vasari on Perfection. In: Ders. / Elisabeth Oy-Marra (Hrsg.): 
Perfection. The Essence of Art and Architecture in Early Modern Europe. Turnhout: 
Brepols 2019, S. 155–178, insb. S. 170–178.
22 Baldinucci: Notizie, S. 135.
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Doch gerade als Raffael das Antlitz des Erlösers vollendet hatte, fand 
auch sein Lebensweg gemäß Baldinucci ein jähes Ende: 

Kaum hatte er sie [die Tafel] fertiggestellt, ereilte ihn ein tödliches Leiden 
und er rührte die Pinsel nicht mehr an; und im Übrigen konnte die Hand 
Raffaels, so gewöhnt sie daran war, Wunderdinge darzustellen, in keinem 
anderen Gegenstand als diesem das non plus ultra seiner göttlichen Werke 
unterbringen.23

In Baldinuccis Darstellung markiert die Ausführung der Gesichtszüge 
Jesu letztlich nicht nur den absoluten Höhepunkt der Komposition 
und der technischen Fähigkeiten Raffaels, sondern auch den seines 
gesamten künstlerischen Werdegangs und damit die äußerste Grenze 
menschlicher Kreativität. Zwischen Raffaels Tod und dem Schlaf des 
Malers der Santissima Annunziata ließe sich eine Parallele erkennen. 
Wie der unbekannte Maler auf dem Gerüst einschläft, um die Voll-
endung des Werks einer überirdischen Kraft zu übergeben, so stirbt 
der Künstler, der die göttliche Perfektion erreicht, da er in eine neue, 
höhere Dimension transzendiert. Auch lebensperspektivisch bleiben 
die letzten Pinselstriche des Malers das höchste Zeichen künstleri-
scher Perfektion.24 

23 Ebd.
24 Die bei Baldinucci wiedergegebene Episode scheint an eine These der antiken 
Kunsttheorie anzuknüpfen, die aus einer berühmten Passage von Plinius Natura-
lis historia bekannt ist. Hier ruft der Autor den Brauch der großen griechischen 
Künstler in Erinnerung, perfekt vollendete Werke mit Inschriften im Imperfekt 
wie in APELLES FACIEBAT zu versehen. Durch die Formulierung im Imper-
fekt haben die griechischen Künstler ihre Werke Plinius zufolge so markiert, als 
hätten sie ununterbrochen daran gearbeitet, bis das Schicksal und der Tod sie von 
der Arbeit abgehalten habe. So wurde jedes Werk präsentiert als wäre es das letzte 
und somit das Meisterwerk des Künstlers. Vgl. Plinius: Naturkunde, Bd. 1: Vorrede, 
hrsg. u. aus d. Lat. v. Roderich König / Gerhard Winkler. Düsseldorf: Artemis & 
Winkler 1997, S. 19–21. Dies war laut Plinius auch der Grund, weshalb im Alter-
tum die unvollendeten Gemälde der großen Künstler höher geschätzt wurden als 
die vollendeten „weil man in ihnen die zurückgelassenen Skizzen und selbst die 
Überlegungen der Künstler sieht und weil der Schmerz über die Hand, die wäh-
rend des Schaffens erstarrte, zu höhere Betrachtung anreizt“ (Plinius: Naturkunde, 
Bd. 35: Farben, Malerei, Plastik, hrsg. u. aus d. Lat. v. Roderich König / Gerhard 
Winkler. Düsseldorf: Artemis & Winkler 2007, S. 110–111.)
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Die genannten Beispiele legen nahe, dass trotz ihrer problematischen 
theoretischen Einordnung Abschluss und Perfektionierung des Werks 
in der Neuzeit ein unverzichtbares Moment im Nachdenken über 
seine Entstehung bleiben. Die ultima mano markiert den Übergang 
von der Fluidität des kreativen Prozesses zur Unveränderlichkeit des 
fertigen künstlerischen Objekts. In dem Maß, wie sie die Spuren des 
kreativen Akts enthüllt oder verbirgt, wirft sie Fragen zu den konven-
tionellen Unterscheidungen zwischen schöpferischem Subjekt und 
Material auf und beleuchtet wesentliche Aspekte der Beziehung des 
Künstlers zu seinem Werk. Die Reflexion über ihre Rolle zeigt das 
symbolische Potential der manuellen Genauigkeit in der Malerei der 
Neuzeit. Gerade weil die ultima mano nicht direkt funktional für die 
Entstehung des Werks ist, kann sie ihm neue Werte verleihen und 
neue Spielräume für die Imagination des Betrachters eröffnen. In die-
ser Doppelfunktion zwischen Präzision und symbolischer Aufladung 
scheint sie die Horizontlinie des künstlerischen Schaffens zu markie-
ren, dessen ideales Ziel sie zwar darstellt, dabei jedoch niemals voll-
ständig greifbar ist, weil sich das Erreichen der endgültigen Perfektion 
fortwährend entzieht.
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les sciences expérimentales et principalement en physiologie et en médecine. 
Paris: Libraire de l’Académie de médecine 1878, S. 282. http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6211376f/f316 (Zugriff am 24.04.2021).

Abb. 2:  Pulsdarstellungen in San cai tu hui von Wang Qi, 1609. Aus: Wang Qi: 
San cai tu hui, shen ti tu hui, Juan 4. 1609, S. 3. http://daten.digitale- 
sammlungen.de/bsb00060342/image_13 (Zugriff am 24.04.2021).

 

 

 

 



193

Abb. 3:  Die Konstruktion des Sphygmographen, 1891. Aus: Oskar Langendorff: 
Physiologische Graphik. Ein Leitfaden der in der Physiologie gebräuch-
lichen Registrirmethoden. Leipzig / Wien: Deuticke 1891, S. 225.

Abb. 4:  Normale Pulskurve im Atlas der klinischen Untersuchungsmethoden von 
Christfried Jakob, 1897. Aus: Christfried Jakob: Atlas der klinischen 
Untersuchungsmethoden, nebst Grundriss der klinischen Diagnostik und 
der speziellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Mün-
chen: Lehmann 1897, S. 69. https://archive.org/stream/atlasderklinisch 
00jako#page/68/mode/2up (Zugriff am 24.04.2021).

Abb. 5:  Pulsus parvus, irregularis im Atlas der klinischen Untersuchungsmethoden 
von Christfried Jakob, 1897. Aus: Ebd., S. 71. https://archive.org/
stream/atlasderklinisch00jako#page/70/mode/2up (Zugriff am 
24.04.2021).

Abb. 6 & 7:  Pulsus celer und Pulsus tardus im Atlas der klinischen Untersuchungs-
methoden von Christfried Jakob, 1897. Aus: Ebd., S. 72. https://archive.
org/stream/atlasderklinisch00jako#page/72/mode/2up (Zugriff am 
24.04.2021).

Abb. 8:  Der schnittlauch[ähnliche] Puls (kou mai 芤脈) in Tu zhu wang shu he 
mai jue, 1522–1566. Aus: Wang Shu-he / Zhang Shi-xian (Hrsg.): Tu 
zhu wang shu he mai jue, Juan 3. 1522–1566, S. 8.

Abb. 9:  Der glatte Puls (hau mai 滑脈) in Cha bing zhi nan, 1644. Aus: Shi Fa: 
Cha bing zhi nan, Juan 3. 1644, S. 3. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/
pid/2535939 (Zugriff am 24.04.2021).

Abb. 10:  Der saiten[ähnliche] Puls (xian mai 弦脈) in Cha bing zhi nan, 1644. 
Aus: Ebd., S. 5. 

Abb. 11:  Der straffe Puls (jin mai 緊脈) in Cha bing zhi nan, 1644. Aus: Ebd. 

Valterio: Ultima mano
Abb. 1:  Cosimo Ulivelli (zugeschrieben), Szene aus dem Bildzyklus mit den 

Wundern der Annunziata, um 1671, Fresko, Florenz, Basilica della San-
tissima Annunziata, Gegenfassade. © Gilles Monney, 2021 / Fondo 
Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

Cronjäger: Bäume für das neue Jahrtausend
Abb. 1:  Karta öfwer Skogs-Blocket No. 1 under Halola Gård belägen i N. 

Socken och N. Län [Die Karte von dem Waldabschnitt No. 1 auf dem 
Halola Gut in der Gemeinde N. im Landesteil N.]. Aus: Claës Wilhelm 
Gyldén: Handledning för Skogshushållare i Finland. Med tabeller, en 
planck och en skogskarta [Anleitung zum Waldbau in Finnland. Mit 
Tabellen, einem Plan und einer Forstkarte]. Helsinki: Friis 1853 o. P. 

Abb. 2:  Tabellenausschnitt. Die Berechnung des Holzertrags für die Perioden 
XV und XVI (1994–2013). Aus: Ebd.

Abb. 3:  Johann Christian Sckell: Tabelle über die Fürstl. Sachsen-Weimarische 
Forsteinrichtung, wie solche Anno 1763 unternommen worden. Aquarell, 
Papier auf Leinwand und Textil, 8. März 1764. © Landesarchiv Thürin-
gen – Hauptstaatsarchiv Weimar, Forst- und Jagdwesen B 11019, Bl. 1r.

Klarskov: Befehl und Ausführung
Alle Abbildungen: Bruce Nauman: Slow Angle Walk (Beckett Walk), 1968. 
© Bruce Nauman / 2021, ProLitteris, Zürich. 

 

 

 

 


	Titelblatt
	Ende
	Imagination-und-Genauigkeit_Valterio
	Abbildungsverzeichnis



