
Bild der Saskia als Braut und das nur wenig später
entstandene Bildnis der „böhmischen Prinzessin", die
ihren Namen von einer offenbaren Verwechslung mit
der damals in Amsterdam lebenden Schwester des
„Winter-Königs" Friedrichs I. von der Pfalz und
Böhmen führt.

Rembrandt liebte gleich der Mehrzahl seiner Lands
leute hingebend zu erzählen. Diese Lust am Fabulieren
führt ihn ebenso zum exakten Nachzeichnen der Wirk
lichkeit, lvie zur träumenden Übersteigerung. Es ist
in unserer Galerie das Bild der Saskia, das diese
Polarität am klarsten schildert. Chronikalisch getreu
hat er jede Einzelform ihrer Züge festgehalten, das
Beiwerk fast handwerklich durchdetailliert. Das Be
sondere dieser Feinmalerei springt in die Augen. Sie
hat nichts gemein mit der ängstlichen und lupen-
mäßigen Akribie des Gerard Dou, von dem im gleichen
Saal die Bilder von Rembrandts Eltern hängen; sie
findet ihre Rechtfertigung nicht wie bei Dou in Geduld
und Sorgsamkeit, sondern in der sinnlichen Erregung
und Freude, mit der die Schönheit der Dinge ergriffen
wird. Rembrandt weiß zudem, daß Vorsicht und

Eindringlichkeit bei jedem Anfang die beste
Hilfe sind, daß Malerei nicht gleichbedeutend
ist mit Aufstreichen von Farbe, und daß
Eile entwerten kann. So ist denn hier die
Ausführlichkeit zugleich begründet als Gegen
gewicht gegen die kühne, ja sensationelle
Improvisation der Bildanlage.

Die ist in den kräftigen, dekorativen
Effekten aufregend neuartig. Das Mädchen
steht vor dein dunkeln Hintergrund wie eine
brennende Purpurblüte vor trunkener Nacht.
Leuchtendes Rot des Sammets, goldenes
Geknister von Löckchen, weicher Glanz der
Haut, blendende Helle von Perlen ergeben die
prunkende Wirkung. Der kräftige Kontrast
der beleuchteten zu den dunkeln Teilen des
Bildes erhöht sie noch.

Es bietet großen Reiz, den Gründen
dieser überschwänglichen Farbwahl nachzu
gehen und damit nicht nur die geheimen
Vorgänge der künstlerischen Schöpfung auf
zuspüren, sondern auch die geistige Struktur
des Rembrandts jener Jahre wenigstens teil
weise aufzudecken.

Reinbrandt wählt den starken Kontrast
zwischen Gesichtsprofil und Hintergrund,
zwischen Rot und Schwarz, Hell und Dunkel
aus dem Bedürfnis, die plastisch zeichnerische
Klarheit der Formen zu betonen. Dies Be

dürfnis trifft sich mit der aus mehr malerischen
Überlegungen gewonnenen Erkenntnis daß, wenn das
Bild farbig wirken soll, die Tiefen wichtiger sind als
die hellen Lichter. Das hat logisch einen Widerstreit
der zeichnerischen und malerischen Absichten zur Folge,
der sich im Eindruck in einer spürbaren Hnklartjeit
und Unruhe auswirkt. Die technische Unsicherheit ist
freilich nur ein Ausfluß des Geistigen. Gegenstand
des Bemühens ist zwar weniger die psychologische
Durchdringung als das stillebenhafte Komponieren
und Ausschmücken. Dennoch fließt unbewußt das
geistige Verhältnis, in dem Rembrandt zur Saskia
steht, bestimmend in die Bildform mit ein. Rembrandts
Ehe mit Saskia war, wenn nicht alles trügt, ein
Leben der Illusionen, wie er die Braut ja auch hier
mit der Illusion vollkommener Schönheit zu umgeben
sucht. Aber eben deshalb ist es auch ein Leben der
inneren und äußeren Konflikte, der Hemmungen und
Vorbehalte gewesen. Das Selbstbildnis mit dem Stahl
helm hatte schon oben darauf einzugehen Gelegenheit
gegeben. Es kann nicht Wunder nehmen, wenn auch
das Bild der Geliebten im fast dramatischen Kontrapost


