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Vor einiger Zeit wurde die Grab-
stätte der Familie Francesco 
del Giocondo in Florenz geöff-

net. Sie befindet sich in der Basilika 
Santissima Annunziata. Der italie-
nische Forscher und Schriftsteller 
Silvano Vincenti wollte die Überre-
ste der Familienmitglieder unter-
suchen – um die DNA der Mona Lisa 
zu bestimmen. Man vermutet, dass 
sich in der Grabstätte der Körper 
des Sohnes der Mona Lisa befindet 
– Piero. Die Überreste sollen nun 
mit einem Skelett verglichen wer-
den, das im Sankt-Orsola-Kloster 
in Florenz gefunden wurde, wo die 
Mona Lisa ihre letzten Lebensjahre 
verbracht haben soll.

Vielleicht war es aber auch ganz 
anders. Fakt ist – die berühmte 
Frau auf dem Bild von Leonardo da 
Vinci wurde bis jetzt nicht gefun-
den. Es gibt Tausende von Speku-
lationen, wer diese Frau war oder 
ob es sie überhaupt gab.

Mindestens ebenso mysteriös 
ist die Geschichte des Gemäldes. 
Auch das wahre Geheimnis des 
Kunstwerks kennt keiner, doch 
besonders in den letzten Jahren 
wurden in Verbindung mit der 
Neurowissenschaft neue Fakten 
über Details auf dem Gemälde be-
kannt.

Worüber wir alle immer stau-
nen, wenn wir das Bild der Mona 

Lisa betrachten: Wir bekommen 
den Eindruck, dass sie lebendig 
ist. Sie scheint tatsächlich auf uns 
zu schauen. Ihr Gesicht sieht jedes 
Mal ein bisschen anders aus, zum 
Beispiel, wenn wir auf den Hin-
tergrund des Gemäldes und an-
schließend wieder auf das Gesicht 
schauen. 

Sfumato – eine Technik, die oft 
von Künstlern benutzt wurde, ist 
bei dem Porträt deutlich zu sehen: 
Die Gesichtsmerkmale, Haare und 
der Hintergrund sind etwas un-
scharf, nebelhaft. Daraus resul-
tiert ein einmaliger Effekt der Ver-
bindung von Licht und Schatten.

Die Landschaft im Hintergrund 
stimmt links und rechts der Per-
son nicht überein. Die Details pas-
sen nicht zueinander. Soll es über-
haupt die gleiche Landschaft sein?

Das Gesicht der Dame hat keine 
Augenbrauen, wodurch die Augen 
zusätzlich betont werden und be-
sonders geheimnisvoll unheimlich 
wirken. Es scheint, dass Leonardo 
da Vinci bei dem Porträt einen zu-
sätzlichen Trick benutzt hat – die 
Farbe der Lippen der Mona Lisa 
weicht kaum von der des Teints 
ab. Das wirkt zart und betont wei-
ter den geheimnisvollen Charakter 
der Dame.

Die moderne Neurobiologie 
weiß, dass die visuelle Wahrneh-

mung ein Vorgang ist, bei dem 
ganz unterschiedliche Informatio-
nen zusammenspielen. Diese Da-
ten werden in unterschiedlichen 
Zellen des Gehirns verarbeitet und 
erst dann mit Hilfe sogenannter In-
teraktionen zweiter Ordnung wie-
der zu einer Gesamtwahrnehmung 
zusammengefügt. Welche Bedeu-
tung die einzelnen Informationen 
für unser Gehirn haben, hängt von 
sogenannten Raumreferenzen ab 
(z. B. die Anzahl der Kanten, Per-
spektiven, Maße usw.). Aber was 
ist schon moderne Neurobiologie 
im Vergleich zu einem Genie wie 
Leonardo da Vinci, der das alles 
schon im 16. Jahrhundert wusste?

Vor Kurzem veröffentlichte Ge-
heimakten des Britischen Geheim-
dienstes führen uns zu einer wei-
teren Frage: Ist das Gemälde im 
Louvre überhaupt echt, oder haben 
wir es hier nur mit einer gut ge-
machten Kopie zu tun? Der Thriller 
begann am 22. August 1911.

Gestohlen und gefunden
Im August ist es in Paris sehr heiß. 
Für Dienstag, den 22., hatte der 
Maler Louis Béroud einen Plan. 
Schon früh morgens kam er zum 
Louvre. Er wollte eine Skizze an-
fertigen. Die Mona Lisa, oder La 
Gioconda, wie sie auch genannt 
wird, sollte schon auf ihn warten.

Großes Bild: „Mona Lisa au Louvre“. Gemälde von 
Louis Béroud.
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Paris, August 1911. Der Maler Louis 
Béroud (kl. Bild unten) will im Louvre das 
Portrait der Mona Lisa malen. Doch 
die weltberühmte Dame ist ... disparu 
... verschwunden.
Gemaust!
Ganz Frankreich steht Kopf.
Das Gemälde findet sich wieder an, 
doch bis heute weiß niemand mit 
Bestimmtheit, ob jemals das Original 
in den Louvre zurückkehrte.
Und das ist nicht das einzige Rätsel 
um die mysteriöse Dame...
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