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Herkunft des Gemäldes
Dieses Gemälde wurde im August 2011 bei einer Haushaltsauflösung einer
alten Barockmühle in Bayern zusammen mit weiteren sakralen Gegenständen
völlig unbeachtet und unerkannt verkauft. Danach gelangte es über Umwege
in meine Hände. Da dieses Bild durch seine Intensität, Strahlkraft und
Ausdruck eine außergewöhnliche Wirkung auf viele Menschen ausübt,
beschloss ich, es einem regionalen Kunstkenner und namhaften Restaurator
zur Begutachtung vorzulegen. Er bezeichnete es als sehr interessantes
Gemälde, das weiterführende Untersuchungen durch einen RenaissanceExperten bedarf. Im Laufe der Recherchen identifizierte man die
Gesichtsform des Jesusbildnisses eindeutig als das des jungen Leonardo da
Vinci in einem Alter von ca. 26 bis 30 Jahren. Der Restaurator betonte
hierbei, dass die aufgemalten Blutstropfen eindeutig eine Ergänzung des 17.
– 18. Jahrhunderts sind. (Schwarzlichtuntersuchung) Das Alter des noch
vorhandenen Firnisses betitelte er auf mindestens 200 Jahre.
Eine Überlagerung eines zeitgenössischen Porträts, das Leonardo darstellt
und auf das Jahr 1505 datiert wurde, brachte bezüglich der Gesichtszüge
eine 100%-ige Übereinstimmung. All diese Sachverhalte trugen dazu bei,
dieses Gemälde einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Hierbei ist es mir
wichtig, all denjenigen zu danken, die bereitwillig und ohne Eigennutz die
Bereitschaft gezeigt haben, sich bei der Erforschung des Bildes einzubringen
und mitzuhelfen.

Rückansicht des Bildes aus 5 Holztafeln
Der nächste Weg führte zu einem Spezialisten für Dendrochronologie, der in
einem sehr bekannten Museum das Bild bezüglich der Holzart und der
Fertigungstechnik auf die Renaissance-Zeit datierte. Mit dem Hinweis, dass
die Zentraltafel des aus 5 Holztafeln bestehenden Gemäldes mit höchster
Wahrscheinlichkeit älter sein müsste, was sich auch so herausstellte. Dem
glücklichen Umstand der damaligen Maltechnik und der Art der verwendeten
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Grundfarbe Bleiweiß ist es zu verdanken, dass bei der erstmaligen
Röntgenuntersuchung ein perfektes Abbild Leonardos Gesicht hinter dem im
Vordergrund befindlichen „Jesus-Bildnisses“ zum Vorschein kam, der junge
Leonardo da Vinci mit einer für die damalige Zeit üblichen Kopfbedeckung auf
seinem Haupt ist hier zu sehen.
Die Isotopenmessung (c-14 Methode) der Zentraltafel brachte zum Ergebnis,
dass das für die Tafel verwendete Holz aus einer Zeit um ca. 1280 stammt

Halbseitige Gesichtsdarstellung eines Mannes mit deformierter Nase,
Verletzungen unter den Wangenknochen, Tränen in den Augenliedern
Durch die Unterstützung von Helfern und Mittlern konnte die Untersuchung mit
einem der modernsten Computertomographen durchgeführt werden, die 0,03
mm dicken Schichtaufnahmen des Gemäldes brachten ein weiteres,
wahrscheinlich aus der Gotik stammendes Bildnis zum Vorschein.
Jacques de Molay

Hierbei möchte ich meinem Freund Thorsten Sulz aus Gransee für seinen
unermüdlichen Einsatz in tiefer Verbundenheit danken. Ohne ihn wäre eine
derart präzise technische Untersuchung nicht zustande gekommen.
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Die weitere technische Prüfung zeigt ein Gesichtsporträt eines geschundenen
wahrscheinlich gefolterten Mannes mit zerschlagener Nase und zahlreichen
Verletzungen im Gesicht. Tränen in den Augen sind zu erkennen.
Nach Aussagen verschiedener Kunstkenner zeigt es frappierende Ähnlichkeit
mit einer zeitgeschichtlichen Person des Templerordens, was aber nicht klar
belegbar ist. Der Betrachter möge selbst entscheiden. Dieses Bild wurde
übermalt, um dem Bildnis Leonardos zu weichen. Bei dieser eingehenden
Untersuchung wurden auch die Symbole in den Augen des gemalten Künstlers
entdeckt.
Ein von mir hochgeschätzter Freund, Klaus Dona, stellte die Verbindung mit
Rudolf Schürz und im weiteren Verlauf mit Helmuth Furch her. Herr Dona
wurde seinerseits über einen Bekannten auf Herrn Schürz und sein
umfassendes Kunstverständnis aufmerksam gemacht.
Die außergewöhnliche Fragestellung brachte es mit sich, dass Rudolf Schürz
bereit war, eine tief greifende Beschreibung dieses Gemäldes mit dem Blick
eines Sehenden auszuführen und damit diesem Bildnis die Wertschätzung
entgegenzubringen, die es verdient hat. Das ist mir eine große Freude und es
erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit.
Mein großer Wunsch ist es, dieses Bildnis weiteren Kunstexperten zur
Begutachtung vorzulegen.
Ich danke Helmuth Furch für die Zusammenstellung dieses Schriftstücks.
Gewidmet all denjenigen, die geholfen haben
Josef Seidl

August 2012: Josef Seidl präsentiert Rudolf Schürz das geheimnisvolle Bild.
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Computertomographie der erhaben gemalten Augenpartie,
die als Einzelschicht zum Vorschein kam

Geheimnisvolle Symbole in beiden Augen
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Die linke und rechte Pupille stark vergrößert abfotografiert. In der linken Pupille
ist als dunkelbraune Schattierung die Zahl „3“ erkennbar?
In der rechten Pupille das dem griechischen „Phi“ - gleichen Symbol erhaben
auf die weiße Grundfläche aufgemalt

In der linken Pupille die stilisierte Bienendarstellung.
Originalgröße der weißen Lichtreflexionsdarstellungen ca. 1–1,5 mm
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die 3 in dem linken Auge

die 3 in dem linken Auge mit Pfeilen
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Nasenvergleich der unter einer Schicht aufgetauchten Nase eines weiteren
seitlichen Gesichtsportraits und einer bekannten Darstellung; In dem vom
Betrachter aus linken Seite ist auf Augenhöhe die Nase der darunter liegenden
Schicht erkennbar.

Francesco Melzi: Darstellung Leonardo
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Als zeitgenössisch anerkanntes Porträt mit der Darstellung Leonardos
aus dem Jahr 1505. Es diente als Vorlage für den Gesichtskonturenvergleich mit
sehr hoher Übereinstimmung
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Computertomographische Darstellung der linken Hälfte seines Porträts mit der
für die Renaissancezeit typischen Kopfbedeckung der Künstler
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Computertomographische Darstellung der rechten Gesichtshälfte Leonardos,
das auf den Betrachter fast wie das Negativ eines Fotos wirkt

16

Röntgenbild des Gemäldes

Ein geheimnisvolles Porträt von Leonardo da Vinci
Rudolf Schürz
In der
kunstgeschichtlichen Literatur sind Jugendbildnisse wie diese
Selbstdarstellung so gut wie unbekannt. Man bezeichnet die allgemein bekannte
Rötelzeichnung aus der Turiner Bibliothek als authentisches Selbstbildnis. Es
gehört zu den berühmtesten Zeichnungen in der kunstgeschichtlichen
Forschung vom Leben Leonardos. Leonardo wurde im Jahre 1452 geboren und
starb 1519.
Sein Leben widmete dem Zwiegespräch mit der Natur.
Alle alten zeitgenössischen Figuren mussten in der Renaissance überwunden
werden. Das Leblose, Unbewegte, erhielt in der Kunst Leonardos eine
geistige Belebung. Dadurch entstand ein erweiterter geistiger Kontakt in der
nachantiken Naturbetrachtung.
Denn die Kunst Leonardos geht von der Auffassung aus, dass der Mensch als
Persönlichkeit eine geistige Individualität ist. Für ihn ist der Mensch ein
Modell der geistigen Welt. Eine Tatsache, die nicht nur im Kunstschaffen
Einfluss hatte, sondern vor allem im dogmatischen, christlichen Lebensgefüge.
Dies bringt dieses Gemälde mit seinem tiefen lebendigen Ausdruck zur Geltung.
Es blickt mit einer hohen Intensität auf den Betrachter zurück. Dadurch
entsteht ein eindrucksvoller, geistiger Dialog zwischen dem Gemälde und dem
Menschen. Authenzität und Perfektionismus sind durch die verschiedenen
Malschichten und den etwas voneinander abweichenden Darstellungen seines
Gesichts ein klarer Hinweis auf den Meister.
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Der Mensch als geistiges Individuum und seine
Verbindung zum Kosmos in Leonardos Gedankenwelt
Der Wechsel der Sternbilder entscheidet die Zukunft
Aus den Fischen gehen wir hinüber in das Zeichen des Wassermannes. Durch
diese Wechselwirkung wird jeder Mensch in seinem Innenleben tief verändert.
Aus neuen Ideen und Tradition entsteht eine Bewegung.
Jede Bewegung ist eine Quelle schöpferischen Aufschwungs. Wer sich in
einer Bewegung befindet, der nimmt die Zeit nicht mehr wahr. Damit ist das
Geheimnis aller Bewegung ihr Zweck. Intuition ist das Zeichen der heutigen
Zeit, d.h. sich im Denken bewegen, denn Erkenntnis und Fortschritt bilden im
wesentlichen Thema und Ziel aller Tätigkeit auf der Erde. Mitten zwischen ganz
anderen Dingen, irgendwo hineingestreut, schreibt er die Worte „In deiner
Lehre musst du zeigen, dass die Erde ein Stern ist, ähnlich wie der Mond, so
wirst du die Herrlichkeit der Welt erkennen“, geschrieben 50 Jahre vor
Kopernikus. Als Leonardo in Frankreich sein Leben überblickt, fasst er Glauben
und Zweifel, Demut und Stolz im tiefgründigen Wort zusammen:
„Unser Leben ist dem Himmel unterworfen,
aber der Himmel dem Geist“.
In seinem Leben war für Leidenschaft kein Platz. In seinen Selbstgesprächen
steht … „die Leidenschaft des Geistes verjagt alle Lüste“. Genie und Schönheit
lenkten die Seele. Der Umgang mit den Mächtigen und die Universalität seines
begnadeten Geistes beherrschten seine Aufmerksamkeit. Die Kunst hat er tiefer
geliebt als alles andere. „Wir in unserer Kunst der Malerei dürfen Enkelsöhne
Gottes heißen!“.
Jedes klar gefasste Bild soll als ein Abbild der Natur entstehen,
damit das Auge das Menschenherz erfreut.
Der Mensch will immer Fröhlichkeit, den neuen Frühling erwartend und merkt
nicht, wie er seine eigene Auflösung ersehnt. Dieser Wunsch ist eben die wahre
Quintessenz der Elemente, die sich durch die Seele in den Leib eingeschlossen
fühlen. Dieser Wunsch ist auch der Geist der Natur und der Mensch nur das
Modell des Kosmos.

Das Symbol der Biene bedeutet Unsterblichkeit,
Wiedergeburt einer Seele.
Die Bienen Karls des Großen waren das Symbol des Kaiserreiches, sie galten als
„Lichtbringer“ ebenso wie die „Lilien“ bei den Bourbonen.
Die heraldische Farbe ist blau, die Farbe des Wassers. Blau ist aber auch die
Farbe der „Jungfrau Maria“, das weibliche Prinzip in der ganzen Theogonie und
in allen Mythologien.
Die große Mutter wurde auch als „Bienenkönigin“ bezeichnet. Auch die Pythia
von Delphi wurde als „delphische Biene“ bezeichnet.
Die Biene war Jahrhunderte das Symbol der „Rosenkreuzer“.

18

Gedanken über den Sinn unseres Lebens
Rudolf Schürz
Wir sind Zeitgenossen einer Epoche, in der so umwälzende Ereignisse
stattfinden, dass wir uns oft die Tragweite dessen, was geschieht, nicht klar
vorstellen können. Es vergeht kaum eine Woche, in der uns durch die Medien
nicht irgendwelche Nachrichten zukommen, die zeigen, dass heute auf allen
Gebieten eine Zeit des Umbruchs ist. Es gibt kein Gebiet der menschlichen
Tätigkeit, auf dem jetzt nicht sozusagen der Pflug tief eingreift und das Erdreich
umwälzt, damit in den frischen Boden eine neue Saat gesät werden kann. In
dieser Situation liegt es nahe, dass der einzelne, wenn er diesem gewaltigen
Geschehen gegenübersteht, sich fragt: Was ist der Sinn unseres Daseins als
Mensch innerhalb dieser großen Veränderung, über das wir als Einzelne keine
Gewalt haben? Man hat manchmal das Gefühl: was nützen die einzelnen
Bestrebungen, ja unsere höchsten Ideale? Wir können auf das Geschehen in
der Welt doch keinen Einfluss ausüben. Dieses Gefühl stimmt nicht ganz.
Die meisten Menschen haben zuwenig Selbstbewusstsein, das heißt
Selbstvertrauen in das wirkliche Selbst in sich, in das, was im Menschen
göttlich und unvergänglich ist. Wenn dieses Vertrauen einmal geweckt ist,
erkennt man, dass jeder einzelne, so gering auch sein Wirkungsbereich sein
mag, doch im positiven Sinne etwas Aufbauendes tun kann.
Wenn wir uns darüber klar werden, welche Stellung wir als Menschen im Leben
einnehmen, dann wird es viel leichter, uns darüber Rechenschaft abzulegen,
was wir tun können und was der Sinn unseres Daseins ist.
H.P.Blavatsky hat einmal geäußert: „Der Mensch ist der Punkt in der
Entwicklung, wo höchster Geist durch die Brücke der Intelligenz mit dichtester
Materie verbunden ist.“ Hier haben wir mit wenigen Worten klar ausgedrückt,
welche Stellung der Mensch einnimmt. Er ist nicht mehr Tier und noch nicht ein
Gott, er steht zwischen Materie und Geist. Dieser Übergangszustand, den wir
als Menschen einnehmen, diese gegenwärtige Entwicklungsstufe ist die
schwierigste Phase der gesamten menschlichen Evolution, weil wir nicht mehr
das eine und noch nicht das andere sind.
Wenn wir uns darüber klar sind, dass wir uns in einem Zustand des Übergangs
befinden, werden wir viel besser verstehen können, was um uns herum
geschieht. Das ganze Leben auf Erden, alles Geschehen ist nur ein Übergang,
eine Wandlung von einem Zustand in einen anderen Zustand. Auf der Erde gibt
es nichts Bleibendes. Es ist wie ein großer Fluss, in dem wir mitten drin stehen.
Es kommt darauf an, ob wir mit diesem Lebensstrom schwimmen oder uns nur
treiben lassen, vielleicht sogar gegen ihn schwimmen. Wenn wir uns umsehen
werden wir feststellen, dass viele Menschen gegen den Strom des Lebens
schwimmen, sie setzen ihren Eigenwillen ein gegen den kosmischen Willen. Das
ist der tiefste Grund alles dessen, was auf Erden geschieht und uns besorgt
macht.
Würden die Menschen im Einklang mit dem kosmischen Willen stehen, dann
könnte es auf Erden ganz anders aussehen. Immer wieder greift der Mensch zu
dem Vorrecht des eigenen Willens, aber nicht in dem Sinne, dass er ihn mit
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Rudolf Schürz in seinem Garten

80 Jahre alt zu werden ist kein Verdienst, aber eine Leistung in diesem
ereignisreichen Jahrhundert, umso mehr der 95. Geburtstag am
26. Dezember 2012.
Die Überbewertung solcher Daten gehört auch zur Chronik des Lebens.
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dem göttlichen Willen in Harmonie stellt, sondern dass er ihn gegen den
kosmischen Willen stellt und dadurch, wie in einem Fluss, Widerstand schafft,
so dass Wirbel entstehen, die zerstörend wirken. Alles was auf Erden geschieht,
hat seinen Urgrund im Menschlichen, in der Einstellung des Menschen zeigen
sich seine Handlungen.
Ist aber der Mensch als solcher dem gewachsen, was er durch seine Intelligenz
auf dem Gebiete der Wissenschaft und Technik geschaffen hat? Ist er durch
diese großen Errungenschaften harmonischer, glücklicher, gütiger geworden?
Wenn man in die Welt blickt, hat man eher den Eindruck, dass er innerlich um
so unausgeglichener wird, je weiter er mit seiner Intelligenz vordringt. Der
Mensch hat den Schwerpunkt seines Wesens nach außen verlegt, er lebt auf der
Peripherie seines Daseins, nicht im Zentrum. Der Mittelpunkt eines Menschen
ist das Unvergängliche, das Göttliche in ihm. Erst wenn er zu diesem
Mittelpunkt zurückfindet, der immer da ist, wird er seiner Aufgabe voll
gewachsen sein. Wenn man klar erkannt hat, was am Menschen unvergänglich
ist, begreift man viel besser den Sinn unseres Daseins.
In dem Wort „Da-Sein“ ist schon die Tatsache ausgedrückt, dass alles auf Erden
vergänglich ist. Wir sind nicht als Menschen, wir sind da, das heisst unser Weg
auf Erden ist der Teil einer großen Wanderung. Dass wir da sind, hat seine
Ursache darin, dass wir erst woanders waren, und als Folge, dass wir
anderswohin kommen werden. Das Erdenleben jedes einzelnen Menschen ist
nur ein Durchgangsstadium. Wenn wir uns hierüber vollkommen klar sind,
werden wir zu allem Geschehen eine andere Einstellung bekommen. Wir
werden viel losgelöster, entspannter, ruhiger und klarer in unserer Sicht. Wir
sollten daher bedenken, dass ein Mangel an Ruhe und innerem Gleichgewicht
keine geistige Schau zulässt. Für die Harmonie der Evolution ist das irdische
Gleichgewicht unabdingbar.
Es gibt den schönen Ausspruch eines französischen Dichters: „Man soll leicht
sein wie ein Vogel, der weiß wohin er fliegt, aber nicht wie eine Feder, die sich
treiben lässt.“ Der Vogel als ein lebendes Wesen ist in voller Harmonie mit den
Naturgesetzen. Eine Feder hat kein Bewusstsein, sie lässt sich treiben und wird
vom Wind dahin und dorthin geweht. So kann auch der Mensch nicht lange
gegen den kosmischen Willen handeln, ohne dass er Schaden erleidet. Der
kosmische Wille ist immer stärker als der Eigenwille.
Der Mittelpunkt des Menschen, zu dem jeder einzelne hinstreben sollte, um zu
einer klaren Erkenntnis des Sinnes seines Daseins zu gelangen, liegt jenseits
des Persönlichen, in einer Sphäre, in der es keine Unterschiede und keine
Trennung mehr gibt.
Im Mittelpunkt unseres Wesens sind wir alle eins.
Hier ist die wahre Bruderschaft von der so viel gesprochen wird, eine
Bruderschaft, die nicht in der Sphäre des Persönlichen, sondern in der Ebene
des Überpersönlichen wirkt, wo es keine Feindschaft, kein Gegeneinander,
sondern nur ein Miteinander und Füreinander gibt. Der Sinn unseres Daseins
besteht darin, diese schöpferischen Kräfte in uns zu immer größerer Entfaltung
zu bringen. Es ist eine menschliche Tragik, dass so wenige den Sinn ihres
Daseins erfassen können. Durch den Zwiespalt der äußeren mit den inneren
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Kräften entstehen alle Verwicklungen und Verwirrungen, alle Schwierigkeiten
und Kämpfe gegeneinander.
Je mehr Menschen den Sinn des Daseins erfasst haben werden, umso mehr
Harmonie wird auf Erden herrschen. Unsere Zeit braucht vor allem Menschen
die gütig und hilfsbereit sind, viel mehr als solche, die eine überragende
Intelligenz besitzen. Was nützt dem Menschen die höchste Intelligenz, wenn er
sie nicht zum Wohle seiner Mitmenschen anwendet, sondern bereit ist, die
furchtbarsten Zerstörungsmittel zu schaffen, welche die Existenzmöglichkeit
aller Lebewesen bedroht. Wer das Böse wählt, lehnt es ab, in sein Innerstes zu
blicken, er verschließt sein Ohr für die Stimme des Herzens. Hier gilt es ein
lautes „Halt, bis hierher und nicht weiter!“ auszurufen. Immer zahlreicher
werden die Menschen in allen Ländern, die der Menschheit dieses „Halt!“
zurufen, die verstanden haben, dass der Sinn unseres Daseins nicht im
Zerstören des Wunderbaren besteht, was die Natur geschaffen hat, dass der
Sinn auch nicht darin liegt, dass der Mensch den Menschen umbringt und die
Völker gegeneinander gehetzt werden. Der Sinn unseres Daseins besteht darin,
Mitarbeiter des kosmischen Willens zu werden, ein Mitarbeiter der unsichtbaren
Helfer von denen wir dauernd umgeben sind, die bereit sind uns ihre Hilfe zu
geben, wenn wir uns helfen lassen.
Diese Hilfe besteht nicht in irgendwelchen äußeren Handlungen, sie ist
unsichtbar. Wenn wir uns von den höheren Mächten leiten lassen, sind wir
gesichert, aber nur solange, als wir in Harmonie mit ihnen schwingen, denn
alles in uns ist Schwingung. Je höher ein Mensch entwickelt ist, umso feiner
wird die Schwingung, umso leuchtender seine Ausstrahlung und dadurch
fähiger, auf die feinen Schwingungen der unsichtbaren Helfer zu reagieren und
mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Vielleicht klingt dies etwas phantastisch und überfordert bei einzelnen die
Vorstellungskraft, wer es aber erlebt hat, für den ist es Wirklichkeit. Der Sinn
unseres Daseins liegt darin, lebendig zu sein, durch ein schöpferisches
Leben ein Mitarbeiter der hohen Lichtmächte zu werden, die schützend
über der Menschheit wachen. Wenn diese Mächte nicht wären, dann wäre
die Menschheit vielleicht schon längst an ihrer eigenen Torheit und Blindheit
zugrunde gegangen.
Wenn man die Geschehnisse in der Welt beobachtet, fragt man sich manchmal:
„Ist es wirklich wahr, dass es höhere Mächte gibt, die die Menschheit führen?“
Man kann aber beobachten, dass auch das Zerstörendste nur bis zu einer
bestimmten Grenze zugehen vermag und dann irgend etwas geschieht, was die
völlige Vernichtung verhindert. Genauso ist es im Leben des einzelnen
Menschen. Schicksalsschläge können einen Menschen bis an die Grenze seiner
Widerstandskraft bringen, dann kommt doch ein Punkt, an dem dieses Schwere
nachlässt, denn der Mensch ist nicht dazu bestimmt zugrunde zu gehen. Er ist
dazu bestimmt, vorwärts, dem großen Ziele entgegen zu schreiten, das unser
aller gemeinsames Ziel ist: Das EWIGE in uns zu voller Entfaltung zu bringen.
DASEIN ist ein ständiges sich loswinden aus Behinderungen. Nur wenn das Ziel
klar vor Augen ist, lässt man sich nicht durch Hindernisse vom Pfade abbringen.
Soweit mein Beitrag über den Sinn unseres Daseins!
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Schriften von Rudolf Schürz:
 www.schule-athen.at
Die Schule von Athen - Raffaels berühmtes Wandgemälde im Vatikan
 www.altar-kefermarkt.at
Das Meisterwerk von Kefermarkt - Ein Mysterium des Christentums
 www.duerer-apokalypse.at
Die Apokalypse von Albrecht Dürer - Die Offenbarung des Johannes
* www.giorgione-tizian.at
Der Geist der Renaissance in der venezianischen Malerei
* www.ribera-philosophie.at
Der Geist des Barock bei Jusepe de Ribera
 www.planetenlogossannaddha.at
Der weibliche Aspekt von Sanat Kumara

