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109  Lucas Cranach  
der Ältere
Kronach 1472 – 1553 Weimar

Das Parisurteil. Um 1508
Holzschnitt auf Bütten. 36,5 × 25,5 cm (14 ⅜ × 10 in.). 
In der Platte unten monogrammiert und datiert: LC 
1508. Werkverzeichnis: Bartsch 114 / Hollstein  
German vol. VI.80.104 / Dodgson 16. [3269] 

Provenienz 
Fürst Oettingen-Wallerstein (bis 1936) / Privat- 
sammlung, Deutschland (erworben 1936 bei Boerner)

EUR 10.000–15.000 
USD 11,800–17,600

Literatur und Abbildung 
Versteigerungskatalog 192: Kupferstiche, Radierungen 
und Holzschnitte des XV. bis XIX. Jahrhunderts. Dar-
unter bedeutende Blätter von Dürer und  Rembrandt 
[...]. Leipzig, C. G. Boerner, 10.12.1936, Kat.-Nr. 54

Eris, die Göttin der Zwietracht, wurde nicht zur Hochzeit von Peleus und Thetis 
eingeladen. Ein Skandal! Verärgert über diese Kränkung, schlich sie dennoch zum 
Bankett und warf einen goldenen Apfel auf den Tisch. Über die kleinlichen Eifer-
süchteleien, die unter den Göttern grassierten, bestens informiert, hatte sie 
schmählich perfide dem Apfel „Für die Schönste“ eingraviert. Die gewünschte 
Wirkung trat umgehend ein, als Juno, Minerva und Venus sich um den Preis strit-
ten. In dem Bemühen, die Ordnung wiederherzustellen, bat Jupiter Merkur, den 
Zankapfel zu Paris auf den Berg Ida zu bringen, mit der Anweisung, dass er der 
letzte Schiedsrichter über die Reize der drei göttlichen Kandidatinnen sein möge.

Die drei Göttinnen wussten es besser, die Dinge nicht ganz den Launen 
eines Sterblichen zu überlassen, und griffen sofort zu dem bewährten Mittel der 
Bestechung. Juno bot an, Paris zum Herrscher sowohl Europas als auch Asiens zu 
machen; Minerva versprach ihm Triumph in der Schlacht, aber Venus übertrumpf-
te beide, indem sie ihm die Liebe Helenas von Sparta, der schönsten Frau der 
Welt, garantierte. Paris erklärte Venus zur Siegerin und forderte sogleich seinen 
Preis ein. Wie versprochen, gab Helena seinem Werben nach und floh mit Paris 
nach Troja. Ihr Ehemann Menelaos, aufs Ärgste erzürnt, folgte ihnen in Begleitung 
einer großen griechischen Armee. Der Rest ist Geschichte (oder Mythos).

Die Geschichte und das Bildmotiv des Paris-Urteil wurde zum moralischen 
Exempel für die Wahl des richtigen Lebensweges und erfreute sich in der Kunst 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit so großer Beliebtheit, dass sich 
Cranach und seine Werkstatt insgesamt in zwölf verschiedenen Versionen damit 
auseinandersetzten. Doch nicht immer scheint diese Vermittlung humanistisch 
geprägter Werte der wirkliche Fokus bei der Bearbeitung dieses Themas zu sein. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ein Grund für die Popula-
rität dieses Sujets und der Grund dafür, dass Cranach und sein Atelier so viele 

Versionen davon herstellten, darin liegt, dass die voyeuristi-
schen Sinnesfreuden hier eher im Fokus stehen als seine 
moralische Botschaft. So bot es ihm doch eine Gelegenheit, 
weibliche Akte von zweifellos erotischer Natur zu schaffen, 
welche gleichsam klassische Gelehrsamkeit postulierten.

Paris wird bequem an einem Baum lagernd gezeigt. Er 
trägt eine feine zeitgenössische Rüstung, neben ihm liegt 
ein Helm mit extravagantem Federschmuck, der ihn in ein 
Mitglied des sächsischen Hofes verwandelt und historisch in 
einen zeitgenössischen Bildkontext versetzt. Hintergrund 
und Vordergrund zeichnen sich durch üppigen Detailreich-
tum aus; ein breiter Fluss fließt an einer wohlhabenden 
Stadt vorbei, die unter einem Felsvorsprung liegt – die beste 
Lage für eine Burg. In der Bildmitte platziert, weist Merkur 
mit einem Stab auf den Schlafenden. Er stellt die drei göttli-
chen Kandidatinnen vor, jede in einer anderen Pose. Hier 
gelingt es Cranach meisterlich, durch das Spiel mit ver-
schiedenen Perspektiven gleich eine komplette Rundum-
schau des weiblichen Körpers zu zeigen. Mit der Ausnahme 
von Halsketten und Kopfschmuck unbekleidet, lassen sich 
die Göttinnen weder durch ihr Verhalten noch durch Attri-
bute voneinander unterscheiden. Nach christlich-humanis-
tischer Auslegung verkörpern die Göttinnen drei unter-
schiedliche (auf Weisheit, Macht und Lust ausgerichtete) 
Lebensweisen, zwischen denen der Mensch zu wählen hat.

Luca Joel Meinert Die zwei Gesichter des Lucas Cranach
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