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Sie ist die berühmteste Lyrikerin der Antike: die griechische Dichterin Sappho, 
die in klarer, ausdrucksstarker Sprache Liebe und Eros besang. Für Platon war sie 
die zehnte Muse. Auf unserem Gemälde hat Sappho gerade einen mit mächtigen 
Zypressen flankierten Hain verlassen, dessen Verortung kaum näher zu bestim-
men ist, der in seiner Anlage aber deutliche Verweise auf Böcklins „Toteninsel“ 
führt. Hier wie dort betritt der Betrachter ein unmittelbar am oder im Meer lie-
gendes Kastell, das einen Hof bzw. hier einen Park oder Garten umschließt. Durch 
die starke Verschattung der immergrünen Bäume, die für Trauer und Tod, aber 
auch Trost und erneutes Glück stehen, bleibt uns der Zutritt allerdings verwehrt -  
und sein Innerstes ein ewiges Geheimnis.

Eine Sphinx am Eingang verstärkt die mystische Tiefe des Haines. Die Figur 
in der sonnenbetrahlten Wandnische des rechten Bildmittelgrundes dürfte 
Euterpe sein, Muse der Musik und lyrischen Poesie. Sapphos Lyra jedoch hängt 
kraftlos in ihrer rechten Hand, ihr Gesang – vielleicht ihr letzter – ist beendet. Die 
leidenschaftliche Dichterin lehnt in ihrem luftig-weißen Gewand außerhalb des 
Gartens an der Festungsmauer. Ihr Gesicht liegt im linken Ellenbogen verborgen, 
sodass ihr Haar als tiefschwarzer Fixpunkt in der Landschaft die Blicke auf sich 
zieht. Die tragische Maske an der Stirnseite des von ihr gewählten Mauerstücks 
spricht Bände. Ihr ist sie nun zugewandt - der Marceron der Komödie auf dem 
flankierenden Mauerstück gegenüber kann ihr keine Aufmerksamkeit mehr entlo-
cken. Vielmehr wird dieser bereits überwuchert von einer zartvioletten  
Glycinie, die Keller nahezu wörtlich aus seinem Gemälde “Böcklins Grab” 
(1901/02) zitiert.

Ferdinand Keller zeigt nicht Sapphos Verzweiflungstat, den dramatischen 
Sprung von einem Felsen ins Meer, wie etwa Théodore Chassériau und sein Schü-
ler Gustave Moreau ihn wählten, sondern das Innehalten vor der letzten Ent-
scheidung. Selbst das Meer tost nur verhalten, es kann warten. Noch ist nicht 
alles entschieden, eine Rückkehr in den Hain, aus dessen tiefem Dunkel ein Stück 
heller Himmel als Hoffnungsschimmer hervorleuchtet, ist nicht verstellt, Sappho 
kann noch zurück. In diesem Schwebezustand von tiefer Depression und Ent-
scheidungsnähe strahlt das Bild eine poetische Stimmung aus. Nur der Wolken-
himmel weist auf Dramatik hin, die der Sage nach mit Sapphos erlösendem Sturz 
ins Meer endet. Stille vor dem Sturz? Auch das bleibt hier ein Geheimnis. 

Ferdinand Keller wurde wegen seiner virtuosen Koloristik als “Badischer 
Makart” gefeiert. Inspiriert von Arnold Böcklin, findet er um 1900 zu einer eige-
nen Spielart des Symbolismus, für die er seine überragende koloristische Meis-
terschaft subtil einzusetzen versteht. Auch das Interesse an der Verbildlichung 
von tonalen und akustischen Phänomenen verbindet die beiden Meister, die 
bestimmte Naturstimmungen durch die virtuose Verbindung musischer, mysti-
scher und malerischer Elemente zum Erklingen bringen. Unser der Literatur bis-
her unbekanntes Werk voll anspielungsreicher Poesie gibt ein herausragendes 
Beispiel. Es zählt damit zu den bemerkenswertesten Bildschöpfungen der symbo-
listischen Schaffensperiode des Künstlers Ferdinand Keller. 
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Sappho. 
Öl auf Leinwand. 121,2 × 96 cm (47 ¾ × 37 ¾ in.). Unten 
links signiert und datiert: Ferdinand Keller 1909. Mit 
einem Gutachten von Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan 
vom 25. Juli 2017. [3755] Gerahmt.
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