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Maler, Erfinder, Anatom, Musiker und Philosoph: Leonardo da Vinci
gilt als einer der vielseitigsten und genialsten der großen Künstler – und
als der geheimnisvollste. Obwohl er für sein Werk seit Jahrhunderten
gefeiert wird, bleibt seine Person an sich schwer fassbar, verbleibt ein
Großteil seiner Lebensgeschichte im Verborgenen. Anhand zahlreicher
Neuentdeckungen gelang es Charles Nicholl, die wahren Geschichten
hinter seinen berühmten Werken wie dem Letzten Abendmahl oder
der Mona Lisa zu ermitteln.

Charles Nicholl hat viele Jahre die Skizzenbücher und Manuskripte Leo-
nardo da Vincis studiert. Er arbeitet als Autor und Dokumentarfilmer in
Italien, wo er mit seiner Familie lebt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
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Für Kit
»L’inglesino«
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Wie könnte man dieses Herz mit Worten beschreiben,
ohne ein ganzes Buch zu füllen?

Notiz von Leonardo da Vinci neben einer
anatomischen Zeichnung des Herzens,

ca. 1513
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hinweis des autors

HINWEIS DES AUTORS

Ein Hinweis zu Währungen und Maßen. Leserinnen und Leser werden
hier auf eine verwirrende Vielfalt von Währungen stoßen, die in der Re-
naissance gebräuchlich waren. Die kaiserliche Lira, die in zwanzig Soldi zu
je zwölf Denari unterteilt wurde, diente als Maßstab, doch in ganz Italien
wurden auch regionale Münzen geprägt: Fiorino, Ducatone, Scudo, Giu-
lio und so weiter. In der Zeit, von der dieses Buch handelt, waren Floren-
tiner Florin und venezianischer Dukaten etwa vier Lire wert. Dies sind die
drei wichtigsten Währungen, die Leonardo da Vinci benutzte.

Im Mailand des späten fünfzehnten Jahrhunderts konnte man mit einer
Lira den monatlichen Brotbedarf einer vierköpfigen Familie decken. Für
denselben Betrag gab es zwölf Pfund Kalbfleisch oder zwanzig Flaschen
Landwein oder 2½ Pfund Kerzenwachs oder etwas mehr als ein Pfund des
Luxusguts Zucker. In den 1490er Jahren bezahlte Leonardo für einen
600-seitigen Folioband über Mathematik sechs Lire und kaufte sich für
fünfzehn Lire einen silbernen Mantel mit grünem Samtbesatz. Ein gutes
Pferd kostete vierzig Dukaten oder 160 Lire. In Florenz verdiente ein
Bauarbeiter zwei Florin, ein höherer Beamter der Signoria etwa elf Florin
im Monat. Der Wert der großen Herrenhäuser der Medici oder Strozzi
bewegte sich in der Gegend von 30000 Florin. Cosimo de’ Medici ver-
anschlagte den Wert seines Besitzes in einer Steuererklärung auf 100000
Florin, und wir dürfen annehmen, dass diese Schätzung untertrieben war.

Ein von Leonardo häufig gebrauchtes Längenmaß war der braccio. Der
Ausdruck bedeutet »Arm« und entspricht der im deutschen Sprachraum
gebräuchlichen Elle. Nach einer Interpretation war ein Florentiner braccio
50,1 cm lang, ein Mailänder Braccio 59,4 cm, aber einige Berechnungen
in einem von Leonardos Notizbüchern führen zu einem Wert von
61,2 cm. Ich habe die Länge eines braccio deshalb auf 60 cm gerundet. Für
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Entfernungen verwendet Leonardo die miglia (Meile), die in tausend paci
(Doppelschritte von knapp 1,5m Länge) unterteilt wurde.

Der staio oder Scheffel ist eigentlich ein Hohlmaß, aber wir begegnen
ihm hier als Maßeinheit für Ackerflächen. Ein staio Ackerland war die Flä-
che, auf der man jährlich ein staio Gerste ernten konnte. Nach Pachtver-
trägen der Zeit zu urteilen, entsprach das etwa einer Fläche von 2000
Quadtratmetern.

Bei den kurzen italienischen Zitaten habe ich versucht, mich weitge-
hend an Leonardos Schreibweise zu halten, weil sie einen Teil des Timbres
ausmacht. Wegen der besseren Lesbarkeit habe ich jedoch die üblichen
Veränderungen vorgenommen und das archaische j durch i ersetzt, Zu-
sammenziehungen getrennt, Auslassungen ergänzt usw. Manchmal ist die
Schreibweise jedoch so undurchsichtig, dass sie in einem kurzen Zitat
kaum sinnvoll wäre. Zitate aus italienischen Gedichten der Zeit habe ich
in der Originalschreibweise wiedergegeben. In den meisten anderen Fäl-
len habe ich den Text modernisiert.

Auch die Daten habe ich modernisiert. Nach dem Florentiner Kalender
begann das Jahr immer noch am 25. März, dem Fest der Verkündigung an
Maria. Ein in einem Florentiner Dokument auf den 1. Februar 1480 da-
tiertes Ereignis fand nicht zehn Monate vor, sondern zwei Monate nach
einem auf den 1. Dezember 1480 datierten Ereignis statt, nach moderner
Rechnung also am 1. Februar 1481.

Die Arbeit an diesem Buch wäre nicht möglich gewesen ohne die freund-
liche Unterstützung durch die Beschäftigten der Biblioteca Leonardiana in
Vinci, des British Institute und des Archivio di Stato in Florenz, der Bi-
blioteca Statale in Lucca, der British Library, der Royal Library in Windsor
und (nicht zuletzt) der London Library. Mein Dank gilt Antonio Natali,
Alfio del Serra, Gianni Masucci, der Hon. Jane Roberts, Lauro Martines,
Gordon Wetherell, Christie Brown, Bernie Sahlins und Liz Donnelly. Ich
danke Mrs. Drue Heinz für die Gewährung eines Writer’s Fellowship in
Hawthornden Castle sowie den dort Beschäftigten und meinen Mitsti-
pendiaten, die sich den umgearbeiteten Anfang dieses Textes anhörten.
Die Entstehung dieses Buches verdanke ich David Godwin, den erfolg-
reichen Abschluss den Lektoren Stuart Proffitt, Cecilia Mackay und Bob
Davenport sowie Liz Friend-Smith und Richard Duguid. Auch anderen
Menschen schulde ich Dank von so vielfältiger Art, dass er sich allenfalls als
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ringraziamenti im denkbar weitesten Sinne abstatten ließe: den Menschen
des Compitese, die uns willkommen hießen; meinen Kindern, die dieses
italienische Abenteuer mutig mit mir teilten; und Sally, die alles erst mög-
lich macht.

Charles Nicholl
Corte Briganti
August 2004
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einführung: die suppe wird kalt

EINFÜHRUNG: DIE SUPPE WIRD KALT

In der Handschriftenabteilung der British Library befindet sich ein Blatt
mit geometrischen Notizen von Leonardo da Vinci. Es gehört zu seinen
letzten schriftlichen Hinterlassenschaften und stammt wahrscheinlich aus
dem Jahr 1518, seinem vorletzten Lebensjahr. Das Papier ist schmutzig
grau, aber die Tinte ist gut leserlich. Auf dem Blatt sehen wir einige Dia-
gramme und daneben einen sauber abgegrenzten, in seiner üblichen, von
rechts nach links laufenden »Spiegelschrift« geschriebenen Textblock. Auf
den ersten Blick erscheint der Text nicht sonderlich aufregend, sofern man
sich nicht brennend für die Geometrie der Renaissance interessiert. Aber
er verdient Beachtung, denn am Ende nimmt er eine unerwartete Wen-
dung. Nach drei Vierteln der Seite bricht der Text abrupt mit einem »et-
cetera« ab. Die letzte Zeile wirkt noch wie ein Teil des geometrischen
Lehrsatzes – die Schrift scheint fast unverändert –, doch tatsächlich heißt
es dort: »perche la minesstra si fredda«. Er hat aufgehört zu schreiben, »weil
die Suppe kalt wird«.1

Auch in anderen Manuskripten finden sich gelegentlich kostbare kleine
Hinweise auf Leonardos häusliches Leben, doch dieser gefällt mir am bes-
ten. Nicht dass er uns sonderlich viel mitzuteilen hätte. Dass Leonardo an
einem Tag des Jahres 1518 eine lauwarme Suppe aß, kann kaum als wich-
tige biographische Information gelten. Das Besondere an dieser Bemer-
kung ist die Beiläufigkeit, die hier etwas Überraschendes hat. In den tro-
ckenen Abstraktionen seiner geometrischen Studien erscheint plötzlich
ein Moment schlichten, alltäglichen Menschseins. Man sieht einen alten
Mann am Tisch sitzen, der intensiv mit Schreiben beschäftigt ist. In einem
anderen Zimmer sieht man einen Teller Suppe, die intensiv vor sich hin
dampft. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Gemüsesuppe, denn in
seiner späteren Lebenszeit war Leonardo Vegetarier.
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Gekocht hat diese Suppe wahrscheinlich seine Haushälterin Mathurine,
der er wenig später »in Anerkennung ihrer Dienste« einen »Mantel aus fei-
nem schwarzem Tuch mit Pelzbesatz« schenkt.2 Hat sie Leonardo gerufen,
um ihm zu sagen, dass die Suppe kalt wird? Er schreibt noch einen Au-
genblick weiter – gerade so lange, wie er braucht, um »perche la minesstra si
fredda« niederzuschreiben – und legt dann die Feder aus der Hand.

Die Bemerkung hat auch etwas von einer Vorahnung. Soweit wir wis-
sen, kehrte Leonardo nicht mehr zu diesen Aufzeichnungen zurück. So
erscheint die unbedeutende Unterbrechung wie das Vorzeichen der end-
gültigen Unterbrechung, die bald folgen sollte. Wir könnten diesen un-
auffälligen Text »Leonardos letzten Lehrsatz« nennen – eines seiner vielen
unvollendeten Projekte. Das große Unternehmen der Forschung und Er-
klärung, dem er sein Leben widmete, endet mit diesem beiläufigen
Scherz, diesem Einzeiler über die Zwänge der Essenszeit.

Für den Biographen sind solche kurzen Blicke hinter die Kulissen er-
frischend. Leonardo war ein außergewöhnlicher Mensch, doch immer
wieder mischt sich ganz Gewöhnliches in sein Leben, und an diesen
Schnittpunkten findet der Biograph – als Emissär der gewöhnlichen Welt
– möglicherweise Zugang zu ihm. Er hat sich mit all der Komplexität, der
Tiefgründigkeit, den weltberühmten Gemälden und all den Dingen zu
befassen, die Leonardo zu diesem einzigartigen Leonardo machen, doch
zumindest hier ist Leonardo einen Augenblick lang fast einer von uns.

In diesem Buch möchte ich den Versuch machen, ein wenig von dem
Menschen Leonardo zu erfassen, von dem realen Menschen, der in einer
realen Zeit lebte und reale Suppe aß – im Unterschied zu dem Übermen-
schen, dem auf vielen Gebieten bewanderten »Universalmenschen«, der
uns in der Regel vorgeführt wird. Natürlich handelt es sich dabei um ein
und dieselbe Person, und seine Lebensgeschichte ist nur eine von mehre-
ren Möglichkeiten, sich seiner ungeheuren und letztlich geheimnisvollen
Größe als Künstler, Forscher und Philosoph zu nähern. Doch ich halte es
für wichtig, dass wir uns von der hagiographischen Vorstellung des Uni-
versalgenies lösen. Ermutigt fühle ich mich dazu durch einige seiner eige-
nen Worte. In einer seiner profezie oder Prophezeiungen – bei denen es
sich eigentlich um Rätsel in Gestalt von Prophezeiungen handelt –,
schreibt er: »Da werden riesige Gebilde in menschlicher Gestalt erschei-
nen; aber je näher du ihnen kommst, desto mehr werden sie ihre unge-
heure Größe verlieren.« 3 Die Lösung des Rätsels ist »der Schatten, den der
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Mensch nachts mittels des Lichtes wirft«, doch ich denke mir gerne, die
Lösung könnte auch Leonardo selbst sein, dem ich mich in der Dunkel-
heit nähere, hoffend, seine riesenhafte Gestalt werde auf menschliche
Maße schrumpfen.

Der Versuch, ein Buch über Leonardo zu schreiben, in dem kein ein-
ziges Mal das Wort Genie vorkäme, wäre des französischen Schriftstellers
Georges Perec würdig, der es schaffte, ein Buch ganz ohne den Buchsta-
ben e zu schreiben. Ich habe den Begriff nicht vollständig umgangen, weil
er eine gute Übersetzung für das italienische ingegno sein kann, das in der
Renaissance häufig benutzt wurde, um eine über bloßes »Talent« oder »In-
telligenz« hinausgehende Befähigung zu kennzeichnen, doch ich habe den
Ausdruck sehr sparsam verwendet. Er kann die Menschlichkeit der so Be-
schriebenen leicht verdunkeln. Er rühmt deren Leistungen als etwas Wun-
derbares oder an ein Wunder Grenzendes. Das mag zwar in Teilen zutref-
fen, ist aber meist nicht gerade hilfreich. Was Leonardo geschaffen hat,
grenzt in der Tat an ein Wunder. Dennoch möchte man gerne wissen, wie
und warum er es tat, statt eine verschwommene, ins Mystische überge-
hende Vorstellung von »Inspiration« zur Antwort zu erhalten. Shake-
speares Bewunderer behaupteten gern, er habe »nie eine Zeile gestri-
chen«. Worauf Ben Jonson grob erwiderte: »Hätte er doch tausend ge-
strichen.« 4 Mit anderen Worten, Shakespeare war ein ausgezeichneter
Dichter, aber nicht unfehlbar. Sein Genie lag in dem Ausmaß, in dem er
die eigenen Schwächen überwand. Jonson fügte hinzu: »Ich ehre sein Ge-
dächtnis, diesseits der Vergötterung.« Und das ist ohne Zweifel die beste
Position, die ein Biograph beziehen kann. Natürlich war Leonardo ein
Genie, doch der Begriff kommt der Vergötterung gefährlich nah und wi-
derspricht damit Leonardos eigener, von Strenge und Skepsis geprägter
Denkweise. Darum vermeide ich ihn.

In einem gewissen Zusammenhang mit dem Klischee des Genies steht
auch der Begriff des »Renaissancemenschen«. Ich gehöre nicht zu denen,
die behaupten, die Renaissance habe es »nie gegeben«. Als zusammenfas-
sende Bezeichnung ist der Begriff durchaus geeignet, um die kulturellen
Veränderungen zu beschreiben, die im fünfzehnten und sechzehnten Jahr-
hundert (oder nach italienischer Bezeichnung im Quattrocento und Cin-
quecento) stattfanden. Doch auch hier sollten wir uns vor Klischees hüten.
Wir sehen in der Renaissance eine Zeit, die durch großen geistigen Op-
timismus, eine »neue Morgendämmerung« der Vernunft, eine Abkehr
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vom Aberglauben und eine Erweiterung der Horizonte geprägt war. Aus
der Sicht des späten neunzehnten Jahrhunderts, als diese triumphale Deu-
tung ihre endgültige Gestalt annahm, war die Renaissance all das. Aber
was war sie, als sie geschah? Alte Glaubensvorstellungen brachen zusam-
men. Es war eine Zeit raschen Wandels und heftiger politischer Kämpfe.
Die Wirtschaft wuchs mit gewaltiger Geschwindigkeit, und aus allen Tei-
len der Erde kamen Berichte über bislang unbekannte Länder. Die Erfah-
rung der Renaissance – die noch nicht so genannt und noch nicht als
»Wiedergeburt« erlebt wurde – ist vielleicht ebenso eine des Bruchs wie
der optimistischen Zukunftserwartungen. Die mit Händen greifbare Be-
geisterung der Zeit ist durchsetzt mit Gefahren. Alle Gesetzbücher wer-
den neu geschrieben. Wenn alles möglich ist, kann nichts als sicher gelten.
In alledem steckt ein philosophisches Schwindelgefühl.

Das Heroische und Drängende, das man dem Renaissancemenschen
nachsagt, ist nicht falsch. Tatsächlich ist es ja gerade das wunderbar Aus-
greifende an Leonardos Intellekt, sind es jene hohen Gedankenflüge des
Geistes, die ihm die Möglichkeit eröffneten, so weit und so viel zu sehen,
und die man metaphorisch wie auch psychologisch mit seiner lebenslan-
gen Obsession für den physischen Flug verbinden kann. Doch mit dem
Traum vom Fliegen kam auch die Angst vor dem Absturz, und wir ver-
stehen den Renaissancemenschen besser, wenn wir ihn auch als einen von
Zweifeln und Fragen, von Selbstzweifeln und Selbsterforschung gepräg-
ten Menschen begreifen.

Das Universalgenie und der Renaissancemensch ähneln den riesenhaf-
ten Schatten in Leonardos Rätsel. Sie sind keine bloße Täuschung, aber
das Produkt einer bestimmten Sichtweise, und wenn wir uns ihnen nä-
hern, kommt etwas weitaus Interessanteres in den Blick, nämlich der
Mensch, der diese Schatten wirft.

Wenn wir Leonardos Leben verfolgen wollen, müssen wir auf die Quellen
zurückgreifen, die ihm am nächsten stehen: die Primärquellen, also die
zeitgenössischen oder nahezu zeitgenössischen Quellen. In allererster Li-
nie sind das natürlich seine eigenen Handschriften, und tatsächlich wurde
dieses Buch mit der Zeit eine Studie über den Schriftsteller Leonardo –
ein merkwürdig vernachlässigter Gegenstand, wenn man bedenkt, wie
viel er geschrieben hat, auch wenn »Schriftsteller« hier meist in einem
nichtliterarischen Sinne verstanden werden muss. Mehr als 7000 Seiten
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Manuskripte von Leonardos Hand sind erhalten geblieben, und es gibt
Hinweise auf mehrere tausend weitere Seiten, die verloren gingen. Einige
davon könnten eines Tages wieder auftauchen wie die beiden vollständi-
gen Notizbücher, die 1967 durch Zufall in Madrid gefunden wurden.
Und die verschollene, als Libro W. 5 bezeichnete Abhandlung über Licht
und Schatten ist nach frustrierenden, weil unbestätigten Berichten mehr-
fach gesichtet worden.

Die Manuskripte haben in drei Formen überlebt: als gebundene
Sammlungen, die nach Leonardos Tod zusammengestellt wurden; in No-
tizbüchern, die mehr oder weniger unverändert geblieben sind, seit er sie
in seinem Besitz hatte; und in Form einzelner Blätter. Die bekannteste
unter den großen Sammlungen ist der Codex Atlanticus, der sich in der
Biblioteca Ambrosiana in Mailand befindet. In seiner ursprünglichen, von
dem Bildhauer und Bibliophilen Pompeo Leoni Ende des sechzehnten
Jahrhunderts geschaffenen Form war der Codex Atlanticus ein schwerer,
in Leder gebundener Band von mehr als sechzig Zentimetern Höhe. Er
bestand aus 481 Folioblättern. Bei einem Teil davon handelte es sich um
Originalblätter in dieser Größe. Doch bei den meisten hatte der Kompi-
lator bis zu sechs kleinere Blätter zusammengefasst, indem er sie entweder
auf das Trägerpapier aufklebte oder in einem Fenster montierte, damit das
Original auf beiden Seiten sichtbar blieb. Der Name des Codex hat nichts
mit dem Ozean zu tun, sondern verweist auf das große »Atlas-Format«.
Geprägt wurde die Bezeichnung von dem an der Biblioteca Ambrosiana
tätigen Bibliothekar Baldassare Oltrocchi, der das Werk 1780 als »codice in
forma atlantica« verzeichnete. In den 1960er Jahren wurde der Band zerlegt
und neu geordnet, so dass heute alle Teile auf ein eigenes Blatt montiert
sind.

Es gibt zwei weitere große Sammlungen, die sich beide in England be-
finden. Die eine ist die Sammlung von Zeichnungen und Handschriften
in der Royal Library in Windsor Castle. Sie geht gleichfalls auf Pompeo
Leoni zurück, der einige der kleineren Stücke offensichtlich aus Blättern
herausschnitt, die heute zum Codex Atlanticus gehören. Sie wurde zu
einem nicht weiter bekannten Zeitpunkt von dem leidenschaftlichen
Sammler Karl I. erworben. Dokumente über diesen Kauf sind jedoch
nicht erhalten geblieben. Mitte des achtzehnten Jahrhunderts tauchte die
Sammlung im Kensington Palace auf. Nach einem zeitgenössischen Be-
richt hatte man diese »große Kostbarkeit« während des Bürgerkriegs in
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einer »großen, schweren Kiste« verstaut, wo sie »unbemerkt und vergessen
120 Jahre lang ruhte, bis Mr. Dalton sie zu Beginn der Regierungszeit sei-
ner Majestät [Georgs III.] zufällig am Boden eben dieser Kiste entdeckte«.6

In dieser großartigen Sammlung von Zeichnungen und Handschriften
befinden sich auch die berühmten Folioblätter mit anatomischen Zeich-
nungen. Die zweite große Sammlung ist der Codex Arundel in der Brit-
ish Library, ein chaotisches Durcheinander aus 283 Folioblättern, die über
einen Zeitraum von nahezu vierzig Jahren entstanden. Dort findet sich
auch die oben angesprochene Passage geometrischen Inhalts, die so abrupt
abbricht. Benannt ist der Codex nach dem Earl of Arundel, der ihn in den
1630er Jahren in Spanien erwarb.

Neben diesen Sammlungen mit Originalhandschriften wäre noch eine
weitere Kompilation zu nennen: der im Vatikan befindliche Codex Ur-
binas, in dem Leonardos Sekretär und literarischer Nachlassverwalter
Francesco Melzi kurz nach Leonardos Tod dessen Schriften zur Malerei
zusammenstellte. Eine gekürzte Fassung erschien 1651 in Paris, die allge-
mein unter der Bezeichnung Trattato della pittura (Abhandlung über die Ma-
lerei) bekannt ist. Am Schluss des Codex Urbinas nennt Melzi achtzehn
große und kleine Notizbücher (libri und libricini) von Leonardo, die er als
Quelle benutzt hat; zehn davon sind heute verschollen. Eine weitere
kleine Sammlung vagabundierender Leonardiana ist der Codex Huygens,
der sich heute in New York befindet. Er besteht aus Kopien verschollener
Leonardo-Studien zur menschlichen Gestalt, die im späten sechzehnten
Jahrhundert angefertigt wurden.

Die Sammlungen sind großartig, doch den wahren Leonardo findet
man eher in seinen Notizbüchern. An die fünfundzwanzig einzelne No-
tizbücher sind erhalten geblieben. Die Zahl schwankt je nach Berech-
nungsweise, da einige der kleineren Notizbücher zusammengebunden
wurden. So bestehen die drei Codices Forster (Victoria & Albert Mu-
seum, London) eigentlich aus fünf Notizbüchern. Die größte Sammlung
von Notizbüchern befindet sich im Pariser Institut de France. Sie kamen
in den 1790er Jahren en bloc als Napoleonische Kriegsbeute nach Frank-
reich und stammten ursprünglich aus der Biblioteca Ambrosiana. Weitere
Notizbücher befinden sich in Mailand, Turin, London, Madrid und
Seattle. Hier und da sind ein paar Seiten verloren gegangen – ein lang-
fingriger Bibliophiler, der Conte Guglielmo Libri, stahl Mitte des neun-
zehnten Jahrhunderts mehrere Blätter –, doch im Wesentlichen sind die
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Notizbücher so erhalten geblieben, wie Leonardo sie hinterlassen hat.
Manche besitzen sogar noch ihren ursprünglichen Einband. Er schlug die
Notizbücher gern in Pergament oder Leder ein und befestigte den Um-
schlag mit kleinen hölzernen Keilen, die durch die Schleifen einer Kordel
gesteckt wurden (und daher ein wenig an die Knöpfe eines Dufflecoats er-
innern).

Die Formate reichen vom üblichen Oktavformat, wie wir es heute
noch bei Schulheften finden, bis hinunter zu Taschenbuchformaten, die
nicht größer als ein Kartenspiel sind. Die kleinen Notizbücher, die Melzi
als libricini bezeichnete, benutzte Leonardo sowohl für Notizen als auch für
Skizzen, und manche tragen Spuren, die deutlich darauf hinweisen, dass er
sie bei sich trug, wenn er auf der Straße unterwegs war. Ein Augenzeu-
genbericht aus Mailand spricht von einem »kleinen Buch, das stets an sei-
nem Gürtel hing«.7 Eines dieser Notizbücher hatte er offenbar bei sich, als
er 1502 durch Cesena fuhr und rasch eine Skizze aufs Papier warf, der er
die Überschrift hinzufügte: »So tragen sie in Cesena Trauben.« 8 Man sieht
ihn förmlich durch die Straßen gehen wie einen Reporter, der seine Um-
gebung aufmerksam beobachtet und sich Notizen macht. Der Maler, so
schreibt er, sollte stets bereit sein, Skizzen anzufertigen, »wie die Um-
stände es erlauben«.

Man muß sie [die Menschen] auf den Straßen und Plätzen und auf freiem Feld
beobachten und sie sich in knappen Umrissen aufzeichnen, das heißt, statt
eines Kopfes mache ein O und statt eines Armes eine gerade oder gekrümmte
Linie, und dasselbe gilt für Beine und Rumpf; und wenn man nach Hause
kommt, führe man diese Aufzeichnungen in vollendeter Form aus . . .9

Zuweilen erreichen die Eintragungen die verdichtete Kraft eines Ge-
dichts:

onde del mare di Piombino
tutta d’acqua schiumosa
dell’acqua que risalta del sito
dove chadano li gran pesi perchussori delle acque

[Wellen des Meeres von Piombino, ganz aus schäumendem Wasser. Vom Was-
ser, das hochspritzt und mit gewaltiger Wucht zurückstürzt.]10

Oder dieser irisierende, fast nicht lesbare Haiku:
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la luna densa
ogni densa e grave
come sta la luna

[Der Mond ist dicht; alles Dichte ist schwer; was ist die Natur des Mondes?] 11

Manche Notizbücher enthalten eigenständige Abhandlungen oder zu-
mindest bewusst zusammengestellte Überlegungen und Gedanken über
bestimmte Themen – die Pariser Handschrift C über Licht und Schatten,
der Codex Leicester über Geophysik, der kleine Turiner Codex über den
Vogelflug. Doch auch dort findet sich jeweils viel andersartiges Material.

Das Hauptkennzeichen der Handschriften Leonardos ist ihre Vielfalt
und Vielseitigkeit, die Fülle und zuweilen Überfülle der Interessen. Die
Datierung der Blätter fällt manchmal schwer, weil Leonardo die Gewohn-
heit hat, vieles wiederholt aufzugreifen und seine zahlreichen Interessen
zu umkreisen wie ein Raubvogel seine Beute, wobei er Ideen und Beob-
achtungen oft erst Jahre später ausarbeitet. Er ist sich des Problems durch-
aus bewusst und entschuldigt sich bei dem vorgestellten zukünftigen Le-
ser: »Also, Leser, tadle mich nicht, denn der Gegenstände sind viele, und
das Gedächtnis kann sie nicht alle behalten und sagen: ›Das will ich nicht
niederschreiben, weil ich es schon früher niedergeschrieben habe.‹« 12

Die Handschriften gleichen einer Karte seines Denkens. Sie enthalten
alles, von kürzesten Halbsätzen und knappen Berechnungen bis hin zu
ganzen Abhandlungen und literarischen Übungen. Ihre Themen reichen
von Aerodynamik über Anatomie, Architektur, Botanik, den Entwurf
von Bühnenbildern und von Kostümen, die Erforschung der Fossilien,
Himmelsbeobachtung, Hydrographie, ziviles und militärisches Ingenieur-
wesen, Mathematik, Mechanik, Musik, Optik, Philosophie, Robotik und
Weinbau bis Zoologie. Die große Lehre der Handschriften besagt, dass
man alles in Frage stellen, erforschen, untersuchen, genauer ansehen und
auf seine Erstursachen zurückführen soll. Er setzt sich kleine und große
Aufgaben:

Beschreibe, wie die Wolken sich bilden und wie sie sich auflösen, was die
Wasserdämpfe von der Erde in die Luft steigen läßt und was die Nebel und die
Verdichtung der Luft verursacht und warum diese manchmal blauer oder we-
niger blau erscheint als ein andres Mal.
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Versuche . . . zu beschreiben . . .: Was Niesen ist. Was Gähnen ist. Fallsucht.
Krämpfe. Lähmung. Zittern vor Kälte. Schweiß. Müdigkeit. Hunger. Schlaf.
Durst. Wollust . . .

Beschreibe die Zunge des Spechts . . .13

Wie Kenneth Clark schreibt, war Leonardo »der unermüdlichste unter al-
len wißbegierigen Menschen der Geschichte«. Die Notizbücher sind
gleichsam ein Logbuch seiner Interessen. Insgesamt streben sie in Rich-
tung eines Universalwissens, doch an jedem Punkt, auf jeder Seite kon-
zentrieren sie sich auf einzelne, ganz präzise Dinge: Beobachtungen,
Experimente, Fragen, Lösungen. Er war der Empiriker par excellence und
unterzeichnete selbst mit einem blumigen »Leonardo Vinci disscepolo della
sperientia« (was sich sowohl mit »Schüler der Erfahrung« als auch mit
»Schüler des Experiments« übersetzen lässt).14 Seine Wissbegierde zeigt
sich selbst noch in einem kleinen Tic in seinen Schreibgewohnheiten.
Wenn er eine neue Federspitze ausprobierte, kritzelte er gewöhnlich das
Wort dimmi aufs Papier – »Sag mir!« So klingt der ewig fragende Leo-
nardo, der ständig nach neuem Wissen sucht. Sag mir, was . . .! Sag mir,
wie . . .! Sag mir, warum . . .! Ganz sicher gab es in Florenz und Mailand
viele, die den fragenden Ton von Leonardos dimmi gehört hatten.

Eines von Leonardos Notizbüchern (Pariser Handschrift B)
im ursprünglichen Einband.
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Ein typisches Blatt mit vermischten Studien aus der Zeit um 1490.
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Im Trattato della pittura schreibt Leonardo, ein Gemälde solle »mentale
Ereignisse« – accidenti mentali – durch die körperlichen Gesten der Figuren
sichtbar machen.15 An diesen Satz muss ich denken, wenn ich seine No-
tizbücher lese, denn sie sind voll von solchen »mentalen Ereignissen«,
großen und kleinen, unnachsichtig kommentiert und auf seltsame Weise
vermischt mit zahllosen Nebensächlichkeiten – Scherzen, Kritzeleien,
Bruchstücken von Gedichten, Briefentwürfen, Aufstellungen von Haus-
haltsausgaben, Rezepten, Einkaufslisten, Materiallisten, Vorratslisten, Na-
men und Adressen von Modellen und so weiter.

Die zweite wichtige Primärquelle bilden Leonardos frühe Biographien.
Die bekannteste ist Giorgio Vasaris Darstellung in Le vite de’ piu eccelenti
pittori, scultori et architettori (Die Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer
und Baumeister). Dieses berühmte Werk, das erstmals 1550 in Florenz er-
schien, ist grundlegend für jede biographische Darstellung italienischer
Künstler der frühen Renaissance und verdient das Lob, das Michelangelo
ihm mit auf den Weg gab:

Nun aber, da durch Euch erloschne Namen
von sonst und jetzt zu neuem Glanze kamen,
lebt Ihr, trotzt Ihr [der Zeit], mit ihnen Ewigkeiten.16

(Die Tatsache, dass Vasari Michelangelo verehrte und ihm in den Viten
den weitaus größten Raum widmete – in der deutschen Ausgabe 210 Sei-
ten gegenüber 40 Seiten zu Leonardo –, mag hier eine gewisse Rolle ge-
spielt haben.)

Trotz Vasaris Bedeutung als biographische Quelle und seines anspre-
chenden Stils dürfen wir dennoch nicht seine Mängel als Biograph über-
sehen: Er geht sehr großzügig mit Daten um. Seine Urteile sind vorein-
genommen und subjektiv und begünstigen meist die Florentiner (er war
ein Schützling der Medici). Sein schlimmster Fehler aber ist wohl eine ge-
wisse Schwäche für erzählerische Klischees. Es stimmt ja möglicherweise,
dass Leonardos frühzeitige Brillanz seinen Lehrer Andrea del Verrocchio
veranlasste, die Malerei aufzugeben. Aber wir können nicht sicher sein, da
Vasari den Topos des von seinem Schüler in den Schatten gestellten Leh-
rers in den Viten häufig einsetzt. Vasari liebt diese abgenutzte rhetorische
Figur und erwartet, dass es seinen Lesern ebenso geht. Daher hat die Aus-
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sage kaum noch historischen Wert. Trotz dieser Mängel bleibt Vasari eine
unschätzbare Quelle. Er ist ein genauer, äußerst gut informierter Be-
obachter und ein einfühlsamer Kritiker, und obwohl sein Wissen über
Leonardo nicht aus erster Hand stammt – er war elf Jahre alt, als Leo-
nardo starb, und hatte die Provinz seiner Heimatstadt Arezzo noch nie
verlassen –, kannte er doch zweifellos Menschen, die über solches Wissen
verfügten. Und seit den späten 1540er Jahren sammelte er aktiv Informa-
tionen für die Viten.17

Vasari ist die bekannteste Quelle, aber er war nicht der einzige oder gar
der erste Leonardo-Biograph. Deshalb dürfte es sinnvoll sein, auch etwas
zu den übrigen, weniger bekannten Quellen zu sagen, die ich benutze.
Die früheste ist eine kurze biographische Skizze in den zibaldone des Flo-
rentiner Kaufmanns Antonio Billi aus den frühen 1520er Jahren. Das Ori-
ginal ist verschollen, doch der Text ist in zwei Abschriften aus dem sech-
zehnten Jahrhundert erhalten geblieben.18 Wir wissen fast nichts über
Billi. Man nimmt aber an, dass er Zugang zu den verschollenen Lebens-
erinnerungen des Florentiner Malers Domenico Ghirlandaio hatte. Billis
Aufzeichnungen wurden später von einem anderen Florentiner benutzt
und beträchtlich erweitert, der eine umfangreiche Darstellung diverser
Künstler, von Cimabue bis Michelangelo, schrieb. Dieser nicht
identifizierte Autor wird allgemein als der Anonimo Gaddiano bezeich-
net, weil sein Werk in einer Handschrift überlebte, die einst der Familie
Gaddi gehörte.19 Nach internen Kriterien zu urteilen, entstand die 128
Seiten zählende Handschrift um 1540. Diese Quellen sind also älter als Va-
sari (auch wenn er sie kannte), und vor allem der Anonimo enthält faszi-
nierendes Material, darunter auch einige lebendige Anekdoten, die von
einem Florentiner Künstler stammen. Er wird dort Il Gavino genannt und
verfügte über Wissen aus erster Hand.

Ein Zentrum zeitgenössischen Interesses an Leonardo war auch Mai-
land, wo er viele Jahre gelebt und gearbeitet hatte (tatsächlich länger als in
Florenz). Dort findet sich denn auch wichtiges biographisches Material in
einer lateinischen Handschrift des lombardischen Historikers, Arztes und
Emblematikers Paolo Giovio, Bischof von Nocera. Die Schrift trägt den
Titel Dialogi de viris et foeminis aetate nostra florentibus (Gespräche über be-
rühmte Männer und Frauen unserer Zeit).20 Giovio schrieb den Text Ende der
1520er Jahre auf der Insel Ischia. Wahrscheinlich kannte er Leonardo per-
sönlich. Möglicherweise waren sie einander in Mailand begegnet, wo
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Giovio um 1508 als Arzt praktizierte, oder einige Jahre später in Rom, wo
Leonardo am Archiginnasio Vorlesungen über Philosophie hielt. Sein
Material über Leonardo kannte auch der allgegenwärtige Vasari. Tatsäch-
lich hatte Giovio ihn erst auf die Idee zu den Viten gebracht, und zwar bei
einer lebhaften Diskussion über die neue Kunst der Biographie während
eines Essens in der römischen Wohnung des Kardinals Farnese.21

Eine weitere Mailänder Quelle ist der Künstler Giovanni Paolo Lo-
mazzo, ein viel versprechender Maler, bis er 1571 im Alter von dreiund-
dreißig Jahren durch einen Unfall erblindete. Danach verwandte er seine
beträchtliche, wenn auch ein wenig chaotische Energie aufs Schreiben
und produzierte eine Reihe von Büchern, deren wichtigstes der 1584 er-
schienene Trattato dell’arte della pittura ist (Abhandlung über die Kunst der Ma-
lerei).22 Er ist ein wertvoller Kommentator, weil er allem, was mit Leo-
nardo zusammenhing, allergrößtes Interesse entgegenbrachte. Er ist ein
Fachmann. Er kannte Leonardos Nachlassverwalter Francesco Melzi per-
sönlich und hatte auf Manuskripte Zugriff, über die nur Melzi verfügte.
Er verzeichnete einige Schriften, die heute verschollen sind. Zuweilen
wirft er Sand ins Getriebe der Interpretationen. Er hat Ideen und Infor-
mationen, die der orthodoxen Lehre in der Leonardo-Forschung zuwi-
derlaufen (etwa seine beiläufige Bemerkung, die Mona Lisa und La Gio-
conda seien zwei verschiedene Gemälde). Auch war er der erste, der mehr
oder weniger offen erklärte, Leonardo sei homosexuell gewesen.

Dann sind da noch die Gemälde, die in gewissem Sinne gleichfalls Doku-
mente darstellen. Renaissancebilder sind zwar keine persönlichen Äuße-
rungen, wie es bei modernen Gemälden der Fall sein kann. Dennoch sa-
gen sie etwas über den Menschen, der es gemalt hat, und über die Um-
stände, unter denen er arbeitete. Sie tragen Botschaften, und zwar sowohl
auf der zweidimensionalen Bildebene (mit den üblichen Vorsichtsmaßre-
geln hinsichtlich der biographischen Deutung von Bildern) als auch in der
geheimnisvollen dritten Dimension des Farbauftrags mit seinen nur we-
nige Mikron dicken Pigmentschichten (1 Mikron = 0,001 Millimeter), die
uns die Geschichte der Komposition eines Bildes in ähnlicher Weise er-
zählen, wie die Schichtenfolge einer Gesteinsformation von deren geolo-
gischer Geschichte berichtet. Zuweilen findet sich auf der Farbfläche noch
ein Fingerabdruck von Leonardo oder ein Abdruck seiner Hand – wenn
er Farbe verwischte oder verstrich. Nach Ansicht einiger optimistischer
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Wissenschaftler ließen sich auf den Gemälden in mikroskopisch kleinen
Blut- oder Speichelresten möglicherweise noch Spuren seiner DNA fin-
den, doch im Augenblick gehören solche Hoffnungen wohl noch ins
Reich der Science-Fiction.

Am deutlichsten tritt der dokumentarische Wert bei den Gemälden

Das Turiner Selbstporträt.
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und Zeichnungen zutage, die ihn selbst porträtieren. Wer sich Leonardo
da Vinci bildlich vorstellen soll, denkt unwillkürlich an das Bild des bärti-
gen, weisen alten Mannes, das wir von dem berühmten Selbstporträt in
der Turiner Biblioteca Reale kennen. Doch diese Zeichnung ist umstrit-
ten. Die von zeitgenössischer Hand stammende Inschrift darunter ist lei-
der so stark verblasst, dass man sie nicht mehr entziffern kann. Manche be-
haupten, es handle sich gar nicht um ein Selbstbildnis. Ich denke, es ist ein
Selbstporträt, aber ich glaube auch, dass es unsere bildliche Vorstellung
von Leonardo allzu stark geprägt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass
Leonardo nicht immer diese an einen Druiden erinnernde Figur mit
einem langen weißen Bart war, sowenig wie Shakespeare immer der kahl-
köpfige Typ mit Spitzbart war, den wir von Martin Droeshouts Stich ken-
nen. Solche Bilder dringen in das kollektive Unbewusste ein und werden
gleichsam zu einem Kürzel. Es ist umstritten, ob Leonardo überhaupt
einen Bart trug, bevor er Ende fünfzig war. So erscheint er glatt rasiert in
dem angeblichen Selbstbildnis in der Anbetung der Heiligen Drei Könige (Ta-
fel 1), das um 1481 entstand, und auch in dem wahrscheinlichen Selbst-
bildnis auf dem Fresko in der Mailänder Casa Panigarola, das aus den
1490er Jahren stammt (siehe S. 312).

Der Anonimo Gaddiano bietet uns in Worten einen sehr klaren
Schnappschuss: »Er war von schöner Gestalt, ebenmäßig, anmutig und
von schönem Aussehen. Er trug einen kurzen, bis zum Knie reichenden
rosenfarbigen Mantel, denn damals waren die langen Kleider in Mode.
Sein schönes, gekräuseltes, wohlgepflegtes Haar fiel ihm bis zur Mitte der
Brust.« Hier finden sich Nuancen der Mode und der Soziologie, die nicht
leicht zu fassen sind. Doch der zentrale Eindruck ist der eines sehr elegan-
ten Menschen, der etwas von einem Dandy hat. Die Beschreibung gehört
zu den Reminiszenzen des geheimnisvollen Malers Il Gavina. Weiteres
von ihm geliefertes Material lässt sich in die Zeit um 1504 bis 1505 datie-
ren, als Leonardo Anfang fünfzig war. Auch hier ist von einem Bart nicht
die Rede. Das früheste gesicherte Porträt, das ihn mit Bart zeigt, ist die
wunderbare Rötelzeichnung in Windsor. Diese Profildarstellung stammt
mit größter Wahrscheinlichkeit von Melzi und wurde möglicherweise
vom Meister selbst leicht überarbeitet.23 Sie lässt sich auf die Zeit von 1510
bis 1512 datieren und zeigt Leonardo demnach kurz vor oder nach seinem
sechzigsten Lebensjahr. Die Profildarstellung wurde zum Vorbild für spä-
tere Darstellungen. Anklänge daran finden sich in diversen Porträts des
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sechzehnten Jahrhunderts, so auch in dem Holzschnitt, der Vasaris Le-
bensbeschreibung in der Ausgabe der Viten von 1568 beigegeben wurde.

Es sind noch weitere Porträts und Selbstbildnisse zu berücksichtigen,
darunter auch ein bislang nicht identifiziertes Porträt, das von einem sei-
ner brillantesten jungen Mailänder Schüler stammt. Das Turiner Selbst-
bildnis ist das letzte Bild von ihm, authentisch und tiefgründig. Es zeigt
ihn, wie er an jenem Tag des Jahres 1518 ausgesehen haben mag, als man
ihn von seinen Studien wegrief, weil die Suppe kalt wurde. Das Bild ist so
unergründlich wie er selbst – ein Vexierbild. Wir sehen den verehrungs-
würdigen Magus, das Genie Leonardo. Aber wenn wir nochmals hin-
schauen, sehen wir einen alten Mann, der fernen Erinnerungen nach-
hängt.
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