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Das Manuskript, um das es geht, war ein Bild-Buch aus dem 15. Jahrhundert. Es ist eines der 27 

Werke des Venezianers Johannes Fontana, der in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte – d. h. 

in einer Zeit, in der die Naturwissenschaft sich noch in streng aristotelischem Denken verhaftet sah. 

Kriegstechnik und Medizintechnik waren vorhanden, aber in anderen Lebensbereichen galten 

Maschinen eher als Wunderwerke (z. B. Hexenautomaten) und die Reflexion von Technik, also 

technische Abhandlungen waren rar. In der Tat trug Fontanas Werk erst aktiv zur Mathematisierung 

der Technik bei. 

In dieser Zeit verfasste der Gelehrte der freien Künste und Arzt eine illustrierte Abhandlung über 

technische Geräte, ein willkürliches Sammelsurium ohne Ordnung oder Anspruch auf Vollständigkeit. 

Sie ist an einen Freund adressiert und folgt offenbar einem vorausgehenden Werk und Dialogen, auf 

die Fontana sich bezieht. Man findet auf den 70 Pergamentblättern 102 Zeichnungen von 

verschiedenen Maschinen. Sie sind in Latein beschriftet. Die Texte erläutern die jeweils abgebildete 

Maschine manchmal mehr und manchmal weniger: Es gibt Maschinen, deren Funktion und Nutzen auf 

ein bis zwei Buchseiten beschrieben werden und andere, bei denen unter dem Bild nur vermerkt ist: 

»Du kennst, wie ich weiß, den Nutzen der Sache.« 

Das vorliegende Buch begreift sich als Neuausgabe dieser alten Handschrift. In einem 

zwanzigseitigen Essay beschreibt es nur sehr knapp den Kontext der Biografie Fontanas und seiner 

Arbeit und verweist dabei oft auf ein anderes, viel ausführlicheres Werk von Horst Kranz zum Thema. 

Prägnant sind hierin auch die Methoden der Übersetzung und Dechiffrierung der teilweise 

verwendeten Geheimschrift erläutert. Die Informationen werden in der hier zu besprechenden 

Ausgabe wirklich knapp auf den Punkt gebracht, um sich nicht zu wiederholen. Wir sollen das 

vorliegende Buch also als reine Neuauflage des Manuskripts des Maschinenbuches begreifen. 

Der Kern des Buches besteht aus einer Edition und Übersetzung aller lateinischen 

Bildbeschreibungen, die von technischen Zeichnungen in klarem Linienstil begleitet werden. Syn-

optisch stehen der lateinische und deutsche Text nebeneinander, was eine Überprüfung im Falle 

eingehender wissenschaftlicher Beschäftigungen leicht macht – insofern ein sehr 

historikerfreundliches Buch, das von der Forschung genutzt werden möchte. 

Warum diese synoptische Präsentation jedoch nicht auch für die Bilder durchgehalten wird, ist mir ein 

Rätsel. Das Problem ist, dass die Zeichnungen alle ausschließlich als moderne Umzeichnungen 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



gegeben sind. Man glaubt zwar dem ausgebildeten Ingenieur, dass er durch Schulung in technischem 

Zeichnen getreu der Originalvorlage gearbeitet hat, aber der historischen Untersuchung entzieht sich 

die Quelle nun immer noch, denn wir haben ja nur eine Interpretation der Bildaussage und nicht das 

Original. 

Man muss ihm zu Gute halten, dass er mitunter Auffälligkeiten als Fußnote anmerkt, z. B., wenn es im 

Manuskript eine starke Farbigkeit gibt – so findet man mehrfach den Hinweis, dass die blass 

angedeuteten Flammen im Original leuchtend rot dargestellt sind. Es fehlt aber eine Betrachtung, ob 

die Manuskripte vielleicht früher im Allgemeinen eine Farbigkeit aufgewiesen haben, die inzwischen 

verblichen sein kann. Man hätte wenigstens mit ein paar Farbtafeln als Appendix einen Eindruck vom 

Aussehen der Manuskripte vermitteln können. Sogar darauf hat man aber hier leider völlig verzichtet.

Dieses Manko veranlasst mich, das Buch zuerst für den Markt der interessierten Laien und 

Amateurforscher vorzuschlagen – dort aber wärmstens zu empfehlen. Die historische Forschung 

braucht zusätzlich zu den klaren Umzeichnungen der Maschinen die Originalabbildungen – und zwar 

am besten digital variierbar. Warum es die Verlage im Zeitalter digitaler Medien noch immer nicht 

konsequent umsetzen, zusätzlich zur Printausgabe solcher Editionen auch die Originalbilder in Form 

von digitalen Datenträgern oder noch besser als Internet-Quelle der historischen Forschung 

zugänglich zu machen, will sich mir nicht erschließen. Als Historiker will man das Bild so originalgetreu 

wie möglich sehen: man möchte selbst jede Linie und jeden Punkt in der Umzeichnung nachvollziehen 

können und man könnte mit einem solchen Zusatz zum Buch auch selbst die Fragen nach Materialität 

und Farbigkeit zu beantworten versuchen. Man könnte nötigenfalls bei interaktiven Abbildungen hinein 

zoomen, um Farbrückstände, Tintenklekse und verblichene Marginalien erkennbar zu machen. Man 

sieht am Bildschirm durch Vergrößerung und nötigenfalls auch andere Einstellungen einfach mehr als 

in einer gedruckten Ausgabe von Abbildungen alter Manuskripte. Nur damit kann aber die 

professionelle moderne historische Forschung die Arbeit Fontanas selbst genauer studieren – was ja 

Anliegen des vorliegenden Buches ist, wenn es in der Edition die alten Manuskripte allgemein 

zugänglich machen möchte. 

In diesem Kontext ergibt sich eine weitere Schwäche des Buches: Die Stärke des Autors liegt offenbar 

darin, dass er als (moderner) Ingenieur neben den lateinischen Übersetzungen auch die 

Umzeichnungen selbst vornehmen konnte. Um die alte Skizze vernünftig interpretieren zu können, 

muss er das alte Bild sehr gut verstanden haben  oder sich zumindest sehr viele Gedanken dazu 

gemacht haben – denn jede Neuzeichnung ist selbstverständlich wieder eine Interpretation. An dieser 

Stelle sucht man leider vergeblich nach Kommentaren. Das Buch schreibt Technikgeschichte für 

Techniker, d. h. auch die moderne Edition setzt – wie schon das Original – voraus, dass dem Leser 

bzw. Bildbetrachter die Details eigentlich bekannt sind. Hier hat der Verlag m. E. eine große Chance 

vergeben: Da hat man in dem Herausgeber nun schon jemanden, der durch seine Interpretation der 

alten Zeichnungen offenbar gut verstanden hat, was dargestellt wurde – aber man lässt auch den 

heutigen Leser mit der Interpretation der Bilder allein, anstatt den modernen Zeichner seine 

Abbildungen ausführlich kommentieren zu lassen und damit nachvollziehbar zu machen. 
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Der interessierte Historiker, der vielleicht beim Schmökern auf dieses Buch stößt, muss also nicht nur 

selbst auf die Originalhandschiften zurückgreifen, sondern er muss sich zusätzlich auch noch zu 

verstehen bemühen, was der moderne Ingenieur durch seine Feder in diesen Bildern interpretiert. 

Technische Erläuterungen durch diesen wären mit Blick auf die mitunter sehr spärlichen Kommentare 

in der Handschrift gewiss für viele Kollegen aus Archäologie und Geschichtswissenschaft sehr hilfreich 

gewesen.

Mir persönlich ist es schleierhaft, warum in der geisteswissenschaftlichen Forschung, die sich so 

akribisch dem Wort widmet, dem Bild als Kommunikationsmittel so wenig Bedeutung beigemessen 

wird. Mindestens in einer Edition eines »illustrierten Maschinenbuches« hätte man die Illustration als 

elementaren Bestandteil der Arbeit nicht so vernachlässigen dürfen.
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