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Das Werk, das sich bescheiden »eine neue, kritische Edition« nennt, ist nicht nur wegen der 

ungewöhnlichen Qualität des Faksimile, sondern auch wegen des lebenslangen Forscherfleißes ein ganz 

besonderer Beitrag zur Villard-Forschung. Sehr schön ist die Übersichtlichkeit sowohl des ganzen Werkes 

als auch insbesondere des Kommentarteils, die nur noch – vielleicht bei einer Neuauflage? – dadurch 

gesteigert werden könnte, dass die Kopfzeile von Kapitel 2 (S. 27–213) einen Hinweis auf das jeweilige 

Folio enthielte, denn man blättert ständig hin und her. Als »Portefolio« oder Mappe bezeichnet der 

Verfasser das Skizzenbuch, weil Villard seiner Meinung nach lose Blätter, die erst später 

zusammengeheftet worden seien, in dieser Mappe aufbewahrt habe. Auf den Inhalt geht die Bezeichnung 

als Mappe noch weniger ein, als die weit verbreitete Bezeichnung als Skizzenbuch, was vielleicht Absicht 

ist. Denn Carl F. Barnes verficht die These, dass Villard weder Baumeister noch gar Architekt gewesen 

sein muss. Zwar gesteht er Villard eine gewisse Vorliebe für architektonische Details zu, aber sieht auch 

dessen Schwächen, vor allem, dass es in dem Buch keine Gesamtpläne gibt. Andere Schwächen 

betreffen vor allem Villards Zeichenkünste, die (im 13. Jahrhundert!) natürlich nicht auf Perspektive 

zurückgreifen konnten.

Die Edition enthält so ziemlich alles, was man über die einzelnen Zeichnungen wissen möchte, auch 

Hinweise auf frühere Deutungen. Da zu den meisten Zeichnungen Texte gehören, deren frühes 

Piccardisch nicht für jeden verständlich ist, liefert der Verfasser außer der Transkription auch eine 

wörtliche Übersetzung und eine kurze Inhaltsangabe. Im Anhang befindet sich noch zusätzlich ein Glossar 

von Stacey L. Hahn, die auch bei den Übersetzungen geholfen hat. Die Beschreibungen enthalten 

folgende Rubriken: Für jedes neue Folio »Codicology«, »Paginations«, »Concordance«, »Condition«. Für 

jede Zeichnung »Subject«, »Size«, »Technique«, »Attribution«. Für jeden Text »Transcription«, »Literal 

translation«, »Free translation», »Attribution«, »Commentary«. 

Von besonderem Wert ist es, dass die Zuordnung von Zeichnungen (selten) und Texten (etwas öfter) zu 

anderen Händen als Villards stets vermerkt ist. Die beiden Seiten mit geometrischen Instruktionen 

stammen ja leider nicht von Villard, wie man schon länger weiß, sind aber wohl nicht wesentlich jünger, 

jedenfalls vor 1300. 

Die Zeichnungen selbst haben inhaltlich zu etwa 20% architektonische Themen, ein kleinerer Anteil hat 
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andere technische Inhalte, die überwiegende Mehrzahl sind Studien von menschlichen und tierischen 

Objekten, sehr häufig in Bewegung, von denen sich viele durch große Eleganz auszeichnen. Vorbilder 

dazu sind offenbar schwer zu identifizieren. Damit gehört die Handschrift zur Kategorie der technischen 

Enzyklopädien, deren Schwerpunkte individuell unterschiedlich sind und im 15. Jahrhundert dann meist 

mehr Waffen enthalten. Aber selbst das »Portefolio« ist keineswegs waffenfrei, wenn auch nur das 

Wurfgeschoss und die Zielvorrichtung für eine angedeutete Armbrust technische Innovationen zeigen. Bei 

dem singenden Vogel auf fol. 9r lesen wir einen Hinweis auf den alexandrinischen Ingenieur Heron; einen 

entsprechenden Hinweis hätten wegen der Seilwicklungen auch Vogel und Engel auf fol. 22v verdient. 

Nicht besonders hervorgehoben ist das Erstaunliche an der genialen, bewegungsausgleichenden 

Aufhängung von glühenden Kohlestücken, die auf diese Weise bei Bewegungen nicht aus der Schale 

fallen können, denn diese gemeinhin nach Cardanus (16. Jahrhundert) benannte Aufhängung ist zu 

diesem Zeitpunkt, also Anfang des 13. Jahrhunderts, höchst spektakulär (falls sie richtig datiert ist). Diese, 

wie die meisten Zeichnungen in technischen Enzyklopädien, sind nur Andeutungen, keine 

Fertigungspläne, und schon gar nicht maßstäblich. In einigen Fällen hat der Verfasser seinen Kommentar 

durch moderne Zeichnungen illustriert resp. Illustrationen übernommen. Im Fall der Unterwassersäge 

(fol. 23r) fragt man sich allerdings, sowohl beim Original als auch bei der Nachzeichnung, wie die Stabilität 

des – in beiden Fällen recht unperspektivisch dargestellten – Objektes gewährleistet werden soll.

Zu der außer auf fol. 20r/v vorgeführten Geometrie ist wohl das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der 

Verfasser gesteht, dass Geometrie nicht seine Stärke sei und er einen Mathematiker zu Rate gezogen 

habe, aber die historische Einordnung steht im Einzelnen noch aus.

Interessant ist der neuerliche Datierungsversuch des Villardschen Skizzenbuches, der sich an 

Datierungsergebnissen der darin erwähnten Bauwerke orientiert. In mancher Hinsicht geht der Verfasser 

sehr pragmatisch vor, so z. B. in der Beurteilung der Außenhülle (Portefolio), die original sein »könnte«. 

Sowohl die Lederhülle als auch die Pergamentblätter böten, da sie tierischen Ursprungs sind, beste 

Voraussetzungen für eine physikalisch-chemische Datierung (Stichwort »zerstörungsfreie Analyse«) – 

warum hat man diese modernen Mittel noch nicht genutzt?

Sehr hilfreich für den Leser ist die kleine Kartenskizze mit den genannten Orten. Mit Vermutungen zur 

Person Villards hält sich der Verfasser klug zurück. Wäre es nicht auch einer Überlegung wert, aus 

welchem Milieu wohl die zutreffenden und überaus eleganten Tierzeichnungen stammen, die an das 

Falkenbuch Kaiser Friedrichs II. erinnern?

Diese Veröffentlichung ist eine solide Information und ein Lesegenuss, vor allem aber ein Augenschmaus. 

Man kann sie dem historisch und ästhetisch interessierten Publikum nur empfehlen.
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