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LEONARDO DA VINCI, ZWEI DEUTSCHE HANDWERKER
UND EIN BESCHWERDEBRIEF AN GIULIANO

0 DE’ MEDICI (1515)* 0

von

DIETRICH LOHRMANN

Schon 1883 in seiner berühmten Erstveröffentlichung der literari-
schen Arbeiten Leonardo da Vincis lieferte der englische Leonardo-Spe-
zialist Jean-Paul Richter eine Serie von Briefen und privaten Aufzeich-
nungen, die für die Kenntnis von Leonardos Persönlichkeit, seine
Kontakte, eines seiner großen Projekte und seine inneren Nöte von
höchstem Interesse sind. Einleitend zu seiner Abteilung „Letters“ hebt
Richter sofort die Nummern 1351 bis 1353 hervor und bemerkt dazu im
Blick auf Leonardo: „These texts here given as Nos. 1351–1353, set his
residence in Rome in quite a new aspect; nay, the picture which irresist-
ibly dwells in our minds after reading these details of his life in the
Vatican, forms a striking contrast to the contemporary life of Raphael at
Rome.“1

Richter entnahm seine Texte dem Codex Atlanticus, einer Sam-
melhandschrift, die jeder kennt, die in ihrem Einzelinhalt aber bis heute

0 Für vielfältige Anregungen danke ich den Mitarbeitern des Aachener DFG-Pro-
jektes „Leonardo da Vinci. Codex Madrid I“, Dr. Ulrich Alertz, Dr. Thomas Kreft
und Frank Hasters. Mit Dr. Brigitte Hotz ergab sich ein intensiver Gedanken-
austausch zur Präsentation der Texte. Wichtige Hinweise besonders zur Heirat
des Giuliano de’ Medici und seiner Rückkehr nach Rom Ende März–Anfang
April 1515 verdanke ich Dr. Andreas Rehberg vom Deutschen Historischen
Institut in Rom. Die Angaben des letzten Abschnitts gehen großen Teils auf An-
gaben von Prof. Knut Schulz, Berlin, zurück.

1 J. P. R ichter, The Literary Works of Leonardo da Vinci, 2 Bde., London 1883.
Neudruck New York 1970 unter dem Titel The Notebooks of Leonardo da Vinci.

*
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nur schwer zu überblicken ist und immer noch schwer zu lösende
Probleme stellt. Erst 1894–1905 folgte die erste Gesamtausgabe des
Codex Atlanticus durch den Verlag Hoepli in Mailand. Inzwischen ist
1971–1973 im Rahmen der Edizione nazionale des Verlags Giunti eine
großzügig ausgestattete Neubearbeitung in zwölf Bänden durch den
hochverdienten Leonardo-Philologen Augusto Marinoni erfolgt und ihr
Text übernommen in eine dreibändige „Volksausgabe“ mit wichtigen
und hilfreichen Kommentaren von Carlo Pedretti.2

Pedretti greift dabei u.a. auf seinen 1977 erschienenen zweibän-
digen Kommentar zur Edition Richters zurück.3 Wesentlich hier sind
darin Hinweise, die eine nähere Datierung von Leonardos Einträgen
aus Rom in die Monate Juli–August des Jahres 1515 ermöglichen.4 Leo-
nardo arbeitete damals noch im Vatikan in einer Werkstatt, die ihm sein
damaliger Förderer Giuliano de’ Medici, der jüngere Bruder Papst
Leos X., seit etwa Dezember 1513 zur Verfügung gestellt hatte.5 Als die-
ser Förderer, der angeblich allem Neuen aufgeschlossen gegenüber
stand, am 17. März 1516 starb, hielt es Leonardo nicht mehr lange in
Rom. Er folgte dem Ruf des französischen Königs, reiste zunächst nach
Mailand und von dort nach Amboise, der letzten Station seines arbeits-
reichen Lebens.

Wir ergänzen hier die drei bei Richter abgedruckten Versionen
von Leonardos Entwürfen durch weniger bekannte weitere Einträge
aus dem Codex Atlanticus und bieten danach den Versuch eines mög-
lichst umfassenden inhaltlichen Kommentars. Leonardo schrieb vor al-
lem die ersten Entwürfe in äußerster innerer Erregung. Die dadurch

2 Leonardo da Vinci, Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano
nella trascrizione di Augusto Mar inoni , presentazione di Carlo Pedret t i ,
3 Bde., Firenze 2000. Vgl. auch G. Ca lv i , Contributi alla biografia di Leonardo
da Vinci, Archivio storico lombardo 43 (1916) S. 417–508, hier 423.

3 C. Pedret t i , Commentary to Jean Paul Richter, The Literary Works of Leo-
nardo da Vinci, 2 Bde., Oxford 1977.

4 Ebd., Bd. 2, S. 303–307, bes. 304. Vgl. M. Kemp, Leonardo da Vinci. The Mar-
vellous Works of Nature and Man, London 1981, S. 329–331.

5 Der bekannteste Verweis auf die Werkstatt im Belvedere findet sich im Codex
Atlanticus fol. 244v, anschließend an Überlegungen zur Geometrie des Drei-
ecks und des Kreises: Finita addì 7 di luglio, a ore 23 a Belvedere, nello stu-

dio fattomi dal Magnifico, 1514. Vgl. Anm. 11.
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entstandenen Brüche und Ellipsen in den Satzkonstruktionen, vor al-
lem in A1 und C, sind auch in die Übersetzung übernommen.

Die deutsche Übersetzung der Abschnitte A1, C und D von Theo-
dor Lücke (1940) ist überarbeitet und ergänzt.6 Die Entwürfe C und D
sind jeweils in italienischer und deutscher Fassung nebeneinander ge-
stellt, um den inhaltlichen Vergleich zu erleichtern.

1. Edition und Übersetzung

Codex Atlanticus fol. 252r, 500r, 671r, 768r, 1079v, ed. Augusto Ma-
rinoni, Firenze 1973–1975 = ed. Carlo Pedretti, Il codice Atlantico, Fi-
renze-Milano 2000, Bd. 1 S. 402, Bd. 2 S. 958–59, 1316–1318, Bd. 3 S. 1481,
1935.

Jean Paul Richter, Leonardo da Vinci. The Literary Works 2, Lon-
don 1883, S. 407–410 Nr. 1351–1353 mit englischer Übersetzung und
Sachanmerkungen (A1 teilweise, C, D).

Luca Beltrami, Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere
di Leonardo da Vinci in ordine cronologico, Milano 1919, S. 141–145
(E, D, C, B, A1).

Augusto Marinoni, Leonardo da Vinci. Scritti letterari, nuova edi-
zione accresciuta, Milano 1980, p. 209–214 mit vornehmlich philologi-
schen Anmerkungen (C, D, B, A2, A1, E).

Carlo Vecce, Leonardo, Rom 1998, S. 320–323 (A1, A2, E, C, D).
Edoardo Villata, Leonardo da Vinci. I documenti e le testimoni-

anze contemporanee, Milano 1999, S. 251–255 Nr. 300–303 (A1, A2, E,
C, D).

Kommentar: Carlo Pedretti, The Literary Works of Leonardo da
Vinci compiled and edited by Jean Paul Richter. Commentary, Bd. 2, Ox-
ford 1977, S. 303–307 (mit Abdruck und englischer Übersetzung von A1
sowie Datierung zu 1515 Juli–August).

1415 (Ende Juli–Anfang August).

6 T. Lücke , Leonardo da Vinci: Tagebücher und Aufzeichnungen, Leipzig 21952
(1. Auflage 1940), S. 876ff. (Abschnitte A1, C, D).
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A1: Atlanticus 500r (182vc)

Lo volli tenere a mangiar meco
stando a …
Andava a mangiare colla guardia,
dove, oltre allo star due o tre ore a ta-
vola, ispessi[ssi]me vo[l]te il rima-
nente del giorno era consumato
coll’andare collo scoppietto ammaz-
zando uccelli per queste anticaglie.
E se nessun de’ mia li entrava in bot-
tega, e’ faceva lor rabbuffi e se alcun
lo riprendeva, elli diceva che lavor-
ava per il guardaroba e nettare arma-
ture e scoppietti.

Alli danari subito il principio del
mese sollecitissimo a riscoterli. E
per non essere sollecitato lasciò la
bottega e se ne fece una in camera, e
lavorava per altri, e se in ultimo li
feci dire…

Vedendo io costui rare volte stare a
botteghe e che consumava assai, io li
feci dire che, se li piacea, che i’ farei
co’ lui mercato di ciascuna cosa che
lui facessi, e a stima, e tanto li darei
quanto noi fussimo d’accordo. Elli si
consigliò col vicino e lasciolli la
stanza vendendo ogni cosa, e venne a
trovare…

Quest’altro m’ha impedito l’anato-
mia col papa biasimandola, e così
allo spedale; e empiè di botteghe da
specchi tutto questo Belvedere o la-
voranti, e così ha fatto nella stanza di
maestro Giorgio.

Ich wollte ihn anhalten, bei mir zu
essen, da…
Er ging mit der Leibwache essen, wo-
rauf er nicht nur zwei bis drei Stun-
den bei Tisch blieb, sondern sich
meistens auch den Rest des Tages
über mit der Büchse umhertrieb und
Vögel in den alten Gemäuern schoss.
Kam einer meiner Leute in die Werk-
statt, so schalt und zankte er mit ihm,
und wenn jemand ihn zurechtwies,
sagte er, dass er für die Rüstkammer
arbeite und Waffen und Büchsen
reinige.
Beim Geld sofort am Monatsbeginn
sehr begierig, es abzuholen. Und um
keine Befehle zu erhalten, verließ er
die Werkstatt, richtete sich eine in
der Kammer (?) ein und arbeitete
dort für andere. Und als ich ihm
schließlich sagen ließ…
Da ich ihn selten in der Werkstatt sah
und er ziemlich viel verbrauchte, ließ
ich ihm sagen, wenn es ihm recht sei,
wolle ich wegen jedes Stückes, das er
machte, mit ihm verhandeln und ihm
dann, nach Schätzung, jeweils so viel
dafür geben, wie wir vereinbarten.
Darauf beriet er sich mit seinem
Nachbarn, überließ ihm sein Zimmer,
verkaufte alles und suchte sich…
Dieser andere hat mich an der Anato-
mie gehindert, indem er mich beim
Papst verleumdete, und desgleichen
im Spital; auch hat er diesen Belve-
dere überall mit Spiegelwerkstätten
und Arbeitern angefüllt, und ebenso
hat er es in dem Raum des Meisters
Giorgio getan.
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Questo non fece opera nessuna che
ognio giorno non conferissi con Gio-
vanni, el quale le bandiva e bandiva
per la terra, dicendo lui esser mae-
stro di tale arte, e quel che lui non in-
tendeva, diceva io non sapere quelle
che far mi volessi accusando me
della sua ignoranza.

Non …. Non posso per via di costui
far cosa segreta, perché quell’altro li
è sempre alla spalli. Perché l’una
stanza riesce nell’altra. Ma tutto il
suo intento era insignorirsi di quelle
due stan[ze] per far lavorar di
specchi. E s’io il mettevo a fare la mia
centina, ella si pubricava , eccetera.

Disse che otto ducati li fu promesso
ogni mese, cominciando il primo di
che si mise in via o, il più tardo,
quando e’ vi parlò e che voi l’accet-
tasti e…

A2: Atlanticus 1079v (389vd)

Io ho uno che, per aversi di me pro-
messe cose assai men che debite, es-
sendo rimaso ingannato del suo pro-
sontuoso desiderio, ha tentato di
tormi tutti li amici, e perché li ha tro-
vati savi e non leggeri al suo volere,
m’ha minacciato che trovera tale in-
venzione che mi torrà e benefattori;
onde io ho di questo informato Vo-
stra Signoria, acciò [che, volendo se-
minare li usati scandoli, non trovi
terreno atto a ricevere i pensieri e li
atti della sua mala natura].

Dieser machte nie eine Arbeit, ohne
täglich mit Johannes darüber zu
sprechen. Der verbreitete es dann
landauf landab mit der Erklärung, er
sei Meister dieser Kunst. Und was er
nicht verstand, dazu sagte er, ich
wüsste nicht, was ich wolle, und
schob seine Unkenntnis mir zu.

Nichts …. nichts kann ich seinet-
wegen heimlich machen, denn der
andere sieht ihm ständig über die
Schulter. Denn der eine Raum geht in
den anderen. Aber seine ganze Ab-
sicht ging dahin, sich dieser zwei
Räume zu bemächtigen, um dort
Spiegel anzufertigen. Und als ich ihn
daran setzte, meine Spiegelwölbung
zu machen, wurde das publik usw.
Er sagte, ihm seien acht Dukaten im
Monat versprochen worden, vom
ersten Tage an, da er sich auf den
Weg machte, oder spätestens, seit er
mit Ihnen gesprochen, und Sie das
akzeptiert hätten und…

Ich habe einen, der, da er sich von
mir Dinge versprochen hatte, die ihm
keineswegs geschuldet waren, ver-
führt von seinem anmaßenden
Wunsch versucht hat, mir alle
Freunde zu nehmen. Und weil er die
alle verständig fand und nicht leicht-
fertig gegenüber seinem Willen, be-
drohte er mich, er werde schon ein
Mittel finden, mir die Wohltäter zu
nehmen, weswegen ich darüber Eure
Herrschaft informierte, damit er,
[wenn er die üblichen Skandale aus-
säen wollte, kein geeignetes Gelände
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Text in Klammern gestrichen.

B: Atlanticus 768r (283ra)

Tanto mi son rallegrato, illustrissimo
mio signore, del desiderato acquisto
di vostra sanità, che quasi il male mio
da me s’è fuggito, di che Iddio ne sia
laldato.
Ma assai mi rincresce el non avere io
potuto integralmente soddisfare alli
desideri di vostra eccellenza, medi-
ante la malignità di cotesto inganna-
tore tedesco, per il quale non ho la-
sciato indirieto cosa alcuna, colle
quali io abbia creduto farli piacere. E
prima li sua danari il furono intera-
mente pagati innanzi del mese, nel
qual correr dovea la sua provesione.
Secondariamente invitarlo ad abi-
tare e vivere con meco; per la qual
cosa io farei piantare un desco a’
piedi d’una di queste finestre, dove
lui potessi lavorar di lima e finire le
cose di sot[to] fabbricate; e così ve-
drei al continuo l’opera che lui fa-
cessi, e con facilità si ricorregge-
rebbe. E oltre a di questo
imparerebbe la lingua italiana, me-
diante la quale lui con facilità parlare
potrebbe sanza interpretre.

C: Atlanticus 671r (1)

*Illustrissimo mio Signore,
aven[do] ….
*Assai mi rallegro, illustrissimo mio
signore, del vostro …
Tanto mi son rallegrato, illustrissimo
mio Signore, – della quasi rintegrata
sanità di vostra Eccell[en]zia – del

zur Aufnahme von Gedanken und Ta-
ten seines schlechten Wesens finde].

B.

So sehr habe ich mich über die er-
sehnte Wiederherstellung Eurer Ge-
sundheit gefreut, mein erlauchter
Herr, dass meine Krankheit fast von
mir gewichen ist, Gott sei gelobt.
Es tut mir jedoch sehr leid, dass ich
den Wünschen Eurer Exzellenz nicht
vollständig genügen konnte wegen
der Niedertracht dieses deutschen
Betrügers, für den ich nichts unter-
lassen habe, was ihm, glaubte ich,
Freude bereiten konnte. Erstens
wurde ihm sein Geld vollständig vor
dem Monat ausbezahlt, in dem seine
Versorgung erfolgen sollte. Zweitens
die Einladung, bei mir zu wohnen
und zu essen. Deshalb würde ich ei-
nen Tisch unter einem dieser Fenster
aufstellen, wo er mit der Feile arbei-
ten und die unten hergestellten Sa-
chen vollenden könnte; und so sähe
ich ständig die Arbeit, die er täte,
und man könnte leicht korrigieren.
Zudem würde er die italienische
Sprache lernen und damit leicht
ohne Dolmetscher sprechen können.

D: Atlanticus 671r (2)

Tanto mi son rallegrato, illustrissimo
mio Signore, del desiderato acquisto
di vostra sanità, che quasi il male mio
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desiderato acquisto di vostra sanità,
che quasi el mal mio da me s’è fug-
gito. Ma assai mi rincresce il non
avere io potuto integralmente sod-
disfare alli desideri di vostra Eccel-
lenza mediante la malignità di co-
testo ingannatore, al quale non ho
lasciato indirieto cosa alcuna, colle
quale io li abbia potuto giovare – che
per me non li sia stata fatta.

E prima la sua provvisione innanzi al
tempo immediate li era pagata, la
quale io credo che volentieri neghe-
rebbe – negata –, se io non avessi la
scritta attestata di man dello inter-
petre.

E vedendo io che per me non si lavo-
rava se non quando i lavori d’altri li
mancavano, de’ quali lui era sollecito
investigatore, io lo pregai che do-
vessi mangiare con meco e lavorare
di lime appresso di me, perché oltre
al conto – ben l’opere, elli acquiste-
rebb[e] il linguaggio taliano (lui sem-
pre lo promise e mai lo volle fare.)

da me s’è fuggito. Ma assai mi rin-
cresce il non avere io potuto integral-
mente sadisfare alli desideri di vo-
stra Eccellenza mediante la
malignità di cotesto ingannatore te-
desco, per il quale non ho lasciato in-
dirieto cosa alcuna, colle quale io ab-
bia creduto farli piacere. E prima
invitarlo ad abitare e vivere con
meco, per la qual cosa io vedrei al
continuo l’opera che lui facessi, e
con facilità ricorreggere’ li errori, e
oltre a di questo imparerebbe la
li[n]g[u]a italiana, mediante la quale
lui con facilità potrebbe parlare
sanza interprete.
E prima li sua danari li furon sempre
dati innanzi al tempo, al tutto fu.

Di poi la richiesta di costui fu di
avere li modelli finiti di legname,
com’elli avevano a essere di ferro, e
quali volea portare nel suo paese. La
qual cosa io li negai dicendoli ch’io li
darei in disegno la larghezza,
lun[gh]ezza e grossezza e figura di
ciò ch’elli avessi a fare; e così re-
stammo malvolentier[i].
La seconda cosa fu che si fece un’al-
tra bottega con nuove morse e stru-
menti nella camera dove dormiva, e
quivi lavorava per altri.



DEUTSCHE HANDWERKER IM DIENST LEONARDOS 277

QFIAB 92 (2012)

E questo facevo perché lui mangiava
con quel della guardia del papa, e poi
se n’andava in compagnia, colli scop-
pietti ammazzando uccelli per queste
anticaglie, e così seguitava da dopo
desinare a sera.

E questo facevo ancora perché que[l]
Giovan tedesco che fa li specchi,
ogni dì li era in bottega e voleva ve-
dere e intendere ciò che si faceva, e
pubblicava per la ter[ra] biasimando
e vituperando quel che none inten-
dea.

Anm.: Die beiden letzten Abschnitte

sind umgestellt (facevo – facevo an-
cora).

Di poi andava a desinare co’ svizzeri
della guardia, dove sta gente sfac-
cendata, della qual cosa lui tutti li
vinceva. Di lì se ne usciva e’l più
delle volte se n’andavan dua o tre di
loro colli scoppietti ammazzando uc-
celli per le anticaglie, questo durava
insino a sera.
Alfine ho trovato come questo mae-
stro Giovanni delli specchi è quello
che ha fatto il tutto per due cagioni.
E la prima [è], perché lui ha uto a
dire che la venuta mia qui li ha tolto
la conversazione e ‘l favore di vostra
Signoria, che sempre ve[nendo] …
L’altra è che la stanza di questo fer-
reri dice convenirsi a lui per lavorare
li specchi, e di questo n’è fatto dimo-
strazione che, oltre al farmi costui ni-
mico, li ha fatto vendere ogni sua …
e lasciare a lui la sua bottega, nella
qual lavora con molti lavoranti assai
specchi pe’ mandare alle fiere.

C (segue). E se io mandavo Lorenzo a sollecitarli il lavoro, lui si crucciava e
diceva che non volea tanti maestri sopra [‘l] capo e che il lavorar suo era per la
guarderoba di vostra Eccellenza; e passò dua mesi e così seguitava. E un dì
trovando Giannicolò della guardaroba, domanda’lo se ‘l tedesco avea finito
l’opere del Magnifico, mi disse non esser vero, ma che solamente li avea dato
a nettar dua scoppiette. Di poi facendolo io sollecitare, lui lasciò la bottega
e cominciò a lavorare in camera e perdè assai tempo nel fare un’altra morsa e
lime e altri strumenti a vite; e quivi lavorava mulinelli da torcere seta e o[ro],
i quali nascondeva, quando nessun de’ mia v’entrava, e con mille bestemmie e
rimbrotti in modo che nessun de’ mia voleva più entrare.
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C.

*Meinem erlauchten Herrn, nach-
dem …
*Sehr freue ich mich, mein erlauch-
ter Herr, über Eure
So sehr habe ich mich, mein erlauch-
ter Herr, über die ersehnte Wieder-
herstellung Eurer Gesundheit ge-
freut, – über die fast wieder
hergestellte Gesundheit Eurer Exzel-
lenz –, dass mein Leiden fast von mir
gewichen ist. Es tut mir jedoch sehr
leid, dass ich den Wünschen Eurer
Exzellenz nicht ganz genügen konnte
wegen der Niedertracht jenes Betrü-
gers, für den ich nichts unterlassen
habe, womit ich ihm hätte helfen
können, was nicht meinerseits ge-
schehen wäre.

Erstens wurde ihm sein Sold immer
vorausbezahlt, was er, glaube ich,
gern leugnen würde, hätte ich nicht
eine von Hand des Dolmetschers be-
glaubigte schriftliche Bestätigung.

D.

So sehr habe ich mich, mein erlauch-
ter Herr, über die ersehnte Wieder-
herstellung Eurer Gesundheit ge-
freut, dass mein Leiden fast von mir
gewichen ist. Es tut mir jedoch sehr
leid, dass ich den Wünschen Eurer
Exzellenz nicht ganz genügen konnte
wegen der Niedertracht dieses deut-
schen Betrügers, für den ich nichts
unterlassen habe, was ihm, glaubte
ich, Freude bereiten konnte. Erstens
lud ich ihn ein, bei mir zu wohnen
und zu essen, damit ich die Arbeiten,
die er machte, immer beobachten
und seine Fehler leicht verbessern
könnte, und weil er so die italieni-
sche Sprache lernen würde, worauf
er leicht ohne Dolmetscher sprechen
könnte.
Erstens (sic) wurde sein Geld ihm
immer vorausbezahlt, und zwar das
ganze.

Danach verlangte er, die fertigen
Holzmodelle zu erhalten, die in Eisen
ausgeführt werden sollten; denn die
wollte er in seine Heimat mitneh-
men. Das lehnte ich ab und sagte
ihm, ich würde ihm in einer Zeich-
nung die Größe, Länge, Dicke und
Form des Stückes angeben, das er zu
machen habe, und so verblieben wir
in schlechtem Verhältnis.
Die zweite Sache war, dass er sich in
dem Raum, wo er schlief, eine andre
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Da ich nun sah, dass er für mich nur
arbeitete, wenn ihm Aufträge von
andrer Seite fehlten, um die er sich
eifrig bemühte, bat ich ihn, er
möchte bei mir speisen und mit der
Feile für mich arbeiten, denn außer
seinem Einkommen und seiner Ar-
beit würde er auch die italienische
Sprache erlernen (er versprach das
stets, wollte es aber doch nie tun).
Dies tat ich, weil er mit den Leuten
von der Leibwache des Papstes aß
und dann mit ihnen umherzog, meist
mit der Büchse, um Vögel in den al-
ten Gemäuern zu schießen, und sich
so vom Mittag bis zum Abend herum-
trieb.

Außerdem tat ich das, weil dieser Jo-
hannes, der deutsche Spiegelma-
cher, jeden Tag bei ihm in der Werk-
statt war und sehen und wissen
wollte, was dort geschah, und es öf-
fentlich machte, wobei er bemän-
gelte, was er nicht verstand.

Werkstatt einrichtete mit neuen
Schraubstöcken und Werkzeugen;
dort arbeitete er für andere.

Ferner aß er mittags regelmäßig mit
den Schweizern von der Leibwache,
Leuten, die nichts zu tun haben, wo-
rin er sie alle übertraf. Von dort ging
es hinaus, und manchmal zogen sie
zu zweit oder dritt los, um mit Büch-
sen Vögel in den Ruinen zu schießen,
das dauerte bis zum Abend.

Schließlich habe ich herausgefun-
den, dass der Meister Johannes, der
Spiegelmacher, derjenige ist, der all
das angestiftet hat, und zwar aus
zwei Gründen. Erstens, weil er ge-
hört hatte, dass meine Ankunft ihm
den Umgang mit Euch und Eure
Gunst genommen habe, die er immer
noch (…). Zum andern sagt er, dass
der Raum des Schlossers sich für ihn
zur Arbeit an den Spiegeln eigne. Be-
wiesen wird das dadurch, dass er mir
diesen nicht nur zum Feind machte,
sondern ihn auch alle seine Sachen
verkaufen ließ, um ihm seine Werk-
statt zu überlassen, wo er nun mit
mehreren Arbeitern Spiegel für die
Jahrmärkte herstellt.
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C (Forts.) Als ich nun Lorenzo hinschickte, um ihn zur Arbeit anzutreiben, ge-
riet er in Wut und sagte, er wolle nicht so viele Meister über sich haben, er ar-
beite für die Rüstkammer Eurer Exzellenz. Es vergingen zwei Monate, und so
ging es fort. Eines Tages traf ich Gian Niccolò von der Rüstkammer und fragte
ihn, ob der Deutsche die Arbeit für den Magnificus beendet habe. Er sagte
mir, das sei nicht wahr, er habe ihm nur zwei Büchsen zum Reinigen gegeben.
Als ich ihn dann zur Rede stellte, verließ er die Werkstatt, begann in seiner
Stube zu arbeiten und vergeudete viel Zeit mit dem Anfertigen eines weiteren
Schraubstocks, von Feilen und anderen Schraubwerkzeugen. Auch machte er
dort Spulen zum Zwirnen von Seide und Gold, die er versteckte, wenn einer
meiner Leute hereinkam, und zwar mit tausend Flüchen und Schimpfworten,
so dass schließlich niemand mehr hineingehen wollte.

E: Atlanticus 252r (92rb)

Sommi accertificato che esso lavora
a tutti e che fa bottega per il popolo;
per la qual cosa io non voglio che
lavori per me a provvisione, ma che
e’ si paghi de’ lavori che fa per me;
e perch’elli ha bottega e casa del
Magnifico, che sia tenuto a mandare
i lavori del Magnifico inanti a tutti.

2. Charakteristik und Einzelentwürfe

A1. (Atl. 500r, Abdruck auch bei Pedretti, Commentary to Rich-
ter 2 S. 305): Dieser Eintrag setzt völlig unvermittelt ein. Es ist sicher
nicht die erste Auseinandersetzung mit der Sache, aber doch eine noch
sehr emphatische und ungeordnete Folge unvermittelt aufnotierter
Hinweise, vermischt mit Erinnerungen an besonders enttäuschende
und schmerzliche Vorgänge, eine Vorarbeit für einen noch zu schreiben-
den Brief. Mehrfach brechen die Sätze unvollständig ab, und ständig
wechselt unvermittelt das Subjekt, ist also bald von einer Person die
Rede, dann von einer anderen. Man spürt die tiefe Enttäuschung über
den eigenen Mitarbeiter, fühlt aber fast noch mehr die Verbitterung
über das Verhalten des anderen, der sich im Folgenden als Spiegler-

Ich habe mich versichert, dass dieser
für alle arbeitet und dass er einen
Laden für das Volk betreibt, weshalb
ich nicht möchte, dass er für mich
auf Provision arbeitet, sondern für
die Arbeiten bezahlt wird, die er für
mich macht, und weil er Laden und
Haus des Erhabenen hat, soll er ge-
halten sein, die Arbeiten des Erhabe-
nen vor allen anderen auszuführen.
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meister Johannes erkennen lässt. Das wird in der Fassung D noch deut-
licher bestätigt. Die Herkunft der beiden mit Leonardo zerstrittenen
Personen wird noch nicht genannt, auch sonst bleibt vieles unklar. Am
Schluss erscheint beiläufig ein Meister Giorgio, über den wir erst später
Klarheit erlangen. Auch ihn scheint der Adressat schon zu kennen.

Insgesamt sind die Mitteilungen von A1 bereits reichhaltig, beson-
ders über den Meister Giorgio, über den Leonardo sich bitter beklagt,
denn er

– verschmähte eine Einladung zu gemeinsamem Essen,
– bevorzugte eine Leibwache als Gesellschaft,
– ging mit diesen Leuten auf Vogeljagd,
– verursachte Streit mit anderen Mitarbeitern von Leonardos

Werkstatt,
– war nur beim Geld am Monatsanfang sofort zur Stelle, bei der

Arbeit dagegen zurückgezogen,
– berief sich bezüglich der Höhe des Monatslohnes (8 Dukaten)

auf Leonardos Herrn, der ihm das zugesagt habe,
– gab seine Arbeit für Leonardo und seinen Raum schließlich

ganz auf.

Der andere, etwas später genannte Giovanni war offenbar ein Spiegel-
macher. Er behinderte Leonardo bei seinen anatomischen Studien in
einem Spital, verleumdete ihn beim Papst, spähte Leonardos Arbeiten
aus und nahm den Raum des vorauf genannten unwilligen Meisters
Giorgio nach dessen Auszug für sich in Anspruch.

A2 (Atl. 1079v): Das Fragment könnte eine Eröffnung zu A1 bil-
den, zeigt aber nicht dieselbe Nervosität. Es erwähnt eine Mitteilung an
Leonardos Herrn zur Warnung vor einem Gegner, der ihm Freunde und
Förderer nehmen will. Diese Mitteilung müsste sich auf den später ge-
nannten Spiegelmacher beziehen. Sie müsste bereits vor der Abreise
Giulianos aus Rom (7. Jan. 1515) oder im Frühjahr nach dessen Rück-
kehr erfolgt sein, könnte aber auch nur angedacht sein.

B (Atl. 768r; Abb. auch bei Domenico Laurenza, Leonardo Anato-
mie, Stuttgart 2009, S. 162): Diese Fassung spricht den hochgestellten
Empfänger (illustrissimo mio signore) unmittelbar an, ist also bereits
ein erster Entwurf eines geplanten Briefes. Adressat wie Schreiber wa-
ren offenbar kurz zuvor krank, sind aber inzwischen wieder gesundet.
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Leonardos Zorn über seinen hier als „deutschen Betrüger“ heraus-
gestellten Mitarbeiter, den der Adressat kennt, ist ungemindert. Die
Vorwürfe gegen ihn reichen aber nur bis zu seiner Weigerung, das Ita-
lienische zu lernen, wodurch die Vermittlung eines Dolmetschers ent-
behrlich geworden wäre. Nur hier und am Ende von C äußert Leonardo
seine Absicht, den Deutschen mit der Feile arbeiten zu lassen und ihn
genau zu kontrollieren.

C, D (Atl. 761r; Abb. bei Pedretti, Codex Atlanticus Bd. 2 S. 1317):
Die Abfolge dieser inhaltlich stark abweichenden Briefentwürfe ist zu-
nächst nicht klar. Beide sind autograph wie die anderen Texte auch,
enthalten aber besonders auffällige Streichungen, Korrekturen und
Nachträge am Rand.7 Richter und Marinoni haben diese Änderungen,
Ergänzungen und Varianten angemerkt. Für die inhaltliche Deutung
sind sie hier entbehrlich. C und D wirken insgesamt weniger empha-
tisch als A1 und B. Die Fassung D klingt andererseits ruhiger als C, sie
steht unmittelbar unter C, ist also offenbar etwas später entstanden, ein
Versuch, sachlicher zu bleiben und nur die wichtigsten Vorwürfe aufzu-
führen. D hat auch Bezüge zu B. In allen drei Fassungen B, C und D
stellt Leonardo seinen eigenen Schmerz zunächst hintan. Er freut sich
über die Genesung seines Herrn und will ihm erklären, warum er mit
seiner Auftragsarbeit, den „Wünschen Eurer Exzellenz“, noch nicht
zum Ziel gekommen ist. Verantwortlich macht er dafür den jungen
Eisenschmied bzw. Schlosser (ferreri), den ihm sein Herr zur Verfü-
gung gestellt hat. Nur in B und D erscheint dieser als Deutscher und
gleich auch als Betrüger. Dann bricht Leonardos tiefe Enttäuschung un-
gehindert heraus: Er hat alles für ihn getan bis hin zur frühen Auszah-
lung des Lohns, doch alles hat dieser Deutsche verweigert, auch das ge-
meinsame Essen und das Erlernen des Italienischen, und er hat nur für
andere arbeiten wollen. C konzentriert sich zunächst auf diese Misseta-
ten und lässt deutlich erkennen, dass der Deutsche keinen zweiten Her-
ren neben seinem bisherigen, dem Leiter des Arsenals (guardaroba),
anerkennen will. Der Streit mit ihm hat sich zwei Monate lang hingezo-
gen. In die Enge getrieben, zieht er sich aus dem Belvedere ganz zurück
und hinterlässt seine dortige Werkstatt dem Spiegelmacher. D sieht am
Ende in dem Spiegelmacher den Hauptschuldigen, u.a. wegen seiner

7 Zu den Änderungen vgl. Pedret t i , Commentary to Richter (wie Anm. 3) 2, S. 303.
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Eifersucht auf Leonardo. Nicht wiederholt werden in C und D die Vor-
würfe des Ausspähens, die Behinderung von Leonardos anatomischen
Arbeiten und die Verleumdung beim Papst (vgl. A1).8

Der kurze Eintrag E (Atl. 252r) erscheint wie ein abschließender
Entschluss, die Sache nicht länger zu verfolgen. Er ist nicht mehr Teil
des zuvor geplanten Briefes. Leonardo verzichtet monologisch auf die
ständige Mitarbeit des Deutschen, der ihn so schwer enttäuscht hat.
Dieser betreibt nun sein Geschäft auf eigene Rechnung und soll von
Leonardo nur noch für die Arbeiten entlohnt werden, die er tatsächlich
abliefert. Keine Arbeit mehr auf Provision! Dass die Geldfrage heikel
war, geht schon aus der Fassung A1 hervor. Eine noch zu erwähnende
Rechnung lässt erkennen, dass Leonardo monatlich 33 Dukaten als Pro-
vision für sich selbst erhielt, zuzüglich 7 weitere für die Provision des
Meisters Giorgio, der seinerseits aber 8 Dukaten forderte, wie die Fas-
sung A1 ebenfalls schon erkennen lässt. Schwierig zu deuten in diesem
Fragment ist der Hinweis auf Laden und Haus des Magnificus (Giu-
liano), in dem Georg nunmehr für die gesamte Bevölkerung arbeitet.
Wenn das auf die Zeit nach dem Auszug Georgs aus dem Belvedere zu-
treffen soll, müsste er sein neues Atelier ebenfalls in einem Hause des
Magnificus eingerichtet haben.

3. Der Adressat und Leonardos Atelier im Belvedere

Wir wenden uns nun dem Adressaten von Leonardos Briefentwür-
fen zu und den Angaben zu seinem Atelier im Belvedere des Vatikans. In
der Notiz E erscheint der Adressat nicht nur als Illustrissimo, sondern
deutlich herausgehoben als Magnifico. Diese Titulatur weist auf eine
sehr hohe Stellung.9 Richter hat daraus bereits geschlossen, dass es

8 Zu Leonardos anatomischen Arbeiten in Rom vgl. das hochinteressante Kapitel
von D. Laurenza , Leonardo. Anatomie, Stuttgart 2009, S. 159–171. Dort auch
nähere Angaben über das Spital, in dem Leonardo sezierte (wahrscheinlich
nicht Santo Spirito in Sassia, sondern Santa Maria della Consolazione am Kapi-
tol, wo er den von ihm nicht sehr hoch geschätzten Chirurgen Mariano Santi di
Barletta kennenlernte).

9 Magnifico erscheint auch in der Notiz vom 7. Juli 1514 (wie Anm. 5). Werner
Paravicini, Kiel, weist darauf hin, dass magnifico gegenüber illustrissimo

nicht unbedingt eine höhere Bezeichnung darstellte.



284 DIETRICH LOHRMANN

QFIAB 92 (2012)

sich in der Zeit von Leonardos römischem Aufenthalt (1513–1515) um
Giuliano, den jüngeren Bruder des Papstes Leo X. aus dem Hause Me-
dici handeln müsse. Eine Medaille, die 1513 anlässlich von dessen feier-
licher Ernennung zum patricius (Romanus) geprägt wurde, trug die
Aufschrift MAGnificus IULIAN. MEDICES. Von dem französischen
Renaissanceforscher Eugène Müntz erhielt Richter zwei Auszüge aus
einer Rechnung, die sich auf die umstrittene Bezahlung von Leonardos
deutschem Mitarbeiter beziehen. Beltrami und Pedretti haben diese
Rechnung inzwischen aus dem Strozzi Archiv im Staatsarchiv Florenz
herausgegeben.10

Die Einträge zeigen ferner, dass der in Fassung A1 genannte
maestro Giorgio identisch sein muss mit dem Deutschen in Leonardos
Werkstatt. Wir haben es also mit zwei deutschen Handwerksmeistern
zu tun, dem Schlossermeister (ferreri) Georg, der sich Leonardo wider-
setzte und lieber auf eigene Rechnung bzw. direkt für seinen hohen
Herrn aus dem Hause Medici arbeiten wollte, und dem Spiegelmacher
Johannes bzw. Giovanni, der nach dem Streit die Räume des maestro

Giorgio übernahm. Im Rückschluss ergibt sich daraus, dass auch das
Atelier Leonardos in Rom sich in einem Gebäude des hohen Mediciher-
ren befunden haben muss.

Der Belvedere-Palast im Vatikan erscheint ausdrücklich in einer
Notiz vom 7. Juli 1514,11 aber auch schon zum 1. Dezember 1513 in einer

10 Müntz hatte auf das Vatikanische Archiv verwiesen. Korrektur bei L. Be l -
t rami , Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da
Vinci in ordine cronologico, Milano 1919, S. 141 Nr. 224, und C. Pedret t i , Do-
cumenti e memorie riguardanti Leonardo da Vinci, Bologna 1953, S. 106ff. mit
Faksimile. Die Signatur nach Beltrami ist Staatsarchiv Florenz, Carte Stroz-
ziane, Antico num. 926 A–V, Filze di carte 318, num. cart. 37–38. E. Vi l la ta ,
Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, Milano
1999, S. 250f. Nr. 299 gibt das vollständige Dokument nach Carte Strozziane, se-
rie II, filza 10, f. 160.

11 Vgl. Anm. 5. Nach Pedret t i , Commentary to Richter (wie Anm. 3) 2, S. 305 ent-
hält Codex Atlanticus fol. 429v (159v–b) eine Skizze, die wahrscheinlich den Plan
von Leonardos „apartments“ im Belvedere des Vatikans zeige. Diese Hypothese
wird im Kommentar der Edition von 2000, Bd. 2, S. 800, nicht wieder aufgenom-
men. Vgl. aber Pedret t i , Leonardo architetto, Milano 1978, S. 238. Eine Zeich-
nung der „Villa von Papst Innozenz VIII. im Belvedere“ aus Cod. Atlanticus fol.
213v siehe bei Laurenza  (wie Anm. 8) S. 158 und 171. Näheres bringt P. N. Pa -



DEUTSCHE HANDWERKER IM DIENST LEONARDOS 285

QFIAB 92 (2012)

Liste von Arbeiten, die für Leonardo auszuführen waren: Cose s’anno a

ffare a Belvedere nelle stanze di me. Lionardo da Vinci. Vorgesehen
waren u.a. eine Zwischenwand aus Buchenholzbrettern 20 Spannen im
Quadrat, ein 20 Spannen langer, 10 Spannen breiter Balkon (solaro), die
Erhöhung eines Fensters, ein offenbar großes Fenster über dem solaro,
eine Zwischenwand in der Küche aus Buchenbrettern, dazu ein langer
Schrank, fünf weitere, wohl kleinere Fenster, vier Esstische, acht Ho-
cker (schabelli), drei Sitzbänke, eine weitere Zwischenwand und ein
bancho zum Farbenmischen. Vor allem die Zahl der Sitzbänke und der
Hocker lassen auf ein größeres Atelier mit etlichen Mitarbeitern schlie-
ßen. Das hohe Fenster könnte auf die geplanten Arbeiten mit Spiegeln
weisen, es begünstigte auch den Umgang mit Farben.12

Über Giuliano, den Bruder Papst Leos X., ist selbstverständlich
schon etliches bekannt. Er gilt gemeinhin als wenig bedeutende Per-
sönlichkeit, doch die florentinische Partei am Hof des im März 1513 ge-
wählten Medicipapstes setzte sehr große Hoffnungen auf ihn. Auch
Leo X. selbst zögerte nicht, seinen Bruder mit der Regierung wichtiger
Städte in Norditalien zu betrauen, die erst sein Vorgänger Julius II. in
den päpstlichen Machtbereich gebracht hatte (Pavia, Piacenza, Mo-
dena, Reggio). Zusätzlich übertrug er ihm 1515 im Kirchenstaat das
Oberkommando über die päpstlichen Streitkräfte.13 Selbst als mögli-
cher Anführer eines neuen Kreuzzuges wurde er genannt. Macchiavelli

g l ia ra , Kunst und Kultur im Vatikan, im Ausstellungskatalog Hochrenaissance
im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste I, Bonn 1998–1999, S. 217ff.
(mit zwei Abb.). Der Aufenthalt im Belvedere in erhöhter Position am Rand des
Vatikangeländes galt als besonders angenehm, vor allem im Sommer.

12 Be l t rami  (wie Anm. 10) S. 137f. und Vi l la ta  (wie Anm. 10) S. 244ff. Nr. 288,
aus einem Rechnungsbuch des Archivio della Fabbrica di S. Pietro (heute als
Depositum in der Vatikanischen Bibliothek). In seinem Notizbuch Paris E fol. 1r
notiert Leonardo: Partii da Milano per Roma addí 24 di sectembre 1513 chon

Gianfranciesscho de Melzi, Salai, Lorenzo e Fanfoja. Diese italienischen Mitar-
beiter dürften Leonardo auch in Rom zur Verfügung gestanden haben.

13 Wenn das Brieffragment A1 auf die „Rüstkammer“ (guardaroba) anspielt, für
die Giorgio arbeitete, ist im Blick auf die zu reinigenden Waffen offensichtlich
das Arsenal der Armee des Kirchenstaates gemeint. Die Stelle ist aber umstrit-
ten. Ein mir unbekannter Gutachter schließt aus dem Widerspruch zwischen
guardaroba (Kleiderkammer) und Waffenreinigung, dass Leonardo seinen
deutschen Mitarbeiter als Lügner bloßstellen wollte.
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beabsichtigte, ihm seinen „Principe“ zu widmen, was nur durch Giulia-
nos frühen Tod verhindert wurde.14 Fra Giocondo widmete ihm 1513
seine mit zahlreichen Maschinenbildern illustrierte zweite Edition von
Vitruvs „De architectura“, ein sehr aufschlussreicher Hinweis für seine
architektonischen und technischen Interessen.

Giuliano war offensichtlich auch an größeren Infrastrukturmaß-
nahmen interessiert. Anfang 1515 ließ er sich von Leo X. das Gebiet der
Pontinischen Sümpfe übertragen und beauftragte mehrere Fachleute
mit der Planung der Trockenlegung; Leonardo reiste zu einer Prospek-
tion in das Gebiet und übernahm die Oberaufsicht. Auch nach Civita-
vecchia zur Besichtigung der Ruinen des antiken römischen Hafens
reiste Leonardo im Auftrag Giulianos.15 In Rom erhielt dieser, wie wir
hörten, schon 1513 den Titel eines Patricius Romanus.16 Man hoffte
anfangs sogar, was aber die französische Seite als undurchführbar
ablehnte, den Papstbruder zum König von Neapel machen zu können,
womit Italien von Savoyen bis in den Süden ein Reich der Medici gewor-
den wäre.17 War Giuliano für solche Aufgaben vorbereitet und ihren An-
forderungen gewachsen?

Ein schönes Portrait von Raffael Santi zeigt Giuliano als schlan-
ken, hochgewachsenen jungen Mann, bärtig, weite Öffnung am Hals,

14 In einem Brief an Francesco Vettori, florentinischen Gesandten am Papsthof,
vom 10. Dez. 1513 schreibt Macchiavelli über sein Werk De principatibus: io lo

indirizzo alla Magnificienzia di Giuliano (Tutte le opere di Nicolò Macchia-
velli, a cura di G. Mazzoni /M. Case l la , Firenze 1929, S. 885). Anstelle Giulia-
nos ging die Widmung nach dessen Tod an seinen Neffen Lorenzo.

15 Näheres bei C. Vecce , Leonardo, Roma 1998, S. 309.
16 Am 3. April 1515 nach der Rückkehr Giulianos aus Frankreich in Begleitung sei-

ner Ehefrau Philiberta von Savoyen, einer Tante des französischen Königs
Franz I., beschloss der römische Senat, ihr als Begrüßungsgeschenk ein (me-
tallenes) Waschbecken und eine goldene Vase im Wert von 1000 Golddukaten
zu offerieren (unum bacile et unam urnam auream). Il liber decretorum dello
scribasenato Pietro Rutili. Regesti della più antica raccolta dei consigli comu-
nali di Roma (1515–1526), hg. von A. Rehberg , Roma 2010, Nr. 6.

17 Näheres über diese politischen Projekte findet sich in umsichtiger Abwägung
bei F. N i t t i , Leone X e la sua politica secondo documenti e carteggi inediti, Fi-
renze 1892 (Nachdr. Napoli 1992) und G.-R. Tewes , Die Medici und Frankreich
im Pontifikat Leos X., in: G.-R. Tewes /M. Rohmann (Hg.), Der Medici-Papst
Leo X. und Frankreich, Tübingen 2002, S. 52f., 78–83.
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Abb. 1: Raffael Santi, Portrait des Giuliano de’ Medici
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wacher Blick, eher traurig wirkende Augen, auf dem Kopf ein breites
Barett, über den Schultern ein Pelzumhang, die feingliedrigen Hände
übereinander gelegt, in der Rechten ein Schriftstück.18 Insgesamt eher
eine Künstler- oder Gelehrtennatur als ein Herrscher.19 So wird er auch
in den zumeist florentinischen Schriftzeugnissen geschildert, Zeugnis-
sen, die zugleich aufschlussreich wirken für sein Verhältnis zu Leo-
nardo, obwohl dessen Name nicht direkt erscheint.

Gino Capponi (1875–76) bezeichnet Giuliano als den besten Ver-
treter der damaligen Familie Medici, bedacht auf ein angenehmes Le-
ben, sehr freigebig, umgeben von uomini ingegnosi, aufgeschlossen
für alles Neue, das er auch erproben wollte.20 Iacopo Nardi scheint das
zu bestätigen: Era Giuliano di sua natura inclinato alla religione e

curioso investigatore delle cose future.21 Bartolomeo Cerretani dage-
gen betont vor allem die gesundheitlichen Probleme. Längere Audien-
zen seien ihm zu beschwerlich gewesen, jede Anstrengung führte zu
Bettlägerigkeit. Giuliano sehnte sich nach einem einsamen Leben. An-
dere Autoren betonen sexuelle Ausschweifungen ohne Rücksicht auf
seine Gesundheit. In jedem Falle starb Giuliano früh, nach längerer
Krankheit schon am 17. März 1516 in Florenz, gerade ein Jahr nach sei-

18 Im Hintergrund erkennt man die Engelsburg. Das Portrait dürfte am ehesten
im Vatikan mit Blick auf die Burg entstanden sein. Die im Internet veröffent-
lichte Kopie des Portraits in New York dürfte nicht ganz fertig geworden
sein, wie einige Details zeigen. Das Original in St. Petersburg habe ich nicht ge-
sehen. Vgl. O. F ische l , Portraits des Giuliano de’ Medici, Herzogs von Ne-
mours, in: Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 28 (1907) S. 117–130,
und K. Langedi jk , The Portraits of the Medici 15th–18th Centuries, 3 Bde.,
Firenze 1981–1987.

19 Michelangelos großartiges Marmordenkmal zeigt den jungen Medici-Herzog da-
gegen als römischen Feldherrn; seine Darstellung offenbart nicht den wahren
Charakter. L. von  Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel-
alters 4,1 S. 61, Anm. 1, bemerkt zu diesen Gestalten: „keine Porträtfiguren, son-
dern Idealgestalten“. Ansonsten charakterisiert Pastor den Papstbruder als „von
Natur gutmütig, mild und weich, etwas schwermütig und abergläubisch, dabei
geistreich und fein gebildet“. „Ausschweifungen hatten seinen an sich schwa-
chen Körper erschöpft und in seiner Seele Ehrgeiz und Tatkraft stark vermin-
dert“. Verzeichnis seines Hofpersonals nach Pastor in Florenz Staatsarchiv,
Carte Strozzi X 177f. (unvollständige Signatur).

20 G. Capponi , Storia della Repubblica di Firenze 3, Firenze 1876, S. 139.
21 I. Nard i , Istorie di Firenze, zitiert von F. N i t t i  (wie Anm. 17) S. 26.
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ner Hochzeit am französischen Königshof mit der Tochter des Herzogs
von Savoyen, einer Tante König Franz’ I.22

Für die Chronologie wichtig ist Giulianos Abreise aus Rom An-
fang 1515. Leonardo notierte sie auf dem Innenumschlag seines Pariser
Notizbuches G, wo es heißt: Partissi il magnifico Giuliano de’ Medici

a dì 9 di gennaio 1515 in sull’aurora da Roma per andare a sposare

la moglie in Sovoia; e in tal dì ci fu la morte del rè di Francia.23 Dieser
Eintrag liefert einen ersten terminus post für die Datierung der Ent-
würfe Leonardos. Es ist unwahrscheinlich, dass Leonardo diese Brief-
entwürfe aufschrieb, solange sein Dienstherr sich noch in Rom befand.
Die Einträge gehören somit am ehesten in das Jahr 1515. Die Reise Giu-
lianos zum französischen Hof muss sehr schnell verlaufen sein. Schon
im Februar feierte man die Hochzeit. Ende März / Anfang April 1515 war
Giuliano zurück in Rom, wie aus dem bereits erwähnten Beschluss des
römischen Senats und den nachfolgenden Festlichkeiten zu Ehren sei-
ner Gattin hervorgeht.24

Wo Giuliano sich aufhielt, als Leonardo sich anschickte, ihm seine
Klagen über die deutschen Handwerksmeister vorzutragen, ist noch zu
klären. Wahrscheinlich war er schon in Florenz, wohin er sich im Juli
1515, bereits erkrankt, von Bologna aus hatte transportieren lassen.
Hierzu haben wir drei Briefe des päpstlichen Sekretärs Piero Ardinghel-
li an Giuliano. Der erste vom 20. Juli drückt die Besorgnis des Papstes
aus. Der zweite vom 26. Juli spricht bereits von Freude über Besserung,
der dritte vom 10. August mahnt zu Schonung bis zur endgültigen Gene-
sung. Hieraus schloss Pedretti auf eine Entstehung von Leonardos
Briefentwurf Ende Juli bis August.25 Der Anfang der Fassungen BCD

22 Zur politischen und finanzpolitischen Bedeutung dieser Heiratsallianz vgl. Te -
wes  (wie Anm. 17). Nach Gino Capponi (wie Anm. 20) starb Giuliano in der Ab-
tei von Fiesole. Im „Cortegiano“ des Baldassare Castiglioni erscheint er als Dia-
logpartner mit dem Titel „Magnifico“; er meldet sich relativ häufig zu Wort, es
geht aber um Liebe, nicht um Technik. Auch Gedichte sind von ihm überliefert,
vgl. Giuliano de’ Medici, duca di Nemours, Poesie, ed. G. Fat in i , Firenze 1939.

23 R ichter, Literary Works of Leonardo (wie Anm. 1) 2, S. 417, Anm. 1377.
24 Ausführlicher Bericht von M. A l t ie r i , Giuliano de’ Medici eletto cittadino Ro-

mano, Roma 1881; neue Edition in M. A. A l t ie r i , Li Baccanali, ed. L. Onofr i ,
Roma 2000, S. 197–226 (Mitteilung von Andreas Rehberg).

25 Pedret t i , Commentary zu Jean Paul Richter (wie Anm. 3) 2, S. 304. Dort auch
Hinweise zu weiteren Reisen Leonardos in seiner römischen Zeit. Als „inept as-
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findet hier eine sichere Entsprechung. Am ehesten spielt Leonardo auf
die Nachricht vom 26. Juli an.

4. Geheimhaltung

Das Fragment A1 enthält noch einen wesentlichen Aspekt, der
bisher nicht besprochen ist. „Seinetwegen“, heißt es im Blick auf Gior-
gio den Deutschen, „kann ich nichts heimlich machen, denn der Andere
(der Spiegelmacher) sieht ihm ständig über die Schulter“. Leonardo be-
schäftigte sich offenbar im Auftrag Giulianos mit Spiegeln, und der
deutsche Spiegelmacher war daran brennend interessiert. Da er nicht
verstand, worum es ging, verleumdete er Leonardo in der Öffentlich-
keit.26

In dieselbe Richtung weist die Fassung D, in der es um fertige
Holzmodelle geht, die der deutsche Metallurge Giorgio in Eisen ausfüh-
ren sollte, statt dessen aber mit in seine Heimat nehmen wollte. Auch
hier geht es um Ideendiebstahl, so befürchtete es jedenfalls Leonardo.
Er war seinerseits nur bereit, dem deutschen Mitarbeiter, den ihm der
Medicifürst zur Verfügung gestellt hatte, die Ausmaße der benötigten
Eisenobjekte auf Zeichnungen mitzuteilen. Wir stehen mitten in der ge-
spannten Atmosphäre von Leonardos Forschungslabor, und es geht um
Spiegel, die offenbar in Eisen gefasst werden sollten, Arbeiten mit der
Feile nicht ausgeschlossen. Mehr lässt sich im Folgenden aus den Fach-
begriffen sagoma (Schablone) und centina (Wölbung der Spiegel) er-
schließen. Zudem zeigt schon ein Traktat des 14. Jahrhunderts in lan-
gen Ausführungen, welche Voraussetzungen bei der Herstellung einer

sistants“ würde ich die deutschen Handwerksmeister nicht bezeichnen. Ihr
mangelndes Engagement rührte eher aus der Erkenntnis, dass Leonardos Pläne
noch unausgereift waren. Vgl. dazu den Anhang.

26 Spiegel und Blasebälge im Belvedere erwähnt auch Vasari in seiner Vita Leo-
nardos, aber nur sehr beiläufig. Vasari hat die Bedeutung der Spiegelarbeiten
nicht verstanden, er spricht von Kuriositäten. Zum Thema Geheimhaltung sei
auf das Buch von D. Jüt te , Das Zeitalter des Geheimnisses, Göttingen 2011,
verwiesen. Vgl. auch H. Kranz /W. Obersche lp , Mechanisches Memorieren
und Chiffrieren um 1430. Johannes Fontanas Tractatus de instrumentis artis

memorie, Stuttgart 2009.
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Schleifmaschine (instrumentum concavandi) aus gutem Stahl (boni

calibis) für die Herstellung von Brennspiegeln zu erfüllen waren.27

Leonardo brauchte also einen Fachmann für Stahl und Eisen und hat
sich deshalb trotz aller Enttäuschungen mit ihm nicht völlig überwor-
fen, wie vor allem der Eintrag E zeigt. Er will jetzt nur vom monatlichen
Zeitvertrag weg zum „Werkvertrag“ für Einzelstücke.

Die eigentliche Zielsetzung des ganzen Unternehmens, die zu-
gleich dem Zweck von Giulianos Auftrag an Leonardo entsprach, ergibt
sich näher aus dem schon genannten Pariser Notizbuch G. Dessen in-
haltliche Analyse hat bisher vor allem, schon in den 1890er Jahren, der
Darmstädter Mechanikprofessor Theodor Beck gefördert. Seine Auf-
gabe war äußerst schwierig, denn die Notizen zur Herstellung von Spie-
geln, insbesondere Brennspiegeln, sind von Leonardo mehrfach ver-
schlüsselt worden. Nicht nur schreibt er, wie üblich, von rechts nach
links in Spiegelschrift und verwendet für die Bezeichnungen der Me-
talle die Sprache der Alchimisten (sol=Gold, luna=Silber, venere=Kup-
fer, giove=Zinn, saturnio=Blei, nectunio=Bronze). Zusätzlich verdreht
er auch die Abfolge der Buchstaben, also erenev für venere, evoig für
giove, oirucrem für mercurio. Dasselbe Verfahren nutzt er für andere
Bezeichnungen. Er schreibt aingi statt ignia (Brennspiegel), emar für
rame (Kupfer), obmoip für piombo (Blei), osseg für gesso (Gips), ortev

für vetro (Glas). Und es kommt noch schöner: enimalli steht für il la-

mine (Metallband) und olgirems vertritt smeriglo (Schmirgel). Merk-
würdig ferner enoiserpni für inpressione im Sinn von Abdruck, dem

27 M. C laget t , Archimedes in the Middle Ages 4, 1, Philadelphia 1980, S. 99–158.
Clagett nennt das Werk Speculi almukefi compositio zur Unterscheidung von
anderen Werken, die zumeist De speculis comburentibus hießen, so insbeson-
dere die lateinische Übersetzung des Traktates des Alhazen (Ibn al Haitham).
Im 10. Kapitel behandelt der Autor der Speculi almukefi compositio ausführ-
lich die metallurgischen Aspekte der Herstellung von Brennspiegeln. Auch für
das Polieren der Spiegel bietet dieser Text eine vorzügliche Information. Er
schließt mit der Bemerkung: Licet igitur ex premissis [intellegere], quomodo

fabricari aut quomodo debeat indurari instrumentum quo speculum com-

bustivum causabitur, aut insuper quomodo dictum speculum polietur. –
„Man kann also aus dem Voraufgehenden [verstehen], wie ein Instrument zur
Herstellung eines Brennspiegels zu machen und sein Metall zu härten ist und
wie besagter Spiegel poliert wird“.



292 DIETRICH LOHRMANN

QFIAB 92 (2012)

Eindrücken in eine Platte.28 Am schwierigsten ist letztlich die Deutung
der Fachtermini. So bedeutet das häufig verwendete sagoma / sag-

homa – nach Beck ein lombardisches Wort – allgemein Form, Schab-
lone, aber auch Schleifbacken und ganze Vorrichtungen zum Schablo-
nieren, sowie zum Glätten und Schleifen konvexer und konkaver
Flächen.29

5. Die Experimente zum Bau großer Brennspiegel

Leonardos Notizbuch G (zugänglich über das e-leo-Angebot im In-
ternet) schafft in vielfältiger Weise Einblick in die Arbeiten, die er
1514–1515 in den ihm durch Giuliano de’ Medici zur Verfügung gestell-
ten Räumen des Belvedere durchführen ließ. Ein ganzer Abschnitt des
Heftes (fol. 46–53, nachfolgend auch fol. 74 und öfter) befasst sich mit
der Herstellung von Spiegeln und der Ausführung von Lötarbeiten. Leo-
nardo erinnert sich dazu an die Arbeiten seines Lehrers Verrochio in
Florenz, die er als junger Lehrling miterlebt habe (ca. 1468–1472). Es
ging um die vergoldete Kugel über dem Laternenaufsatz der Kuppel des
Doms von Florenz und besonders um das Verlöten ihrer Segmente.30

Seit dieser Zeit interessierte sich Leonardo offenbar für die Brennspie-
geltechnik.

Im Manuskript G fol. 46v ist zunächst die Rede vom Firnis der
Brennspiegel: Quecksilber mit Zinn und Kupfer. Auf fol. 47r in einer
sehr langen Notiz erscheint ein Kran, der den Deckel über der konka-
ven Fläche eines gemauerten Herdes anhebt. Alsdann fährt ein Schleif-
backen, geformt wie eine Schablone (sagoma), so oft darüber her, dass
sich nachfolgend die konkave Fläche mit dem Firnis des zuvor be-
schriebenen Amalgams überziehen lässt. Der Text geht sehr ins Ein-
zelne. Auf fol. 16r und 43v sind Hinweise auf die Herstellung der Schab-

28 Das Verschlüsselungssystem ist für die Zeit nicht besonders entwickelt. Werner
Paravicini verweist mich auf die „Schlüsselsammlung der Mailänder Kanzlei
des (Francesco) Tranchedino“ (Codex Vincobonensis 2398). Vgl. jetzt auch
Kranz /Obersche lp , Mechanisches Memorieren und Chiffrieren (wie
Anm. 26).

29 T. Beck , Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaus, Berlin 1899, S. 352.
30 Näheres bei C. Pedret t i , Leonardo. The Machines, Firenze 1999, S. 16–21, und

ders ., Commentary zu Richter (wie Anm. 3) 2, S. 18ff.
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lonen bzw. Schleifbacken zu beachten; es sollen Steinplatten aus
Fiesole sein, die unter Zuführung von Wasser geschliffen werden. „Die
Schablone mit einer Schneide dient hier dazu, dem Schablonierten die
Form zu geben mit drei oder vier Bewegungen, die sie vollständig her-
stellen“. Zur Mechanik des Gerätes zeigt fol. 53 eine Schubstange mit
Handgriffen, um die Schleifbacken bewegen zu können. Darunter befin-
den sich nach Beck Vorrichtungen zum Glätten von Brennspiegeln. Leo-
nardo spricht geheimnisvoll nur von dem, „was zu polieren ist“. An an-
deren Stellen wird durch das Wort ignia aber klar, was gemeint ist.
Spiegel mit sehr großer Brennweite würden Schleifbacken in zu großen
Dimensionen erfordern. Schon im Codex Madrid I fol. 75r erscheint
dazu eine offensichtlich nachgetragene Skizze mit umfangreichem
Text. Im Manuskript G fol. 45v und 47v finden sich Entwürfe, wie die
durch den Krümmungsmittelpunkt gehende Welle auf andere Weise zu
führen sei. Großartig sind die Darstellungen auf fol. 47v und 74v (vgl.
Anhang).

Zur Leistungskraft (potenza) solcher Brennspiegel stellt Leo-
nardo Berechnungen an.31 Sie finden sich im Ms. G auf fol. 84v und 85v.
Im ersten Fall soll der quadratische Brennspiegel eine Seitenlänge von
zwei Ellen haben (ca. 1,20 m). Auf ihn treffen nach Leonardos Berech-
nung 18432 Einheiten des Strahlenstoßes des Brennspiegels (percus-

sione dell’ignia), bei einer Seitenlänge von 4 Ellen wären es 36864, eine
potenzia immensa.32 Im zweiten Fall geht es um die Leistungszu-
wächse (accrescimienti di potenze) bei zunehmender Konzentration
der Strahlenkegel. Leonardo beziffert sie in Viererpotenzen und gelangt
bis zu 4194304. Entsprechend waren seine Erwartungen an den Einsatz
solcher Spiegel. Über ihre notwendige Nachführung an den Sonnen-
stand schreibt er noch nichts, es sei denn Arundel fol. 84v (tornio da

oriolo – Drehwerk von Uhren) bezöge sich auf diesen Vorgang.
Stellen wir diesen Angaben die Anschuldigungen Leonardos ge-

gen die beiden deutschen Handwerksmeister gegenüber, so ergibt sich

31 Der Begriff potenza im vormodernen Sinn erscheint im Text von fol. 85v gleich
fünf Mal.

32 Stoß (percussione) bei Leonardo meint einerseits den punktuellen Aufprall ei-
nes Gegenstandes, zum anderen in der Optik das Auftreffen der Lichtstrahlen
auf das Auge und somit auch die Wirkung des reflektierten Lichtkegels auf der
Brennfläche.
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zunächst für den ferreri Georg, dass er in seinem Raum, den ihm Leo-
nardo bzw. der Magnificus zur Verfügung stellten, „viel verbrauchte“
(consumava assai A1). Das könnte man zunächst nur auf Verschwen-
dung von Material beziehen, in der Fassung C charakterisiert Leonardo
es aber als Vergeuden von Zeit für die Herstellung von Schraubwerk-
zeugen, Feilen und von Spulen zum Zwirnen von Seide. Damit wird der
ferreri vom Schmied zum Schlosser. Eisenrahmen oder Lötstellen an
Leonardos Spiegeln will Georg nicht mit der Feile vollenden, andere
Arbeiten offenbar nur ausführen, wenn er Leonardos fertige Holzmo-
delle erhält.33 Hier kommen die Befürchtungen Leonardos ins Spiel, die-
ser eigenwillige, zeitweise ziemlich grobe Deutsche könne die Modelle
in seine Heimat entführen. Ob er damit wirklich die Ursache seiner
Schwierigkeiten angesprochen hat, muss vorerst offen bleiben. Die nä-
here Analyse seiner Planungen im Ms. G zeigt, dass die objektiven
Schwierigkeiten bei der Herstellung und Nutzung der Brennspiegel kei-
neswegs überwunden waren. Dies mag den deutschen Handwerksmeis-
tern bewusst geworden sein und entsprechend verminderte sich ihre
Bereitschaft, sich für das Unternehmen zu engagieren.

Der Spiegelmacher Johannes steht schon länger in Kontakt zu den
beiden Medicibrüdern, insbesondere auch zu Papst Leo X. Er hat sich
offensichtlich am Papsthof eine angesehene Stellung geschaffen und
nutzt diese aus. So arbeitet er im Belvedere mit zahlreichen Leuten, die
nicht nur für die Medici produzieren, sondern auch für die Jahrmärkte.
Sein Raumbedarf ist erheblich, er beansprucht auch die stanza des aus-
gezogenen Schlossers. Aus Furcht, die Gunst des Papstes zu verlieren,
soll er eifersüchtig auf Leonardo sein und deshalb den offenbar jünge-
ren Georg gegen Leonardo aufgehetzt haben. Andererseits hatte er di-
rekten Kontakt zu Leonardo. Dieser hat ihn gebeten, eine Spiegelwöl-
bung (centina) herzustellen, das einzige technische Detail in Bezug auf
Giovanni, das auch in der Handschrift G genannt ist. Ob der Spiegelma-
cher diesen Wunsch erfüllt hat, bleibt offen. Umso mehr wird betont,
dass er die Geheimhaltung verletzte und in der Öffentlichkeit negative

33 Was mit dem Feilen Georgs unter Leonardos Aufsicht (Fassung C) gemeint ist
(lavorare di lime appresso di me), ist nicht sicher. Am ehesten ging es um den
Rahmen und die Lötstellen der Brennspiegel, eventuell auch um wesentlich
schwierigere Arbeitsgänge im Zusammenhang mit Metallglättapparaten, wie
sie im ms. Paris G fol. 47v dargestellt sind.
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Äußerungen über Leonardo verbreitete. Angeblich (Fassung A1) de-
nunzierte er Leonardo sogar wegen dessen anatomischen Arbeiten.

Näher wird sich zu dem Projekt im Auftrag des Medicifürsten nur
ein Metallurge und Spiegelfachmann äußern können. Wir sehen Leo-
nardo nach seinen intensiven Forschungen zur Optik nun befasst mit
den praktischen Problemen der Herstellung von Brennspiegeln. Das war
ein großes Ziel, das er im Auftrag Giulianos erreichen sollte, das aber
mannigfache Einzelschwierigkeiten nach sich zog und, wie Leonardo
selbst bekennt, noch keineswegs für den praktischen Einsatz bereit
stand. Tatsächlich hat Leonardo die Brennspiegeltechnik weder im mili-
tärischen noch im zivilen Bereich zur Anwendung bringen können.
Diese Ziele wurden durch die seit Jahrhunderten bereits verbreitete Le-
gende von den Brennspiegeln des Archimedes in der Öffentlichkeit mit
großem Interesse verfolgt.34 Sie waren offensichtlich auch den beiden
deutschen Handwerksmeistern bekannt, doch nicht einmal bei der Um-
setzung von Zeichnungen mit Maßangaben in Eisenrahmen waren sie
bereit zu helfen. Vielmehr versuchte jeder, vor allem sein eigenes Ge-
schäft voranzutreiben, und – der Spiegelmacher insbesondere – durch
Ausspionieren weiter zu kommen. So ist die Episode aus den Jahren
1514–15 im Belvedere-Palast des Vatikans letzthin ein betrübliches Kapi-
tel misslungener europäischer Zusammenarbeit, das aber auch mit den
objektiven technischen Schwierigkeiten des Projekts zusammenhängt.

Spätestens nach dem Tod Giulianos am 17. März 1516 in Florenz
hat Leonardo seine Arbeiten auf dem viel versprechenden Gebiet der
Solartechnik abgebrochen und seine Reise nach Frankreich vorberei-
tet, zu der er im Herbst 1516 aufbrach. Die Herstellung großer Parabol-
spiegel blieb eine Aufgabe für die folgenden Jahrhunderte.35 Den Brief

34 J. Ba l t rusa i t i s , Der Spiegel. Entdeckungen, Täuschungen, Phantasien, Gie-
ßen 21996, S. 107–163. Der Autor nennt für das 16. Jahrhundert unter anderen
das „Speculum ustorium“ des Oronce Fine und die Behandlung des Themas
durch den Mailänder Arzt Girolamo Cardano. Von großer Bedeutung war die
Veröffentlichung der Optik des Witelo (1535). Auf die Archimedeslegende be-
zieht sich vor allem Giovanni Baptista della Porta 1589, sie war jedoch wesent-
lich früher bekannt.

35 Näheres zu den Brennspiegeln des 16. bis 19. Jahrhunderts bieten unter ande-
rem F. M. Fe ldhaus , Technik der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und der Na-
turvölker, Leipzig 1914, Sp. 1047f., und K. But t i /J. Per l in , A Golden Thread.
2500 Years of Solar Architecture and Technology, New York 1980, S. 60–111.
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an Giuliano hat Leonardo möglicherweise nie abgesandt, eine Original-
ausfertigung hat sich nirgendwo gefunden. Zumindest ist keiner der
Entwürfe wirklich abgeschlossen, ganz im Gegensatz zu drei anderen
Entwürfen im Codex Atlanticus, gerichtet 1510–1511 an den französi-
schen Präsidenten der Kanalverwaltung im Mailändischen, die inhalt-
lich einander viel ähnlicher sind.36 Schließlich dürfte auch die schwere
Krankheit seines Auftraggebers Leonardo davon abgehalten haben, ihn
mit seinem Ärger im eigenen Atelier noch zusätzlich zu belasten.

6. Andere Deutsche im Dienst Leonardos

Die Geschichte von Leonardo und den beiden deutschen Hand-
werksmeistern ist nicht völlig aufgeklärt. Wer waren diese Deutschen?
Der Spiegelmacher Johannes ist bisher außer aus Leonardos Entwür-
fen nirgends nachzuweisen. Für den Schlossermeister Georg gibt es
wenigstens ein unabhängiges Zeugnis, das Müntz, Beltrami und Pe-
dretti im Archiv der Medici bzw. ihrer Rechtsnachfolger, der Strozzi, ge-
funden haben.37 Es geht dort um die Bezahlung durch den Magnificus
Giuliano sowohl für Leonardo (33 Gulden) wie für den deutschen Hand-
werker (7 Gulden). Außerdem scheint sich (Cod. Atl. fol. 334r) ein kur-
zer Eintrag auf ihn zu beziehen, den Leonardo mitten in der Beschäfti-
gung mit Dreiecken und Pyramiden vornimmt:38 „lass die ovale
Drehbank den Deutschen machen“ (fa fare il tronio ovale al tedesco).
Andere Spuren, insbesondere für die Zeit in Rom, haben wir bisher

Pedret t i , Leonardo the machines (wie Anm. 30) S. 20, notiert: „Producing a
concave mirror surface like that of the great antennas of today’s space probes
was practically impossible in those days“.

36 Abgedruckt bei Be l t rami  (wie Anm. 10) S. 133ff., Nr. 209ff. Vgl. R ichter, Li-
terary Works of Leonardo (wie Anm. 1) 2, Nr. 1349ff. Viel abgerissener wirken
dagegen die Gedankenfetzen eines Entwurfs von 1494 an den Herzog von Mai-
land im Codex Atlanticus fol. 914 (alt 335va), die C. Vecce , Leonardo, Rom
1998, S. 151 zitiert; das Blatt ist allerdings beschädigt.

37 Vgl. Pedret t i , Documenti (wie Anm. 10). Müntz teilte Richter seinen Fund
mit, verwies aber offenbar auf das Vatikanische Archiv. Nach von  Pastor,
Päpste 4,1 S. 62 Anm. 1 fand sich in den Carte Strozzi des Staatsarchivs Florenz
auch ein Verzeichnis der Angestellten des Giuliano de’ Medici (X 177f., Signatur
nicht mehr aktuell). Ich kann dieser Spur derzeit leider nicht nachgehen.

38 Auf der Rückseite eine Zeichnung zur Strahlenrefraktion.
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nicht. Wir erkennen jedoch eine Parallele zwischen den weit ausgrei-
fenden politischen Plänen der Medici, wie sie sich insbesondere mit der
Person des Papstbruders Giuliano verbanden, und dem von Giuliano
geförderten, nicht minder weit ausgreifenden Projekt einer direkten
Nutzung der Sonnenenergie durch Brennspiegel. Dieser Gedanke faszi-
nierte die Menschen der Renaissance, er fasziniert die Menschheit seit
über 2500 Jahren und er ist bis heute nicht gestorben.39

Giorgio und Giovanni waren zudem nicht die einzigen deutschen
Handwerker, die sich an Leonardos mechanischen Studien und Experi-
menten beteiligt haben. Seit langem kennt man Giulio tedesco, einen Mit-
arbeiter der Jahre 1493–1494 in Mailand, auch er ein Schlosser, zumin-
dest fertigte er für Leonardo drei Schlösser an. „Am 18. März 1493“, heißt
in Leonardos Codex Forster III fol. 88v, „zog Julius der Deutsche zu mir“.
Im November desselben Jahres notiert er, er habe ihn für vier Monate be-
zahlen müssen, unter anderem fünfzehn Tage für Arbeit an Federn, dann
für Arbeit an einer Hebewinde (bis zum 18. Juli) und bis zum 20. August
für Arbeit an zwei Schlössern, die ab dem 15. September noch fortgesetzt
wurde durch die Herstellung eines Schlosses „für mein kleines Atelier“.40

Diese Nachrichten finden sich in Leonardos Pariser Manuskript H
fol. 105r–106v, das auf die Jahre 1493–95 datiert wird. Aus derselben
Handschrift fol. 137r entnahm Marinoni einen Eintrag, den er ans Ende
der Entwürfe für Leonardos Schreiben an Giuliano de’ Medici stellte.
Der Eintrag gehört dort sicher nicht hin. Vielmehr wirft er möglicher-
weise weiteres Licht auf das Verhältnis Leonardos zu Giulio, seinem
deutschen Schlosser in Mailand. Wenn dem so ist, war auch dieses Ver-
hältnis nicht ungetrübt:

39 Vgl. insbesondere den Überblick von But t i /Per l in , A Golden Thread (wie
Anm. 35); für diese Autoren steht die Solararchitektur im Vordergrund. Eine
gründliche Erforschung der Geschichte des Brennspiegels von den Assyrern
bis zu den Solarpionieren des 19. bis 20. Jahrhunderts fehlt noch. Über die
Brennspiegel Leonardos und seine zahlreichen Entwürfe von Schleif- und Po-
liermaschinen für ihre Herstellung vgl. demnächst den einschlägigen Essay un-
serer Internetedition zum Codex Madrid I.

40 L. Ret i  in Bd. 3 seiner Edition der Codices Madrid, deutsche Ausgabe Frank-
furt 1974, S. 44–45. Vgl. R ichter, Literary Works of Leonardo (wie Anm. 1) 2,
Nr. 1459–1463.
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Wir kennen den geplanten Empfänger dieses Schreibens nicht,
verweisen aber noch auf eine Bemerkung auf fol. 12v des Codex Ma-
drid I, die nach dem Herausgeber Ladislao Reti von großer Bedeutung
für die Geschichte des Maschinenbaues ist, da es um reibungsmin-
dernde Scheibenlager geht. Nach Angabe jenes Giulio waren solche
Lager damals in Deutschland schon bekannt. Leonardo griff das Thema
begierig auf, Reibungsminderung war für ihn zu einem wichtigen Ziel
geworden. Im Übrigen enthält der Codex Madrid I weitere schöne
Zeichnungen von Schlössern, Hebevorrichtungen und Federn, die ir-
gendwie auch aus der Zusammenarbeit mit dem deutschen Schlosser
hervorgegangen sein dürften (u.a. fol. 50r, 98v bis 99v, 85r usw.). Umso
überraschender erscheint die heftige Reaktion im Manuskript H, wenn
sie denn wirklich auf Giulio gemünzt sein sollte.

Schon zwanzig Jahre vor Giorgio und Giovanni stand so mit Giulio
ein deutscher Handwerker in Leonardos Diensten, und auch für die Zwi-
schenzeit sind nach den Bemerkungen Retis noch weitere Namen be-
kannt: Zum Jahre 1499 in einer Abrechnung des Codex Atlanticus fol.
773r (284r) wäre dies ein Arrigo (Heinrich), der auch im Codex Forster II
fol. 24v erscheint, und – Sommer 1504 in Florenz – ein Jacopo der Deut-
sche, von dem es heißt: „Am Samstag Vormittag, dem 3. August 1504, zog
Jacopo der Deutsche zu mir“. Leonardo vereinbarte mit ihm einen Ta-
geslohn von einem Carlino. Er arbeitete damals nach Angabe des Codex
Arundel fol. 271v, wo sich diese Notiz fand, vor allem an Problemen des
Wasserbaues im Arnotal, aber auch an Fragen der Mechanik und Optik.41

41 Chronologische Rekonstruktion in der Edition des Codex Arundel durch C. Pe -
dre t t i  und C. Vecce , Leonardo da Vinci, Il codice Arundel 263 nella British
Library, Trascrizioni e note critiche, Firenze 1998, S. 473ff. Auch Brunelleschi
beschäftigte schon einen deutschen Werkmeister; vgl. W. von  St romer, Inno-
vation und Wachstum im Spätmittelalter, Technikgeschichte 44 (1977) S. 108,
110.

Tutti i mali che sono e che furono es-
sendo messi in opera da costui, non
sadisfarebbono al desiderio del suo
iniquo animo. I’ non potrei con lun-
ghezza di tempo descrivervi la natura
di costui, ma ben conchiudo che …

Würden alle Übel, die sind und wa-
ren, von diesem ins Werk gesetzt,
gäben sie seinem schlechten Sinn
nicht Genugtuung. Ich könnte Ihnen
nicht lang und breit sein Wesen be-
schreiben, schließe aber, dass …
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Im allgemeineren Sinn gehört die Zusammenarbeit zwischen Leo-
nardo da Vinci und deutschen Handwerkern in den großen, bereits
vielfältig erforschten Bereich der Einwanderung deutscher Spezialisten
nach Italien, die man seit dem 12. Jahrhundert kennt, beginnend mit
deutschen Bergarbeitern in der Toscana und auf Sardinien.42 Speziell in
Rom und im Dienste der Päpste ließen sich seit dem 14.–15. Jahrhun-
dert zahlreiche Deutsche samt ihren besonderen Aufgaben nachwei-
sen, als Bäcker, Schuhmacher, Schlosser, Glasmacher, Tunnel- und
Brunnenbauer, Offiziere. Zuletzt haben vor allem die Forschungen von
Knut Schulz auf diesem Felde reichen Ertrag gebracht. Er verweist
mich auf Glasmacher wie Rigo von Unckel oder Henricus de Unckel,
die als Mitglieder der Bruderschaft des Campo Santo dankenswerter
Weise mit ihrem Namen auch ihre Herkunft aus dem Rheinland un-
weit Bonn verrraten haben (1502–1517). Auch päpstliche Schlosser
deutscher Herkunft lassen sich nach freundlicher Auskunft von Knut
Schulz benennen, „aber nicht um 1515 und nicht mit dem Namen
Georg“.43

Deutsche Schlosser und Glasmacher bzw. Glasmaler arbeiteten
1475/76 und 1477/80 an der Gestaltung der Fenster der neuen päpst-
lichen Bibliothek.44 Schließlich wissen wir aus dem späten 15. Jahrhun-
dert einiges über Spiegelimporte nach Rom und Florenz aus Nürnberg,
womit möglicherweise die Präsenz des Meisters Giovanni am Hof der

42 Einleitungsband zu Konrad Gruter von Werden, De machinis et rebus mechani-
cis. Ein Maschinenbuch für den König von Dänemark 1393–1424, hg. von
D. Lohrmann/H. Kranz /U. A ler tz ,  Studi e testi 428, Città del Vaticano 2006,
S. 70ff., 104–110. Tunnelbauer in einem Aquädukttunnel des Vatikanhügels,
die wahrscheinlich aus der Schwarzwälder Bergarbeitersiedlung Prinzbach
stammten, ließen sich für die Zeit der Rückkehr der Päpste aus Avignon
1367–1376 nachweisen: D. Lohrmann, Wasser für den Vatikanpalast, in: Elo-
quentia copiosus. Festschrift für M. Kerner, hg. von L. Kéry, Aachen 2006,
S. 297–314, bes. 304–310.

43 K. Schulz, Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die ältesten Mitgliederver-
zeichnisse (1500/01–1536) und Statuten der Bruderschaft, Supplementbd. RQ
54, Rom-Freiburg-Wien 2002, bes. unter Q 36, Q 62, Q 979 sowie V 614 (Marga-
rethe Glasmacherin).

44 M. Krüger, Zur Geschichte der Vatikanischen Bibliothek im 15. Jahrhundert,
in: Ein gefüllter Willkomm. Festschrift für K. Schulz , hg. von F. Fe l ten /S.
I r rgang /K. Wesoly, Aachen 2002, S. 463–486, bes. 485.
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Medici etwas zu tun haben könnte.45 Nur die deutschen Mitarbeiter Leo-
nardos sind merkwürdiger Weise in diesem Zusammenhang noch nicht
aufgefallen.

45 A. Esch , Nürnberg und Rom. Nürnbergische und andere deutsche Waren in den
römischen Zollregistern der Frührenaissance, in: Anzeiger des Germanischen
Nationalmuseums 2002 – Symposionsbericht „Quasi centrum Europae“,
S. 128–139, bes. 130f. und 133 (für 1457 und 1480). Vgl. ders ., Gesellschaft und
Wirtschaft. Der Alltag Roms außerhalb des Hofes im ersten Drittel des 16. Jh., in:
Hochrenaissance im Vatikan (wie Anm. 11) S. 148 Anm. 11 und 153 Anm. 37, so-
wie L. Böninger, Die deutsche Einwanderung nach Florenz im Spätmittelalter,
Leiden-Boston 2006, S. 257f., betreffend Hans von Ulm (Giovanni d’Ulmo della
Magna) als Zwischenhändler 1439/40 u.a. für importierte Teller, Kannen, Becken,
Leuchter, aber auch Spiralfedern aus Draht; derselbe Hans findet 1446 Aufnahme
in die florentinische Schmiedezunft (Hinweise von K. Schulz).
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ANHANG

Leonardos Brennspiegel im Pariser Manuskript G

von

THOMAS KREFT und DIETRICH LOHRMANN

Carlo Pedretti hat das Problem der Brennspiegel Leonardos zuletzt
2000 in seinem Kommentar zum Codex Atlanticus fol. 750 (alt 277 r.a)
angesprochen. Im Band 3 S. 1450 schreibt er über dieses Doppelblatt,
Thema sei „lo studio della riflessione dei raggi solari su uno specchio
concavo“. Insbesondere der Begriff der „sagoma“ fordere die Abklä-
rung eines komplexen Problems, das im Kreis der Leonardo-Spezialis-
ten oft Perplexität ausgelöst habe. „A ciò ha contribuito anche il tono
misterioso con cui Leonardo tratta questo argomento in diverse pagine
del ms. G“. Wir geben hier einen knappen Überblick über den einschlä-
gigen Inhalt des Skizzenbuches aus den Jahren 1514–1515 in Rom und
kommentieren eine ausgewählte Seite, um zu zeigen, mit welch kom-
plexer Materie Leonardo sich auseinandersetzte und wie schwierig es
ist, seine Entwürfe angemessen auszudeuten. In einem ausführlichen
Essay zu Leonardos Codex Madrid I wird das Thema näher behandelt.

Arbeitsvorgänge Stellen im ms. G (Paris Institut

de France) nach Beck 1899

Ziehen der Kupferstreifen auf der
Ziehbank

70v, 71r, 72r, 72v, 73r, 74v, 77v

Biegen und Zusammenlöten der
Streifen

74v, 81v (sphärisch), 82v (sphärisch)

Versteifung des Kupferbleches 71v (Metall), 74v (Holz), 84v (Metall)

Glätten der Spiegelfläche 45v, 47v, 82v (sphärisch), 53r

Beschichten der Spiegelfläche 46v, 47r, 47v, 53r, 73v
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Angaben zur Form und Größe des Spiegels:

Erwartete Leistung (fol. 85v):

Siehe oben im Aufsatz bei Anm. 30–32. Hierzu ist vor allem ein Eintrag
auf fol. 85v aufschlussreich. Im letzten Abschnitt bietet Beck zu d’uvec-

cia die Konjektur d’u[na du]veccia (Größe einer Wicke). Belässt man
die Lesung, wäre uveccia eine kleine uva.

gesamter Spiegel quadratisch 74v

gesamter Spiegel rechteckig 10–12
Ellen je Seite

83r

Kupferstreifen 1 palmo breit

(Beck 1899 S. 354: ¼ Fuß) 81v, 82v

Paris G 85v (Beck p. 353)

Della natura del calore. Von der Natur der Wärme.

Se la basa di qu[a]ttro braccia manda
la potenzia ‘n un braccie di spazio, el
calor della basa cresce 4 volte. E se
tal basa si riduce un quarto di brac-
cio, essa potenzia acquista sessanta
quattro gradi sopra essa basa; e tal
diminuizion di basa e accrescimenti
di potenzie son notate qui di sotto.

Sendet eine [Spiegel]grundfläche
von vier Quadratellen ihre
Leistung auf eine Elle im Raum,
so wächst die Hitze der Basis 4 Mal.
Verkleinert sich die Basis auf eine
Viertel-Elle, erreicht die Leistung
64 (16) Grade über dieser Basis.
Die Verminderung der Basis und
die Leistungszuwächse sind hier
unten aufnotiert.

1, 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384,
65536, 262144, 1048576, 4194304

1, 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384,
65536, 262144, 1048576, 4194304

Tanto quanto diminuisce la basa,
tanto cresce la potenzia della pira-
mide, e così crescendo tal basa, dimi-
nuisce la potenzia d’essa piramide,
ecc.

Je kleiner die Basis wird, umso stär-
ker wächst die Leistung des Strah-
lenkegels. Vergrößert sich die Basis,
nimmt die Leistung des Strahlenke-
gels ab, etc.
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Erläuterung zu Abb. 2: Die Hauptzeichnung 1 zeigt eine zylindrisch
gebogene Mauer zur Formung des Brennspiegels aus schmalen Kupfer-
bändern, dazu eine seitliche Abstützung sowie ein Gestell mit ver-
schiebbarem Zieheisen und eine Winde mit Doppelseil zum Aufziehen
der Kupferbänder. Hinzu kommen vier Nebenzeichnungen, zwei von ih-
nen (Nr. 2–3) dürften gleichzeitig mit der Hauptzeichnung entstanden
sein; sie zeigen im Detail das verschiebbare Zieheisen und eine Variante
der Winde. Die Skizzen 4 und 5 sind nachgetragen. Nr. 4 bringt eine wei-
tere Variante für die Winde (nur ein Seil), Nr. 5 bietet eine konisch ge-
formte Welle, die vielleicht im Zusammenhang zu der inneren Spule von
Nr. 3 steht. Die Zeichnungen am oberen Rand des Blattes gehören nicht
zum Thema.

Die genaue Zuordnung der Texte zu den Zeichnungen von fol. 74v
fällt auf den ersten Blick nicht leicht. Sicher ist, dass die Hauptzeich-
nung als Erläuterung zunächst den siebenzeiligen Textblock am unte-
ren Rand der Seite erhielt. Zu Nr. 2 gehören die darunter stehenden vier
Zeilen alifart – precisione. Nr. 3 blieb ohne besondere Beischrift. Zu
Nr. 4 gehört der nachgetragene Text über Nr. 2 (la lamina – equal-

mente) und zu 5 der unmittelbar nebenstehende Text, der sichtlich
Rücksicht auf die Hauptzeichnung nimmt. Die Hauptzeichnung erhielt
noch vier weitere Texterläuterungen. Die wichtigste steht oben und be-
sagt, dass die Mauer besser liegend vorzustellen sei, denn nur in dieser

Se ridurrai la basa di 4 braccia di dia-
mitro nella grandezza d’uveccia, tu
acquisterai la potenzia di 4194304.
E cosi sempre quadruplicando
cresce la basa e manca la potenzia.

Verringerst du die Grundfläche von
4 Ellen Durchmesser auf die Größe
einer kleinen Weinbeere, so erhältst
du die Leistung 4194304. Vervier-
fachst du so immer weiter, wächst
die Basis und verringert sich die
Leistung.

! Kommentar: Mit Verringerung der
Grundfläche ist die projizierte Fläche
gemeint. Sie nimmt mit zunehmendem
Abstand bis zum Brennpunkt ab, die
Leistung wird entsprechend größer.
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Abb. 2: Ms. G fol. 74r (gespiegelt)
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Umschrift der Textkommentare von fol. 74v mit deutscher Über-

setzung:

G 74v Beck 1899 S. 357 Fig. 528–529

1) Sia un telaro di noce potente, il
quale faccia telaro al quadrato della
centina murata, sopra il quale si con-
ficchi il principio e’l fine della lamina
tirata, el qual si seperi al fine da’ lati
del muro portando e tenendo con
seco tutte le lamine, che sopra di sé
restan confite. E questo telaro resti
sempre cole dette lamine brunite.

(Nachträge]:

1) Es sei ein Rahmen aus starkem
Nussholz, er stütze das Quadrat des
gemauerten Bogens, auf dem man
Anfang und Ende des gezogenen
Bandes fixiert. Dieses trennt man am
Schluss von den Seiten der Mauer,
wobei man mit ihm (dem Rahmen)
alle Bänder trägt und hält, die auf
ihm befestigt bleiben. Und dieser
Rahmen bleibe immer mit den polier-
ten Bändern zusammen.

Questa muraglia debbe stare a giacere
per più comodità dello operatore.

Diese Mauer muss [horizontal] liegen
zur Erleichterung für den Arbeiter.

La muraglia e ‘l tirare sta bene ad
iacere.

Besser sollten Mauer und Zug
liegen.

Perché la lamine trafilata farebbe
arco allo in giù.

Denn das gezogene Band würde ei-
nen Bogen nach unten bilden.

Di venere allunato. Le lamine sieno
bene brunite.

Aus versilbertem Kupfer. Die Bänder
müssen gut poliert sein.

2) Alifart [=Trafila] curva che llasscia
la piastra paralella con precisione.

2) Gebogenes Zieheisen, es lässt das
Blech genau parallel.

4) La lamina sie tirata da una sola
corda per il mezzo della sua fronte,
aciò che sia tirata equalmente.

4) Das Band ist mit einem einzigen
Seil durch die Mitte seiner Vorder-
seite zu ziehen, damit es gleichmäßig
gezogen wird.

5) Il subbio a ha a rachorre [=racco-
gliere] in una volta intera tutta la sua
tirata.

5) Die Welle a muss ihren ganzen Zug
in einer vollen Umdrehung aufwi-
ckeln.

Farà calcina sanza legnie. Macht Kalk ohne Holz.
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Position könne der Operator bequem arbeiten. Gemeint ist vor allem
seine Lötarbeit, die in der senkrechten Position in der Tat sehr schwie-
rig wäre. Außerdem verhinderte die empfohlene liegende Position ein
Durchhängen der gemäß nachgetragener Randnotiz versilberten Kup-
ferbänder.

Ein schwer zu lösendes Problem stellt der im Text erwähnte
(formstabilisierende) Rahmen aus Nussholz dar. Dieser Rahmen ist not-
wendig, um die Krümmung des Hohlspiegels abzusichern. Er erscheint
in der Zeichnung aber mit keinem Strich. Der Text hat hier eigenen Aus-
sagewert, wie auch der nachträgliche Hinweis auf das versilberte Kup-
ferblech eine ergänzende Aussage liefert. Insgesamt ist noch nicht klar,
wie die Kupferbänder des Brennspiegels zunächst auf der marmornen
Fläche der Mauer befestigt, nach dem Zusammenlöten mit einem star-
ken Rahmen aus Nussholz versteift und dann abgenommen werden sol-
len. Auch der integrierte Zug des Kupferbandes ist fragwürdig, wenn
das Band bereits vorher versilbert sein soll.

Leonardo hat auf dem vorliegenden Blatt somit noch keine befrie-
digende Lösung für die Herstellung seiner großen Brennspiegel gefun-
den. Er steht noch in der Planungsphase, ändert seine Meinung, macht
aber gedankliche Fortschritte und denkt auch an eine bisher bei ihm
nicht bezeugte gewerbliche Anwendung, das Kalkbrennen. Um 1795 in
seinem „Physikalischen Wörterbuch“ (im Internet unter Archimedes
Project) schreibt Johann Samuel Traugott Gehler zu den Parabolspie-
geln: „Unter den Neuern ist eine lange Zeit von parabolischen Spiegeln
mehr geredet, als an ihrer Verfertigung gearbeitet worden. Vor Erfin-
dung der Spiegelteleskope wurden die Hohlspiegel meistentheils nur
zum Brennen gebraucht, zu welcher Absicht schon Kugelspiegel und
Brenngläser hinlängliche Wirkung thun. Daher schien die große Mühe,
die die Bereitung nach parabolischer Gestalt erfordert, sich nicht genug
zu belohnen“. Vielleicht erklärt auch das, warum Leonardos Bemühun-
gen zunächst nicht weitergeführt wurden.
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RIASSUNTO

Per i suoi progetti tecnici Leonardo faceva più volte ricorso all’opera di
artigiani tedeschi, ma non sempre ne sarebbe rimasto soddisfatto. I suoi ab-
bozzi per una lettera di reclamo al suo mecenate romano Giuliano de’ Medici,
fratello di papa Leone X, sono stati spesso stampati, ma mai esaminati in det-
taglio. Essi furono redatti a fine luglio 1515. Il presente studio offre il testo e la
traduzione di cinque versioni diverse e di un appunto finale, scritti da Leonardo
parzialmente in uno stato di evidente irritazione. La sua indignazione era di-
retta contro due artigiani tedeschi, un fabbro e un costruttore di specchi, che si
rifiutavano di dargli una mano per la costruzione di grandi specchi ustori; il co-
struttore di specchi aveva inoltre violato la segretezza del progetto. Il commit-
tente Giuliano chiedeva degli specchi ustori per utilizzarli in diversi tipi d’atti-
vità, eventualmente anche in campo militare, dato che nel 1515 assunse il
comando supremo dell’esercito pontificio. Si esaminano più da vicino i suoi in-
teressi letterari, artistici e tecnici, inoltre le ambizioni politiche di ampia por-
tata che i Medici legavano alla sua persona. Gli esperimenti eseguiti nel palazzo
del Belvedere in Vaticano incontrarono però consistenti difficoltà pratiche e
progettuali la cui conoscenza può essere approfondita sulla base del mano-
scritto G di Leonardo, conservato a Parigi. L’appendice assolve a questo scopo.
La morte prematura di Giuliano, avvenuta già nel marzo 1516, interruppe il pro-
seguimento dei lavori intorno agli specchi ustori.

ABSTRACT

For his technical projects Leonardo da Vinci repeatedly employed Ger-
man craftsmen, but was not always happy with them. The best proof of his con-
cerns can be found in a series of emotional drafts he wrote in preparing a letter of
complaint to be sent to his Roman patron Giuliano de’ Medici. Five drafts written
in late July 1515 are preserved on different sheets of the Codex Atlanticus. The
article proposes a logical sequence for these isolated fragments and tries to give
a detailed analysis of their technical and political background. Leonardo’s anger
was caused particularly by a German mirror-maker who violated the secrecy of
the project. This secrecy was intended to protect Giuliano’s purpose of using
burning mirrors in various industries, perhaps even in military action. Leonar-
do’s experiments at the Belvedere Palace in the Vatican, however, encountered
considerable practical and conceptual difficulties. They can be examined in
Leonardo’s manuscript G written in the same period. Giuliano’s untimely death
in March 1516 prevented the continuation of the Roman experiments.


