
LITERATURBE I LAGE 

D e r g roß e Unbekannte 
Antonma ValJentins Leonardo da Vinci-Buch 

D1ese.s Buch ist dne Biegraphip und kein 
Roman, Es wäre wahrscheinlich leichter ge· 
W<>sen, mit so viel 'Wissen um Person und 
Werk eine dichterische Paraphrase über den 
Genius der i!dl!C'ni!>chen Nation tu schreib(.>n 

~ii~~·m d~~a;U:. ~~.r d:~d~;q;~eneh~::b~~~~~~~· 7uohnr1~enen er nur eineJl kleinen Teil tu Ende 

strudel hält, ;~;u kombinatorisch-en Einsichten 
führt. 

oder qclr f'inen .hlstorl$rhPn Roman•, wie Rötsolhaft bleibt die seltsame Verteilung 
fer("Schowski SE'In vielg('JetC'nes Leben LPo· dN Arbeilsk aft duf Kunst (Malf>rei, Plastik, 

nardos nannte. A, Vallentin hat größeren Ehr-· Ardlitektur}, Wlssensd1aft und Tcdmik, und 
qclz, E'ine Bioqraphie, die der sachlichen Kritik diesros Rätsel kann auch A. Vallentln nicht 
standhdlt und durch die Macht der Talsa.chC'n lü!len. r>-·1cn hot dt'n Eindrudc, daß höchstens 
mt'hr antleht als durch die Crrindunq und dn Zf'hntel seln('s Sdto.ffens auf Jie Bewä!ti· 

Verwandtunq. {Paul Uil Verlaq. t-.'lünchf'n, 
15,80 D:\1.] 

Jt~hr~laugC' StudiE-n an Ort und Stelle liegr~n 
ihrem Buch zugrunde, genauesie Kl'nntnis dC'r 
umfdn!'Jiidwn Quellen lmd dN gesamten 
intema.tionalen Literatur, mUhevolle BP,;d\ti.J:i
gung mit den wissenschaftlichen und tedt
nisch.t'n Lehren des Univcrsalisten. dennoch 
ist die Darstellunq lcbendiQ ~1cblieben bis 7.Ur 

letzten SeHe. Die Akzente sind auf Person und 
Zeit richtiq verteilt, mltn t-rl<'bl v.lcht nur d,v. 
Schicksal des GeiciertE'n und doch Einsamen, 
man ist mit ihm im Florenz ci!'r Medici, im 
!\iailollld t..lN Sforza. im Rom Lt-~G X., 1m 
Frankreich Frllnz I., nimmt an den mf'nsch
lic::ben Unzuld.nqlichkclten der Für~ten und 
Auftragfieber teil und nn thrcm dußcren 
Glan-z, von dem auch auf Leonardo dnifJC 
Lichter fallen, aber weniger, als man erwartet. 
Ocr EnttiiusC"hunqen sind meh1 nnd slo:> be
ginnen bereits mit seiner uMhclicbcn Ge
burt. mit der vorenthaltenen Erziehunq und 
dem mangelhaften Unterricht. lvlängcl, die 
Leonardo durch Selbstunterricht mit übcrlrie
bener Heftiqkeit ausgleicht, bis er es mit d<'n 
nroßen Humanisten und Gelehrten seiner Zeit 
aufnimmt und sie schließlich durch die wi6· 
sen1chaftliche und künstlerisch!" Konzeption 
seiner Welt übertrifft. Nrcht die Viclseitiq
keit macht ihn zum Genie. sondern d1e Intui-

e Märchen 
dem LcsN die Interpretation überl~ssen, cran-z: 
allein für sich .sprechen. 

Nur zum Vort-eil gereicht es, daß keine 
Probe aus Wieoherts bitteren, wehmütigen 
Märeben abgedruckt wurde. So wird der 
lebendige, frische Zug (von Fritz Fischer~ 
fe_incn Zeichnungen gefördert) eher erreicht. 
Man wird diesen Band nicht neben die Grimm· 
.sehe-n und Hauffschcn 5tcllcn können, aber 
hinter .sie, wo das 20 Jahrhundert beginnt. 

Hartwig Obst 

.. Jol<ob dc1 Altere" Studie flir da.o; .. Abend· 
mahl• l.inks das Sforza·Schloß in Mailand. 

Die SIUdie t-.iingt im Sc:h.lo/J Windsor. 

gung künstlerischer Aufgeben Hel und daß 
Leonardo die übrige Zeit auf Aufgaben ver
wandte, die nur zum Teil fruchtbar waren, wie 
Kanalisationen. Festungsbau, Artillerie, FluJ
tcugkonstruktion, Anatomie, Physiologie und 
was cler Dinge mehr sind. Er verschmähte 
es nicht, sich um Dtnge zu kümmern, die er 
gern andern hätte überlassen können, er ging 
auf jede Fürstenieune ein, machte Festdek3-
raUonen. Bühoen-cntwilrfe, Kostüme, unter
haltsame Uberraschungcn (auch darin Goethe 
nidlt unähnlich), verlor Monate und Monate 
damit, statt an die großen Werke z.u denken, 

So auhchlußreldl dle:les Vielerlei in der 
Biographie mt~Bdlmal ist. die Sicht auf d1e 
unverg~nglJcbe Leistung leidet Gin wenig dar
unter, und sie ist es dodl. die uns heute in 
erster Linie bcsdldftigl Sie hat ihr Geheimn:s 
nicht verloren. und was Kunst an seiner 
Kunst ist, besdüi.Higl das 20. JahJhunderl (P. 
Valclory, P, Klee, A. Malrau-x) mcbl weniger. 
als c~ Go('the, Stendhal oder Burckhardt t.r.
unruhigt hat. Das Läd!.~ln der ~Mona Lil'>6• 1st 
gebliebf!n, die Replik d<"r ~~1adonna in der 
fp]sgrotte• ist heutf\ so Wl"Tlig aufg('kJärt wie 
vor hund~rt Jahren. Die Entslf'hung der 
.. Anntl Selbdritl" erstreckte sieb über ein 
Mcnschenaltf'r, und noch immer wissen wir 
nicht, w1e der Wr:g war. Hier konnte A. Val· 
lenlin nur ihre persOnlid:te Meinung einsetzen, 
und jeder wird sie mit seinPr dgenen ver
cdeichen. D11s Verhdltnis zu Ambrr.rgio de 
Predis ist bestimmt kompli"z:ierter gewesen, als 
VNfasserin zugibt. Daß dlest'!r die l.QnOom·r 
f«assung dN .. Felsgiol!e· qcm11lt babf:on ~oll. 

bleibt 11nwahrsdl.einlidl, denn sie :!'.l d.n Bild 
ein~s Genies und unterscheidtot sich \·on df"n 
Seilenflügeln dE' Pr<'dis' wie die Portrdts des 
Florentiner!! von den trockenen de.s Mai
ldnders. 

Do!lß das Buch gelege:ttlic.t den Widi"Tspruch 
herousrord~rt, muht es auch fUr den reiz,·oH. 
der Besdteid weiß. Dies um so mehr, als es die 
Zitate aus den achtzehn Foliobänden teonar
dos so auf die einzelnen Stadien seines Lebens 
und seiner Arbeit verteilt, daß sie beziebunqs
reicber werden als in ihrer aphoristischen 
Isolierung. 

In der Zeit df'S Mailänder .Abendmahls• 
notiert Leonardo, daß .die Malerei die r~ößtt>: 
geistige Auseinandersetzung Ist• aber das 
malerisdle Oeuvre ist kl('in, und wir wissen 
nicht, was er z. 8. i:o Rom getan hat und in 
den drei letzten Lebensjahren in Cloux und 
Amboise. Das Buch A. VaJientins füllt die 
Lücken, aber füllt sie eben nur. Daß in den 
Hugenottenkriegen und während der FranzÖ· 
sischen Revolution die Gebeine und das Grab 
des Auserwählten verschwanden, wirkt wie 
der Schlußstrich unter ein Leben, das niemals 
ganz greifbar und irdisch war. 

Für viele wird die Bioqraphie A. Vallentins 
das Bud1 der 500-Jahr·Feier seines Geburts
tags werden, die am 15. April \'on \'Jnci 
seinem Geburtsort, ihren Ausgana mmmt. 

\\'iii G1ohman.n 


