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Ais L. H. Hcydenreich im letzten Kriegs
jahr sein Leonardobuch herausbrachte, muß· 
ten die farbigen Abbi!dungen wegbleiben, 
weH sie den kriegerischen Ereignissen zum 
Opfer gefallen waren. Dei Rembrandt-V~rlag 
vertröstete dJe wenigen glücklieben Besitzer 
des Buches auf die zweite Auflage. Sie ist 
1954 im Holbein Verlag, Basel, erschien.en, in 
zwei Bänden, herrlich gedruckt und m1t 242 
vorzüglichen, meist ganzseitigen Wiedergaben 
der Werke (L. H. Heydenreld1: .,Leonardo da 
V/nci', Textband 229 S., Tafelband JOGI S. 
und 176 Bildseiten, 60 DM.) 

LITERATURBElLAGE 

Kunst als Wissensch .ajt 
Zu Heydenreichs Leonardo-Werk 

Schrifttum der sekundären Quellen erfor-dert 
Jahre gewissenhafter und kombinatorischer 
Arbeit. 

Wert des Menschen zusammenhängt, mit dem 
NeulralitMsstandpunkt, den er einnahm. Alles 
diente bei ihm der Aufgabe, ,.die Gesetze der 
Natur und die Schönheit der Welt im weiten 
Bereich des beseellen und unb-cseeltcn Kos~ 
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der ,.Mona Ll6a• oder die Traq~e des :~ 
Sforza-Denkmals'" zu lesen. Das Re1terde:nk.· n 
~ ware mehr als doppelt so qroB wle der 11 ,.Gattamelata• qeworden. 20 000 Pfund En 
waren für den Guß des ferttqen Modells vor- E 
Qesehen, das nidlt erhalten blieb, aber die fü r 
den Guß bereitgestellte Bronzemasse ver~ 
kaufte Ludovico 1494 an seineo S<::h:wager 
Brcole d'Este zum Gießen von Ge6dtütz..oo. 
• Vom Pferde saqe ich nü:hls, denn idl kenne 
die Zeiten .. , schreibt Leonardc in einem Brld 

Es wäre verhä1tnismäßiQ einfach und ~ar 
verlockend qewesen, Leonardo enqer tn die 
Gesdlehni.6se der damalia-en Zeit hineinzu
stellen. Heydenreidt verzichtet daraul. um den 

Heydenreich geht weit über eine bloße 
Biographi·e und eine Erläuterung des Werkes 
hinaus, er versudlt ~ine Deutunq der Persön~ 
licbkeH. Er faßt Leonardos küntitlerische Täliq· 
keit als Maler, Bildhauer und Architekt unter 
dem Titel "Kunst als Wissenschaft" zusrammen, 
15eJne wissenschaftlid1e WlleT dem Titel .. Wis~ 
senschart iÜS Kunst". Das i&t nicht (Te5\ldll, 
sondern richtig, denn bei L-eonardo ist die 
Grenze zwischen den Einzelbezirken des 
Sd1öpfcrischen jeder Art offen. Es qibt keine-n 
Zwiespalt der Anlage, und di~ geringe Zahl d~':! 
künslledsdlen Werke ist so wenig die Fo1ge 
einer Kräfte-zersp1itterunq, wie das Fraqmen~ 
tarisd10 seines wissenschallliehen Tuns eine 

Heydenreidl hat den Text der ersten Auf
lage im wesenUid1en stehenlassen und Ver· 
besserungen nur dort angebracht, wo sie nötig 
geworden waren. Trotzdem ist ein neues 
Werk entstanden, nid1t weil er ein erschöp· 
rendes Schlußkapitel .Fülle und Form• hinzu
fügte, sondern durch die umfänglichen An· 
hänge, das Verzeichnis der Gemälde und Ent· 
würfe, die bibliographi~chen Angaben und die 
Anmerkungen zum Text und durch die Er· 
läuterungen zu den Abbildungen. 

FoJqe der künstlerischen Konzentration ist. 
Kunst und Wissensd1aft qehen bei Leonardo 
inainander auf, infolgedessen sind seine 
Zeichnunqen zu den .. Traktaten• so, daß sie 
Gesetzliches lebcndiq, ansebaulich und soqar 
qenetisch erfassen. Er bringt bei seinen qra
phisc.hen Demonstrationen nicht nur die Ge
stalt, sondern auch die Funktion des jewei!iqen 
Objekts zur Darstellung und verbindet den 
Erkenntnisvorgang mit dem Künstlerischen. 
Leonardo ist eine Ganzheit und qlauble auf 
qanzhe>itlid1em Weqe der Wett beikommen ztt 
können, er bezieht soqar die Sprache mit ein, 1 

die höd1~te> Präqnanz mit didlterisdlem Ehrqeiz 
verbindet. Beydenreich bezeichnet Leonardos 
Werk mit Berufung auf Goetbes Selbstbe- i 
kenntnis als .Bruchstücke einer großen Kon- ~ 
fession•, die Menge des Vollendeten blieb re
lJtiv, das Maß der Vollkommenheit aber war 
absolut. 
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Helden seiner Da.rstellunq aus !=. 1ch selbst 
.( heraus leben zu la5sen, in al1t""·r Größe und l Ratselhafl!qkeit. W1/l Grohmann 
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Indisches Tagebucl) 
H.-H. von Ve\thelm-Oslrau: .Der Ale 
Indiens", Claassen Verlo.g, Hambur 
440 S., 19,80 DM 

Wer sid1 auch nur von ferne einmal mit 
Leona.rdo besdläftigt hat, wird den Mut des 
,Verfassers bewundern, das Thema nochmals 
aufzugreifen, und dies nadl der Hodlfiut der 
Publikationen zur Fünfhundert-Jahr-Feier des 
Malers im Jahre 1952. LeO'Ilardo gehört zu 
den •chwierigsten Problemen der Ku:nst
geschidlte, gesichert ist an Daten und Fakten 
ganz wenig, die Fülle de.s literarischen Nach
lasses fast unübersehbar, die Zahl der ge
s:idlerten W"rke minimal. Beydenreich g1bt 
die der erhaltenen Gemälde auf neun an, 
dJe der zugesdlriebenen und unbestritten an
erk.annten auf adtt, die der verlorenen, aber 
aus Kopien identifizierbaren au! vier, die der 
Bildentwürfe, aus Zeichnungen Leonardos oder 
.Werken der Schule erschließbar, auf lfunfzehn. 
Aber wieviel unermüdliches Studium gehört 
d<!Zu, bei IkO'Ilordo überhaupt zu schlüssigen 
Resultaten zu kommen, wieviel Einfühlung 
und Knt1k, an der Hand der .Codice.s• deg 
universell gebildeten und forschenden Manne• 
ein BJid des Theon,tikers, dPs Anatomen und 
Physiolcgt'1!, der. Mathem~tikr·rs und Physi· 
keiS, dca- Botanikers und Zoologen zu ent
werfen. Alldn d•e Oricnlwrung in dem 

An das Wunderbare grenzt Leonardos Aus
schaltung des Persönlichen. Sie geht so weit, 
daß wir über seine mensdllicben Beziehungen 
fast nichts wissen. Von allen Problemen des 
MenschlidJen bleibt er unberuhrt, und Beyden
reich CJlaubt zu Recht, daß Leonardo im 
.Abendmahl", der • Anghiari-Schlachl' und der 
,Monil, Lisa• alles ausgedrild<l hat, was er 
über das Ethische, das Tragisd1c und d11s Pt•r
sönlidlr 1u sogen hatte, doß die gerlnqr Zahl 
seiner WNkc auch mit der Skepsis über den 

Leonardo da Vinci: .Lcda mil dem Sd1wan•, 

mos zu erkennen und dtt>srr Erkcnnlnis i~ 
seinen Kunstschopfungcn sidltbaren Ausd111<i<. 
zu V(lrleihcn"'. , 

Da.; Bud1 1et trolz wi!wllS<haltlidll!T Am· 
hltion und Ccn4wiqkvil in ~lnPm :<>tV!.r h l)oc.1fC'n 
DPutsth Qt'5<hrieh<'n. &; "l r.m Cknuß rli< t;e
sc-hH.1ihung der .Fcl~tl'ngrouenmad~Jn~a• oder 


