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Im Mittelpunkt dieses im Jahr 2003 erstmals publizierten Buches stehen die Werke 
Leonardos sowie zahlreiche Originalquellen, die in den zehn Kapiteln des Haupttextes 
ausführlich zur Sprache kommen. Die dazu gehörigen Nachweise und weiterführende 
Literatur finden sich in einem bibliografischen Anhang (S. 446–472) und im Katalogteil, 
der zudem eine kritische Analyse der bisherigen Forschung bietet und einige Forschungs-
desiderate benennt.

Die Analysen des Haupttextes orientieren sich an gattungs- und sozialgeschichtlicher 
Methodik und zielen darauf ab, die konkreten Möglichkeiten des „historische Erklärens 
von Bildern“ (Baxandall 1985) auszuloten und dabei eine Inhaltsdeutung der Gemälde 
Leonardos aus ihrem Kontext und aus der Bildtradition heraus zu entwickeln. Zudem 
habe ich in den Kapiteln des Haupttextes darzulegen versucht, dass auch die theoretischen 
und „wissenschaftlichen“ Überlegungen Leonardos sowie deren Widerspiegelung in sei-
ner Kunst nur mit Blick auf ihre historische Bedingtheit zu verstehen sind. Dass dieser 
Ansatz nicht ganz verfehlt war, zeigt sich vielleicht auch in der enormen weltweiten Ver-
breitung dieses Buches seit der Erstveröffentlichung. 

Das 20. Jahrhundert war nicht reich an Sensationsfunden zu Leben und Werk Leo-
nardo da Vincis. Lediglich die Entdeckung etlicher Dokumente zur Felsgrottenmadonna 
(Sironi 1981) und das Wiederauftauchen der Codices Madrid darf man als solche bezeich-
nen (CM I–II 1974). Im Gegensatz dazu hat das 21. Jahrhundert schon jetzt eine ganze 
Reihe spektakulärer Entdeckungen vorzuweisen. Den Anfang machten zwei sehr unter-
schiedliche, durch die Technik der Infrarotreflektografie sichtbar gemachte Unterzeich-
nungen der Londoner Version von Leonardos Felsgrottenmadonna (Kat. XVI). Offenbar 
hatte Leonardo auf den Bildträger des nun in London verwahrten Gemäldes ursprünglich 
nicht die Madonna mit den Johannes- und Christusknaben sowie den Erzengel Uriel 
darzustellen beabsichtigt, sondern eine sehr viel einfachere Anbetungsszene mit Maria 
und dem Christuskind (Syson/Billinge 2005; Syson/Keith 2011). Diese wohl von Leo-
nardo selbst stammende Unterzeichnung korrespondiert kompositionell mit einigen 
seiner Originalskizzen (Abb. 1). Erst die zweite Unterzeichnung (Abb. 2) entspricht mit 
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dem auf beiden Versionen der Felsgrottenmadonna sichtbaren Figurenarrangement, das 
im Übrigen unmittelbar die Ansprüche der Auftraggeber des Gemäldes widerspiegelt  
(vgl. Kap. III).

Ebenfalls mit den Ergebnissen der Strahlendiagnostik hängen die Erkenntnisse 
zusammen, die sich ausgehend von der Restaurierung einer bislang unbeachtet geblie-
benen Kopie der Mona Lisa des Madrider Prado ergaben (Abb. 3). Entsprechende Unter-
suchungsergebnisse finden sich in einem monumentalen Katalog zur Anna Selbdritt Leo-
nardos (Kat. XXVII; Delieuvin 2012), der anlässlich einer Ausstellung des Pariser Louvre 
entstand. Bei ihren Gemäldeuntersuchungen war den Restauratoren aufgefallen, dass die 
Madrider Mona-Lisa-Kopie unter einer später entstandenen schwarzen Übertünchung 
des Hintergrundes eine hell-blau leuchtende, leonardesk anmutende Felslandschaft auf-
weist. Zudem stellte man fest, dass Maße und Umrisse der dargestellten jungen Frau in 

Abb. 1 und 2 
Umrissdiagramm der ersten und zweiten Unterzeichnung  

der Felsgrottenmadonna
Diagramme von Rachel Billinge auf Grundlage der Infrarotreflektografie. London, The National Gallery

1 2
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beiden Porträtgemälden genau übereinstimmen. Wahrscheinlich benutzte der Kopist also 
einen von Leonardo angefertigten Entwurfskarton (González Mozo in Delieuvin 2012,  
S. 234–239).

Vordergründig liegt die Bedeutung der Madrider Kopie darin, dass in ihr einige Details 
besser zu erkennen sind als in Leonardos Originalgemälde. Das betrifft etwa den Land-
schaftshintergrund links sowie die Falten und Ornamente von Lisas Gewand. Interessanter 
jedoch sind zwei weitere Aspekte. Zum einen haben die Untersuchungen ergeben, dass 
die Kopie zeitlich parallel zu Leonardos Originalgemälde entstand. Dafür sprechen kleine 
Änderungen, die beiden Gemälden gemeinsam sind und die durch die Strahlendiagnostik 
sichtbar gemacht wurden. Die hierbei erkennbare enge Kooperation zwischen Lehrer 
und Schüler ist nicht ungewöhnlich. Tatsächlich haben etliche Untersuchungen der letz-
ten Jahre gezeigt, dass Leonardo Gemälde malte oder entwarf, von denen seine Schüler 
Kopien und Varianten anfertigten (Kat. XXIII–XXIV, XXVIII–XXIX). Außerdem ist  
durch Schriftquellen belegt, dass er gelegentlich solche Schulgemälde eigenhändig perfek-
tionierte (siehe S. 222).

Zum anderen überrascht, dass ein eigenhändiges Bildnis Leonardos in dessen Werk-
statt noch während seiner Entstehung kopiert wurde. Möglicherweise sah Leonardo in 
dem Porträtauftrag für die „Mona Lisa“ die Gelegenheit, einem Schüler die Feinheiten 
der Bildnismalerei zu vermitteln. Für den didaktischen Charakter dieser Bildniskopie 
spricht die deutliche Diskrepanz zwischen einer großen Detailtreue in der Gestaltung 
der porträtierten Person einerseits und den Abweichungen in anderen Partien des Gemäl-
des andererseits. So ahmte der Kopist die zahlreichen Falten von Lisas Gewand und das 
filigrane Ornament unterhalb ihres Brustausschnitts pedantisch genau nach. An anderen 
Stellen jedoch erlaubte er sich erstaunliche Abweichungen. Ein Beispiel sind die im Pariser 
Originalgemälde nur mit Mühe erkennbaren, sehr schlanken angeschnittenen Säulchen 
und deren Basen, die links und rechts den Bildraum begrenzen. In der Madrider Kopie 
weichen sie in einem interessanten Detail voneinander ab: Die Säulenbasis auf der rechten 
Seite folgt einer anderen Perspektivkonstruktion als die auf der linken, denn deren Plin-
the setzt mit ihren beiden sichtbaren Seiten nicht mehr genau senkrecht, sondern leicht 
angeschrägt auf die sie tragende Brüstung auf. Dieses Wechselspiel zwischen genauer 
Nachahmung und überraschender Abweichung vom Vorbild mutet wie ein Perspektiv- 
experiment an.

Experimentell wirkt auch die Gestaltung des Landschaftshintergrundes in der rechten 
Bildhälfte. Denn während der Kopist die Felsformationen auf der linken Seite fast genau 

Abb. 3 
Werkstatt Leonardo da Vincis, Kopie der Mona Lisa, um 1503–1516 (?)

Öl auf Nussbaumholz, 76,3 x 57 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado
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übernahm, erlaubte er sich rechts größere Freiheiten. So sind dort die Felsen im unteren 
Bereich sehr viel differenzierter herausgearbeitet, sie wirken dabei aber fast stereotyp. 
Offenkundig ist hierbei auch, dass sich die größten Übereinstimmungen zwischen Ori-
ginal und Kopie auf der linken Seite finden, die Abweichungen aber vor allem auf der 
rechten. Der Kopist ging offenbar von links nach rechts vor, um sich dabei immer stärker 
von seinem Vorbild zu entfernen. Versuchscharakter besitzt möglicherweise auch eine 
auffällige Abweichung im Kolorit des Gewandes, dessen Ärmel im Pariser Gemälde einen 
senffarbenen Ton aufweisen und daher visuell mit den Erdtönen des Mittelgrundes korres-
pondieren (Abb. S. 238/239). Der Kopist hingegen entschied sich für einen rötlichen Stoff, 
so dass nun an die Stelle der homogenen Tonigkeit des Originalgemäldes ein lebhafter 
Farbkontrast tritt.

Die Mona Lisa des Prado bestätigt, was schon die strahlendiagnostischen Befunde zu 
anderen Werken vermuten ließen: Leonardos Werkstatt produzierte Gemälde nach seinen 
Entwürfen und nach seinen Gemälden, noch bevor die Originalwerke vollendet waren. 
Und bei besonders wichtigen Gemälden sorgte Leonardo eigenhändig für deren Perfek-
tionierung. Einblick in diese hoch qualifiziert und effizient arbeitende Werkstatt Leo-

4 5
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Abb. 4
Leonardo da Vinci, Anna Selbdritt, um 1503–1519

Öl auf Pappelholz, 168,4 x 113 cm. Paris, Musée du Louvre

Abb. 5
Anna Selbdritt (nach Restaurierung)

Abb. 6
Werkstatt Leonardos (Gian Giacomo Caprotti da Oreno, genannt Salaì?)

Kopie der Anna Selbdritt, um 1514–1516 (?)
Öl auf Holz, 104,8 x 75,6 cm. Florenz, Galleria degli Uffizi

nardos gab die bereits genannte Pariser 
Ausstellung zu Leonardos Anna Selbdritt 
(Abb. 4 und 5). Auffallend ist hierbei, 
dass Leonardo vor allem die innova-
tive Figurenkomposition beisteuerte, 
während seine Schüler entweder ihrem 
eigenen Geschmack oder den Erwar-
tungen potenzieller Käufer folgend die 
Landschaftshintergründe unterschiedlich 
ausgestalten konnten (Abb. 6). Hierbei 
ergänzten die Schüler in ihren Fassun-
gen die fast vollständige Vegetationslo-
sigkeit von Leonardos Ur-Landschaften 
oft durch üppige Bäume und saftige 
Wiesen. Die kompromisslose Kargheit 
von Leonardos Landschaften war zu 
jener Zeit offenbar nicht nach jeder-
manns Geschmack.

Ein weiterer Fokus der Pariser Aus-
stellung lag auf Leonardos Originalge-
mälde der Anna Selbdritt sowie auf den 
dazugehörigen Skizzen und Vorstudien. Das Pariser Gemälde war zuvor einer gründli-
chen Restaurierung unterzogen worden, deren Ergebnisse allerdings gewöhnungsbedürf-
tig sind und daher etliche Kontroversen heraufbeschworen haben. Ähnlich wie schon bei 
der Restaurierung der Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle sehen wir uns 
auch im Fall von Leonardos Anna Selbdritt mit einer Intensität des Kolorits konfrontiert, 
die nicht mehr vollständig dem seit Jahrhunderten etablierten Leonardobild entspricht. 
Durch die starke Reinigung des nachgedunkelten und verschmutzten Firnisses ging ein 

6
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Teil jener „Sfumaturen“ verloren, jene leichte Unschärfe und jene Verschattung, die den 
Werken Leonardos ihre eigentümliche Ausstrahlung verleihen und als sein Markenzei-
chen gelten. Den Unterschied zwischen dem „Sfumato“ Leonardos und der deutlich 
weniger suggestiv wirkenden Gestaltung von Schulgemälden lehrt bereits ein Blick auf 
die Madrider Kopie der Mona Lisa. Dieser Kopie fehlt die Aura des für Leonardo typi-
schen „Sfumato“, die im Wesentlichen aus zwei Effekten resultiert. Zum einen arbeitete 
Leonardo mit zahlreichen pigmentartigen Lasuren und Firnissen, um diese „Sfumato“-
Wirkung zu erzielen; zum anderen verstärkte der im Laufe der Zeit nachdunkelnde Fir-
nis diesen Eindruck verschwimmender Übergänge. Dabei sind beide Effekte kaum von-
einander zu trennen, denn der Firnis entspricht der ursprünglichen Wirkungsabsicht, 
wird aber zugleich Träger einer Patina, die sich erst im Laufe der Zeit herausbildet (Zöll-
ner 2013). Diese Verschränkung zwischen ursprünglicher Wirkungsabsicht und der im 
Laufe der Zeit angesammelten Patina hat die Anna Selbdritt durch die Restaurierung mög-
licherweise verloren. 

Eine weitere bemerkenswerte Entdeckung betrifft Leonardos Porträt der Lisa del Gio-
condo und ist unter der Bezeichnung „Heidelberger Cicero“ in die Forschungsgeschichte 
eingegangen. Hierbei handelt es sich um eine 1477 im Druck erschienene und heute 

87
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in der Universitätsbibliothek Heidel-
berg beheimatete Inkunabel der Briefe 
Ciceros, die der Florentiner Kanzleise-
kretär Agostino Vespucci mit etlichen 
Randnotizen versehen hat. Unter die-
sen Marginalien finden sich auch kurze, 
aber sehr aufschlussreiche Bemerkun-
gen Vespuccis zu drei Gemälden Leo-
nardo da Vincis (Burke 2008; Probst 2008;  
Schlechter 2010).

In seiner auf den Oktober 1503 datier-
ten Randnotiz vergleicht Vespucci seinen 
Landsmann Leonardo und dessen Werk-
stattpraxis mit dem bei Cicero genannten 
antiken Maler Apelles und dessen Arbeits-
weise. Die Marginalie ist damit die frü-
heste bekannte Notiz zu Leonardos Mona 
Lisa, eine der frühesten Nachrichten über 
die Werke dieses Künstlers überhaupt 
und ein besonderer Glücksfall. Denn aus 
der Zeit um 1500 sind nur selten Bemerkungen überliefert, die gleich zu mehreren noch 
im Entstehen begriffenen Kunstwerken präzise Stellung nehmen. Konkret kommentiert 
Vespucci die Bemerkung Ciceros, dass Apelles in einem Gemälde der Venus nur deren 
Kopf und Brust besonders kunstvoll ausgeführt, die übrigen Teile jedoch unfertig gelas-
sen habe. Vespuccis Notiz lautet folgendermaßen: „Apelles pictor. Ita Leonardus Vincius 
facit in omnibus suis picturis, ut enim caput Lise del Giocondo et Anne matris virginis. 
Videbimus, quid faciet de aula magni consilii, de qua re convenit iam cum vexillifero. 1503 
Octobris.“ (Der Maler Apelles. So macht es Leonardo da Vinci in allen seinen Bildern, 
wie z.B. dem Haupt der Lisa del Giocondo und dem von Anna, der Mutter der Jungfrau 

Abb. 7
Raffael,   Maddalena Doni, 1506

Öl auf Holz, 65 x 45,8 cm. Florenz, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Inv. 59 

Abb. 8
Raffael,   Porträt einer Dame, 1504

Feder über Kreide, 22,3 x 15,8 cm. Paris, Musée du Louvre, Inv. 3882

Abb. 9
Nach Andrea Solario, Charles d’Amboise, 1507

Öl auf Pappelholz, 75 x 52 cm. Paris, Musée du Louvre, Inv. 674

9
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Maria. Wir werden sehen, was er bezüglich des großen Ratssaals machen wird, worüber 
er sich gerade mit dem Bannerträger geeinigt hat. Oktober 1503).

Das größte Interesse hat der Verweis auf die Mona Lisa gefunden, denn die frühes-
ten bislang bekannten, dabei aber widersprüchlichen Notizen über das Porträt stammen 
erst aus den Jahren ab 1517. Zudem basiert die Annahme, dass das im Louvre befindliche 
Bildnis tatsächlich Lisa del Giocondo zeigt, auf der späteren Mitteilung Giorgio Vasaris 
(1550/1568). Allerdings wurde diese Identifizierung schon vor mehr als 25 Jahren durch 
einen Mailänder Archivfund untermauert (Shell/Sironi 1991) und später durch die Entde-
ckung weiterer Dokumente bestätigt (Zöllner 1993; Pallanti 2008). Vasaris Identifizierung 
stößt nichtsdestotrotz immer wieder auf Widerspruch (Knauer 2009; Rogers Mariotti 
2009; Zapperi 2010; Hatfield 2015). Den Zweifeln ist nun mit dem Fund des „Heidelberger 
Cicero“ eine wichtige Grundlage entzogen worden. Tatsächlich bezeugt die Notiz des mit 
Leonardo gut bekannten Vespucci, dass der Künstler im Oktober 1503 an einem Bildnis 
der Lisa del Giocondo arbeitete. Dabei erschien dem Florentiner Kanzleisekretär die Mona 
Lisa offenbar prominent genug, um sie noch vor der Anna Selbdritt und der Angiarischlacht 
zu erwähnen, den beiden nach damaligen Maßstäben bedeutenderen Auftragswerken. 
Dass die Mona Lisa tatsächlich schon zu Leonardos Lebzeiten als ein wichtiges Gemälde 
galt, bezeugt der seit 1504 in Florenz tätige junge Raffael, der in den folgenden Jahren 
mehrere Bildnisse nach dem Vorbild von Leonardos Porträt der Lisa del Giocondo schuf 
(Abb. S. 243). Genannt seien hier nur das Porträt der Maddalena Doni (Abb. 7) sowie die 
Federzeichnung einer jungen Frau (Abb. 8), deren Position im Bildraum und deren Schat-
tengebung des Gesichts dem Vorbild Leonardos entsprechen. Unabhängig von Raffael 
orientierte sich wenig später auch ein Nachfolger Andrea Solarios an der Mona Lisa, als er 
um 1507 Leonardos Gönner Charles d’Amboise in Mailand porträtierte (Abb. 9). 

Angesichts dieser von Leonardos Mona Lisa inspirierten Bildnisse und der Informati-
onen aus dem „Heidelberger Cicero“ kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass das 
in Paris verwahrte Gemälde auch tatsächlich Lisa del Giocondo zeigt. Der „Heidelberger 
Cicero“ lässt weitere Schlussfolgerungen zu. So beschreibt Vespucci eine noch unfertige 
Mona Lisa: Nur den Kopf habe Leonardo ausgeführt; die sehr ungewöhnliche Hinter-
grundlandschaft existierte im Oktober 1503 also noch nicht. Diese Leerstelle des Gemäldes 
spiegeln auch die von Raffael und Solario geschaffenen Bildnisse wider, denn deren sehr 
unterschiedliche Hintergründe weichen signifikant von den zerklüfteten Felsformatio-
nen der „Mona Lisa“ ab. Zudem legen Vespuccis Formulierung und deren Bezug auf die 

Abb. 10
Leonardo da Vinci und Werkstatt, Christus als Salvator Mundi, nach 1507

Öl auf Walnussholz, 65,5 x 45,1–45,6 cm. Privatsammlung  
© 2011 Salvator Mundi LLC; Fotograf: Tim Nighswander/Imaging4Art
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Abb. 11
Melozzo da Forlì, Salvator Mundi, 1480–1482 

Öl auf Holz, 54 x 40,5 cm. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale
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Bemerkung Ciceros die Vermutung nahe, dass Leonardo bei den Figuren seiner Bilder 
generell zuerst das Gesicht und Teile des Oberkörpers detailliert ausarbeitete. Tatsächlich 
findet diese Mutmaßung über eine vom menschlichen Antlitz ausgehende Arbeitsweise 
Bestätigung in einigen Zeichnungen Leonardos (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 15, 17, 21, 23, 52, 
54, 187, 202, 209; Abb. S. 99, 126, 177, 192, 196, 253) sowie in seinen Kartons und unvollende-
ten Gemälden. Im Burlington House Cartoon (Kat. XX) beispielsweise ist die Gestaltung der 
Gesichter deutlich weiter fortgeschritten als die der Gewänder und die des Hintergrundes. 
Einen ähnlichen Befund liefert auch der Heilige Hieronymus (Kat. IX), wo der Kopf einen 
weitaus höheren Vollendungsgrad aufweist als andere Partien des Gemäldes. Vespuccis 
Bemerkung belegt damit auch das Interesse Leonardos am physiognomischen Ausdruck, 
was im Übrigen auch seine kunsttheoretischen und wissenschaftlichen Überlegungen 
kennzeichnet (Zöllner 2010).

Die bislang sensationellste Entdeckung zum Œuvre Leonardo da Vincis schließlich 
war der Salvator Mundi (Abb. 10, und weiterführende Diskussion in Kat. XXXII). Das 
schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannte, zwischenzeitlich aber verschwundene 
Gemälde mit einem segnenden Christus tauchte im Jahr 2005 auf dem Kunstmarkt auf, 
wurde 2011 in einer spektakulären Ausstellung in London (Syson/Keith 2011) dem Pub-
likum vorgestellt und sorgt seither für kontroverse Debatten um seine Zuschreibung an 
Leonardo da Vinci. Strittig ist diese Zuschreibung vor allem aus zwei Gründen: Erstens 
musste das stark beschädigte Gemälde einer sehr weitgehenden Restaurierung unterzogen 
werden, sodass eine Beurteilung seiner ursprünglichen Qualität ausgesprochen schwierig 
ist. Zweitens weist der Salvator Mundi in seinem heutigen Zustand eine sehr weit entwi-
ckelte „Sfumato“-Technik auf, die eher dem Stilmodus eines in den 1520er Jahren tätigen 
und talentierten Leonardo-Schülers entspricht als der Malweise seines Meister. Für Irri-
tationen hat zudem die Art der Platzierung des Gemäldes auf dem Kunstmarkt gesorgt. 

Gleichwohl sind die Qualitäten des Gemäldes nicht zu übersehen. Vor allem die 
Lichtführung sowie die Behandlung zahlreicher Details (Haar, Hände, Kristallglobus, 
Gewand) sprechen für eine Zuschreibung an Leonardo. Auffallend ist zudem, dass sich der 
New Yorker Salvator Mundi im Gesichtsausdruck und mit dem Gestus seiner Segenshand 
an Melozzo da Forlìs Christusbild aus dem Palazzo Ducale in Urbino orientiert (Abb. 11). 
Falls sich die Zuschreibung an Leonardo durchsetzen sollte, wäre der „Salvator Mundi“ 
das einzige seiner vollendeten Gemälde, bei dem er sich deutlich durch das Werk eines 
zeitgenössischen Kollegen inspirieren ließ.
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„Der große Leonardo blieb überhaupt sein ganzes Leben über 
in manchen Stücken kindlich; man sagt, dass alle großen 
Männer etwas Infantiles bewahren müssen. Er spielte auch als 
Erwachsener weiter und wurde auch dadurch manchmal seinen 
Zeitgenossen unheimlich und unbegreiflich.“ 

s igmund freud, 1910

I. 

Der junge  
Künst ler  
in Flo renz 
1469–1480
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Unter den gro ßen Per
sön  lich kei ten der Re nais san ce 
gilt Le o nar do da Vinci immer 
noch als eine der rät sel haf tes
ten Ge stal ten. Zwar be sit zen 
wir von ihm den um fang reich
sten schrift li chen Nach lass, 
der von einem Künst ler sei ner 
Ge ne ra tion über haupt er hal ten 
ist, doch fin den sich auf Aber
tau sen den von Ma nus kript
sei ten nur spär li che Hin wei se 
auf per sön li che An schau un gen 
und Ge füh le. Selbst von der 
äu ße ren Er schei nung Le o nar
dos haben wir eine nur un ge
fäh re, haupt säch lich durch 
zwei un ter  schied li che Typen 

be stimm te Idee. Ei ner seits stel len wir uns Le o nar do als bär ti gen Alten vor, wie er durch 
das sogenann te Tu ri ner Selbst por trät (Abb. S. 24) und durch eine Zeich nung sei nes Schü
lers Fran ces co Melzi (1493–1570) über lie fert ist (Abb. S. 21). An de rer seits ent spricht unser 
Leo nar do bild einem Ideal ju gend li cher Schön heit der Flo ren ti ner Früh re nais san ce, das 
der Künst ler selbst häu fig ge zeich net hat (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 184–185, 198, 203, 205) 
und das in einer an dro gy nen Va ri an te das Sig net einer von ihm ge grün de ten „Acha de mia 
Le o nar di Vinci“ ziert (Abb. S. 20). Der er wach se ne Mann in den „bes ten“ Jah ren hin ge gen, 
der 30 bis 60jäh ri ge Künst ler, in des sen Schaf fens zeit die meis ten sei ner Werke fal len, 
kommt in den Re fle xio nen über Le o nar dos Aus se hen kaum vor. Die wich tigs ten Grün de 
hier für sind schnell ge nannt: Im Typus des bär ti gen Alten tritt uns Le o nar do als der weise 
For scher und Den ker ent ge gen, als Per son also, die be kannt lich durch lang jäh ri ges Stu

Seite 19
Detail aus: Por trät der Gi ne vra de’ Benci, um 1478–1480

(siehe Abb. S. 58/59)

Un be kann ter Künst ler
Em blem der „Acha de mia Le o nar di Vinci“ mit weib   li cher Pro fil büs te
Kup fer stich, Durch mes ser 130 mm. Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. B.M.5.–P.v.180.2

Fran ces co Melzi (?), Por trät Le o nar dos, um 1515 (?)
Rötel, 274 x 190 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12726r)
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di um einen rei chen Schatz „wis sen schaft li
cher“ Er fah rung ge sam melt hat und da rüber 
in Ehren er graut ist. Da ge gen re prä sen tiert 
der Typus des Jün glings das noch un ge schul te 
Genie, das schon vor Ab schluss sei ner Aus bil
dung sei nen alten Leh rer über traf (s. u.).

Die mit dem Greis ver bun de ne Weis heit 
ist also eben so ein Cha rak te ris ti kum für Le o
nar do und seine Kunst wie das ju gend li che 
Ta lent, das schon vor der Er fah rung des Al ters 
be stand und bis an das Le ben sen de des Künst
lers un ge bro chen be ste hen blieb. An die
ses Ta lent des noch un ver bil de ten Jün glings 
knüpf te im 16. Jahr hun dert der Künst ler bio
graf Gior gio Va sa ri (1511–1574) in anek do ti
scher Form an. So be schreibt er den Be ginn 
der künst le ri schen Kar rie re des am 15. April 
1452 in Vinci un weit von Flo renz ge bo re nen 
Le o nar do fol gen der ma ßen: Le o nar dos Vater, Ser Piero, „nahm eines Tages meh re re sei ner 
Zeich nun gen und brach te sie sei nem Freun de An drea del Ver roc chio mit der drin gen den 
Bitte, ihm zu sagen, ob Le o nar do, wenn er sich der Zei chen kunst widme, es darin zu 
etwas brin gen könne. An drea staun te über die au ßer or dent li chen An fän ge Leo  nar dos und 
er mun ter te Ser Piero, ihn sich die sem Beruf wid men zu las sen, wo rauf jener be stimm te, 
dass Le o nar do in die Werk statt des An drea gehen solle. Le o nar do tat nichts lie ber als 
das und übte nicht nur einen Beruf aus, son dern alle, die dem Ge biet der Zei chen kunst 
an ge hö ren.“

Auch wenn man die Anek do te vom jun gen Genie, das be reits vor sei ner Lehr zeit die 
Grund la gen sei nes zu künf ti gen Me tiers voll kom men be herrsch te, zu den Ge mein plät zen 
der Kunst li te ra tur zu rech nen muss, hat die Ge schich te doch si cher einen wah ren Kern, 
denn ein au ßer or dent li ches Ta lent im Zeich nen dürf te der junge Le o nar do be reits sehr 
früh an den Tag ge legt haben. Von kei nem an de ren Künst ler sei ner Ge ne ra tion ist ein 
so um fang rei ches, au then ti sches und zu gleich in no va ti ves gra fi sches Œuvre über lie fert. 
Be reits die früh es ten er hal te nen Zeich nun gen Le o nar dos aus den 70er Jah ren des 15. Jahr
hun derts ver mit teln dem Be trach ter jenes Ta lent im Um gang mit Me tall stift und Feder, 
das schon Va sa ri in sei ner Anek do te the ma ti siert. Cha rak te ris tisch für diese Lust am Zeich
nen sind zum Bei spiel klei ne Blät ter, auf denen Le o nar do mit kur zen ener gi schen Fe der
s tri chen be we gungs rei che und oft sehr ver spielt wir ken de Figu ren skiz zier te (Nathan/
Zöllner 2014, Kat. 1, 7–8, 110–111, 113, 115; Abb. S. 229). Neben die ob jek ti ven Dar stel lungs
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ab sich ten tra ten Übun gen in den Aus drucks for men der zeich ne ri schen Fan ta sie. An de re 
Blät ter aus der ers ten Schaf fens pe rio de Le o nar dos zeu gen aber auch von dis zi pli nier
ter zeich ner i scher Akri bie, die jeder junge Künst ler in den Jah ren sei ner Aus bil dung zu 
er ler nen hat te. Das gilt zum Bei spiel für die Sil ber stift zeich nung eines alten Man nes, des 
sogenann ten „Alten Krie gers“ (Abb. S. 23), die wahr schein lich um 1472 oder wenig spä ter 
ent stan den ist, und einen be stimm ten, an an ti ken Vor bil dern orien tier ten Dar stel lungs 
typus aus der Werk statt sei nes Leh rers Ver roc chio (1435–1488) auf greift.  Mög li cher wei se 
übten junge Künst ler wie Leonar do das ge naue Zeich nen an sol chen plas ti schen Vor bil
dern. Tat säch lich emp fiehlt Le o nar do an einer Stel le sei nes spä ter ent stan de nen Ma ler bu
ches (TPL 63), das Zeich nen nach dem Vor bild guter Re liefs oder Skulp tu ren zu er ler nen. 
In jedem Fall kön nen wir davon aus ge hen, dass Le o nar do sich wie an de re Künst ler auch 
die Si cher heit in der Dar stel lung der Dinge zu nächst an eig ne te, indem er nach Wer ken 
der äl te ren Kunst, ganz be son ders aber nach der Natur zeich ne te.

Pa ra dig ma tisch für die Art des Na tur stu di ums sind die Skiz zen aus den Lehr jah ren 
des Künst lers, so zum Bei spiel die früh es te da tier te Zeich nung Le o nar dos, ein heute in 
den Uf fi zien in Flo renz ver wahr tes Blatt, das oben links in der für den Künst ler cha rak
te ris ti schen Spie gel schrift die Be zeich nung „am Tage der hei li gen Maria vom Schnee
wun der 5. Au gust 1473“ trägt (Abb. S. 27). Die mit Feder über einer kaum noch sicht ba ren 
Vor zeich nung aus ge führ te Stu die öff net den Blick auf ein von Hü geln ge säum tes Tal, 
an des sen rück wär ti gem Aus gang der Ho ri zont zu er ken nen ist. Die Dar stel lung gilt als 
Wie der ga be einer re a len To po gra fie, doch gehen die Mei nun gen über die Iden ti tät der 
links dar ge stell ten klei nen An sied lung mit ihren Be fes ti gungs an la gen weit aus ein an der. 
Le o nar dos Zeich nung be zeugt nicht nur die im 15. Jahr hun dert ste tig zu neh men de Be deu
tung des di rek ten Na tur stu di ums, son dern ver deut licht auch das Be mü hen der Künst
ler, die Dinge der sicht ba ren Welt ihrem ge stal te ri schen Wil len zu un ter wer fen. So sind 
zum Bei spiel die rechts auf dem Hügel skiz zier ten Kro nen ein zel ner Bäume sche ma tisch 
mit schnel len Schraf fu ren ge zeich net. Teil wei se ver bin den sich diese Schraf fu ren un ter 
ein an der zu vi brie ren den Ge samt mus tern, die über die un mit tel ba re Na tur nach ah mung 
hi naus ge hen. Mög lich ist aber auch, dass ge ra de diese Zeich nung, die ge mein hin als In ku
na bel des Na tur stu di ums gilt, Ele men te auf nimmt, wie sie Le o nar dos Leh rer An drea del 
Ver roc chio ver wand te. Tat säch lich wei sen die Hin ter grün de meh re rer Ma don nen Ver
roc chios ähn li che Mus ter und Land schafts aus schnit te auf wie die Zeich nung Le o nar dos, 
und auch das Motiv der über eine Fels kan te wach sen den Ve ge ta tion fin det sich dort. 
Mög li cher wei se orien tier te sich der jün ge re Künst ler in sei nen ei ge nen Zeich nun gen  

Pro fil eines Krie gers mit Helm und Pan zer, um 1472
Sil ber stift auf cre me far big prä pa rier tem Pa pier, 285 x 207 mm 

Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. 1895-9-15-474
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– wie spä ter auch bei der Ver fer ti gung klei ne rer Ge mäl de (s. u.) – am Dar stel lungs mo dus 
sei nes Leh rers.

Als ein ty pi sches Pro dukt der Ver roc chioWerk statt gilt die klein for ma ti ge Ma don na 
Drey fus, die ge le gent lich Le o nar do selbst zu ge schrie ben wird (Kat. II/Abb. S. 30) und 
ei ni ge Pa ral le len zu der Ma don na mit der Nelke (Kat. III/Abb. S. 31) auf weist. Vom Bild
ty pus her geht das auch als Ma don na mit dem Gra nat ap fel be kann te Bild chen auf einen 
haupt säch lich in Ve ne dig ver brei te ten Typus zu rück. Ver roc chio hatte die sen Typus wahr
schein lich 1469 auf einer Reise nach Ve ne dig ken nen ge lernt und da nach in Flo renz ein
ge führt. Die sehr ju gend lich wir ken de Ma don na hält in ihrer lin ken Hand als Sym bol 
der Pas sion Chris ti einen rei fen, auf ge bro che nen Gra nat ap fel, von dem sich das Je sus kind 
mit sei ner rech ten Hand einen Teil ge nom men hat, um ihn mit fra gen dem Blick der 
Ma don na zu zei gen. Er gänzt wird die ser sym bo li sche Hin weis auf die Pas sion durch das 
stei ner ne Pa ra pett, das op tisch zwi schen Be trach ter und Bild ver mit telt, zu gleich aber 
auch als An spie lung auf die Alt ar men sa und damit als Ver weis auf das eu cha ris ti sche Opfer 
Chris ti zu deu ten ist. Deut li cher wird diese Sym bo lik bei an de ren Va ri an ten des Bil des 
aus den Werk stät ten Ver roc chios und Gio van ni Bel li nis (um 1433–um 1516), wo Rosen 
oder Kir schen als Sym bo le der Eu cha ris tie auf dem Pa ra pett ruhen. Im Zu sam men hang 
eines Haus an dachts bil des ver bin det das Pa ra pett also die Aspek te einer in ti men häus li
chen An dacht mit der Er in ne rung an den Op fer tod Chris ti. Auf die Hän gung im Zu sam
men hang pri va ter häus li cher An dacht ver weist auch die auf fäl li ge Ge gen über stel lung von 
Innen und Außen im Bild: Ma don na und Kind be fin den sich in einem recht dun klen 
Raum, der hin ten durch einen klei nen Wand ab schnitt und durch zwei flan kie ren de Fens
ter öff nun gen be grenzt ist und an den bei den Sei ten sogar noch durch graue Pi las ter oder 
Mau er tei le ein ge engt wird. Mit der Dar stel lung des In nen raums kon tra stiert der Aus blick 
in eine weite und lich te Land schaft, auf deren Ge stal tung der Künst ler ei ni ge Sorg falt 
verwand te. Diese Land schaft er in nert im Übri gen an flä mi sche und umbri sche Ge mäl de 
der Zeit um 1470, etwa in der Set zung der Lich ter auf den Bäu men im Mit tel grund und 
in der Ge samt an la ge der Sze ne rie. Eher tos ka nisch oder sogar ty pisch flor ent i nisch wirkt 
da ge gen das blaue Ober ge wand Ma riens, des sen Fal ten wurf in der Art eines Al tar tu ches 
auf dem Pa ra pet ruht und an ähn li che Ge wand for men in den Ge mäl den Lo ren zo di Cre
dis (um 1458–1537) er in nert (Abb. S. 30).

Die Ma don na Drey fus ist in vie ler Hin sicht be zeich nend für das klein for ma ti ge Haus
an dachts bild der zwei ten Hälf te des 15. Jahr hun derts. Das kaum wahr nehm ba re Stück des 
Gra nat ap fels in der rech ten Hand des Je sus kna bens setzt einen räum lich nahe dem Bild 

Kopf eines bär ti gen Mannes (sog. Selbst bild nis), um 1510–1515 (?)
Rötel, 333 x 215 mm. Turin, Bi blio te ca Reale, Inv. 15571
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ste hen den Be trach ter und damit die An brin gung in einem häus li chen Kon text vor aus. Tat
säch lich fun giert die Dar stel lung im Sinne der Emp feh lung des Do mi ni kan er pre di gers Fra 
Gio van ni Do mi ni ci (um 1356–1419), der in sei ner um 1403 ent stan de nen Re go la del go ver no di 
cura fa mi gli a re die wün schens wer te Wir kung klei ner An dachts bil der in Pri vat häu sern genau 
be schreibt: Man solle Bil der von klei nen hei li gen Kna ben im Hause haben, woran sich 
die Kin der schon in zar tem Alter er freu en mögen, denn sie wür den diese Bil der als an ge
nehm emp fin den, sich in ihnen selbst wie der er ken nen und sie als Vor bil der aus wäh len. 
Güns tig sei es auch, die Jung frau Maria mit dem Je sus kind auf dem Arm dar zu stel len, der 
einen Vogel oder einen Gra nat ap fel in sei nem Händ chen halte; eben so lo bens wert sei die 
Dar stel lung des schla fen den oder des vor der Ma don na ste hen den Je sus kna bens. Do mi ni ci 
be schreibt also eine spe zi fisch did ak ti sche Funk tion sol cher Haus an dachts bil der, in deren 
Su jets sich vor allem jün ge re Be trach ter wie der er ken nen konn ten.

Eine ähn li che Funk tions be stim mung hatte ver mut lich auch Le o nar dos Ma don na mit 
der Nelke (Kat. III/Abb. S. 31). Mög li cher wei se be zieht sich Va sa ri auf die ses Bild, wenn 
er in der Vita Le o nar dos „ein ganz her vor ra gen des Ma don nen bild“ nennt, „das spä ter 
in den Be sitz von Papst Cle mens VII. [reg. 1523–1534] ge lang te. Unter an de rem ent hielt 
die ses Bild eine mit Was ser ge füll te Glas va se und Blu men darin, ein Wun der werk an 
Treue, die Tau per len auf den Blu men blät tern waren so na tür lich wie der ge ge ben, dass 
sie wirk li cher er schie nen als in der Wirk lich keit.“ Wohl eben falls noch in sei ner Zeit bei 
Ver roc chio ent stan den, greift Le o nar do mit den klei nen Säu len des Mit tel grun des und der 
Land schaft des Hin ter grun des Ele men te alt nie der län di scher Ma le rei auf. In der Ge stal
tung der Ma don na und des Chris tus kna bens hin ge gen sind noch die in der Werk statt 
Ver roc chios ent wi ckel ten Bild for meln zu er ken nen. Neben dem lie be vol len Ver hält nis 
zwi schen Maria und dem Chris tus kind stellt Le o nar do die in sol chen Ge mäl den üb li chen 
christ li chen Glau bens in hal te mit tels der ent spre chen den Sym bo le dar: Das Chris tus kind 
greift mit un ge len ken Be we gun gen sei ner noch un ge üb ten Händ chen nach einer roten 
Nelke, dem Sym bol der Pas sion, womit be reits in die ser kind lichun schul di gen Dar stel
lung auf den spä te ren Kreu zes tod des Hei lands ver wie sen wird. Eben so sym bo lisch zu 
ver ste hen ist die blu men ge füll te Kris tall va se am rech ten un te ren Bild rand: ein deut li cher 
Hin weis auf die Rein heit und Jung fräu lich keit Ma riens. Gleich zei tig boten schwie rig zu 
ge stal ten de De tails wie die Nelke und die Kris tall va se auch eine Ge legen  heit für den 
Maler, sein Ta lent be son ders ein drucks voll unter Be weis zu stel len. Das sel be gilt auch für 
den meis ter haft kon zi pier ten Fal ten wurf auf dem Schoß der Ma don na, des sen in ten si ves 
Ko lo rit den stark ver schat te ten Vor der grund des Ge mäl des be lebt und kom po si tio nell 
mit dem hel len In kar nat der Ma don na kor res pon diert. Im Un ter schied zu ver gleich ba ren 
Ma don nen Ver roc chios (Abb. S. 29) be zieht Le o nar do Mut ter und Kind enger auf ein an
der, sodass in An sät zen be reits jene Dreiecks kom po si tion ent steht, die spä ter be stim mend 
für die Bild auf fas sung der Hoch re nais san ce wer den soll te. Eben falls im Kon trast zu den 
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meis ten Ge mäl den der Werk statt sei nes Meis ters steht die Mal tech nik der Ma don na mit 
der Nelke. Vor allem auf grund des Ge brauchs von Öl als Bin de mit tel zeich net sich das Bild 
durch wei che re Über gän ge zwi schen den ein zel nen Farb  flächen aus. Hier durch er hält 
bei spiels wei se der Hin ter grund jene sug ges ti ve At mo sphä re, die den ve ge ta tions rei che ren 
Land schaf ten Ver roc chios fehlt und spä te re Ge mäl de Le o nar dos wie die Mona Lisa und die 
Anna Selb dritt kenn zeich nen wird.

Ein mal tech ni scher Un ter schied zwi schen Leh rer und Schü ler kommt auch in der 
Taufe Chris ti (Kat. IV/Abb. S. 32) zum Aus druck. Das groß for ma ti ge Al tar ge mäl de, des sen 
ur sprüng li cher Be stim mungs ort wohl die Val lom bro sa nerKir che San Salvi vor den Toren 
von Flo renz war, wurde um 1470–1472 von Ver roc chio be gon nen, doch schließ lich in ei ni
gen Tei len der Land schaft von Le o nar do um 1475 oder etwas spä ter voll en det. Zudem 
geht der ganz links pla zier te Engel, der sich dem Bild ge sche hen zu wen det, auf den noch 
jun gen Le o nar do zu rück. Hier von be rich tet schon Va sa ri: „Und Le o nar do malte in der 
,Taufe Chris ti‘ einen Engel, der ei ni ge Ge wän der hält; ob wohl noch sehr jung, führ te er 
doch diese Ge stalt so voll kom men aus, dass sie bes ser wurde als die Fi gu ren des An drea 

Ar no land schaft, 5. Aug. 1473
Feder und Tinte, 190 x 285 mm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi,  

Gabi net to dei Di seg ni e delle  Stampe, Inv. 436E
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del Ver roc chio. Und An drea, un wil lig, dass ein Kind mehr wisse als er, moch te des halb 
von der Zeit an nicht mehr mit Far ben um ge hen.“ Der erst 1511 ge bo re ne Va sa ri er gänz te 
be kannt lich seine lü cken haf te Kennt nis der äl te ren Kunst ge schich te durch un ter halt sa me 
Anek do ten. Wie eine anek do ti sche Po in tie rung klingt auch die Ge schich te von Le o nar dos 
Mit ar beit an Ver roc chios Taufe Chris ti. Doch die An ga ben des Are ti ner Bio gra fen wur den 
durch mal tech ni sche Un ter su chun gen neu e rer Zeit be stä tigt. Selbst die kühne Be haup
tung, Ver roc chio habe an ge sichts der au ßer or dent li chen Be ga bung sei nes jun gen Schü
lers das Malen auf ge ge ben, ist mög li cher wei se nicht ganz aus der Luft ge grif fen. Tat säch
lich sind von Ver roc chio für die Zeit nach der Voll en dung der Taufe Chris ti kaum noch 
Ge mäl de nach weis bar, und das mag auch Va sa ri be merkt haben.

Neben den mal tech ni schen Neu e run gen weist Le o nar dos Engel im Ge mäl de Ver
roc chios auch ein ty pisch le o nar des kes Be we gungs mo tiv auf: Die Dre hung des Ober
kör pers kon tra stiert mit der Wen dung des Kop fes, die Be we gung des lin ken El len bo gens 
setzt sich in der Hal tung des rech ten Ober ar mes fort. Au ßer dem un ter schei det sich das 
durch sanf te Schat tie run gen ge kenn zeich ne te In kar nat des En gels ge sichts von der bei Ver
roc chio üb li chen här te ren Ge stal tungs wei se (Abb. S. 34/35). Eine ähn li che Be ob ach tung 
lässt sich aus ge hend von mal tech ni schen Un ter su chun gen auch für die zen tra le Figur des 
Ge mäl des ma chen: Der Kör per Chris ti wurde of fen bar in einem spä te ren Ar beits gang 
mit Öl far be über ar bei tet, sodass die Mo del lie rung des In kar nats wei cher er scheint als die 
Ober flä chen be hand lung des von Ver roc chio noch mit Tem pe ra tech nik ge mal ten Kör pers 
Jo han nes des Täu fers. 

Sig ni fi kant und be reits auf spä te re Werke Le o nar dos vor aus wei send er scheint auch 
die in Öl er folg te er neu te Über ma lung des lin ken Hin ter grun des. Ur sprüng lich war hier 
noch keine al lein durch Was ser und karge Fel sen be stimm te Land schaft vor ge se hen, son
dern ein durch Bü sche und Bäume be grün ter Aus blick. Mit sei nen Über ma lun gen der 
äl te ren Bild an la ge schuf Le o nar do die für ihn ty pi sche Tie fen wir kung des Hin ter grun des: 
Die Land schaft entwi ckelt sich auf na tür lich an mu ten de Weise durch die ge sam te Tiefe 
des Bild rau mes. Schrof fe Fel sen wer den von kla ren Was sern um spült, ein war mes Licht 
er gießt sich bei na he gleich mä ßig von links kom mend über die Fi gu ren grup pe des Vor
der grun des, wild zer klüf te te Berge kon tra stie ren mit der glat ten Ho ri zon tal aus deh nung 
einer Was ser flä che und ver schwim men in der Ferne zu sanf ter Un schär fe, das Blau des 
Him mels hellt sich un mit tel bar über dem Ho ri zont zu einem leuch ten den Weiß auf. 
Ge ra de diese Ho ri zont ge stal tung sowie eine ge wis se Vor lie be für fel si ge Land schaf ten 
soll te Le o nar do in sei nen spä te ren Wer ken wieder auf grei fen und in ihren at mos phä ri
schen Ef fek ten wei ter aus dif fe renzie ren.

In der for ma len und iko no gra fi schen An la ge des Bil des orien tier ten sich die bei den 
Künst ler an den Be schrei bun gen der Taufe Chris ti in den Evan ge lien (Mt. 3.3–17; Mk. 
1.9–11; Jh. 1.26–1.36) und an äl te ren Dar stel lungs kon ven tio nen: Chris tus, der sich sei ner 
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Klei der weit ge hend ent  ledigt hat, steht im stei
ni gen Fluss bett des Jor dan, wo er die Taufe 
durch den von rechts he ran tre ten den Jo han nes 
emp fängt. Über ihm schwebt die Taube des 
Hei li gen Geis tes, noch da rüber sind die Hände 
Gott va ters zu er ken nen. Auf die An we sen heit 
der Taube ist wohl ein rechts von ihr dar ge stell
ter Raub vo gel zu be zie hen: Er galt als Wi der
sa cher des hei li gen Geis tes und flieht hier vor 
des sen grö ße rer Macht. Auf der lin ken Bild
sei te hält der von Le o nar do ge schaf fe ne Engel 
das in zwi schen etwas ver bli che ne Ober ge wand 
Chris ti. In die ser Figur hat man den Er zen gel 
Mi chael sehen wol len, den die mut maß li chen 
Auf trag ge ber des Al tar bil des, die Val lom bro sa
nerMön che von San Salvi, be son ders ver ehr
ten. Hin ter dem Engel schließt eine Palme den 
Bil draum for mal ab. Diese in ihrer sche ma ti
schen Ge stal tung etwas ar chaisch an mu ten de 
Palme ist als Baum des Pa ra die ses, als Zei chen 
der Er lö sung und des Le bens oder auch als Sym bol des zu künf ti gen Tri um phes Chris ti 
über den Tod zu ver ste hen. In einem iko no gra fi schen Zu sam men hang hier mit steht auch 
der kon ven tio nel le Jo han nesStab, des sen Spruch band ECCE AGNIVS D[ei, ecce qui tol
lit pec ca tum mundi] (Jh. 1.29) auf den Op fer tod Chris ti und damit auch auf die Funk tion 
des Ge mäl des als Al tar bild Bezug nimmt: Die In schrift er in nert an den Op fer tod Chris ti, 
wie er wäh rend der Mess feier vor dem Al tar bild mit der Taufe Chris ti sym bo lisch nach
voll zo gen wird.

Zwar zeig te Le o nar do mit sei ner An wen dung der Öl ma le rei in der Taufe Chris ti eine 
ge wis se tech ni sche Ei gen stän dig keit, doch war er zu jener Zeit immer noch als Mit ar bei ter 
der Ver roc chioWerk statt tätig. Daher ist auch nicht ver wun der lich, dass fast alle früh en 
Ge mäl de Le o nar dos for ma le Ver bin dun gen zu den Wer ken sei nes Leh rers auf wei sen und 
im Ent wurf noch auf des sen Ideen zu rück ge hen. Das gilt auch für die wohl größ ten teils 
von Le o nar do ge schaf fe ne Ver kün di gung an Maria aus den Uf fi zien in Flo renz (Kat. V/Abb. 
S. 36/37).

An drea del Ver roc chio (?) und Werk statt, Ma don na mit Kind, um 1475 (?)
Tem pe ra auf Holz, 74 x 46 cm  

Staat li che Mu seen zu Berlin, Ge mäl de ga le rie
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Lorenzo di Credi
Ma don na mit dem Gra nat apfel (Ma don na Drey fus), um 1470–1472 (?) oder spä ter

Tem pe ra und Öl (?) auf Ei chen holz, 15,7 x 12,8 cm 
Was hing ton, Na tio nal Gal lery of Art, Sa muel H. Kress Col lec tion, Inv. 1144 (K1850) 

Ma don na mit der Nelke (Madonna mit der Vase), um 1472–1478 (?)
Tem pe ra (?) und Öl auf Pap pel holz (?), 62,3 x 48,5 cm 

Mün chen, Bay e ri sche Staats ge mäl de samm lun gen, Alte Pi na ko thek, Inv. 7779 (1493)
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Der vor Maria pla tzier te Schmuck sar ko phag zum Bei spiel ent spricht in sei ner reich
hal ti gen Or na men tik recht genau einem ähn li chen Werk, das An drea del Ver roc chio 1472 
für die Alte Sa kris tei von San Lo ren zo in Flo renz fer tig ge stellt hatte. Hier aus er gibt sich 
auch ein ers ter An halts punkt für die immer noch strit ti ge Da tie rung des Bil des. Auch hin
sicht lich der Zu schrei bung der Ver kün di gung be steht kein voll stän di ger Kon sens, doch gilt 
eine ei gen hän di ge Vor zeich nung für den rech ten Ärmel des Er zen gels Ga briel (Nathan/
Zöllner 2014, Kat. 3) als Indiz für eine weit ge hen de Au tor schaft Le o nar dos. Zudem macht 
das Ge mäl de nicht den Ein druck, von einem ganz ei gen stän di gen und voll aus ge reif ten 
Künst ler wie Ver roc chio ge schaf fen wor den zu sein. So weist die Ver kün di gung im Ver gleich 
zur Taufe Chris ti eine grö ße re An zahl von „pen ti men ti“ auf. Die Kom po si tion und die 
De tails des Ge mäl des wur den also ge gen über dem ur sprüng li chen Ent wurf etwas ab ge än
dert, was die Ver mu tung be stä tigt, dass hier ein in kom po si tio nel len Be lan gen noch wenig 
er fah re ner Künst ler wie Le o nar do am Werke war. Auch die sogenann ten „Fin ger wi scher“ 
des Ge mäl des ver wei sen auf den noch jun gen Künst ler, denn das Ver rei ben der frisch auf
ge tra ge nen Öl far ben mit den Fin gern und dem Bal len der rech ten Hand wurde in Flo renz 
vor allem von Le o nar do prak ti ziert.

Ort und Zeit des Bild ge sche hens sind genau fest ge legt: Wir be fin den uns in Na za
reth, wo der Er zen gel Ga briel am 25. März den Gar ten der Jung frau Maria be tritt, sie bei 
der Lek tü re der Bibel (Jes. 7.14) un ter bricht und ihr ver kün det, dass sie dazu be stimmt 
sei, den Sohn Got tes zu ge bä ren (Pseu doJa co bus 11, Lk. 1.26–38). Die weit ge hend den 
da ma li gen Kon ven tio nen ent spre chen de Szene wird rechts von einer zeit ge nös sisch 
an mu ten den Ar chi tek tur flan kiert, den Mit tel grund be grenzt eine etwa knie ho he Mauer, 
un ter bro chen von einem klei nen Durch gang. Diese Öff nung, die gleich zei tig als Hin
ter grund für den Se gens ges tus Ga briels und für die in sei ner lin ken Hand ru hen de Lilie 
dient, gibt den Blick auf einen sich im Bil draum ver lie ren den Pfad frei. Den rück wär
ti gen Ab schluss des Ge mäl des bil den die sich scharf gegen den leuch ten den Him mel 
ab zeich nen de Sil hou et te eines Wäld chens und die am Ho ri zont er kenn ba ren Berge. 
Meh re re Ein zel ele men te des Bil des laden den Be trach ter zu einer Deu tung des Ge se he
nen ein. Die weiße Lilie in der Hand Ga briels galt als Sym bol der Rein heit Ma riens und 
die von zahl rei chen Blu men be deck te Wiese des Vor der grun des als Hin weis auf Na za
reth, denn „Na za reth“ be deu tet in der Le gen da aurea (1263/73) des Ja co bus da Vor a gi ne 
(um 1230–1298) „Blume“.

An drea del Ver roc chio und Le o nar do
Die Taufe Chris ti, um 1470–1472 und um 1475

Öl und Tem pe ra auf Pap pel holz, 180 x 151,3 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 8358

Seite 34/35
Detail aus: Die Taufe Chris ti, um 1470–1472 und um 1475
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Es ist wahr, das Dekorum soll man wahren, das heißt es seien  
die Bewegungen Verkündiger der Gemütsbewegung dessen, der sie ausführt.  

Und hat man also Einen dar zustellen, der schüchterne Ehr erbietung  
zeigen soll, so sei diese (seine Ver nei gung) nicht mit solcher Kühnheit und 
Anmaßung aus geführt, dass der Effekt davon wie Verzweiflung ausschaut,  

oder als ob er einen Befehl des (Gott seibeiuns) ausrichte.
leonardo da vinci ,  tpl 58
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Seite 36–47
Ver kün di gung an Maria, um 1473–1475 (?)

Öl und Tem pe ra auf Pap pel holz, 100 x 221,5 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 1618
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 Eine be son de re Be wandt nis hat es mit der Hin ter grund land schaft, die neben Was
ser und Ge bir ge auch die Dar stel lung einer Ha fen stadt zeigt: Diese Stadt am Meer ist 
viel leicht ein Hin weis auf ma ri a ni sche Sym bo lik (s. Kap. III, IX), denn Maria galt in 
der zeit ge nös si schen Ge bets li te ra tur als „stel la maris“ (Stern des Mee res) sowie als der 
schüt zen de Hafen für alle, die auf der Fahrt des Le bens Schiff bruch er lit ten hat ten; in 
eben die sem Sinne könn te Le o nar do sich hier zur Dar stel lung des ma ri ti men Pa no ra mas 
ent schlos sen haben.

Eine ein ge hen de Be trach tung ver dient schließ lich auch der Typus der Dar stel lung. 
Die Hal tung der rech ten Hand Ga briels lässt sich noch ein deu tig als die tra di tio nel le Geste 
der Ver kün di gung ein ord nen, wäh rend Ma ri as linke Hand ei ner seits wie ein kon ven tio
nel ler Gruß ges tus er scheint, an de rer seits aber gat tungs ge schicht lich auf einen be stimm ten 
Typus der „Ver kün di gung“ ver wei sen könn te: An ge deu tet scheint hier die „con tur ba tio“, 
mit der Ma ri as Ir ri ta tion da rüber zum Aus druck kommt, dass ein Engel den Gar ten be tritt 
und ihr die un ge wöhn li che An kün di gung der Ge burt des Gott soh nes macht. An de rer seits 
er scheint die Ge samt hal tung Ma ri as weit we ni ger er schro cken als in an de ren Bei spie len 
der „con tur ba tio“, wie etwa in den Bil dern San dro Bot ti cel lis (1445–1510). Allem An schein 
nach haben wir in Le o nar dos Ab wand lung des „con tur ba tio“Mo tivs be reits eine in no va
ti ve Be hand lung eines Bild ty pus vor uns. Das be stä tigt auch ein Blick auf die noch von 
Ver roc chio ent wor fe ne Taufe Chris ti, deren Bild sche ma sehr viel stär ker äl te ren Vor bil dern 
ver pflich tet ist als die Ver kün di gung. Ein ähn li ches Re sul tat zei tigt ein Ver gleich mit der klei
nen, wohl von Lo ren zo di Credi in der Werk statt Ver roc chios an ge fer tig ten Ver kün di gung 
(Kat. VIII/Abb. S. 48/49), die deut lich kon ven tio nel ler ge stal tet ist als Le o nar dos Ver kün
di gung. Tat säch lich orien tiert sich hier die Ge gen über stel lung der Ges ten eng an äl te ren 
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Ge mäl den: wäh rend Ga briel seine rech te Hand er hebt, ver schränkt Maria ihre Arme im 
Ge stus der „hu mi li a tio“ (Un ter wer fung) auf der Brust. 

Ähn lich wie schon in der Taufe Chris ti weist auch die Hin ter grund land schaft der Ver
kün di gung aus den Uf fi zien auf spä te re Ge mäl de Le o nar dos vor aus. Hier zeigt sich au ßer
dem der meis ter haf te Um gang mit den Ele men ten Was ser, Luft und Licht, die sich im 
rück wär ti gen Bil draum in at mos phä risch zu neh men der Dich te um die schrof fen Aus läu
fer alpin wir ken der Hü gel ket ten und Berg gip fel legen (Abb. S. 46/47). Ähn li che Phä no
me ne hat Le o nar do spä ter an meh re ren Stel len sei nes Ma le rei trak ta tes be schrie ben, etwa 
wenn er auf den be son de ren Reiz der am Ho ri zont ver ein ten Ele men te von Ge bir ge und 
Meer zu spre chen kommt: „Der ar ti ge Ho ri zon te be wir ken in der Ma le rei einen sehr 
schö nen An blick. Al ler dings muss man zu bei den Sei ten ei ni ge sich hin ter ein an der schie
ben de Ge bir ge an brin gen, mit stu fen wei se ab ge tön ten Far ben, wie es die Ord nung der 
Farb ab nah me in wei ten Ent fer nun gen ver langt“ (TPL 936). Die erst 1508 im Trat ta to di pit-
tu ra be schrie be nen Phä no me ne tau chen also in einem Ge mäl de Le o nar dos we sent lich frü
her auf als in sei ner Kunst the o rie. Die künst le ri sche Pra xis ging somit der The o rie voran.

Auch gegen Ende der 70er Jahre des 15. Jahr hun derts, nach dem Le o nar do be reits an 
grö ße ren Ge mäl den wie der Ver kün di gung und der Taufe Chris ti ge ar bei tet bzw. mit ge ar
bei tet hatte, be schäf tig te er sich noch mit klei nen Ma don nen bil dern. Das geht ei nes teils 
aus einer Notiz vom De zem ber 1478 her vor, in der Le o nar do ver merk te, „in co min cai le 
due Ver gi ni Marie“ (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 192), an dern teils aber auch aus zahl rei

Lo ren zo di Credi, nach Entwurf Le o nar dos (?), Ver kün di gung an Maria, um 1478 oder 1485
Tem pe ra auf Pap pel holz, 16 x 60 cm. Paris, Musée du Louv re, Inv. 1602A (1265)
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Stu dien zu einer Ma don na mit Kind  
(rechts eine Stu die zur Ma don na Be no is), um 1478–1480

Feder und Tinte, 198 x 150 mm. Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. 1860-6-16-100r 

Ma don na Be no is, um 1478–1480
Öl auf Holz, auf Lein wand übertra gen, 49,5 x 31 cm. St. Pe ters burg, Er mit a ge
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Studie zu einer Ma don na mit Kind und Katze, um 1478–1480
Feder und Tinte über Grif fel vorzeich nung, 132 x 95 mm  

Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. 1856-6-21-1

chen Skiz zen, die Maria mit dem Je sus kind dar stel len und die eben falls in die ser Zeit 
ent stan den sind (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 4 u. 110–121; Abb. S. 50, 52, 229). In die sen 
Skiz zen ma ni fes tiert sich zu nächst der Drang des jun gen Ma lers, in ner halb der Gren zen 
kon ven tio nel ler Bild for meln die Mög lich kei ten des Be we gungs und Aus drucks reich tums 
ver schie de ner Su jets zu er pro ben. Zudem han delt es sich aber auch um reine Übun gen 
der Fan ta sie, die sich im Me di um der Zeich nung ge le gent lich die im Ta fel bild nicht an ge
brach ten Frei hei ten zweck freien künst le ri schen Aus drucks er lau ben. Daher kön nen nicht 
alle er hal te nen Skiz zen als Vor stu dien zu tat säch lich aus zu füh ren den Ma don nen bil dern 
gel ten. Doch zu min dest mit tel bar füh ren ei ni ge die ser Zeich nun gen zu der soge nann ten 
Ma don na Be no is, die man wohl als den voll kom mens ten Aus druck von Le o nar dos ers ten 
Be mü hun gen um das Thema „Maria und Kind“ be trach ten kann (Kat. VI/Abb. S. 51). Das 
nach einem sei ner frü he ren Be sit zer be nann te Bild zeich net sich im Ver gleich mit den 
Ma don nen an de rer Künst ler durch eine dun kle re Farb ge bung, eine dif fe ren zier te re Licht
ge stal tung und grö ße re Dy na mik aus. Be reits die ge nann ten Skiz zen Le o nar dos wei sen 
eine au ßer or dent li che Be wegt heit auf, doch erst im aus ge führ ten Ge mäl de ver schmel zen 
die vor her spon tan ent wi ckel ten Ideen zu einem har mo ni schen Gan zen. Mut ter und Kind 
sind nun enger mit ein an der ver bun den, wobei die ver wandt schaft li che Be zie hung der bei
den Fi gu ren sogar in ihrer kör per li chen Hal tung zum Aus druck kommt: Mit einem an ge
win kel ten und einem ge streck ten Bein wei sen Mut ter und Kind das sel be Sitz mo tiv auf, 
und das Je sus kind gleicht in sei ner kör per li chen Dis po si tion einer spie gel ver kehr ten und 
ver klei ner ten Va ri an te der Bein hal tung sei ner Mut ter. Hier durch an ti zipiert die Ma don na 
Be no is be reits einen ähn li chen kör per li chen und zu gleich ge ne a lo gi schen Bezug zwi schen 
Anna und Maria, der ei ni ge Jahre spä ter Le o nar dos Kom po si tion der Anna Selb dritt (Kat. 
XXVII/Abb. S. 281) kenn zeich nen soll te. Wie eine Vor weg nah me des spä te ren Ge mäl des 
wirkt im Übri gen auch die An la ge der Ge wand fal ten, deren Aus formung sich sogar noch 
in einer ent spre chen den Stu die der Zeit nach 1510 fin det (Abb. S. 278). 

Mit der bis lang nur stil kri tisch auf die Jahre 1475 bis 1480 da tier ten Ma don na Be no is 
tritt Le o nar do hin sicht lich der rei nen Form ge bung erst mals als voll kom men selbstständi ge 
Künst lerp er sön lich keit auf, denn in Be lan gen der Kom po si tion, der Mal tech nik und des 
Ko lo rits un ter schei det sich diese Ma don na fun da men tal von den ver gleich ba ren Pro duk
ten der Werk statt sei nes Leh rers und auch von der älte ren Ma don na mit der Nelke. Eine 
grö ße re Selbstständig keit des jun gen Künst lers ist auch durch zwei Do ku men te von Ja nu ar 
und März 1478 belegt. Zu die sem Zeit punkt er hielt Le o nar do den Auf trag, das groß for ma
ti ge Al tar bild für die Bern hards ka pel le im Pa laz zo Vec chio, dem Flo ren ti ner Re gie rungs 
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palast, zu fer ti gen. An der Auf trags ver ga be 
dürf te Le o nar dos Vater be tei ligt ge we sen 
sein, der es als er folg rei cher Notar in Flo
renz zu ei ni gem An se hen ge bracht und 
be reits für die „Sig no ria“ (Stadt re gie rung) 
ge ar bei tet hatte. Doch ob schon der Künst
ler drei Mo na te nach der Auf trags ver
gabe einen be acht li chen Vor schuß von 25 
Gold du ka ten er hielt, hat er das Ge mäl de 
wahr schein lich nie mals be gon nen. Im mer
hin ist Le o nar do mit dem Auf trag für die 
Bern hards ka pel le erst mals auch in recht li
cher Hin sicht als selb ststän dig ar bei ten der 
Künst ler do ku men tiert.

Von einer ge wis sen Selbstständig keit 
Le o nar dos zeugt in mal tech ni scher und 
gat tungs ge schicht li cher Hin sicht auch das 
Por trät der Gi nev ra de’ Benci (Kat. VII/Abb. 
S. 58/59). Die ses Frau en bild nis stellt einen 
ers ten wirk lich fes ten Be zugs punkt im 

ma le ri schen Œuvre Le o nar dos dar, denn es ist das früh es te er hal te ne Werk Le o nar dos, das 
mit zwei gut do ku men tier ten Per sön lich kei ten in Be zie hung ge setzt wer den kann: mit der 
in Flo renz sehr be kann ten Dar ge stell ten selbst (1457–um 1520) sowie mit dem mut maß
lichen Auf trag ge ber des Por träts, Ber nar do Bembo (1433–1519). Das klein for ma ti ge Bild nis 
ent fernt sich weit mehr als die re li gi ö sen Ge mäl de von den Dar stel lungs kon ven tio nen 
der Ver roc chioWerk statt und stellt zudem Le o nar dos ers tes Ge mäl de pro fa nen In halts 
dar. Das au gen fäl lig ste Merk mal des Por träts be steht in sei ner sehr eng an ge leg ten Auf
tei lung des Bildrau mes. Die nahe an den vor de ren Bild rand ge rück te junge Frau, Gi nev ra 
de’ Benci, sitzt vor einem Wa chold er busch, der ihren Kopf wie ein Kranz zu um schlie ßen 
scheint und den größ ten Teil des Hin ter grun des abdeckt. Eine ver gleich ba re Na han sich tig
keit fin det sich schon in flä mi schen Porträt ty pen, wie sie eine Ge ne ra tion zuvor durch Jan 
van Eyck (um 1390–1441) ge schaf fen und von Hans Mem ling (1435–1494; Abb. S. 54) sowie 
von Pe trus Chris tus (um 1410–1472/73) po pu la ri siert wor den waren. Auch das For mat des 
an der un te ren Seite be schnit te nen Bil des sowie die na tur na he Ge stal tung des Wa chol ders 
und die Kör per hal tung las sen an flä mi sche Vor bil der den ken. Der fast di a go nal gegen die 

Hans Mem ling, Por trät eines jun gen Man nes, um 1478–1480 (?)
Öl und Tem pe ra (?) auf Holz, 38 x 27 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi
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Bild flä che ge dreh te Ober kör per Gi nev ras kon tra stiert hier bei mit ihrem fast voll stän dig 
dem Be trach ter zu ge wand ten Kopf, sodass die Dar ge stell te trotz ihres etwas leb los wir
ken den Ge sichts aus drucks eine ge wis se Dy na mik aus strahlt. Die vor neh me Bläs se Gi nev
ras ist al ler dings we ni ger auf kom po si tio nel le Er for der nis se zu rück zu füh ren als viel mehr 
auf ihr kränk li ches Na tu rell, das in ei ni gen Quel len aus drück li che Er wäh nung fin det. Die
sel ben Quel len be le gen auch die po e ti schen Am bi tio nen und die Ver eh rung für Pe trar ca, 
die Gi nev ra mit ihrem pla to ni schen Ge lieb ten Ber nar do Bembo ver band.

Der Wa chol der strauch, der zu sam men mit dem leuch ten den In kar nat des Ge sichts 
das Por trät do mi niert, ist mehr als nur or na men ta les Bei werk, denn er galt wie ei ni ge 
an de re Pflan zen auch als Sym bol weib li cher Tu gend. Zudem spielt der Wa chol der, ita
lie nisch „gi ne pro“, auf den Namen der Dar ge stell ten an, Gi nev ra. Diese An spie lun gen 
nimmt die Rück sei ten be ma lung (Kat. VIIb/Abb. S. 57) mit der Dar stel lung einer ent spre
chen den Kom bi na tion von Pflan zen wie der auf: hier fin den sich auf einer Imi ta tion von 
Por phyrm ar mor Lor beer, Wa chol der und Pal men zwei ge ge malt, mit ein an der ver bun
den durch ein ge schwun ge nes Spruch band, auf dem in Groß buch sta ben „VIRTV TEM 
FORMA DE CO RAT“ ge schrie ben steht: „Schön heit schmückt Tu gend“. Die In schrift 
und die pflanz li chen At tri bu te un ter strei chen also den Zu sam men hang zwi schen Tu gend 
und Schön heit. Mit der Imi ta tion des roten, sehr sel te nen und dau er haf ten Por phyr 
m ar mors macht die Bil drück sei te die Be stän dig keit der Tu gend Gi nev ras zum Thema. 
Die das Spruch band rah men den Zwei ge von Lor beer und Palme ste hen im Zu sam men
hang mit dem Auf trag ge ber des Ge mäl des, Ber nar do Bembo. Des sen per sön li che De vi se 
be stand aus einem Lor beer und einem Pal men zweig sowie aus der da zwi schen pla zier
ten In schrift „VIRTVS ET HONOR“. Das Em blem der Por trät rück sei te mit Lor beer, 
Wa chol der und Palm zweig bil det also eine ge schickt ar ran gier te Mo di fi ka tion der De vi se 
Bem bos: Exakt an die Stel le der ur sprüng li chen In schrift, die den Raum zwi schen den 
Zwei gen von Lor beer und Palme aus füll te, tritt nun der Wa chol der als An spie lung auf 
Gi nev ras Namen und auf ihre Tu gend. Gleich zei tig ver wei sen Lor beer und Palme auf 
Gi nev ras li te ra ri sche Nei gun gen, denn in der von Pe trar ca in spi rier ten Dich tung gal ten 
Zwei ge die ser bei den Ge wäch se als Aus druck po e tisch er As pi ra tion schlecht hin. Der 
Palm zweig ist zudem ein tra di tio nel les Tu gend sym bol. Die so innig mit den pflanz li chen 
Tu gend sym bo len ver bun de ne In schrift schließ lich, „VIR TV TEM FORMA DE CO RAT“, 
stellt einen Zu sam men hang zwi schen Schön heit und Tu gend her, der in der zeit ge nös
si schen Li te ra tur eben so the ma ti siert wurde wie auf der Vor der sei te des Por träts, wo die 
leib  liche Schön heit auch als Aus druck der Tu gend Gi nev ras zu ver ste hen ist. Vor der und 
Rück sei te des Por träts sind also the ma tisch auf das eng ste mit ein an der ver bun den. Auf 
der Vor der sei te rahmt der Wa chol der die Schön heit Gi nev ras, auf der Rück sei te um fas sen 
Lor beer, Palm zweig und Spruch band den Wa chol der, der hier stell ver tre tend für die vor
der sei tig dar ge stell te junge Frau steht.
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Die Be deu tung der Gi nev ra de’ Benci liegt vor allem darin, dass Le o nar do mit der 
Tra di tion weib li cher Pro fil bild nis se in Flo renz brach, mit einem Typus also, der in der 
Regel als Braut oder Mit gift por trät fun gier te und kaum Dy na mik auf wies, weil sein Dar
stel lungs mo dus einem ver gleichs wei se star ren Ver hal ten si de al für Frau en zu ent spre chen 
hatte. Gi nev ra de’ Benci hin ge gen wurde von Le o nar do nicht als Braut dar ge stellt, son dern 
als gleich ran gi ge li te ra ri sche Part ne rin Ber nar do Bem bos. Aus die sem Grund be dien te er 
sich des Por träts in Drei vier tel an sicht, das bis dahin vor allem den Män ner bild nis sen vor
be hal ten war und ein grö ße res Maß an per sön li cher Prä senz im Bild er mög lich te. Nicht 
zu letzt auf grund die ser Neu e rung ge lang te Le o nar do zu jenem Aus druck des See li schen 
im Bild nis, der als Kenn zei chen der neu zeit li chen Por trät  male rei gilt.

Vor aus set zun gen hier für waren si cher lich Le o nar dos In te res se an den Mög lich kei
ten der Öl ma le rei und seine Vor lie be für die Dy na mik be weg ter Fi gu ren, die schon im 
Engel der Taufe Chris ti sowie in sei nen Zeich nun gen deut lich wurde. Nicht ganz un be tei
ligt an die ser Ent wick lung dürf te al ler dings auch der Auf trag ge ber des Por träts ge we sen 
sein, Ber nar do Bembo. Er weil te vor sei nen Auf ent hal ten in Flo renz als ve ne zi a ni scher 
Bot schaf ter am Hof Karls des Küh nen in Bur gund und brach te von dort An for de run
gen an die Por trät ma le rei mit, die in Flo renz erst Le o nar do zu er fül len ver moch te. Der 
für die Ent wick lung der Bild nis ma le rei so ent schei den de Kon takt zwi schen Bembo und 
Le o nar do könn te al ler dings über die Fa mi lie Benci zu stan de ge kom men sein. Gi nev ras 
Bru der Gio van ni (1456–1523) war mit Le o nar do be freun det, und Gio van nis Sohn Ame ri go 
ver wahr te noch zur Zeit Gior gio Va sa ris die un voll end e te An be tung der Hei li gen Drei Kö ni ge 
(Abb. S. 74/75) des Künst lers in sei nem Haus. Wie wich tig per sön li che Kon tak te die ser 
Art für die Ge ne se von Kunst wer ken waren, soll te sich dann auch am Bei spiel des Auf tra
ges für diese An be tung zei gen (s. fol gen des Ka pi tel).

Leonardo (?)
Por trät der Gi nev ra de’ Benci (Rück sei te), um 1478–1480

Tem pe ra (und Öl?) auf Pap pel holz, 38,8 x 36,7 cm 
Was hing ton, Na tio nal Gal lery of Art, Ailsa Mel lon Bruce Fund, 1967, Inv. 2326
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Der rätselhafte Leonardo soll als Jüngling seinem  
Lehrmeister in Mathematik geantwortet haben: „Schlimm steht es  

um den Schüler, der seinen Lehrer nicht übertrifft.“
oskar kokoschka , 1951
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Seite 58– 65
Por trät der Gi nev ra de’ Benci, um 1478–1480

Öl und Tem pe ra auf Pap pel holz, 38,8 x 36,7 cm 
Was hing ton, Na tio nal Gal lery of Art, Ailsa Mel lon Bruce Fund, 1967, Inv. 2326

Es war eins jener Gesichter, die mehr dem Traumreich  
der Poesie als der rohen Wirklichkeit des Lebens zu gehören  

scheinen: Conturen, die an Da Vinci erinnern, jenes edle  
oval mit den naiven Wangengrübchen und dem sentimental  

spitz zulaufenden Kinn der lombardischen Schule.
heinrich he ine,  1837
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Lionardo kennt nur den einen, weiten, ewigen Raum, 
in dem seine Gestalten gleichsam ver schweben.  
Der eine gibt innerhalb des Bild rahmens eine Summe 
einzelner und naher Dinge, der andre einen Ausschnitt  
aus dem Unendlichen.

oswald spengler , 1917

II. 

Der berufliche 
Durchbruch in 
Florenz
1480–1482
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Mit dem Auf trag für die Ber nards ka pel le im Pa laz zo Vec chio und durch das Por trät der 
Gi nev ra de’ Benci war Le o nar do erst mals mit be deu ten den Auf trag ge bern in Ver bin dung 
ge kom men: ei ner seits mit wich ti gen Re prä sen tan ten der Flo ren ti ner Stadt re gie rung und 
an de rer seits mit den Benci, die ge schäft li che und freund schaft li che Kon tak te zur mäch
tig sten Fa mi lie der Stadt, den Me di ci, un ter hiel ten. Mit sei ner in zwi schen ge wach se nen 
Be deu tung als Künst ler kor res pon diert auch der Um stand, dass Le o nar do die bei den 
nächs ten und zudem groß for ma ti gen Ge mäl de au ßer halb der Werk statt An drea del Ver
roc chios schuf. 

Nach der Fer tig stel lung der Gi nev ra de’ Benci be gann er zu nächst das heute in den va ti
ka ni schen Mu seen be find li che Ge mäl de mit dem Hei li gen Hier ony mus (Kat. IX/Abb. S. 68). 
Das in spä te rer Zeit stark be schä dig te Bild blieb un voll en det, ver mit telt aber einen un ge
fäh ren Ein druck von Le o nar dos ur sprüng li cher Bild idee. Der Hei li ge ist als Büßer in der 
Wüste dar ge stellt, hier an ge deu tet durch eine sehr karge, mit klei ne ren Fels for ma tio nen 
ver se he ne Land schaft. Mit lei den der Miene kniet Hie r ony mus fast genau in der Mitte des 
Bild rau mes, seine zum Kör per ge führ te Linke be rührt den Saum des ge öff ne ten Ge wan
des, wäh rend seine Rech te einen Stein um fasst und damit weit zum Schlag aus holt. Auf 
der ma ge ren und kno chi gen Brust ist in der Ge gend des Her zens eine dun k le re Stel le zu 
er ken nen – wohl eine blu ti ge Wunde, die der Hei li ge sich bei sei ner Buß übung zu ge fügt 
hat. Un mit tel bar vor Hie rony mus liegt als sein Haus tier und At tri but jener Löwe, dem der 
Hei li ge einst einen Dorn aus der Pran ke ge zo gen hatte. Das am un te ren Bild rand lie gen de 
Raub  tier schaut dem Ge sche hen zu und scheint mit auf ge ris se nem Maul die In brunst der 
Buß übun gen des Hier ony mus (s. u.) ver stär ken zu wol len. Der Hei li ge selbst blickt, was 
kaum zu er ken nen ist, auf ein pa ral lel zum rech ten Bild rand er rich te tes klei nes Kru zi fix. 
Hier mit stellt Hier ony mus die Ver bin dung von sei nem ei ge nen Lei den als Büßer zur Pas
sion Chris ti her. In der Blick ach se des Hei li gen ist rechts im Hin ter grund eine Kirchen
fas sade im Re nais san ceStil zu er ken nen – mög li cher wei se eine An spie lung auf die in der 
Le gen da aurea er wähn te Ge burts kir che Chris ti in Be thle hem, in der Hier ony mus spä ter 
wir ken und seine Grab stät te fin den wird.

Mit sei ner as ke ti schen Bü ßer ge stalt knüpft Le o nar do an eine seit dem 15. Jahr hun dert 
ein set zen de Dar stel lungs tra di tion an, weicht dabei al ler dings in einem Punkt deut lich von 
ihr ab: Sei nem Hier ony mus fehlt der Bart. Im Ver gleich zu an de ren Va ri an ten des sel ben 

Seite 67
De tail aus: An be tung der Heili gen Drei Kö ni ge, 1481/82 

(siehe Abb. S. 74/75)

Der hei li ge Hier ony mus, um 1480–1482
Öl und Tem pe ra auf Nuss baum holz, 102,8 x 73,5 cm. Rom, Pi na co te ca Va ti ca na, Inv. 40337
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The mas rich tet der Künst ler seine Auf merk sam keit zudem stär ker auf die Karg heit der 
fel si gen Um ge bung. Die ganze Dra ma tik des Bü ßer tums und des sen In te gra tion in die 
ve ge ta tions lo se Land schaft dürf ten di rekt oder in di rekt auf einen im Jahr 384 ver fass ten 
Brief des Hier ony mus an Eu sto chi um zu rück ge hen, der auch in dem ent spre chen den 
Ab schnitt der Le gen da aurea aus zugs wei se zi tiert und in an de ren Hier ony musDar stel lun
gen the ma ti siert wird (vgl. Bel li ni, Abb. S. 71). 

In die sem er grei fen den Brief – ei gent lich eine as ke tisch in spi rier te Ab hand lung über 
die Be wah rung der Jung fräu lich keit – be schreibt der Hei li ge nicht nur die Grün de für 
eine wün schens wer te Ab kehr von der Flei sches lust, son dern auch die re a len Ver su chun
gen, denen er, Hier ony mus, selbst in sei ner Ei gen schaft als Mann Got tes immer wie der 
aus ge setzt ge we sen sei. Hier bei blei ben Tu gen dap pell und Mah nung zur As kese nicht 
ab strakt, denn in sei nen Aus füh run gen geht Hier ony mus auch auf jene mensch li che 
Schwä che, auf jenen Hang zur Wol lust ein, die auch ein Be trach ter am ei ge nen Leibe 
ge spürt haben mag. Die ent spre chen den Ab schnit te des Brie fes lau ten fol gen der ma ßen: 
„Also, jener ,Ich‘, der ich aus Furcht vor der Hölle mich selbst zu einem sol chen Ker ker 
ver ur teilt habe, in der ein zi gen Ge sell schaft von Skor pio nen und wil den Tie ren, dach te oft 
zu rück an die Tänze der Mäd chen. Die Wan gen waren bleich vom Fas ten, aber in mei
nem kal ten Kör per flamm te der Geist des Be geh rens auf. Von dem Men schen, der dem 
Flei sche nach be reits ge stor ben war, lo der te ein zig noch das Feuer der Sinn lich keit auf. 
Ver las sen von aller Hilfe, warf ich mich nie der zu den Füßen Jesu, be netz te sie mit mei
nen Trä nen und trock ne te sie mit mei nem Haar, und das wi der spens ti ge Fleisch bän dig te 
ich durch wo chen lan ges Fas ten. Ich schä me mich durch aus nicht, mei nen trau ri gen und 
elen den Zu stand ein zu ge ste hen […]. Ich er in ne re mich noch sehr gut, wie ich oft Tag und 
Nacht ohne Un ter bre chung schreiend zu brach te und dass ich nicht eher auf hör te, meine 
Brust zu schla gen, bis der Herr mich schalt und meine in ne re Ruhe zu rück kehr te.“

Auch wenn das Ge mäl de die ganze Dra ma tik der Be schrei bung nicht voll stän dig 
ab bil den kann, wird doch in der Dar stel lung des Bü ßers die Emo tio na li tät deut lich, mit 
der sich der von einem ähn li chen Zwie spalt ge plag te Be trach ter iden ti fi zie ren konn te. Im 
wei te ren Ver lauf sei ner Be schrei bung geht Hier ony mus schließ lich auch ge nau er auf den 
Ort der Buße ein, des sen Ein sam keit er mit sei nem immer tie fer in die Wild nis füh ren den 
Gang noch stei gern möch te: „Mit mir selbst er zürnt, doch un beirrt drang ich al lein noch 
tie fer in die Wüste vor. Wo ich eine Tal schlucht, einen rau hen Berg, ein za cki ges Fels ge
bil de sah, da ließ ich mich nie der zum Gebet, da mach te ich da raus einen Ker ker für mein 
sün di ges Fleisch.“ An an de rer Stel le schließ lich nennt Hier ony mus sogar eine kon kre te 
Be deu tung der ihn um ge ben den Fel sen, denn diese sind nicht nur cha rak te ris ti sche Merk
ma le der Wild nis, son dern auch sym bo lisch ge meint: „Es ist an sich ja un mög lich, dass die 
dem Men schen ein ge bo re ne, aus sei nem In ne ren kom men de Glut seine Sinne un be rührt 
lässt. Des halb ge bührt dem An er ken nung und Lob, der die schlim men Ge dan ken gleich 
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im Ent ste hen er tö tet und am Fel sen zer
schmet tert. Der Fels aber ist Chris tus.“

Mit dem künst le risch recht genau 
um ge setz ten Buß ges tus ap pel liert das 
Ge mäl de an den Be trach ter des Bil
des, der sich im Gebet der as ke ti schen 
und bü ßen den Hal tung des Hei li gen 
an ver wan deln konn te. Die im un fer
ti gen Ge mäl de nur an ge deu te te Fels
land schaft wird hier bei zur Me ta pher 
für den stän di gen Kampf des gläu bi gen 
Men schen gegen die An fech tun gen 
des Flei sches, gegen die „schlim men“ 
Ge dan ken, wie Hier ony mus es nennt. 
Mit der nicht nur me ta pho risch ge mein
ten Karg heit des Fel sen kor res pon diert 
schließ lich der as ke ti sche, aus ge mer
gel te Kör per des Hei li gen.

Da Le o nar do den Hier ony mus nicht 
fer tig stell te, er füll te das Ge mäl de seine 
ei gent li che re li gi ö se Funk tion als Al tar bild aller Wahr schein lich keit nach nicht. Der 
Künst ler selbst mag es ei ni ge Zeit bei sich be hal ten haben, mög li cher wei se sogar bis 
zu sei nem Tod. Da nach dürf te es von Samm lern er wor ben wor den sein, denn mit dem 
Be ginn des 16. Jahr hun derts und vor allem seit dem Auf stieg Mi chel an ge los (1475–1564) 
be gann man, auch un voll end e te Kunst wer ke zu schät zen. Die Wert schät zung eines Bil
des war nicht mehr aus schließ lich an des sen re li gi ö sen In halt ge bun den, son dern konn te 
sich zu neh mend an Kri te rien wie der Er fin dungs ga be des Künst lers und der Neu heit der 
Dar stel lung orien tie ren. Auf die sem Ge biet lag schon früh eine Stär ke Le o nar dos, denn 
sei ner Kunst dürf ten schon von Be ginn an Über le gun gen und „wis sen schaft li che“ Stu dien 
zu grun de ge le gen haben. Tat säch lich for mu lier te er in sei ner Ge stal tung des Hier ony mus 
künst le ri sche Vor stel lun gen, die ihn  ei ni ge Jahre spä ter auch kunst the o re tisch und „wis
sen schaft lich“ näher be schäf ti gen soll ten. 

So the ma ti sier te Le o nar do in der lei den den Miene des Hie r o ny mus tra di tio nel le und 
ei ge ne Vor stel lun gen zur Phy sio gno mie und zur Phy sio lo gie. In der Mus ku la tur und den 
Seh nen der Schul tern und des Hal ses mag man zudem schon das In te res se Le o nar dos 

Gio van ni Bel li ni, Der hei li ge Hier ony mus in der Wüste, um 1479
Tem pe ra auf Holz, 151 x 113 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi

066-089_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   71 04.05.17   13:43



066-089_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   72 30.03.17   11:40

72

l eonardo  da  v i nc i

an der Ober flä chen an a to mie des Men schen 
er ken nen. Die aus führ lich sten Stu dien zu 
die sem Thema er folg ten al ler dings erst zwi
schen circa 1508 und 1510 im sogenann ten 
ana to mi schen Ma nus kript A in Wind sor 
Cast le (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 291–293, 
298–301; Abb. S. 307). Die künst le ri schen 
In te res sen Le o nar dos an der Ana to mie gin
gen somit sei nen „wis sen schaft li chen“ Stu
dien hier zu um viele Jahre vor aus.

Der Grund, die Ar beit am Hier ony mus 
ruhen zu las sen, war wahr schein lich der Auf
trag für das heute in den Uf fi zien in Flo renz 
aus ge stell te Ge mäl de mit der An be tung der 
Hei li gen Drei Kö ni ge (Kat. X/Abb. S. 74/75), 
das als Hoch al tar bild die Kir che des Au gus
tin er kon vents San Do na to a Sco pe to vor den 
Toren der Stadt hätte zie ren sol len. Le o nar
dos Vater, der als Sach ver wal ter für das Klos
ter San Do na to tätig war, dürf te an der im 

März 1481 er folg ten Be stel lung der An be tung be tei ligt ge we sen sein. Dass Le o nar do etwa 
ein Jahr spä ter auch die ses Ge mäl de un voll en det ließ, hing wohl mit sei nem Umzug nach 
Mai land zu sam men. Den Auf trag für das Hoch al tar bild über nahm Fi lip pi no Lippi (1457–
1504) mit sei ner 1496 voll end e ten An be tung der Kö ni ge (Abb. S. 86). Mög lich ist al ler dings 
auch, dass die recht um ständ li chen Mo da li tä ten des Auf trags zum Ab bruch der Ar bei ten 
bei tru gen. Das ent spre chen de Do ku ment vom Juli 1481, das ei ni ge Be son der hei ten auf
weist, lau tet fol gen der ma ßen: „Le o nar do, Sohn des Ser Piero da Vinci, hat im März 1480 
[d. i. 1481] be gon nen, für un se ren Hoch al tar ein Al tar bild zu malen, das er in ner halb von 
24, spä tes tens in ner halb von 30 Mo na ten fer tig stel len muss. Falls er es nicht voll en den 
soll te, fällt das von ihm bis zu die sem Zeit punkt Ge schaf fe ne an uns, und wir sind frei, 
da rüber nach un se rem Gut dün ken zu ver fü gen. Als Ent gelt für seine Ar beit soll er ein 
Drit tel der Lie gen schaft in Val del sa er hal ten, die Si mo ne, dem Vater von Bru der Fran
ces co, ge hör te und die er unter fol gen der Auf la ge ver erb te: dass wir sie 3 Jahre nach der 
Voll en dung des Al tar bil des für 300 ,fio ri ni di su gel lo‘ zu rück kau fen könn ten. Und in dem 
be sag ten Zeit raum darf Le o nar do keine an de ren Ver ein ba run gen da rüber ab schlie ßen. 

Stu die eines knien den Engels, um 1480–1483
Feder und Tinte, 125 x 60 mm. Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. 1913-6-17-1
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Und er selbst muss die Far ben und das Gold bei steu ern und alle an de ren Aus la gen, die 
ent ste hen könn ten. Au ßer dem muss er aus ei ge nen Mit teln auf dem ,Monte‘ [delle doti 
= Mit gift de pot] alles be zah len, was man für die Mit gift der Toch ter von Sal ves tro di Gio
van ni in der Höhe von 150 fio ri ni di su gel lo aus ge ben wird.“ 

Im Ori gi nal do ku ment fol gen dann zwei wei te re Ein trä ge, die Le o nar dos fi nan ziel le 
Lage be tref fen: „Er hat davon 28 ,fio ri ni larg hi‘ er hal ten, damit er die oben er wähn te Mit
gift in un se rem Namen an le gen kann, denn er sagt, dass er selbst sie nicht aus rich ten kann, 
und die Zeit ver strich und uns er wuch sen da raus Nach tei le. Au ßer dem schul det er uns für 
Far ben, die bei den ,In ge su a ti‘ für ihn be sorgt wur den, den Be trag von ein ein halb ,fio ri ni 
larg hi‘: vier Lire, 2 Soldi, 4 Di na ri.“

Wahr schein lich han delt es sich bei dem län ge ren Do ku ment nicht um den ei gent li chen 
Ver trag stext für die An fer ti gung des Al tar bil des, son dern um eine ge schäft li che Zu satz ver
ein ba rung, die der Ver deut li chung der un ge wöhn li chen Fi nan zie rungs be din gun gen dien te. 
Tat säch lich sind ver gleich ba re Ver trä ge für Al tar bil der wie bei spiels wei se für Do me ni co  
Ghir lan dai os (1449–1494) 1487 voll end e te An be tung der Kö ni ge für das Os pe da le degli In no
cen ti in Flo renz grad li ni ger an ge legt. Das in sei ner Art un ge wöhn li che Do ku ment zur 
An be tung Le o nar dos hin ge gen ent hält kom pli zier te Ab ma chun gen hin sicht lich ad mi nis
tra ti ver und fi nan ziel ler Zu satz leis tun gen, die der Künst ler zu er brin gen hatte, um nach 
Ab schluss der Ar bei ten in den Ge nuss der ver ein bar ten Be zah lung von 300 „fio ri ni“ zu 
kom men. Die fi nan ziel le Grund la ge für diese Be zah lung war ein Drit tel vom Ge samt wert 
eines Land guts, das die Klos ter ge mein schaft ge erbt hatte. Das auf 300 „fio ri ni“ ge schätz te 
Drit tel des be sag ten Gutes soll ten die Klos ter brü der fol gen der ma ßen ver wen den: Eine 
Hälf te der ge nann ten Summe war für die Fi nan zie rung des be sag ten Al tar bil des be stimmt, 
die an de re dafür, der Elis ab et ta, einer Ver wand ten des Stif ters, in ner halb eines Jah res eine 
Mit gift von 150 „fio ri ni“ ein zu rich ten. Mit der Ver trags un ter zeich nung über nahm Le o
nar do so wohl die Ein nah men und den Ei  gen tums ti tel an einem Drit tel des Land gu tes als 
auch die nicht un er heb li che Ver pflich tung, die Mit gift der ge nann ten Elis ab et ta vor zu
stre cken.  Gleich zei tig muss te er, ent spre chend den da mals üb li chen Ver trags be din gun gen 
für Al tar bil der die ser Grö ßen ord nung, die Ma te ri al kos ten des Wer kes tra gen. Le o nar dos 
Ent loh nung er folg te also nicht durch die häu fig ge üb te Pra xis pe ri odi scher Vor schüs se, von 
denen er sei nen Le bens un ter halt und seine Ma te ri al kos ten hätte be strei ten kön nen, son
dern be stand in einem recht li chen Ar ran ge ment, das ihn zu nächst er heb li che fi nan ziel le 
Vor leis tun gen kos te te. Be reits vier Mo na te nach der ers ten Ver ein ba rung zeig te sich, dass 
er diese Vor leis tun gen weder hin sicht lich sei ner Ma te ri al kos ten noch im Hin blick auf die 
aus zu rich ten de Mit gift zu er brin gen ver moch te. Tat säch lich muss te der Künst ler bei den 
Mön chen Geld für die An schaf fung von Far ben und für eine erste Rate der Mit gift aus
lei hen – da rüber geben die bei den Zu sät ze des zi tier ten Do ku ments un miss ver ständ lich 
Aus kunft.
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Seite 74–77
An be tung der Hei li gen Drei Kö ni ge, 1481/82

Öl auf Holz, 243 x 246 cm 
Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 1594

So schien es, als zitterte Leonardo jede Stunde,  
wenn er zu malen begann, und doch beendete er nie  

ein begon ne nes Werk, im Bewusstsein der Größe  
der Kunst; er entdeckte Fehler selbst in jenen Dingen,  

die anderen als Wunder erschienen.
gian paolo lomazzo, 1590
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Seite 78/79
Detail aus: Per spek tiv  studie zum Hin ter grund der Anbetung der Hei li gen Drei Kö ni ge, 1481

Feder, Tinte, Spuren von Metallstift und Weiß, 165 x 290 mm  
Florenz, Gal le ria degli Uf fi zi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Inv. 436E recto

Stu die mit Pferd und Rei ter, um 1481
Me tall stift auf hell ro sa grund ier tem Pa pier, 120 x 78 mm. Privatbesitz

Dass die mit Le o nar do ge trof fe ne Ver ein ba rung nicht ge eig net war, die bal di ge Fer tig
stel lung einer gro ßen Al tar ta fel si cher zu stel len, haben die Mön che von San Do na to a Sco
pe to schließ lich selbst ein ge se hen. In dem spä ter mit Fi lip pi no Lippi ge schlos se nen Ver trag 
ver zich te te man auf das kom pli zier te Ar ran ge ment von 1481. Statt des sen ver kauf ten die 
Mön che den ent spre chen den Teil der Im mo bi lie und waren da durch in der Lage, dem 
Künst ler die Summe von 300 „fio ri ni“ in bar aus zu zah len. Die ses mo di fi zier te Vor ge hen 
der Auf trag ge ber ent las tet im Nach hi nein auch Le o nar do: Unter den Be din gun gen von 
1481 war an eine Voll en dung des Al tar bil des gar nicht zu den ken, das heißt den Künst ler 
trifft letzt lich keine Schuld an dem für ihn so un be frie di gen den Aus gang des Ge schäfts.

Die Bild struk tur der An be tung Le o nar dos ist trotz des un voll end e ten Zu stands der fast 
qua dra ti schen Tafel in ihren Grund zü gen gut zu er ken nen. Maria mit dem Je sus kind sitzt 
in der Mitte des Vor der grun des vor  einer klei nen fel si gen Er hö hung, aus der zwei Bäume 
her vor wach sen. Auf dem Schoß Ma riens emp fängt das Chris tus kind die Hul di gung der 
Hei li  gen Drei Kö ni ge, die dem Stern von Be thle hem fol gend aus dem Mor gen land an ge
reist sind. Einer der Kö ni ge ist im rech ten Vor der grund ehr furchts voll zu Boden ge sun ken, 
er emp fängt den Segen vom Chris tus kind und über gibt ihm sein Ge schenk. Ein zwei ter 
König hat sich auf der lin ken Seite tief vor Maria und dem Kind ver neigt. Mit der links 
davor knien den Figur, die mit er ho be nem Kopf auf blickt, ist wahr schein lich der jüng ste 
König ge meint. Zudem grup pie ren sich zahl rei che wei te re Per so nen in einem Halb kreis 
um die Ma don na, da run ter auch Jo seph, der wahr schein lich mit dem bär ti gen Greis hin ter 
der Ma don na iden tisch ist und so e ben den De ckel von einem Ge schenk ge fäß ge nom men 
hat. An de re Fi gu ren ge hö ren zum um fan grei chen Ge fol ge der Kö ni ge oder könn ten als 
Engel zu iden ti fi zie ren sein. 

Auf fäl lig sind die zahl rei chen un ter schied li chen Be we gun gen und Ges ten des Bild
per so nals. Die meis ten Per so nen wid men ihre un ge teil te Auf merk sam keit der zen tra len 
Grup pe mit Mut ter und Kind, an de re wie de rum zei gen auf eine Er schei nung im obe ren 
Be reich des Bil des, wahr schein lich auf den Stern von Be thle hem, wie er zum Bei spiel auf 
der un mit tel bar vor her ent stan de nen An be tung der Kö ni ge San dro Bot ti cel lis (Abb. S. 84) 
zu sehen ist. Auf die sen ima gi nier ten Stern be zie hungs wei se auf des sen Licht be zie hen 
sich auch die dar ge stell ten Ges ten: So er he ben zwei junge Män ner – einer links im Mit
tel grund und ein an de rer auf der ge gen überlie gen den Seite rechts des vor de ren Bau mes – 
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je weils eine Hand mit aus ge streck tem Zei ge fin ger zum Him mel, um auf das gött li che 
Licht zu ver wei sen. Eben die ser Ge stus war im 15. Jahr hun dert in den Mys te rien spie len 
der „Drei Kö ni ge“ vor ge schrie ben und taucht vor her be reits in einer klei nen Dar stel
lung der An be tung der Kö ni ge auf, die ein Maler aus der Werk statt Fra An ge li cos für den 
sogenann ten „Sil ber schrank“ der SS. An nun zi a ta in Flo renz ge schaf fen hatte. Le o nar do 
ver leiht dem ge sti schen Ver weis auf das gött li che Licht al ler dings eine grö ße re Dy na mik 
als der äl te re Künst ler. Diese Stei ge rung der Dra ma tik wird auch im Ver gleich zu ähn
li chen „Zei ge ges ten“ deut lich, wie sie we ni ge Jahre zuvor in Flo renz im Um kreis von 
Do me ni co Ve ne zi a no (um 1410–1461) und Fi lip po Lippi (um 1406–1469) in Dar stel lun gen 
Jo han nes des Täu fers ge schaf fen wur den. Ver gleichs wei se kon ven tio nell er scheint da ge gen 
der Ge stus der über dem Kopf er ho be nen Hand, mit dem sich eine Figur vorne rechts vor 
der Kraft des gött li chen Lichts zu schüt zen ver sucht. Diese als „Apos ko pein“ be kann te 
Hand hal tung taucht in zahl rei chen äl te ren Dar stel lun gen der An be tung auf.

Be son de re Auf merk sam keit ver dient in der zen tral pla tzier ten Per so nen grup pe des 
Bil des auch der in vie len „An be tun gen“ eher ne ben säch lich wir ken de Jo seph, der in sei
nen Hän den ein Ge schenk ge fäß und des sen De ckel hält. Hier mit deu tet Le o nar do den 
Um stand an, dass der erste König sein Ge schenk, das Gold, be reits über reicht hat. Tat
säch lich nahm einer Le gen de zu fol ge die Hei li ge Fa mi lie zu erst das Gold ent ge gen, ver
schenk te es dann aber auf grund sei nes vor nehm lich welt li chen Wer tes an die Armen. Da 
mit dem Emp fang des Gol des die Über ga be des ers ten Ge schen kes im Bild be reits er folgt 
ist, dürf te mit dem im Ge mäl de dar ge stell ten Mo ment die Prä sen ta tion des Weih rauchs 
ge meint sein. Der vom zwei ten König über reich te Weih rauch wie de rum galt als Hin weis 
auf den Op fer tod Chris ti: Des sen Über ga be ist also als Er in ne rung an die in der Messe vor 
dem Altar li tur gisch voll zo ge ne Wie der ho lung die ses Op fers zu ver ste hen. Hier mit wäre 
auch der in Al tar bil dern üb li che Bezug auf die Eu cha ris tie ge währ leis tet.

Wäh rend sich die Per so nen des vor de ren Bild ab schnitts um die sym bo lisch ge mein te 
Ge schenk über ga be und um die Ma don na mit dem  Je sus kind scha ren, ver tei len sich die 
Per so nen und Tiere aus dem Ge fol ge der Hei li gen Drei Kö ni ge we sent lich weit räu mi
ger im Hin ter grund. Dort er scheint auch, wie auf vie len an de ren Ge mäl den mit der 
„An be tung der Kö ni ge“, die Ruine des Da vid spa lasts als Ver weis auf König David, einen  
alt tes ta ment li chen Vor läu fer Chris ti (Abb. S. 78/79). Auf fäl lig sind im Übri gen meh re re 
Per so nen, die sich auf und vor der Ruine zu schaf fen ma chen. Man hat da raus ge schlos sen, 
dass die im Hin ter grund links dar ge stell ten Fi gu ren mit dem Wie der auf bau des halb zer
stör ten Da vid s palas tes be schäf tigt seien. Auf jeden Fall je doch kor res pon die ren die bei den 

Kom po si tionss kiz ze zur Anbe tung der Heiligen Drei Kö ni ge  
(sog. Gal li chon-Zeich nung), 1481

Feder und Tinte über Me tall stift, 285 x 215 mm. Paris, Musée du Louv re, Ca bi net des Des sins, R.F. 1978
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auf der Ruine wach sen den jun gen Bäume mit den bei den Bäu men der MariaChris tus
Grup pe. Sie sind – eben so wie ge ge be nen falls der Wie der auf bau des Da vid spa lasts – als 
sym bo li scher Ver weis auf das Zeit al ter des Frie dens und der Gnade zu ver ste hen, das mit 
der Ge burt Chris ti be ginnt. Der grö ße re der bei den Bäume des Mit tel grun des klam mert 
sich mit sei nen Wur zeln an den un wirt li chen Grund der fel si gen Er hö hung, wobei eine 
die ser Wur zeln eine Ver bin dung zwi schen dem Baum selbst und dem Kopf des Chris tus
kin des her zu stel len scheint. Mög li cher  weise il lus triert diese Ver bin dung die Aus le gung 
der An be tungs ge schich te, wie sie in der po pu lä ren Le gen da aurea des Ja co bus da Vor a gi ne 
zu fin den ist: Im über tra ge nen Sinne hät ten die Kö ni ge nicht einen, son dern fünf Ster ne 
ge se hen, und der fünf te, Chris tus selbst, sei als die „Wur zel und der Stamm David“ zu 
deu ten. Die bei den im Hin ter grund rechts sich auf bäu men den Pfer de schließ lich, die auf 
den ers ten Blick wie ein Rei ter kampf an mu ten, dürf ten sich auf eine an de re mit tel al

San dro Bot ti cel li, An be tung der Kö ni ge für Gas pa re del Lama, um 1472–1475
Tem pe ra auf Holz, 111 x 134 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi
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ter li che Le gen de be zie hen, in der fol gen des be rich tet wird: Die drei Kö ni ge seien einst 
er bit ter te Fein de ge we sen. Erst nach ihrer wun der sa men Reise und nach dem Schau en 
der Ge burt Chris ti, des Er lö sers, hät ten sie Frie den mit ein an der ge fun den wie der Rest 
der Welt auch. Auf diese alte Feind schaft be zieht sich der ge walt sa me Zu sam men stoß der 
Pfer de im Hin ter grund, der somit einen Kon trast zum Zeit al ter des Frie dens bil det, wie er 
im Vor der grund mit der An be tungs sze ne the ma ti siert wird. Mit der deut  lichen Auf tei lung 
des Bild rau mes in Vor der und Hin ter grund un ter schei det Le o nar do also zwi schen dem 
Zeit al ter vor der An kunft des Herrn und dem Zeit al ter der Gnade, das mit der Ge burt 
Chris ti und sei ner An be tung durch alle Völ ker sei nen An fang nimmt.

For mal orien tier te sich Le o nar do in sei ner An be tung an zwei un ter schied li chen, aber 
sehr pro mi nen ten Vor bil dern. Die halb kreis för mi ge An ord nung des Bild per so nals über
nahm er von San dro Bot ti cel lis An be tung für Gas pa re del Lama, die ur sprüng lich einen 
Ne ben al tar der Flo ren ti ner Kir che Santa Maria No vel la zier te (Abb. S. 84). Le o nar dos 
An be tung hin ge gen war für einen Hoch al tar be stimmt und muss te sei nem gat tungs ge
schicht lich hö he ren Sta tus gemäß einen hie rar chisch ak zen tu ier te ren Bild auf bau auf
wei sen. Daher er in nert Le o nar dos Tafel in ihrer Mo nu men ta li tät an Fra An ge li cos (um 
1395–1455) Hoch al tar bild für die Kloster  kir che von San Marco in Flo renz (Abb. S. 87), 
die auch in der zwei ten Hälf te des 15. Jahr hun derts noch als Pa ra dig ma ihrer Gat tung 
galt. Doch im Un ter schied zu dem äl te ren Ge mäl de Fra An ge li cos ist in Le o nar dos 
Al tar bild nicht der Typus der „sacra con ver sa zio ne“ mit sei ner ver gleichs wei se sta ti
schen Ver samm lung der Hei li gen, son dern eine kon kre te Hand lung dar ge stellt: die 
An be tung des Chris tus kin des und die Prä sen ta tion des zwei ten Ge schenks. Le o nar
dos An be tung weist in An sät zen also be reits eine nar ra ti ve Struk tur auf. Die schon in 
den Ne ben al tar bil dern  jener Zeit ver brei te te Ten denz, zu neh mend auch er zäh len de 
The men wie die „An be tung“ oder die „Ver kün di gung“ dar zu stel len, bricht sich mit  
Le o nar dos An be tung der Kö ni ge auch in der Gat tung des Hoch al tar  reta bels Bahn. Eine „sto
ria“, eine Ge schich te oder Hand lung im Sinne von Leon Bat tis ta Al ber tis Ma le rei trak tat, 
ist nun auch für den hie rar chisch ge se hen höchs ten Stand ort eines Bil des denk bar, für den 
Hoch al tar.

Mehr noch als der un voll end e te Hei li ge Hier ony mus ge währt die An be tung einen tie fen 
Ein blick in Le o nar dos Schaf fens pro zess. Das Ge mäl de gleicht in ein zel nen Tei len einer 
rie si gen Bilds kiz ze. Be son ders im Hin ter grund, wo die ein zel nen Fi gu ren größ ten teils nur 
an ge deu tet sind, zeigt sich die ganze Spon ta nei tät des Künst lers, der an vie len Stel len die 
Kom po si tion noch wäh rend des Mal vor gangs ab än der te. Der of fen bar nicht voll kom men 
exakt vor her ge plan te Pro zess der Bil der fin dung ist in zahl rei chen Skiz zen aus der Zeit 
um 1480 gut do ku men tiert (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 1–2, 5–14; Abb. S. 78/79, 81, 83), 
doch kann man die we nigs ten die ser Zeich nun gen mit ab so lu ter Si cher heit auf die 1481 
be gon ne ne An be tung der Kö ni ge be zie hen. Le dig lich eine Ge samts kiz ze, die sogenann te 
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„Gal li chonZeich nung“, sowie eine 
wohl wenig spä ter ent stan de ne 
Vor stu die für die Per spek tiv kons
truk tion des Hin ter grun des sind 
zwei fels frei als un mit tel ba re Vor be
rei tung für das Ge mäl de an zu se hen 
(Abb. S. 78/79, 83). In den an de ren 
Zeich nun gen, die mög li cher wei se 
auch zu einer ge plan ten An be tung 
der Hir ten ge hö ren, tau chen le dig
lich ähn li che Mo ti ve auf wie in der 
An be tung der Kö ni ge. Be son ders auf
schluss reich ist die be reits ge nann te 
„Gal li chonZeich nung“. Be reits 
hier fin det sich das Motiv der im 
Hin ter grund pla zier ten Trep pen 
des alten Da vid spa lasts, al ler dings 

auf der rech ten Seite. Die Ge samt an la ge die ser Zeich nung weist noch weit aus grö ße re 
Ver bin dung zu der äl te ren Dar stel lungs tra di tion des 15. Jahr hun derts auf: Der Stall von 
Be thle hem nimmt eine do mi nie ren de Stel lung ein und ist un mit tel bar mit der Ruine des 
Da vid spa lasts ver bun den. Das Dach des Stalls wird dann in der zwei ten er hal te nen Zeich
nung mehr in den Hinter  grund ge rückt und nur noch vage an ge deu tet, wäh rend gleich
zei tig die in der ers ten Skiz ze eher di let tan tisch an mu ten de An la ge der Per spek ti ve eine 
fast pe dan tisch ge naue Durch bil dung er fährt. In der Ge mäl de fas sung schließ lich rückt der 
Stall von Be thle hem an den äu ßers ten rech ten Bild rand (wo er kaum noch zu er ken nen 
ist), und kom po si to risch tre ten an seine Stel le die bei den Bäume des Mit tel grun des. Hier
durch er fährt die Dar stel lung die für ein Hoch al tar bild ty pi sche Be to nung der Bild mit te 
und die da raus re sul tie ren de for ma le Hier ar chi sie rung.

Ein wei te rer, bis her nur wenig be ach te ter Aspekt der An be tung ist eine im Ver gleich 
zu an de ren Ge mäl den des sel ben The mas auf fäl lig star ke Ty pi  sie rung der Fi gu ren. So wird 
das Bild vor allem im Vor der grund von fünf bär ti gen alten Män nern do mi niert: Die
sem Typus ent spre chen zwei der drei Kö ni ge, Jo seph, ein Zu schau er rechts der Ma don na 
sowie die Ge stalt am lin ken Bild rand. Noch häu fi ger taucht der Typus des schö nen Jün
glings auf, so vor allem in der Fi gu ren grup pe hin ter der Ma don na, im Mit tel grund der 
rech ten Bild hälf te sowie in den links von Jo seph pla tzier ten Ge stal ten. Män ner mitt le ren 

Fi lip pi no Lippi, An be tung der Kö ni ge, 1496
Tem pe ra auf Holz, 258 x 243 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi
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Al ters feh len fast voll stän dig, 
und die ses Manko ist um so 
er staun li cher, als die Hei li gen 
Drei Kö ni ge in den meis ten 
Fäl len in drei un ter schied li
chen Al ters stu fen dar ge stellt 
wur den. Das gilt für zahl rei
che Bei spie le der Flo ren ti ner 
Ma le rei von Gen ti le da Fa bri
a no (um 1370–1427), Lo ren zo 
Mo na co (um 1370– um 1425) 
und Ma sac cio (1401–1428) bis 
hin zu Bot ti cel lis „DelLama
An be tung“. Le o nar dos un üb
li che und ein sei ti ge Kon zen
tra tion auf zwei Typen lässt 
sich nicht hin rei chend aus dem 
un voll end e ten Zu stand sei nes Ge mäl des er klä ren. Viel mehr setzt Le o nar do hier zu nächst 
die auch in der Werk statt sei nes Leh rers Ver roc chio üb li che Pra xis fort, sich be stimm
ter Typen zu be die nen. Da rüber hi naus mag auch eine per sön li che Vor lie be eine Rolle 
ge spielt haben, denn der Künst ler hat Zeit sei nes Le bens Ge fal len daran ge fun den, eben
mä ßig ge stal te te Ge sich ter von Jüng lin gen und zer furch te Mie nen von Grei sen zu zeich
nen oder beide Typen ein an der ge gen über zu stel len (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 184–185, 
189–198, 200–206, 210, 214; Abb. S. 23). 

Eine drit te Er klä rung für die Do mi nanz von Greis und Jüng ling in der An be tung der 
Kö ni ge er gibt sich aus der so zi al ge schicht li chen Di men sion des Drei kö nigs kults. Be reits 
seit dem 12. Jahr hun dert wurde in ganz Eu ro pa zum Epiph an i as tag, dem 6. Ja nu ar, der 
Zug der Hei li gen Drei Kö ni ge (im Ita lie ni schen der „Drei Ma gier“) mit größt mög li cher 
Pracht ent fal tung auf ge führt – so auch in Flo renz, wo für die sen Umzug die Bru der schaft 
der „Com pag nia de’ Magi“ zu stän dig war. Mit bis zu 700 Rei tern zog man durch die Stadt, 
um der An be tung des Chris tus kin des zu ge den ken. Mit dem Umzug von 1468, mit dem 
die Stadt sich selbst im Spiel der Ma gier dar stell te, hatte der Drei kö nigs kult sei nen vor
läu fi gen Hö he punkt er reicht. Die jun gen Mit glie der der Bru der schaft tru gen wäh rend 
der Feier lich kei ten Mas ken mit den Ge sich tern ihrer Väter und ahm ten deren so zi a le 
Aus drucks  formen nach. Zudem wur den auch der mitt le re und der äl tes te König von jun

Fra An ge li co, Hoch al tar bild für San Marco, um 1438–1440
Tem pe ra auf Holz, 220 x 227 cm. Flo renz, Museo di San Marco
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gen Män nern in ent spre chen der Ver klei dung dar ge stellt. Mit der im Spiel vor ge führ ten 
Nach ah mung der äl te ren Män ner de mons trier te die jün ge re Ge ne ra tion die An wart schaft 
auf ge sell schaft li che Po si tio nen, die ihre Väter noch in ne hat ten und zäh ver tei dig ten. Im 
feier li chen Drei  kö nigs um zug und im Schau spiel der An be tung des Je sus kin des trat also 
der Alters du a lis mus der Stadt zu ta ge, und mit die sem Du a lis mus kor res pon diert un mit tel
bar die Po la ri tät zwi schen ei ner seits jun gen und an de rer seits alten Ge sichts ty pen in Le o
nar dos An be tung der Kö ni ge. Mög li cher wei se schwingt hier bei sogar eine per sön li che Kom
po nen te mit, denn der 1481 in Flo renz immer noch nicht voll stän dig eta blier te Le o nar do 
hatte sei nen bis dahin größ ten Auf trag wahr schein lich durch Ver mitt lung sei nes Va ters  
be kom men. Das Rin gen des jun gen Künst lers um den be ruf li chen Durch bruch in Flo renz 
war also un mit tel bar mit der ge sell schaft li chen Po si tion und den ge schäft li chen Kon tak
ten sei nes Va ters ver bun den, denen Le o nar do nur wenig ent ge gen zu set zen hatte. Dem 
Al ters du a lis mus der Stadt Flo renz ent sprach somit ein ähn li cher Du a lis mus zwi schen 
dem Künst ler und sei nem Vater. Muss te, so fragt man sich un will kür lich, Le o nar do das 
Ge mäl de der An be tung un voll en det zu rück las sen und sei ner Va ter stadt den Rü cken keh
ren, um die sem Al ters du a lis mus zu ent kom men?

De tail aus: Der hei li ge Hierony mus, um 1480–1482
(siehe Abb. S. 68)

Es könnte wahr sein, dass man mehr sein muss als das Werk,  
um es zu machen, und dass das Große seinen Ursprung in Größerem hat.  

Gewisse Erscheinungen wenigstens, wie Lio nardo  
(sic), Goethe und auch Tolstoi, legen diese Vermutung nahe.

thomas mann, 1928
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Es gibt vielleicht auf der ganzen Welt kein anderes Bei spiel 
eines solch universalen, solch erfinderischen Geistes, der 
gleichzeitig so unfähig war, sich selbst zufrieden zustellen, 
so voller Sehnsucht nach dem Unendlichen, so natürlich 
verfeinert, so weit seinem Jahrhundert und den folgenden 
voraus. Seine Figuren drücken unfassbare Empfindsamkeit 
aus und er schei  nen unglaublich durch geistigt; sie überborden  
von unausgedrückten Ideen und Empfindungen.

hippolyte taine,  1866

III. 

Der Neubeginn  
in Mailand
1483–1484
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Warum Le o nar do gegen Ende des Jah res 1482 oder An fang 1483 als etwa Drei ßig
jäh ri ger sei ner Va ter stadt den Rü cken kehr te, um in Mai land einen be ruf li chen Neu
an fang zu wagen, ist bis heute nicht voll stän dig ge klärt. Der wich tigs te An stoß für die 
Über sied lung in die lom bar di sche Haupt stadt er gibt sich wohl aus dem Potenzi al Mai
lands, das da mals mit sei nen rund 125 000 Ein woh nern deut lich grö ßer war als Flo
renz mit sei nen circa 41 000 Bür gern und Bür ge rin nen. Der Mai län der Hof der Sfor za  
muss te al lein schon auf grund sei nes öko no misch grö ße ren Ge wichts als ein aus sichts rei
che res Be tä ti gungs feld er schei nen als die Stadt Flo renz. In Mai land konn te Le o nar do auf 
gleich zwei pro fi ta ble Tä tig keits be rei che spe ku lie ren, näm lich er stens auf die Er rich tung 
des Rei ter mo nu ments Fran ces co Sfor zas (1401–1466; s. Kap. IV) und zwei tens auf gut 
be zahl te Tä tig kei ten als In ge nieur und Kriegs bau meis ter für die ober ita lie ni sche Me tro
po le, die zu jener Zeit (1483–1484) mit Ve ne dig im Krieg lag und deren mi li tä ri sche Am bi
tio nen für einen tech nisch ver sier ten Künst ler wie Le o nar do at trak tiv waren. Tat säch
lich mach ten im Haus halt der Sfor za die Mi li tär aus ga ben über 70 Pro zent des ges am ten 
Fi nanz vo lu mens aus, sodass für Le o nar do die Spe ku la tion auf eine Tä tig keit als In ge nieur 
na he lag. So er klärt sich auch das denk wür di ge Schrei ben an Lu do vi co Sfor za (1452–1508), 
mit dem er sich um die Po si tion eines Hof künst lers be warb (RLW § 1340; Nathan/Zöllner 
2014, Kap. 14). Dort bot sich Le o nar do in ers ter Linie als Mi li tä rin ge ni eur und erst ganz 
zum Schluss des Brie fes als Maler sowie als ge eig ne ter Künst ler für die Fer tig stel lung des 
be sag ten Rei ter mo nu ments an. Auf fal lend ist zudem, dass unter sei nen früh en mi li tär
tech ni schen Stu dien vor allem jene he raus ra gen, die in einem Kon flikt mit der Mai land 
un mit tel bar be nach bar ten See macht Ve ne dig hät ten an ge wandt wer den kön nen. Hier zu 
zäh len vor allem zahl rei che Skiz zen zu Be fes ti gungs  anla gen und zu Ge rä ten, die für eine 
Ver wen dung in der See krieg füh rung ge eig net ge we sen wären. Da ne ben fin den sich aus 
die ser Zeit zahl rei che Stu dien zur mi li tä risch re le van ten Ver mes sungs tech nik.

Le o nar dos ers ter Auf trag als bil den der Künst ler in Mai land war je doch voll stän dig 
fried li cher Natur. Mög li cher wei se durch Ver mitt lung Lu do vi co Sfor zas be stell te eine fran
zis ka ni sche LaienBru der schaft der Kir che San Fran ces co Gran de bei dem Flo ren ti ner 
Künst ler sowie bei zwei orts an säs si gen Kol le gen, den Ge brü dern Am bro gio und Evan ge
lis ta de Pre dis, ein Al tar bild für ihre kurz vor her fer tig ge stell te Ka pel le, die dem Fest der 
Un be fleck ten Emp fäng nis der Jung frau Maria ge weiht war. Ein aus führ li cher Ver trag stext 
vom 25. April 1483 schrieb den Künst lern die Be ma lung und Ver gol dung eines be reits 1482 
von Schrei nern und Bild schnit zern fer tig ge stell ten gro ßen Al tar re ta bels (s. Re kon struk
tions Sche ma, Abb. S. 110) vor, des sen Mit tel ta fel Le o nar do aus führ te. Diese Mit tel ta fel 
ist heute als Fels grot ten ma don na be kannt und exis tiert in zwei Fas sun gen. Die äl te re, haupt
säch lich 1483 bis 1484 von Le o nar do ge schaf fe ne Ver sion be fin det sich heute im Louv re 
in Paris (Kat. XI/Abb. S. 95), die spä ter ent stan de ne zwei te und teil wei se von Am bro gio 
de Pre dis (um 1455–1508) aus ge führ te Va ri an te ge lang te in die Na tio nal Gal lery in Lon
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Stu die einer Hand, um 1483
Schwar ze Krei de, ge höht mit Weiß auf dun kel grau prä pa rier tem Papier, 153 x 220 mm  

Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12520r)

Seite 91
Detail aus: Die Fels grot ten ma don na, 1495–1499 und 1506–1508

(siehe Abb. S. 95, 101)

don (Kat. XVI/Abb. S. 101). Eben dort wer den auch die Sei ten flü gel auf be wahrt, auf die 
Am bro gio de Pre dis zwei mu si zie ren de Engel malte (Abb. S. 114). Meh re re Re lief dar stel
lun gen mit Sze nen aus dem Leben Ma riens ver voll stän dig ten die Vor der sei te des mo nu
men ta len Al tar re ta bels, wäh rend den obe ren Ab schluss ei ni ge Pro phe ten und Gott va ter 
bil de ten. Wahr schein lich be her berg te eine Ni sche in der Mitte des Re ta bels das ei gent
li che Kult bild der Un be fleck ten Emp fäng nis: die Holzs kulp tur einer Maria mit Kind. 
Le o nar dos Fels grot ten ma don na wurde vor die ser Ni sche als be weg li ches Bild an ge bracht 
und ver deck te die Ma don nens kulp tur, die „Im ma co la ta“, an 364 Tagen im Jahr. Le dig lich 
am 8. De zem ber, dem Fest tag der Un be fleck ten Emp fäng nis, ver senk te man Le o nar dos 
Tafel mit hil fe eines Schie be me cha nis mus, sodass bei die ser Ge le gen heit das ei gent li che 
Kult bild sicht bar wurde und di rekt ver ehrt wer den konn te. Von ihrer Funk tion her han
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del te es sich bei Le o nar dos Fels grot ten ma don na also aller Wahr schein lich keit nach um ein 
sogenann tes „De ckel bild“, hin ter dem sich das ei gent li che Kult bild ver barg – jene auch 
in den Do ku men ten mehr fach er wähn te und heute ver schol le ne Skulp tur der Ma don na. 
Nicht aus zu schlie ßen ist aber auch die Mög lich keit, dass die Holzs kulp tur und Le o nar dos 
Fels grot ten ma don na gleich zei tig sicht bar waren: im un te ren Re gis ter des Al tar re ta bels das 
Ta fel bild und in einem „Stock werk“ da rüber die Skulp tur.

Die von Le o nar do ge schaf fe ne Mit tel ta fel zeigt die sehr ju gend lich wir ken de Got tes
mut ter zu sam men mit dem Jo han nes kna ben, Chris tus und einem Engel vor einer Grot te. 
Maria sitzt fast genau in der Mitte der Kom po si tion und ihr Blick senkt sich sanft auf den 
be ten den Jo han nes kna ben herab, des sen Schul ter sie mit ihrer Rech ten um fasst, wäh rend 
ihre Linke schüt zend über dem sit zen den Chris tus kind zu schwe ben scheint. Flan kiert 
wird die Szene von einem Engel, wahr schein lich Uriel, der mit einem Ge stus sei ner rech
ten Hand auf den be ten den Jo han nes kna ben zeigt. For mal weist die Kom po si tion noch 
Pa ral le len zur Flo ren ti ner Kunst auf, so bei spiels wei se zu dem sehr ähn li chen Ar ran ge
ment von Chris tus und Jo han nes in Mino da Fie so les (1429–1484) Mar morRe ta bel aus 
dem Fie so la ner Dom (Abb. S. 113). Wohl eben falls in Flo renz ent stand Le o nar dos Stu die zu 
einer Ma don na, die das Chris tus kind an be tet (Abb. S. 96), deren fi gür li che Dis po si tion be reits 
die Kom po si tion der Fels grot ten ma don na vor weg nimmt. 

Trotz die ser An klän ge an For men der Flo ren ti ner Kunst be darf die Kon stel la tion der 
Fi gu ren der Fels grot ten ma don na einer nä he ren Er läu te rung, denn ein Zu sam men tref fen zwi
schen Jo han nes und Chris tus noch wäh rend ihrer Kind heit ist un ge wöhn lich. Es wird 
nicht in der Hei li gen Schrift, son dern in den Apo kry phen ge schil dert (Pro toe van ge li um 
des Ja ko bus, 17–22). Dort fin den sich Be schrei bun gen, wie Maria und Chris tus auf der 
Flucht nach Ägyp ten in der Wild nis auf Eli sa beth und Jo han nes ge trof fen sind. Auf die ses 
Er eig nis wäh rend der Flucht und wahr schein lich auch auf mit tel al ter li che Jo han nes vi ten 
be zie hen sich die Zu sam men stel lung des Bild per so nals und der karg an mu ten de fel si ge 
Ort in Le o nar dos Ge mäl de, denn die alpin wir ken de To po gra fie er in nert an einen Ort der 
Ab ge schie den heit und Zu flucht.

Tat säch lich ist Ab ge schie den heit ein zen tra les Thema der Fels grot ten ma don na. So 
scheint der fel si ge und teil wei se aus Ge steins schich tun gen be ste hen de Un ter grund nahe 
am vor de ren Bild rand schroff ab zu bre chen, fast so, als ob die Ma don na am Rande eines 
Ab grun des säße, der sich zwi schen dem Be trach ter und dem Bild auf tut. Auch hier mit 
deu tet Le o nar do die Ab ge schie den heit des Ortes an, die im Mit tel und Hin ter grund 
durch wild zer klüf te te Fels for ma tio nen er neut be tont wird. Hier bei teilt sich die Grot te 

Die Fels grot ten ma don na (Maria mit dem Chris tus kind, dem Jo han nes kna ben  
und einem Engel), 1483–1484/85

Öl auf Holz, auf Lein wand übertra gen, 197,3 x 120 cm. Paris, Musée du Louv re, Inv. 777 (MR 320)
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in zwei un ter schied lich brei te Gänge 
und gibt so den Blick auf eine in Licht 
und Dunst ge hüll te Berg land schaft und 
auf eine Was ser flä che frei, die an die
sem hoch ge le ge nen Ort etwas über ra
schend wirkt: Tat säch lich würde man 
auf die ser fel si gen Höhe nicht un be dingt 
eine grö ße re An samm lung von Was
ser er war ten. Ei ni ge die ser Ele men te 
dürf ten im wei tes ten Sinne sym bo lisch 
ge meint sein: Der auf der lin ken Seite 
in eine Was ser flä che mün den de Gang 
im Fel sen bei spiels wei se könn te als die 
„vena di aqua bel lis si ma“ („Ader schöns
ten Was sers“) ge meint sein, mit der 
be reits im 14. Jahr hun dert der Do mi
ni ka ner Do me ni co Ca val ca die Rein

heit Ma riens me ta pho risch zu um schrei ben ver such te. Zudem steht Was ser all ge mein 
für die Rein heit Ma riens. Be son ders in der zwei ten Ver sion der Fels grot ten ma don na dehnt 
sich die Was ser flä che zu er heb li cher Größe aus, sodass man an die ser Stel le trotz des 
hoch ge le ge nen Ortes von einem Meer spre chen kann (Abb. S. 106/107). Auch hier mit  
könn te eine An spie lung auf ma ri a ni sche Sym bo lik in ten diert ge we sen sein: Den Namen 
„Maria“ lei te ten äl te re Exe ge ten vom la tei ni schen Wort für Meer, „mare“, ab, und so 
wie alle Flüs se in das Meer mün den, so münde auch die gött li che Gnade in Maria. In 
An leh nung an pa tris ti sche Quel len und zeit ge nös si sche fran zis ka ni sche Schrif ten ließe 
sich ähn lich auch der vor Maria sich öff nen de Ab grund deu ten: Die ser Ab grund, la tei nisch 
„ab yssus“, wurde als die nichtpe ne trier ba re Tiefe des vor zeit li chen UrOze ans ver stan
den, von dem alles Was ser kommt und in den alles Was ser zu rück kehrt.

Im Sinne ma ri a ni scher Sym bo lik sind mög li cher wei se auch die un gewöhn li chen, 
in zwei Gänge ge spal te nen Fels for ma tio nen zu ver ste hen, die sich auf ähn li che Topoi 
(Ge mein plät ze) aus der Ge bets li te ra tur be ziehungs wei se auf schon in der Bibel be nutz te 
Me ta phern für die Bezeich nung Ma ri as be zie hen. So wird Maria schon im Hohen Lied 
Salo mos (2.13–14) als „Taube in den Fels spal ten“ und „Stein höh le“ („co lom ba in fo ra mi

Stu dien zu einer Ma don na, die das Chris tus kind an be tet, um 1482–1485
Silberstift, teilweise überarbeitet mit Feder und dunkelbrauner Tinte auf rosa aufbereitetem Papier;  

mit Silberstift liniert, 193 x 162 mm  
New York, The Me tro po li tan Museum of Art, Ro gers Fund, 1917 (17.142.1)
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ni bus pe trae“, „in ca ver na ma cer i ae“) be zeich net. Zudem galt die Mut ter Got tes als der 
nicht von Men schen hand ge spal te ne Stein („lapis sine manu cae sus“, „lapis ab scis sus de 
monte“) und „der er ha be ne, un be rühr te, kri stal li ne Berg und die Höhle im Ge bir ge“ 
(„mon tag na ec cel sa, in tat ta, cris tal li na, cavità nella mon tag na“). Das un wirt li che, von 
na tür lichen Kräf ten ero dier te Ge stein wäre dem ent spre chend als Me ta pher Ma riens zu 
deu ten, als Hin weis auf ihre un er war te te Frucht bar keit. Ähn li che Epi the ta (schmü cken de 
Bei wor te) Ma riens wur den auch auf Chris tus über tra gen, denn er galt als der fels ge bo
re ne Gott sohn, als „Berg, der aus dem Berge nicht von Men schen hand he raus ge hau en“ 
wurde („mons de monte sine manu ho mi nis ex ci sus“). Somit konn ten also Ge bir ge, Fels 
und Höhle die Un be rührt heit Ma riens und damit das christ li che Pa ra dox ihrer un be
fleck ten Emp fäng nis und gleich zei tig Chris tus als die stein ge bo re ne In kar na tion Got tes 
ver sinn bild li chen. 

Ein schrän kend ver merkt sei hier al ler dings, dass Deu tun gen die ser Art na tür lich nicht 
wört lich zu ver ste hen sind. So soll te man zum Bei spiel die Fels grot te nicht als un mit tel
ba res Ab bild Ma riens oder ihres Scho ßes und den ein zel nen Fels zap fen im rech ten Hin
ter grund kei nes wegs als eine di rek te Ver sinn bild li chung Chris ti deu ten. Ge meint ist mit 
den Fels for ma tio nen eher eine Mög lich keit, eine Er in ne rung an schmü cken de Bei wör ter, 
die der An dacht eben so als Folie dien ten wie das Al tar bild mit der Fels grot ten ma don na Le o
nar dos. Dass den Auf trag ge bern diese Mög lich keit der Er in ne rung an eine be stimm te 
Kon no ta tion der Bild ge stalt von vorn her ein wich tig war, er gibt sich im Übri gen aus den 
De tail be stim mun gen des Ver tra ges für die Fels grot ten ma don na, denn dort wird aus drück lich 
auf die zu ma len den Berge und Stei ne ver wie sen (s. u.).

Der nicht von Men schen hand ge spal te ne Berg hat im Hin blick auf den Auf trag ge ber, 
bei dem es sich um eine fran zis ka ni sche Bru der schaft han del te, eine kon kre te Be deu
tung. Als Iden ti fi ka tions fi gur die ser Glau bensOr ga ni sa tion galt, neben Chris tus und dem 
Ordensgründer der Fran ziskaner, dem hei li gen Fran zis kus, auch Johannes der Täufer. 
Jo han nes wie de rum war ein Na mens vet ter des Fran zis kus, der mit bür ger lichen Namen 
Gio van ni Ber nar do ne hieß. Tat säch lich ist die fran zis ka nische Bru der schaft im Bild selbst 
durch die Figur Jo han nes des Täu fers prä sent: Jo han nes, der letz te Vor läu fer Chris ti, galt 
in der fran zis ka ni schen Re li gio si tät als „an de rer“ Fran zis kus („alter Fran cis cus“), also als 
eine unmittel  bar mit dem Or dens grün der ver wand te Per sön lich keit. Somit konn te sich 
die stif ten de Bru der schaft un mit tel bar mit dem Jo han nes kna ben im Bild iden ti fi zie ren, 
der Chris tus an be tet, gleich zei tig aber auch von ihm ge seg net wird. Die Bru der schaft 
war also dop pelt prä sent, ei ner seits wäh rend des Ge bets vor dem Al tar bild, an de rer seits 
aber auch im Bild selbst in Ge stalt ihrer Iden ti fi ka tions fi gur Jo han nes. Zudem legt Maria 
ihre Hand und gleich zei tig auch einen Teil ihres Man tels be hü tend um Jo han nes, sodass 
der Knabe und mit ihm die Mit glie der der Bru der schaft unter dem Schutz der Ma don na 
ste hen. Das Motiv des Schut zes wird so wohl durch den um Jo han nes ge leg ten Man tel 
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Ma riens als auch durch den dar ge stell ten Ort the ma ti siert, denn der Fels und die Höhle 
gal ten so wohl im kon kre ten als auch im über tra ge nen Sinne als Zu fluchts stät te. Le o nar do 
ver wand te viel leicht auch aus die sem Grund so große Mühe auf die ma le ri sche Ge stal tung 
des fel si gen Hin ter grun des.

Und noch wei te re, kon kre te Ele men te fran zis ka ni scher Welt an schau ung dürf ten bei 
der Ge stal tung der Fels grot ten ma don na eine Rolle ge spielt habe. Der Berg als Ort größe
rer Nähe zum Gött li chen und als re li gi ö ses Sym bol war ge ra de im Orden des heiligen 
Franziskus mit ver schie de nen wich ti gen As so zi a tio nen ver bun den. Be son ders der fel
sige, karge Berg oder die fel si ge Land schaft tau chen in den bild li chen Dar stel lun gen von 
Johannes dem Täu fer und vom hei li gen Fran zis kus aus ge spro chen häu fig auf, denn Leben 
und Wir ken der bei den Hei li gen sind in den Le gen den eng mit be stimm ten Natur und 
Land schafts räu men ver knüpft. Schon mit tel al ter li che Künst ler be dien ten sich oft eines 
felsigkargen Land schafts ty pus, um jene Wild nis zu kenn zeich nen, in die der noch junge 
Jo han nes sei ner Be stim mung fol gend ging. Die Wir kungs stät te des Hei li gen er fährt ihre 
Cha rak te ri sie rung also durch einen ge bir gi gen und ein sa men Typus von Land schaft. Eine 
sehr ähn li che to po gra fi sche Zu ord nung zur kar gen Wild nis fel si ger Berg welt galt auch 
für zahl rei che Dar stel lun gen des hei li gen Fran zis kus selbst. Tat säch lich wurde in der fran
zis ka ni schen Ideen welt ein un wirt li cher, ge spal te ner Berg un mit tel bar mit dem Monte 
La Verna (Al ver na/La Ver nia) as so zi iert, der wich tigs ten Sta tion im Leben des po pu lä ren 
Hei li gen: In die Ber gein sam keit von La Verna (Mit tel ita lien) hatte sich Fran zis kus im 
Jahre 1222 zu rück ge zo gen, und eben dort fand 1224 auch die be rühm te Über tra gung der 
Stig ma ta, der Wund ma le Chris ti, auf Fran zis kus statt. Hun der te von Ge mäl den des 13. bis 
15. Jahr hun derts stel len die ses Er eig nis vor der Ku lis se schrof fer Fel sen dar. Da die Über
tra gung der Stig ma ta Chris ti auf Hände, Füße und Seite des Hei li gen sich im An ge sicht 
der Fels spal ten von La Verna voll zog, wur den diese Spal ten mit den Wund ma len selbst 
iden tifiziert. Die ge spal te ne Natur des Fel sens ent sprach dem ge spal te nen Fleisch der 
Wund ma le des Hei li gen. 

Genau diese Deu tung lesen wir in der ent spre chen den Quel len schrift, dem sogenann
ten „Blü ten kranz“ des hei li gen Fran zis kus, wo sich in einem An hang fol gen de Be schrei
bung der Über tra gung der Wund ma le und ihrer Be deu tung fin det: „We ni ge Tage da rauf 
stand der hei li ge Fran zis kus vor der Zelle und be trach te te die Ge stalt die ses Ber ges und 
staun te über die gro ßen Risse und Spal ten der un ge heu ren Fel sen, und er hub an zu beten. 
Da ward ihm von Gott of fen bart, dass solch er staun li che Risse durch ein Wun der ge schaf
fen waren in der Stun de von Chris ti Pas sion, da die Fel sen bars ten, wie es der Evan ge list 
(Mt. 27.51) er zählt. Und Gott hatte ge wollt, dass die ses son der lich an jenem Berge La 
Verna kund werde, weil sich dort die Pas sion un se res Herrn Jesu Chris ti durch Liebe und 
Mit lei den in der Seele des hei li gen Fran zis kus und an sei nem Leibe durch Emp fan gen der 
hoch hei li gen Wund ma le er neu ern soll te.“
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Stu die eines Mäd chen kop fes, 1483
Sil ber stift auf bräun lich prä pa riertem Pa pier, 182 x 159 mm 

Turin, Bi blio te ca Reale, Inv. 15572r
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Seite 101–109
Die Fels grot ten ma don na (Maria mit dem Chris tus kind, dem Jo han nes kna ben  

und einem Engel), 1495–1499 und 1506–1508
Öl auf Pap pel holz (par ke ttiert), 189,5 x 120 cm. Lon don, The Na tio nal Gal lery, Inv. 1093

Leonardo da Vinci, tiefer und düstrer Spiegel, wo  
zauberhafte Engel mit sanftem Lächeln geheimnis trächtig  

uns erscheinen im Schatten der Gletscher  
und der Pinien, die ihr Land um schließen; […].

charles baudelaire,  1857
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Der ge spal te ne Berg der Fels grot ten ma don na konn te also als eine spe zi fisch fran zis ka ni
sche To po gra fie in ter pre tiert wer den und damit als ein re li gi ö ses Motiv, das fran zis ka ni
sche (in Ge stalt des Fel sens) und ma ri a ni sche Sym bo lik (in Ge stalt von Fels und Was ser
re ser voir) ver bin det. Es er in ner te den zeit ge nös si schen Be trach ter und hier be son ders die 
Fran zis ka ner an die Stig ma ti sie rung ihres Hei li gen (an seine „Chris to for mit as“) und damit 
an das wich tigs te Er eig nis sei ner Le bens ge schich te.

Ab ge se hen von die ser fröm mig keits ge schicht lich be stimm ten Deu tung kann man die 
Fels grot ten ma don na auch in rein künst ler i scher Hin sicht als Aus druck der „wis sen schaft li
chen“ Stu dien Le o nar dos ver ste hen. Tat säch lich scheint die in zwei Gän gen ge spal te ne 
Grot te im Al tar bild Le o nar dos mit ihrem Aus blick auf ein al pi nes Was ser re ser voir jene 
Vor stel lun gen vom Leib der Erde, von der Erde als Le be we sen, zu illust rieren, die an ti ke 
und mit tel al ter li che Au to ren mehr fach for mu liert hat ten und die auch Le o nar do in sei
nen Schrif ten wie der holt the ma ti siert. Fol gen wir die ser Les art, würde die Fels grot ten ma
don na eben jene geo lo gi schen und hy dro lo gi schen Vor stel lun gen vor weg neh men, die der 
Künst ler spä ter im Rah men sei ner „wis sen schaft li chen“ Re fle xio nen über den „Kör per 
der Erde“ äu ßern soll te. Be son ders im Codex Lei ces ter, also zwi schen 1506 und 1508 (Abb. 
S. 274, 275), teil wei se aber auch in frü her ent stan de nen Hand schrif ten, be schreibt er den 
Lauf des Was sers, das unter der Er d ober flä che in ver schie de nen Adern eben so sei nen 
Weg bis in al pi ne Höhen suche, wie die Adern im Kör per des Men schen das Blut trans
por tie ren. Eine die ser fas zi nie ren den Schil de run gen Le o nar dos, mit denen sich auch die 
An we sen heit einer gro ßen Menge von Was ser in al pi nen Höhen er klä ren ließe, lau tet fol
gen der ma ßen: „Der Mensch wurde von den Alten eine Welt im klei nen ge nannt. Gewiß 
ist diese Be zeich nung recht zu tref fend, denn da der Mensch aus Erde, Was ser, Luft und 
Feuer zu sam men ge setzt ist, gleicht ihm die ser Erd kör per. Wie der Mensch die Kno chen 
als Stüt ze und Ge rüst des Flei sches in sich hat, so hat die Welt das Ge stein als Stüt zen der 
Erde. Wie der Mensch in sich den Blut see hat, wo die Lunge beim Atmen zu nimmt und 
ab nimmt, so hat der Kör per der Erde sein Welt meer, das mit dem Atem der Welt auch 
alle sechs Stun den ab und zu nimmt. Eben so wie von dem ge nann ten Blut see die Adern 
aus ge hen und sich im mensch li chen Kör per ver zwei gen, so speist das Welt meer den Kör
per der Erde durch un zäh li ge Was ser a dern“ (RLW § 929).

Ei ni ge Jahre spä ter schreibt Le o nar do im Codex Lei ces ter eben falls zum Thema der 
Erde als Le be we sen: „In im mer wäh ren der Be we gung wan deln die Was ser aus den tief
sten Tie fen der Meere zu den höchs ten Gip feln der Berge, wo sie die Natur des Schwe ren 

Detail aus:  
Die Fels grot ten ma don na (Maria mit dem Chris tus kind, dem Jo han nes kna ben  

und einem Engel), 1495–1499 und 1506–1508
(siehe Abb. S. 101)
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mis sach ten, und dabei macht das 
Was ser das sel be wie das Blut der 
Le be we sen, das sich immer vom 
Meer des Her zens aus be wegt und 
zum Kopf hoch fließt; und wer 
dort eine Ader auf bre chen würde, 
,sähe‘, wie man an einer ge platz
ten Ader der Nase sehen kann, 
dass sich das ganze Blut von unten 
zu der ge platz ten Ader nach oben 
be wegt. […] Die Was ser a dern zie
hen sich in un end li chen Ver zwei
gun gen durch den Kör per der 
Erde“ (RLW § 963). An an de rer 

Stel le der sel ben Hand schrift fährt der Künst ler fort: „Der Kör per der Erde ist wie der Kör
per der le ben den Wesen von den Ver zwei gun gen der Adern durch wo ben, die mit ein an der 
zu sam men hän gen und zur Nah rung und zur Be le bung der Erde und ihrer Ge schöp fe 
be ste hen, und sie kom men aus den Mee res tie fen, und dort hin müs sen sie wie der zu rück, 
nach dem sie in vie len Dre hun gen durch die Flüs se ge lau fen sind, die in den Höhen ih rer
seits durch das Auf bre chen die ser Adern ent ste hen“ (RLW § 970).

Die hier zi tier ten An sich ten Le o nar dos mögen also vom Stand punkt sei nes rein künst
le ri schen Ge stal tungs wil lens die auf fäl li gen Fels for ma tio nen und das al pi ne Was ser re ser
voir der Fels grot ten ma don na bes ser ver ste hen hel fen: Die Spal ten ge wäh ren so zu sa gen einen 
tie fen Ein blick in die Ana to mie der Erde. Be mer kens wert ist im Übri gen auch, dass die 
Fels grot ten ma don na die the o re tisch oft spä ter for mu lier ten Ge dan ken zum Leib der Erde 
vor weg nimmt. Die Kunst ging also auch hier, wie so oft bei Le o nar do, der the o re ti schen 
und „wis sen schaft li chen“ Re fle xion voran.

Die kom ple xe und in ihrer Viel schich tig keit durch dach te Bild ge stalt sowie die har mo
ni sche Kom po si tion und das meis ter haf te Ar ran ge ment der Fels grot ten ma don na las sen nichts 
von den un an ge neh men recht li chen Aus ein an der set zun gen ahnen, die Le o nar do und seine 
bei den Ma ler  kol le gen schon bald nach der Voll en dung des Al tar bil des aus zu ste hen hat ten. 
Es gab einen er bit ter ten Streit über die Be zah lung, die Künst ler droh ten mit dem Ver kauf 
des Bil des an einen Kunst lieb ha ber, der ihnen of fen bar eine grö ße re Summe an ge bo ten 
hatte, als die Bru der schaft zu ent rich ten be reit war. Im Zu sam men hang die ses Streits ent

Re kon struk tions-Sche ma des Al tar re ta bels mit der Fels grot ten ma don na

Re kon struk tions zeich nung des Al tar re ta bels  
mit der Fels grot ten ma don na nach Ma la guz zi-Va leri
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stand wahr schein lich die zwei te Ver sion 
der Fels grot ten ma don na – jene Fas sung, 
die erst 1508 voll en det wurde und wäh
rend des gan zen 16. Jahr hun derts tat
säch lich die Ka pel le der Bru der schaft in 
San Fran ces co Gran de in Mai land zier te 
(Kat. XVI). Die äl te re Ver sion hin ge gen 
dürf te schon früh an einen Kunst lieb
ha ber ver äu ßert wor den sein, mög li
cher wei se an Lu do vi co Sfor za, der das  
Bild wahr schein lich zu nächst für sich 
selbst er warb.

Die um fan grei chen, größ ten teils 
la tei nisch ver fass ten Do ku men te zu 
den bei den Ver sio nen der Fels grot ten ma
don na ge wäh ren einen tie fen Ein blick 
in die Ge schäfts prak ti ken der Auf
trag ge ber und Künst ler jener Zeit. Aus 
dem Ver trag vom 25. April 1483 wird 
zu nächst deut lich, dass Le o nar do und 
seine Kol le gen sich auf ein sehr um fang rei ches und kom ple xes Un ter fan gen ein ge las sen 
hat ten. Sie ver pflich te ten sich nicht nur dazu, die Mit tel ta fel und die Flü gel des Al tar re ta
bels zu be ma len, son dern eben falls die Ver gol dung der be reits aus ge führ ten Schnitz ar bei
ten zu über neh men. Hier bei wurde den Künst lern vor ge schrie ben, die Ver gol dung nicht 
in ihrer ei ge nen Werk statt, son dern im Klos ter von San Fran ces co Gran de vor zu neh men 
und das Gold bei der Bru der schaft zu einem be stimm ten Preis zu er wer ben – eine nicht 
un üb li che Ver trags be din gung jener Tage. Noch auf schluss rei cher sind die Be stim mun gen 
zur Ge stal tung der ein zel nen Teile des Re ta bels, deren Aus se hen in einem ita lie nisch ver
fass ten Zu satz do ku ment genau be schrie ben wird:

„Liste der Or na men te für das Re ta bel der Emp fäng nis der glor rei chen Jung frau Maria in 
der Kir che San Fran ces co in Mai land:
– Er stens, wir wol len, dass das ganze Re ta bel, das heißt die ge schnitz ten Re lief fel der mit 

den Fi gu ren mit Aus nah me ihrer Köpfe voll stän dig mit fei nen Gold zu einem Preis von 
3 Lire und 10 Soldi pro Hun dert ver se hen sind.

– Eben so das Ge wand un se rer Ma don na auf der Mit tel ta fel mit Gold bro kat und 
Ul tra ma rin blau.

– Eben so das Kleid un se rer Ma don na in rotem Lack und in Öl.
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– Eben so das Fut ter des Klei des in Gold bro kat und Grün in Öl.
– Eben so die Se ra phim in Zinn ober rot und als Sgraf fi to.
– Eben so Gott va ter mit einem Ober ge wand in Gold bro kat und Ul tra ma rin.
– Eben so die Engel da rüber, ge schmückt mit Gold und ihre Klei dung in grie chi scher Art, 

in Öl.
– Eben so die Berge und Stei ne, ge ar bei tet in Öl und mit ver schie de nen Far ben.
– Eben so auf den Sei ten ta feln vier Engel un ter ein an der ver schie den, auf einer Tafel sin

gend und auf der an de ren ein In stru ment spie lend.
– Eben so in allen jenen Tei len, wo un se re Jung frau er scheint, sei sie ge schmückt wie 

auf der Mit tel ta fel, und die an de ren Fi gu ren in grie chi scher Art, ge schmückt mit ver
schie de nen Far ben, nach grie chi scher oder mo der ner Art. Alle seien ganz voll kom men 
eben so wie die Ge bäu de, die Berge, die Ebe nen, die Ober flä chen der ein zel nen Teile, 
und alles in Öl ge macht, und auch die feh ler haf ten Schnitz ar bei ten sind zu er neu ern.

– Eben so ge schmückt seien die Si byl len und der Hin ter grund ge macht in Form einer 
Ni sche, und die Fi gu ren mit un ter schied li cher Klei dung, alle in Öl ge macht.

– Eben so seien die Ge sim se, Pi las ter, Ka pi tel le und alle Schnitz ar bei ten ver gol det, wie 
oben ge sagt wurde, und ohne ir gend ei ne Farbe da zwi schen.

– Eben so seien auf der Flä che der Mit tel ta fel un se re Ma don na mit ihrem Sohn sowie die 
Engel in aller Voll kom men heit in Öl ver fer tigt und mit jenen zwei Pro phe ten in fei nen 
Far ben auf die ebene Flä che ge malt, wie oben ge sagt wurde.

– Eben so sei die Plin te ge malt wie die an de ren in ter nen Teile.
– Eben so seien alle Ge sich ter, Hände und Beine, die nackt sind, in aller Voll kom men heit 

in Öl ko lo riert.
– Eben so sei der Ort, an dem das Kind sitzt, in Gold ge ar bei tet in Ge stalt einer Kreuz

blu me [?].“

Die Liste be schreibt eher un sys te ma tisch als in einer ge ord ne ten Rei hen fol ge die ein
zel nen Be stand tei le des Re ta bels. Zwar wird die Mit tel ta fel als das größ te be mal te Ein
zel stück mehr fach ge nannt, doch fällt auf, dass An ga ben über die ge naue Zu sam men
set zung des Bild per so nals eben so feh len wie ein Hin weis auf Jo han nes den Täu fer, der 
für die Bru der schaft als Iden ti fi ka tions fi gur eine wich ti ge Rolle spiel te. Wahr schein lich 
hatte man sich über diese Fra gen münd lich ver ständ lich. Daher konn te man der Be ma
lung und Ver gol dung der ar chi tek to ni schen De tails und der zahl rei chen klei nen Ne ben
fi gu ren in den Re liefs um so grö ße re Auf merk sam keit wid men. Ganz be son ders lagen 
der Bru der schaft of fen bar die Engel in den Sei ten ta feln am Her zen, deren dif fe ren zier te 
Ge stal tung ver gleichs wei se genau be schrie ben wird. Eben so be ste hen die Auf trag ge
ber immer wie der auf der Ver wen dung hoch wer ti ger Ma te ri a lien wie Gold und Ul tra
ma rin blau sowie da rauf, dass die Be ma lung der Fi gu ren in Öl zu er fol gen habe. Diese 
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Mino da Fie so le, Ma don na mit den hei li gen Lau ren ti us (?) und  
Re mi gi us und mit dem Chris tus- und dem Jo han nes kna ben, um 1464–1466

Mar mor. Fie so le, Dom, Salutati-Kapelle

Be stim mun gen ge hör ten zum Stan dar d   
reper to i re ver trag li cher Ab ma chun gen 
über Al tar bil der. Be mer kens wer ter ist 
hin ge gen der Ver such, den Künst lern für 
die klei ne ren Re liefFi gu ren einen mehr 
oder we ni ger genau de fi nier ten Stil mo
dus na he zu le gen. So er folgt zwei fach 
der Hin weis auf „fi gu re grege“ und eine 
„fogia grega o mo der na“, womit of fen bar 
mit „grega“ eine grie chischby zan ti ni sche 
und damit als al ter tüm lich gel ten de Art 
zu malen ge meint ist und mit der „fogia  
mo der na“ eine neu e re, ak tuel le re Ge stal
tungs wei se. Die Auf trag ge ber kann ten 
of fen bar den spä ter häu fig ver wand ten 
Be griff „ma nie ra“ noch nicht, der be gin
nend mit Cen ni no Cen ni nis (um 1370–
1440) Libro dell’ Arte (um 1400, Kap. 27) 
den Stil eines Künst lers oder einer Werk statt und spä ter bei Gior gio Va sa ri sogar den Stil 
einer gan zen Epo che kenn zeich ne te. Die Bru der schaft be nutz te statt des sen das vor allem 
im Zu sam men hang von Klei dung und Mode ge läu fi ge Wort „fogia“. Bei der Be zeich nung 
eines be stimm ten Stils orien tier te man sich also an einem Le bens be reich, der schnel le ren 
Ver än de run gen un ter wor fen war als die Ma le rei. 

Be ach tung ver die nen schließ lich auch die Ab wei chun gen des aus ge führ ten Bil des von 
den Be stim mun gen des Ver trag stex tes: Der Man tel Ma riens weist nicht die rei che Ver
gol dung auf, die man an ge sichts der For de rung der Bru der schaft er war ten würde, und 
auch die Far big keit ent spricht nicht genau ihren Wün schen. Zudem wur den statt der 
vor ge se he nen vier Engel of fen bar nur zwei ge malt. Doch be we gen sich diese Ab wei
chun gen durch aus noch im üb li chen Rah men. Es ist daher auch nicht ver wun der lich, 
dass die Auf trag ge ber in dem fol gen den Rechts streit mit den Künst lern (s. u.) die Ab wei
chun gen der Bild ge stalt von den An for de run gen des Ver tra ges mit kei ner Silbe er wäh nen 
und auch nicht als Ar gu ment gegen die Künst ler ver wen den. Wich ti ger war für sie die 
Frage nach der Höhe der Zu satz be zah lung, und in die sem Punkt hatte die Bru der schaft 
eine im End ef fekt für die Künst ler eher un vor teil haf te Ver trags be din gung durch ge setzt.  
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Ambrogio de Predis (?), Violinspielender und lautespie len der Engel  
(rechter und linker Flü gel zum Re ta bel der Fels grot ten ma don na) 

Öl auf Holz, je 116,8 x 61 cm. London, The National Gallery

Tat säch lich wurde den Ma lern ein über die ver ein bar te Summe von 800 Lire (200 Du ka
ten) hi naus ge hen der Bonus ver spro chen, doch über die Höhe die ser Zu satz be zah lung 
soll te al lein eine aus drei Mit glie dern der Bru der schaft be ste hen de Kom mis sion be stim
men. Wie weit die Mei nun gen über die Höhe der zu sätz li chen Ent loh nung di ver gie ren 
konn ten, zeig te sich we ni ge Jahre nach Voll en dung der ers ten Ge mäl de fas sung. Glaubt 
man den Ver si che run gen der Künst ler, dann recht fer tig te ihre Ar beit eine zu sätz li che 

090-115_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   114 04.05.17   13:43 090-115_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   115 30.03.17   12:33

115

i i i .  d e r  n e u b eg i n n  i n  ma i l an d

Be zah lung in der nicht un er heb li chen Höhe von 100 Du ka ten. Da die Bru der schaft als 
Bonus je doch nur 25 Du ka ten anbot, er klär ten die Künst ler, dass die be sag ten Brü der in 
die ser An ge le gen heit keine Ex per ten seien und „als Blin de nicht über Far ben ur tei len“ 
könn ten. Es solle daher eine un ab hän gi ge Ex per ten kom mis sion zur er neu ten Schät zung 
der Ar beit zu sam men tre ten. Au ßer dem habe man Per so nen ge fun den, die das be sag te 
Ma don nen bild kau fen woll ten und die eine zu sätz li che Be zah lung von 100 Du ka ten vor
ge schla gen hät ten. Die hier im pli zier te Dro hung mit einem Ver kauf des Bil des an Drit te 
und die wohl wenig spä ter tat säch lich er folg te He raus lösung der ers ten Ge mäl de fas sung 
aus sei nem Kon text durch des sen Veräu ße rung an einen Kunst lieb ha ber war au ßer ge
wöhn lich, denn den Künst lern ge lang es of fen bar, mit öko no mi schen und künst le ri schen 
Ar gu men ten ein recht lich un an fecht ba res Kon strukt außer Kraft zu set zen und ein re li gi
ö ses Ge mäl de sei ner ur sprüng li chen Be stim mung zu ent ziehen. Die Fels grot ten ma don na war 
damit eines der ers ten pro mi nen ten Ge mäl de der neu e ren Kunst ge schich te, das sei nen 
re li gi ö sen Kon text schon kurz nach sei ner Voll en dung und auf Ini ti a ti ve der Künst ler ver
las sen soll te. Damit stand das Bild am Be ginn jener lan gen ge schicht li chen Ent wick lung, 
in deren Ver lauf das Kunst werk sei nen re li gi ös be stimm ten Kult wert zu guns ten sei nes 
äs the tisch be stimm ten Kunst wer tes ver lie ren soll te.

Nun gibt es freilich solche, die in der Ver wendung von Gold  
durchaus maßlos sind, weil sie meinen, Gold verleihe einem Vor gang  

so etwas wie Erhabenheit. Meinerseits kann ich sie dafür  
überhaupt nicht loben. […] Ich würde mich bemühen, eine solche Fülle  

goldener Strahlen, welche von allen Seiten die Augen der Betrachter  
blendet, eher mit Farben nachzubilden als mit Gold.

leon battista alberti ,  1435
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Ehe wir aber weitergehen, haben wir von Leonardos Persön lichkeit 
und Talenten einiges nachzuholen. Die mannigfaltigen Gaben, 
womit ihn die Natur aus gestattet, konzentrierten sich vorzüglich 
im Auge; deshalb er denn, obgleich zu allem fähig, als Maler am 
entschiedensten groß erschien. Nicht verliess er sich auf den innern 
Antrieb seines angeborenen, unschätz baren Talentes, kein willkür
licher, zufälliger Strich sollte gelten, alles musste bedacht und 
überdacht werden. Von der reinen, erforsch ten Proportion an bis zu 
den seltsamsten aus widersprechenden Gebilden usammengehäuften 
Ungeheuern sollte alles zugleich natürlich und rationell sein.

johann wolfgang von goethe, 1787

IV. 

Anfänge 
als Hofkünstler  
in Mailand
1485–1494
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Auf grund von Zah lungs be le gen wis sen wir, dass Le o nar do die Fels grot ten ma don na tat
säch lich schon gegen Ende 1484 oder An fang 1485 voll en det hatte. Trotz die ser pünkt li chen 
Fer tig stel lung sei nes ers ten grö ße ren Ge mäl des in Mai land scheint der Künst ler zu nächst 
keine wei te ren Auf trä ge als Maler er hal ten zu haben. Auch die in sei nem Be wer bungs
schrei ben an Lu do vi co Sfor za zum Aus druck ge brach te Hoff nung auf eine An stel lung als 
Hof künst ler er folg te of fen bar erst ei ni ge Jahre spä ter. Bis heute ist weit ge hend un ge klärt, 
wel chen be ruf li chen Ak ti vi tä ten Le o nar do in der Mitte der 80er Jahre in Mai land nach
ging und wie er sich fi nan ziell über Was ser hielt. Si cher ist nur, dass er sich mit Ent wür
fen zu teil wei se fan tas tisch an mu ten den Kriegs ma schi nen be fas ste. Zudem zeich ne te er 
Waf fen ver schie dens ter Art, Be fes ti gungs an la gen, kom ple xe Ver tei di gungs sys te me, Be la
ge rungs ma schi nen und an de res mehr (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 564–589 u. Kap. 14). Zu 
den Ku rio sa die ser Phase ge hö ren schwer fäl li ge ge pan zer te Fahr zeu ge, die auf grund ihres 
Ge wichts kaum hät ten fort be wegt wer den kön nen. Schon etwas ge fähr li cher sehen seine 
Vor schlä ge aus, die Feu er kraft klei ne rer Ka no nen durch Bün de lung und durch au to ma ti
sier te La de vor rich tun gen zu er hö hen (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 566). Ge ra de zu grau sam 
muten mit Si cheln be wehr te Pfer de ge span ne an, mit denen die Geg ner scha ren wei se hät
ten nie der ge mäht wer den sol len. Eines die ser Ge rä te hat Le o nar do aus einem zeit ge nös
si schen Mi li tär trak tat, Ro ber to Val tu rios (um 1405/15–1475) De re mi li ta ri von 1472, über
nom men und gleich mehr fach ge zeich net (Abb. S. 120/121). Nicht ohne Iro nie warn te er 
aber in einer Bei schrift, dass der glei chen Ap pa ra te den ei ge nen Trup pen eben so scha den 
könn ten wie dem Feind (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 579–580).

Le o nar do be schränk te sich in der Aus ü bung sei nes zeich ne ri schen Ta lents nicht nur 
auf die Dar stel lung krie ge ri schen Ge räts. Gleich zei tig ver such te er sich als Ex per te auf 
dem Ge biet der Ar chi tek tur, schuf Ent wür fe für Sa kral bau ten (Abb. S. 123) und be müh te 
sich, die Bau hüt te des Mai län der Domes mit sei nen ar chi tek to ni schen Ent wür fen zu 
be ein dru cken (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 481–483). In die sem Zu sam men hang sind ab 
Juli 1487 sogar meh re re Zah lun gen an den Flo ren ti ner Künst ler be legt, die sich auf die 
An fer ti gung eines Mo dells für den Vie rungs turm des da mals noch im Bau be find li chen 
Mai län der Doms be zie hen. Doch Le o nar dos Vor schlä ge stie ßen auf wenig In te res se, die 
er hoff ten Auf trä ge gin gen an lo ka le lom bar di sche Ar chi tek ten, die ent we der über eine 
grö ße re bau tech ni sche Kom pe tenz oder über bes se re Be zie hun gen ver füg ten. Von gro ßer 
archi  tek tur ge schicht li cher Be deu tung sind je doch die zahl rei chen Stu dien Leo nar dos zu 
Zen tral bau ten – auch wenn allem An schein nach kei ner sei ner Ent wür fe un mit tel ba re 
Fol gen ge habt hat (Kat. 484–491, 495). Al ler dings spie geln Le o nar dos Skiz zen auf die sem 
Ge biet die gegen Ende des 15. Jahr hun derts unter den Ar chi tek ten ge führ ten Dis kus sio
nen um den Sa kral bau auf zen tra lem Grund riss wider, die dann we ni ge Jahre spä ter mit 
den Neu bau ent wür fen für St. Peter in Rom ihren Hö he punkt er rei chen soll ten (Nathan/
Zöllner 2014, Kap. 12).
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Gegen Ende der 80er Jahre des 15. Jahr hun derts scheint sich Le o nar do dann wie der 
pro duk ti ver den bil den den Küns ten ge wid met zu haben. Mög li cher wei se ent stand zu die
sem Zeit punkt oder wenig spä ter die Ma don na Litta, eine klein for ma ti ge Dar stel lung mit 
Maria und dem Chris tus kind, deren immer schon um strit te ne Zu schrei bung an Le o nar do 
in zwi schen nicht mehr auf recht zu er hal ten ist (Kat. XIV/Abb. S. 127). Die ins ge samt 
harte Kon tu rie rung der bei den Fi gu ren sowie der at mos phä risch ver gleichs wei se un spek
ta ku lä re Hin ter grund las sen ver mu ten, dass hier sein Schü ler Gio van ni An to nio Bol traf fio 
(1467–1516) am Werke war, dem der Meis ter die Aus füh rung oder die Voll en dung des 
Bil des über ge ben hatte. Tat säch lich be stä ti gen zwei Zeich nun gen Bol traf fios diese Ver mu
tung. Zwei au then ti sche Vor stu dien Le o nar dos zur Ma don na Litta (Nathan/Zöllner 2014, 
Kat. 17–18/Abb. S. 126) be le gen al ler dings auch seine di rek te Be tei li gung am Ent wurf des 
Ge mäl des. Dass Le o nar do Ent wür fe für klei ne re Ma don nen bil der lie fer te, ohne sie immer 
selbst kom plett aus zu füh ren, hing wahr schein lich damit zu sam men, dass er um 1490 mit 
wich ti ge ren Din gen be schäf tigt war. Tat säch lich be fas ste sich der Künst ler in einem nicht 
exakt zu be stim men den Zeit raum zwi schen 1484 und 1494 mit sei nem bis dahin be deu
tend sten und zugleich schwie rig sten Pro jekt, dem Sfor zaDenk mal – dem größ ten Rei
ter denk mal in der neu e ren Kunst ge schich te. Mit dem in Bron ze aus zu füh ren den, weit 
über le bens gro ßen Mo nu ment ge dach te Lu do vi co Sfor za die mi li tä ri schen Er fol ge sei
nes Va ters Fran ces co Sfor za und na tür lich auch die ei ge nen Ver diens te ein drucks voll in 
Szene zu set zen. Fran ces co hatte sich be reits in den 30er Jah ren des 15. Jahr hun derts als 
Feld herr her vor ge tan und den da ma li gen Her zog von Mai land, Fi lip po Maria Vis con ti  
(1392–1447), mi li tä risch un ter stützt. Im Jahre 1441 ver band sich Fran ces co Sfor za auch 
fa mi li är mit dem Mai län der Herr scher ge schlecht der Vis con ti, indem er Bi an ca Maria 
Vis con ti (um 1424–1468), die Toch ter des Her zogs, hei ra te te. Als wenig spä ter, im Jahre 
1447, Fi lip po Maria Vis con ti starb, nutz te Fran ces co Sfor za das ent stan de ne Macht va
ku um, um sich selbst zum Herr scher Mai lands auf zu schwin gen. In sei ner Ei gen schaft als 
Schwie ger sohn des ver stor be nen Fi lip po Maria Vis con ti, der kei nen le gi ti men männ li
chen Erben hin ter las sen hatte, ge lang es Fran ces co, sich im Jahre 1450 zum Her zog wäh
len zu las sen und eine neue, den Vis con ti fol gen de Dy nas tie zu be grün den. Nach dem 
Tod Fran ces co Sfor zas er hielt des sen erst ge bo re ner Sohn Ga le az zo Maria (1444–1476) 
die Her zogs wür de, und als die ser 1476 er mor det wurde, folg te ihm sein noch min der

Seite 117
De tail aus: Bild nis einer unbe kann ten Dame, um 1490–1495

(siehe Abb. S. 153)

Seite 120/121
Si chel wa gen, um 1483–1485

Feder und Tinte, 210 x 290 mm. Turin, Bi blio te ca Reale, Inv. 15583r
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jäh ri ger Sohn Gian Ga le az zo Sfor za (1469–1494). Al ler dings riss der uns hier in ter es sie
ren de Auf trag ge ber und Gön ner Le o nar dos, Lu do vi co Sfor za, die Macht an sich, da sein 
min der jäh ri ger Neffe Gian Ga le az zo sie selbst noch nicht aus zu ü ben ver moch te. Als 
dann Gian Ga le az zo im Jahre 1494 unter mys te ri ö sen Um stän den das Zeit li che seg ne te, 
konn te sich Lu do vi co auch of fi ziell zum al lei ni gen Herr scher Mai lands er klä ren. Lu do
vi co il Moro, der Auf trag ge ber und Gön ner Le o nar dos, war also vor 1494 nicht recht mä
ßi ger Her zog Mai lands, denn diese Würde stand dem in di rek ter männ licher Erb fol ge 
ste hen den Gian Ga le az zo zu. Lu do vi co hatte somit ein Legi ti ma tions pro blem, das uns 
auch im Zu sam men hang des Abend mahls noch be schäf ti gen wird und zwei ge ne a lo gi
sche Schwach punk te auf wies: Sein Vater Fran ces co stamm te nicht in di rek ter männ li cher 
Erb fol ge von den Vis con tiHerz ö gen ab, und er selbst, Lu do vi co, war kein erst ge bo re
ner Spross der Fa mi lie, son dern le dig lich Onkel des unter un ge klär ten Um stän den früh
zei tig ver stor be nen ei gent li chen Her zogs von Mai land. Aus ge hend von die sem ge ne a
lo gi schen De fi zit rich te te er einen gro ßen Teil sei ner Kunst po li tik auf die Dar stel lung 
der Größe sei ner noch jun gen Herr scher dy nas tie. Hier zu zähl ten ruhm re di ge li te ra ri
sche Denk mä ler wie Gio van ni Si mo net tas (um 1410/20–1491) De ge stis Fran cis ci Sphor ti ae  
(s. Kap. V), eine um fang rei che Bau tä tig keit in Mai land und Pavia, sein Auf trag für das 
Abend mahl und vor allem das Rei ter denk mal, das alle bis dahin gän gi gen Vor stel lun gen zur 
Eh rung eines In di vi du ums spren gen soll te.

Das Rei ter mo nu ment be fand sich be reits seit den früh en 70er Jah ren, spä tes tens aber 
seit No vem ber 1473 in Pla nung. Aus die sem Jahr ist ein Brief Ga le az zo Maria Sfor zas an 
Bar to lo meo da Cre mo na er hal ten, in dem die le bens gro ße Rei ter sta tue und deren Auf stel
lung vor dem „Ca stel lo Sfor zes co“ erst ma lig mit fol gen den Wor ten er wähnt wird: „Denn 
wir möch ten ein Bild (ima gi ne) un se res hoch wohl ge bo re nen Herrn und Va ters zu sei nem 
guten Ge den ken an fer ti gen las sen, aus Bron ze und zu Pferd sit zend, und wir wol len es 
an ir gend ei nem Ort in un se rem Mai län der Kas tell auf stel len, ent we der auf der Schan ze 
gegen die Pi az za hin oder an dern orts, wo es gut pas sen würde. Wir wol len und ver pflich
ten dich da rauf, dass du in un se rer Stadt nach einem Meis ter su chen lässt, der die ses Werk 
aus füh ren und es in Me tall gie ßen kann, und wenn sich in un se rer Stadt kein Meis ter 
fin det, der es aus zu füh ren ver steht, wol len wir, dass du dich um schaust und he raus fin dest, 
ob sich in einer an dern Stadt oder an ders wo ein Meis ter finde, der es aus füh ren könn te.  

Stu dien für einen Zen tral bau, um 1487–1490
Feder und Tinte, 233 x 162 mm. Paris, Bibliothèque de l’Institute de Fran ce,  

Codex Ash burn ham 1875/1 (Ms. B 2184), fol. 5v

Seite 124/125
Al le go rie der Staats kunst (Justitia und Pru den tia), um 1490–1494

Feder und Tinte, 205 x 285 mm. Ox ford, The Go ver ning Body, Christ Church, Inv. JBS 18r
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Stu die eines weib li chen Kopfes, um 1490
Sil ber stift auf grün lich prä pa rier tem Pa pier, 180 x 168 mm 

Paris, Musée du Louv re, Ca bi net des Des sins

Seite 127–131
Gio van ni An to nio Bol traf fio (?),  

nach Ent wurf Le o nar dos Ma don na Litta, um 1490
Tem pe ra (und Öl?) auf Holz, auf Lein wand über tra gen, 42 x 33 cm 

St. Pe ters burg, Er mit a ge, Inv. 249

In der Kunst der Ölmalerei wurde von ihm  
eine gewisse Schattierung erfunden, durch welche die neueren 

Künstler ihren Gestalten viel Kraft und Relief geben.
giorgio vasari ,  1568
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Und er möge die ses Bild und das Pferd so gut ma chen, wie man es sich nur vor stel len 
kann. Die ses Bild sei eben so groß wie seine Herr lich keit und das Pferd von guter Größe. 
Und wenn sich ein sol cher Meis ter fin det, gib uns Nach richt davon, und lasse auch wis sen, 
auf wel che Höhe sich die Aus ga ben ein schließ lich der Kos ten für das Me tall, die Ar beit 
und alle an de ren Dinge be lau fen wer den. Und wir wol len, dass du in Rom, Flo renz und in 
allen an de ren Städ ten suchst, wo sich die ser Meis ter fin den könn te, der für das Ge lin gen 
die ses Wer kes ge eig net sei.“

Die Aus füh rung des zu nächst noch le bens groß („eben so groß wie seine Herr lich keit“) 
und damit be schei den di men sio nier ten Mo nu ments wurde aber immer wie der ver scho
ben, da sich in Ober ita lien und auch an dern orts keine kom pe ten ten Künst ler fan den. Mit 
der Er mor dung Ga le az zo Ma ri as im Jahre 1476 und der zwi schen zeit li chen Exi lie rung 
Lu do vi co Sfor zas 1477 bis 1479 kam das Pro jekt dann erst ein mal voll stän dig zum Still stand. 
Doch mit der er neu ten Kon so li die rung der Macht der Sfor za in den 80er Jah ren muss 
die Idee eines Rei ter denk mals wie der an Ak tu a li tät ge won nen haben, sodass Le o nar do 
sich in dem be reits ge nann ten Be wer bungs schrei ben (s. Kap. IV) da rauf be zie hen konn te, 
wenn er be tont: „Auch wird man an dem Bron ze pferd ar bei ten kön nen, das dem se li gen 
Ge den ken Eures Va ters und dem be rühm ten Hause der Sfor za un sterb li chen Ruhm und 
ewige Ehre brin gen wird“ (RLW § 1340). Gut zehn Jahre spä ter, um 1495, wird Le o nar do 
dann sogar be haup ten, Lu do vi co habe ihn aus Flo renz kom men las sen, um das Mo nu ment 
aus zu füh ren (RLW § 1347). Al ler dings exis tie ren keine zu ver läs si gen Hin wei se da rauf, 
dass Le o nar do ei gens für die Er rich tung des Mo nu ments aus Flo renz ge ru fen wor den 
war, und dass er be reits 1483 oder 1484, gleich nach sei ner An kunft in Mai land, an dem 
Pro jekt zu ar bei ten be gann. Das erste au then ti sche Do ku ment über Le o nar dos Ar bei ten 
an dem Denk mal stammt erst vom 22. Juli 1489 und hat einen wenig er freu li chen In halt: 
Der flor ent i ni sche Ge sand te in Mai land, Piero Alam an no, er kun digt sich in einem Brief 
an Lo ren zo de’ Medici, ob in Flo renz nicht fä hi ge Meis ter zur Aus füh rung des ko los sa len 
Mo nu ments zu fin den wären, denn Le o nar do schei ne dazu nicht fähig zu sein: „Der Herr 
Lu do vi co be ab sich tigt, sei nem Vater ein wür di ges Grab mal zu er rich ten und hat be reits 
Le o nar do da Vinci damit be auf tragt, das Mo dell für ein sehr gro ßes Bron ze pferd her zu
stel len und da rauf die Figur des Her zo ges Fran ces co in vol ler Rüs tung. Da seine Ho heit 
etwas ganz Au ßer or dent li ches (su per la ti vo grado) ma chen möch te, wurde mir von ihm 
be foh len, an Euch zu schrei ben und Euch zu bit ten, ihm aus Flo renz ein oder zwei Künst
ler zu schi cken, die in die ser Sache be son ders be schla gen sind. Denn, ob gleich der Her zog 
diese Ar beit Le o nar do da Vinci in Auf trag ge ge ben hat, so scheint es mir doch, als habe er 
kein rech tes Ver trau en, dass die ser damit zu recht kom men werde.“

Mög li cher wei se soll te Le o nar do also die Ver ant wort lich keit für das Pro jekt ver lie ren 
oder – wenn man den Brief etwas op ti mis ti scher inter  pre tiert – kom pe ten te Mit ar bei ter 
zur Seite ge stellt be kom men. Auf jeden Fall muss es eine Un ter bre chung sei ner Tä tig keit 
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ge ge ben haben, denn am 23. April 1490 no tier te Le o nar do in einem No tiz buch, dass er 
seine Ar bei ten am „Pferd wie der be gon nen“ habe (RLW § 720). Tat säch lich be schäf tig te 
sich der Künst ler die fol gen den zwei Jahre in ten siv mit den Ent wür fen für das mo nu
men ta le Werk und vor allem mit Vor be rei tun gen für des sen Aus füh rung im Bron ze guss 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 65–73/Abb. S. 136/137, 138). Im Jahre 1493 voll end e te Le o nar do 
schließ lich ein rie si ges, über sie ben (!) Meter hohes Ton mo dell des Pfer des, das be reits 
im sel ben Jahr bei den Feier lich kei ten zur Hoch zeit zwi schen Bi an ca Maria Sfor za, der 
Nich te Lu do vi cos, und Kai ser Ma xi mi li an I. (reg. 1468–1519) als Teil der Fest  deko ra tion 
in der „Corte Vec chia“ in Mai land auf ge stellt wurde. In einem 1493 ent stan de nen Ge dicht 
be schreibt der Hof dich ter Bal das sa re Tac co ne das Werk fol gen der ma ßen:

„Im Burg hof sieh’ das un ge heu re Pferd,
Mo dell zum Bron ze guss, dem Vater zur Ehre:
Ich glau be fest, dass Grie chen land und Rom
Ein größ res Kunst werk nie ge se hen.
Schaue nur, das Pferd so schön,
Le o nar do al lein schufs mit eig nen Hän den,
Ein guter Bild hau er, Maler, Geo me ter,
Ein zig sein Ta lent, vom Him mel ge sandt.
Der Wille des Herrn [Lu do vi co] war stets be reit,
Doch frü her hat man’s nicht be gon nen,
Denn ein Le o nar do war noch nicht ge fun den,
Er, der es jetzt so schön ge stal tet,
Dass jeder, der es sieht, sich wun dert,
Und wenn man ihn mit Phi di as ver gleicht,
Mit Myron, Sko pas und Pra xi te les,
So muss man sagen: Nie war ein Werk auf Erden schö ner.“

Tac co nes Ge dicht ent hält neben dem da mals üb li chen Künst ler lob meh re re in te res
san te Hin wei se. So ist von einem un ge heu er gro ßen Pferd („gran co los so“) die Rede und 
damit in di rekt von der in zwi schen re a li sier ten Plan än de rung, denn Ga le az zo Maria Sfor za 
hatte in sei nem Brief von 1473 nur an die Er rich tung eines le bens gro ßen Rei ter mo nu ments 
ge dacht (s. o.). Die er heb li che Ver grö ße rung der Di men sio nen des Denk mals ging also 
auf Lu do vi co zu rück, des sen Gel tungs be dürf nis of fen bar das sei nes ver stor be nen Bru
ders noch über traf. Auf schluss reich ist auch Tac co nes Hin weis auf Le o nar dos Qua li fi ka
tion als „geo me tra“ (Geo me ter), womit er of fen bar auf des sen „wis sen schaft li che“ Stu dien 
an spiel te (s. Kap. V). Schließ lich er laubt das Ge dicht auch eine Ver mu tung über die Chro
no lo gie der Ar bei ten, denn Tac co ne spricht im Prä sens von der Ge stal tung des Mo nu
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ments. Of fen bar war das TonMo dell 
so e ben erst fer tig ge stellt wor den oder 
stand kurz vor sei ner Voll en dung.

Am 20. De zem ber 1493 fin det sich 
er  neut eine wich ti ge Notiz, diesmal 
in dem spä  ter als Codex Ma drid II  
be kannten Ma  nus kript Le o nar dos: 
Dort wer den schwer wie gen de tech ni
sche Proble me ge nannt, denn of fen bar 
er reich te die vorgese he ne Guss gru be 
auf grund der enormen Höhe des Pfer
des von über sieben Me tern als bald den 
Grund wasserspiegel (CM II, fol. 151v). 
Daher muss sich Le onar do wenig spä
ter ent schlos sen haben, das Pferd nicht 
in der Guss gru be senk recht ste hend, 
son dern darin lie gend zu gie ßen. An ge

sichts die ser und an de rer Pro ble me ge lang te das ehr gei zi ge Pro jekt nicht weit über das 
Mo dell hi naus, und die für den Guss vor ge se he ne Bron ze wurde 1494 für die Fer ti gung 
von Ka no nen zweck ent frem det: Die krie ge ri schen Aus ein an der set zun gen Lu do vi cos mit 
den Fran zo sen, die als Ver bün de te ins Land kamen und in zwi schen zu Geg nern ge wor
den waren, mach ten eine ent spre chen de Neu ver wen dung des Guss ma te ri als not wen dig. 
Das mon um en tals te Denk mal, das je mals einen Krie ger und Feld herrn ehren soll te, fiel 
be zeich nen der wei se den An for de run gen eines er neu ten Krie ges zum Opfer.

Le o nar dos Mo dell für das Sfor zaMo nu ment hat in Mai land noch ei ni ge Jahre die 
Neu gier und Be wun de rung der Gäste und Durch rei sen den er weckt, fiel aber nach dem 
Ein marsch der Fran zo sen 1499 wenig kunst lie ben den Söld nern in die Hände. Der Über
lie fe rung nach dien te es den Bo gen schüt zen als Ziel für Schieß übun gen, wo durch es 
weit ge hend ru i niert und schließ lich ganz zer stört wurde. Ähn lich wie die end gül  tige 
Aus füh rung des Rei ter mo nu ments fiel also auch des sen Ton mo dell den Aus wir kun gen 
des Krie ges zum Opfer. Er hal ten sind hin ge gen zahl rei che Skiz zen und Vor stu dien Le o
nar dos, die einen leb haf ten Ein druck von den ver schie de nen Sta dien und tech ni schen 

Do na tel lo, Rei ter mo nu ment des Con dot tie re Er as mo da Narni,  
gen. Gat ta me la ta, 1444–1453

Bron ze, 340 x 390 cm. Padua, Pi az za del Santo

Nach Le o nar do, Ent wurfs stu dien zum Sforza-Mo nu ment
Kup fer stich, 217 x 159 mm. Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. B.M.5–P.v.181.3
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Prob lemen des Pro jekts ver mit teln (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 63–73/Abb. S. 136/137, 138, 
141). So exis tie ren neben der sur re a lis tisch an mu ten den Dar stel lung des ar mier ten Guss
man tels zahl rei che Zeich nun gen zum Aus se hen, zu den Be we gun gen und zu den Pro
por tio nen des Pfer des. Die ein drucks volls te die ser Stu dien zeigt einen Rei ter auf einem 
sich auf bäu men den Pferd, da run ter einen of fen bar zu Boden ge fal le nen Geg ner, der sich 
mit einem Schild in der er ho be nen rech ten Hand gegen den An griff zu schüt zen ver
sucht (Abb. S. 141). Das iko no gra fi sche Motiv des sich auf bäu men den Pfer des und eines 
da run ter be find li chen ge schla ge nen Fein des stammt aus der An ti ke. In den hip pi schen 
Schrif ten des Xe no phon (4. Jh. v. Chr.) wird es als be son de re Wür de for mel („De xi le os“) 
be schrie ben, und auf an ti ken Mün zen, die auch im 15. Jahr hun dert weite Ver brei tung fan
den und die Le o nar do nach weis lich kann te, taucht das selbe Motiv mit im pe ri a len (also 
kai ser lichherr scher li chen) und krie gerischen Kon no ta tio nen auf (Abb. S. 302). Durch das 
aus Li te ra tur und Numis ma tik be kann te Motiv des „De xi le os“ ver such te man also die 
herrschaft li chen und mi li tä ri schen Am bi tio nen des Auf trag ge bers in die große Tra di tion 
der An ti ke zu stel len, deren Herr scher und Kriegs herrn als he raus ra gen de und nach ah
mens wer te Vor bil der gal ten. Die ser Bezug auf eine an ti ke Tra di tion muss te vor allem für 
Ga le az zo Maria Sfor za und spä ter für sei nen Bru der Lu do vi co at trak tiv sein, da die von 
ihrem Vater be grün de te Dy nas tie noch jung und damit auch ver gleichs wei se tra di tions
arm war. Der mo nu men ta le Bezug auf die An ti ke soll te hier bei ein ge ne a lo gi sches De fi zit 
kom pen sie ren hel fen.

Da die Aus füh rung eines sich auf bäu men den Pfer des vor allem an ge sichts der Mo nu
men ta li tät des Pro jekts er heb li che Kom pli ka tio nen hin sicht lich der Sta tik des Rei ters tand
bil des auf ge wor fen hätte, ent schie den sich Le o nar do und sein Auf trag ge ber in einer zwei
ten Pla nungs pha se für die we ni ger dra ma ti sche Va ri an te des schrei ten den Pfer des. Das 
leb haf te re und künst le risch auch in ter es san te re Motiv des „De xi le os“ ver blieb also nur als 
Ideal, das Le o nar do zwar spä ter noch ein mal für das Tri vul zioMo nu ment ins Auge fass te 
(s. Kap. IX), des sen Ver wirk li chung aber erst den Bild hau ern des 17. und 18. Jahr hun derts 
ge lang. Mit einem schrei ten den Pferd äh nel te das Pro jekt nun auch den da mals be kann ten 
Rei ter mo nu men ten, so bei spiels wei se dem sogenann ten Re gi so le in Pavia, einem an ti ken 
Rei ters tand bild, das Le o nar do sich um 1490 ei gens an ge schaut hatte. Der Künst ler nä her te 
sich also in der zwei ten Pla nungs pha se for mal wie der tra di tio nel len Bei spie len an.

Seite 136/137
Zeich nung der ar mier ten Guss form für den Kopf  

des Sfor za-Pfer des, um 1491–1493
Rötel, 210 x 290 mm. Ma drid, Bi blio te ca Na cio nal, Codex Ma drid II (Ms. 8936), ff. 156v–157r 

Stu die des höl zer nen Ge rüs ts mit Guss form  
für das Sfor za-Pferd, um 1491–1493

Rötel, 210 x 146 mm. Ma drid, Bi blio te ca Na cio nal, Codex Ma drid II (Ms. 8936), fol. 155v
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Rei ter denk mä ler be zie hen ihre Be deu tung nicht al lein aus ihrer Größe, dem Rang der 
ge ehr ten Per son und aus den ge stal te ri schen De tails, son dern eben so aus der Wahl des 
Auf stel lungs or tes. Die da mals be kann tes ten und größ ten nach an ti ken Rei ter mon um en te 
– Do na tel los (1386–1466) Gat ta me la ta in Padua (Abb. S. 134) und der noch un voll end e te 
Col le o ni An drea del Ver roc chios in Ve ne dig – waren von ihrer Funk tion und ihrer Auf
stel lung her an einen sa kra len Kon text ge bun den: Als Grab mon um en te, die als Ke no taph 
un mit tel bar an den Tod der ge ehr ten Feld herrn Gat ta me la ta und Col le o ni er in ner ten, 
bezog sich ihre Auf stel lung auf un mit tel bar be nach bar te Sa kral bau ten, der Gat ta me la ta auf 
die An to ni us Basi li ka in Padua und der Col le o ni auf die Do mi nik an er kir che SS. Gio van ni 
e Paolo in Ve ne dig. Aus dem zi tier ten Brief des Piero Ala ma nno vom 22. Juli 1489 wis
sen wir, dass auch das Rei ter denk mal für Fran ces co Sfor za als eine „se pul tu ra“ (Grab mal) 
ver stan den wurde. Doch im Un ter schied zu den ge nann ten Rei ter mo nu men ten in Padua 
und Ve ne dig dach te man gar nicht an eine An bin dung die ser „se pul tu ra“ an einen sa kra
len Kon text, son dern man sah eine Auf stel lung ent we der di rekt im „Ca stel lo Sfor zes co“, 
dem Macht zen trum der Sfor za, oder auf der äu ßers ten Be fes ti gungs mau er die ses Ka stells 
und dort auf der der Stadt zu ge wand ten Seite vor. Durch den Auf stel lungs ort des Sfor za
Mo nu ments vor dem her zo gli chen Pa last und in di rek ter Hin wen dung zur Stadt Mai land 
brach man of fen bar be wusst mit der nach an ti ken Auf stel lungs tra di tion. Der Re prä sen ta
tions an spruch ging somit weit über das ei gent li che To ten ge den ken hi naus. Al lein schon 
die Wahl des Auf stel lungs or tes für das Sfor zaMo nu ment war eine Macht de mons tra tion 
ers ten Ran ges. 

Die Le gi ti ma tions und Selbst dar stel lungs be stre bun gen der jun gen Sfor zaDy nas tie 
zei tig ten nicht nur Pläne zur Er rich tung spek ta ku lä rer Denk mä ler, die eine will kom me ne 
He raus for de rung für den Ehr geiz eines jeden Künst lers ge we sen wären, son dern sie 
er streck ten sich auch auf we ni ger mo nu men ta le und auf heute we ni ger be kann te Ge bie te. 
Da Le o nar do sich zwi schen 1487 und 1490 als Hof künst ler eta blier te, war er auch für die 
künst le ri sche und oft wohl auch für die or ga ni sa to ri sche Ge stal tung von The a ter auf füh
run gen (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 496) und für hö fi sche Feste ver ant wort lich. So ent warf 
Le o nar do im Ja nu ar 1490 an läss lich der Ver mäh lung von Isa bel la d’Aragona (1470–1524) 
mit Gian Ga le az zo Sfor za für die „Festa del Pa ra di so“ die not wen di gen tech ni schen Ein
rich tun gen und die künst le ri sche Aus stat tung. Die Dra ma tur gie die ses Fes tes hatte der 
eben falls aus Flo renz nach Mai land ge lang te Hof dich ter Ber nar do Bel lin cio ni (1452–1492) 
er son nen. Eine Be schrei bung der „Festa del Pa ra di so“ fin det sich in einer 1493 er schie ne
nen Buch aus ga be der Dich tun gen Bel lin cio nis. Diese Be schrei bung, die zu sam men mit 
Bel lin cio nis Ge dicht auf das Por trät der Ce ci lia Gal ler ani (s. u.) die erste Nen nung von Le o
nar dos Namen in einer ge druck ten Pu bli ka tion ist, ver deut licht, mit wel chen Auf ga ben 
sich der Künst ler am Mai län der Hof be schäf tig te: „Das fol gen de klei ne Werk, das der 
Herr Ber nar do Bel lin cio ni an läss lich des Fes tes bzw. einer ,Pa ra dies‘ ge nann ten Vor stel
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lung kom po niert hat, ließ Lu do vi co zum Lob der Her zo gin ma chen. Es wird ,Pa ra dies‘ 
ge nannt, weil dort mithilfe des gro ßen Ta lents und der Kunst fer tig keit Le o nar do da Vin cis 
aus Flo renz das Pa ra dies ins Werk ge setzt war und zwar mit allen darum sich dre hen den 
sie ben Pla ne ten. Und die Pla ne ten waren durch Män ner in jener Ge stalt dar ge stellt, wie 
sie von den Dich tern be schrie ben wer den. Und die se Pla ne ten spra chen alle zum Lob 
der be sag ten Her zo gin Isa bel la […].“ Es ging also für den Hof künst ler vor allem darum, 
die Tu gen den der Mit glie der des Herr scher hau ses in ein güns ti ges Licht zu rü cken und 
kurz wei lig in Szene zu set zen. Au ßer dem kam es da rauf an, eine mög lichst beein dru
cken de künst le ri sche und tech ni sche Vor stel lung zu bie ten. Aus die sem Grund setz te ein 
dau er haf tes und er folg rei ches En ga gement als Hof künst ler in Mai land auch eine ge wis se 
tech ni sche Kom pe tenz voraus.

Stu die zum Sfor za-Mo nu ment, um 1488/89
Me tall stift auf blau prä pa rier tem Papier, 148 x 185 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12358r)
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Das Her me lin als Sym bol der Rein heit, um 1490
Feder und Tinte, Durch mes ser 91 mm. Cam brid ge, The Fit zwil li am Museum

Seite 143–145
Por trät der Ce ci lia Gal ler ani (Dame mit dem Her me lin), 1489/90

Öl auf Nuss baum holz, 55 x 40,5 cm. Kra kau, Mu zeum Na ro do we, Samm lung Czar to rys ki, Inv. 134

Wohl im Zu sam men hang mit Fes ten und Auf
füh run gen aller Art trat Le o nar do auch als Ge stal

ter von Al leg orien und Im pre sen auf, mit deren 
Aus sa gen sich bei spiels wei se Lu do vi co il Moro 
als Pro tek tor des of fi ziel len, aber noch min der
jäh ri gen ei gent li chen Herr schers Gian Ga le
az zo Sfor za auf spiel te (also sei nes Nef fen). Das 
künst le ri sche Bei werk zu den herr schaft li chen 

Am bi tio nen Lu do vi cos lie fer te Le o nar do, des
sen ver zwick te al le go ri sche Kon zep te ge eig net 

waren, so wohl das ju gend  liche Gemüt Gian Ga le
az zos zu be zau bern als auch das Macht kal kül sei nes 

On kels Lu do vi co zu ver an schau li chen. In einer die ser 
Al leg orien (Abb. S. 124/125) er scheint in der Bild mit te Gian Ga le az zo als Hahn auf einem 
Käfig sit zend (in An spie lung auf sei nen Namen, Ga le az zo, „ga let to“, klei ner Hahn). Von 
rechts greift ihn eine Meute be ste hend aus Füch sen, einem Raub vo gel und einem ge hörn
ten sa tyrn haf ten Wesen an. Links der Bild mit te ist Lu do vi co in Ge stalt von gleich zwei 
Tu gen dDar stel lun gen prä sent, als „gi us ti zia“ (mit einem Schwert als At tri but) und „pru
den za“ (mit einem Spie gel). Die Per so ni fi ka tion der „pru den za“ schwingt hier bei über 
ihrem Kopf eine Schlan ge (die tra di tio nel le „bis cia vis con tea“) und eine Art Besen oder 
Hand fe ger, bei des he ral di sche Sym bo le der Sfor za. Schüt zend hält die „pru den za“ ihre 
Linke über den klei nen Hahn, der sich hin ter ihrem Rü cken be fin det. Lu do vi co in al le go ri
scher Ge stalt schützt also den „ga let to“ Gian Ga le az zo vor der von rechts na hen den Meute.

Aus ge hend von sei ner Ge stal tung der hö fi schen Bil der welt war Le o nar do nun auch 
als Maler wie der ge fragt. Das be ein dru ckend ste Zeug nis die ses zuvor in Fest de ko ra tio
nen und Al leg orien er prob ten Ge stal tungs ta lents ist das Por trät der Ce ci lia Gal ler ani (Kat. 
XIII/Abb. S. 143), mit deren Dar stel lung Le o nar do einen sei ner zeit in Ober ita lien noch 
vor herr schenden Por trät typ (vgl. de Predis, Abb. S. 146) über wand. So griff er nicht auf 
das für Braut bild nis se üb li che Pro fil por trät zu rück, da er Ce ci lia nicht als Braut dar zustel
len hatte, son dern als Mä tres se Lu do vi co Sfor zas (s. u.). Zudem ent fern te Le o nar do sich 
auch von dem tra di tio nel len, eher un dy na mi schen Dar stel lungs mo dus, bei dem Kopf und 
Ober kör per in die glei che Rich tung wei sen. 
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In der Ce ci lia Gal ler ani sind die ent spre chen
den Be we gun gen ein an der ent ge gen ge setzt: 
Der Ober kör per ist nach links ge wen det, der 
Kopf hin ge gen nach rechts. Die bei den Bild
nis se ent spra chen damit einem dy na mi schen 
Por trät stil, den Le o nar do be reits im Por trät der 
Gi nev ra de’ Benci (Kat. VII/Abb. S. 58/59) an ge
deu tet hatte und in sei nem Ma le rei trak tat ex pli
zit for mu lier te (TPL 357). Die ses Kon zept eines 
be weg ten Dar stel lungs mo dus wird nicht al lein 
in der Kör per dre hung Ce ci li as deut lich, son
dern auch in der Hal tung des Her me lin, das mit 
einer ent spre chen den Wen dung die Be we gung 
der jun gen Frau auf zu grei fen scheint. Mit dem 
Her me lin kor res pon diert wie de rum die ele gant 
ge krümm te, aber gleich zei tig etwas über di men
sio niert wir ken de Hand Ce ci li as. Das Her me lin 
stell te ei ner seits eine An spie lung auf Ce ci li as 
Nach na men dar, denn Gallerani er in nert vom 

Klang her an die grie chi sche Be zeich nung „galée“ für Her me lin. An de rer seits galt das 
Tier chen als Sym bol für Rein heit und Be schei den heit, da es der Sage nach den Schmutz 
scheu te und nur ein mal am Tag aß. Von die ser Sage be rich tet Le o nar do in sei nen Auf
zeich nun gen, in denen sich auch wei te re Be mer kun gen zur al le go ri schen Be deu tung ein
zel ner Tiere fin den (RLW § 1234).

Von der sa gen haf ten Tu gend des Her me lin han delt auch eine wohl um 1490 ent stan
de ne Fe der zeich nung (Abb. S. 142). In die ser Al le go rie schil dert Le o nar do die tra di tio
nel le Auf fas sung, dass ein Her me lin sich eher er schla gen lasse, als sein wei ßes Fell bei 
der Flucht durch ein un rei nes Ge wäs ser zu be schmut zen. Seit dem Ende der 80er Jahre 
des 15. Jahr hun derts konn te das Her me lin zudem als An spie lung auf Lu do vi co Sfor za 
ge deu tet wer den, der es als eines sei ner Em ble me ver wand te. Im über tra ge nen Sinne 
wird Lu do vi co also in die sem Por trät in Ge stalt sei nes Sym bol tie res „auf den Arm ge nom
men“ und sanft ge strei chelt. Die de li ka te Si tu a tion und die ver gleichs wei se dif fe ren zier te 

Am bro gio de Pre dis (?), Pro fil bild nis einer jun gen Frau, um 1490 (?)
Öl auf Holz, 51 x 34 cm. Mai land, Pi na co te ca Am bro si a na

An to nel lo da Mes si na, Bild nis eines jun gen Man nes, 1474
Öl auf Pap pel holz, 32 x 26 cm 

Staat li che Mu seen zu Berlin, Ge mäl de ga le rie 
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Sym bo lik des Bil des er ge ben sich aus 
der Stel lung der dar ge stell ten jun
gen Dame, der Lieb lings mä tres se 
Lu do vi co Sfor zas. Die 1473 als Ce ci
lia Ber ga mi ni ge bo re ne junge Frau 
hei ra te te 1483 als Zehn jäh ri ge for
mal („pro verba“) Gio van ni Stef ano 
Vis con ti, doch schon 1487 er folg te 
die Auf lö sung die ser Ver bin dung. 
Nur wenig spä ter, wohl 1489, wurde 
Ce ci lia zur Ge lieb ten Lu do vi co 
Sfor zas, der sei ner seits seit 1480 for
mal mit Be atri ce d’ Este (1475–1497) 
ver mählt war. Of fen bar ver zö ger te 
das in ti me Ver hält nis Lu do vi cos mit 
Ce ci lia sei nen für 1490 vor ge se he nen 
of fi ziel len Voll zug der ehe li chen Ver
bin dung mit Be atri ce d’ Este bis zum 
Jahr 1491. So schrieb bei spiels wei se 
der fer ra re si sche Bot schaf ter in Mai land, Gi a co mo Trot ti, im No vem ber 1490, dass Lu do
vi co der An kunft sei ner recht mä ßig an ge trau ten Braut Be atri ce kei nes wegs in freu di ger 
Er war tung ent ge gen se he, denn des sen Ge lieb te Ce ci lia sei schön wie eine Blume und 
au ßer dem schwan ger. Um Ärger mit sei ner zu künf ti gen Gat tin Be atri ce zu ver mei den, 
wurde Ce ci lia im Fe bru ar 1491 vor sorg lich aus dem her zo gli chen Pa last ent fernt und an 
einen an de ren Ort ge bracht, wo sie am 3. Mai mit ihrem Sohn Ce sa re nie der kam. Das bis 
dahin wohl längst fer tig ge stell te Bild nis be fand sich nach weis lich in Ce ci li as Be sitz und 
dien te mög li cher wei se als Er in ne rung an die vor und au ßer ehe li chen Freu den Ce ci li as 
und Lu do vi cos. Viel leicht war es auch als klei ne Ent schä di gung für die Un an nehm lich kei
ten ge dacht, die Ce ci lia an ge sichts der be vor ste hen den Hoch zeit zwi schen Lu do vi co und 
Be atri ce zu er tra gen hatte.

Von den ehe li chen be zie hungs wei se vor ehe li chen Kon flik ten und Freu den, die mög
li cher wei se im Por trät der Ce ci lia Gal ler ani zum Aus druck kom men, fin det sich na tur ge
mäß in der hö fi schen Pa ne gy rik kein Wort. In sei nem über schweng li chen Lob auf Ce ci
lia und auf ihr Por trät schreibt bei spiels wei se der 1492 ver stor be ne Hof poet Ber nar do 
Bel lin cio ni:

„Der Dich ter: ,Natur, wem zürnst Du, wen be nei dest Du?‘
Die Natur: ,Es ist Vinci, der einen Dei ner Ster ne ge malt hat!
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Ce ci lia, heute so herr lich anzuschau’n, ist die je ni ge
Neben deren schö nen Augen die Sonne nur als dunk ler Schat ten wirkt.‘

Der Dich ter: ,Die Ehre ge bührt Dir [Natur], auch wenn durch sein Ge mäl de
Sie so scheint, als würd’ sie lau schen und nicht schwat zen. Be den ke, 
je le ben di ger sie sein wird und schön,
Desto grö ßer wird Dein Ruhm in fer nen Zei ten sein.

Be dan ke Dich so dann bei Lu do vi co oder viel mehr
Beim Ta lent („in geg no“) und der Hand des Le o nar do,
Die es Dir er laubt, an der Nach welt teil zu ha ben.

Jeder, der sie sieht – ob gleich zu spät,
Sie le ben dig zu sehen – wird sagen: das reicht uns
Zu ver ste hen, was Natur ist und was Kunst.‘“

In sei nem fik ti ven Di a log be müht Bel lin cio ni vor allem den ver brei te ten Topos vom 
Wett streit des Künst lers, der in sei nen Wer ken mit der Natur kon kur riert. Hinzu kom
men die üb li chen Hin wei se auf die Schön heit der por trä tier ten Dame und auf die Gunst 
des Herr schers sowie in die sem Fall auch auf den Um stand, dass erst in der künst le ri schen 
Dar stel lung die wün schens wer te Rolle der jun gen Frau rich tig zur Gel tung kommt: Erst 
im Bild nis fa bu liert („fa vel la“) sie nicht mehr, son dern sie hört zu! Ab ge se hen von die ser 
scherz haf ten An spie lung auf ein weib  liches Ide al ver hal ten, das allem An schein nach aus 
vor neh mer Schweig sam keit be steht, bringt Bel lin cio nis Ge dicht auch gän gi ge An schau
un gen zur Funk tion von Por träts zum Aus druck: Das Bild nis über lie fert das Aus se hen der 
jun gen Frau für die Nach welt.

Zu Le o nar dos früh en Ar bei ten als Hof ma ler zählt neben der Ce ci lia Gal ler ani auch die 
sogenann te Belle Ferronière (Kat. XV/Abb. S. 153), deren Zu schrei bung an Le o nar do heute 
kaum noch be zwei felt wird. Gat tungs ge schicht lich steht das Por trät dem in Nord ita lien 
ver brei te ten Typus nahe, der bei spiels wei se bei An to nel lo da Mes si na (um 1430–1479; 
Abb. S. 147) und Gior gio ne (1477–1510) auf taucht und letzt lich flä mi schen Vor bil dern 
ver pflich tet ist: Ein stei ner nes Pa ra pett trennt den Bil draum vom Be trach ter. Un klar heit 
herrscht al ler dings noch hin sicht lich der Da tie rung und der Iden ti tät der dar ge stell ten 
jun gen Frau. Mög li cher wei se stellt das Bild nis Lu cre zia Cri vel li, eine wei te re Mä tres se 
Lu do vi co Sfor zas dar. Wenn das der Fall ist, dann kann man auch das fol gen de Ge dicht 
eines zeit ge nös si schen Po e ten (wahr schein lich An to nio Te bal deo) auf das Ge mäl de Le o
nar dos be zie hen:
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„Meis ter haft ent spricht die hohe Kunst hier der Natur!
Da Vinci hätte, wie so oft, die Seele wie der ge ben kön nen.
Trotz dem tat er es nicht, damit das Bild recht ähn lich sei.
Denn ihre Seele besaß al lein der Mohr in sei ner Liebe.
Sie, die Ge mein te, heißt Lu kre tia, und alles gaben ihr
Die Göt ter mit ver schwen de ri scher Hand. Welch schö ne,
Sel te ne Ge stalt! Le o nar do malte sie, der Mohr lieb te sie:
Der eine, Ers ter der Maler, der andre, Ers ter der Fürs ten.
Wohl hat der Maler die Natur und hohe Göt tin nen ge kränkt
Mit sei nem Bild. Es wurm te diese, dass eines Men schen
Hand so viel ver moch te, und jene, dass der Ge stalt,
Die bald ver ge hen soll te, Un ver gäng lich keit ver lie hen wurde.
Er tat’s dem Mohr zu lie be, wofür der Mohr ihn schützt.
Den Mohr zu krän ken scheu en Göt ter eben so wie Men schen.“

Deut li cher noch als Bel lin cio ni re flek tiert der Dich ter hier über die Kon kur renz zwi
schen Kunst und Natur. Zudem be tont der Poet die Gunst Lu do vi co Sfor zas (ge nannt „il 
Moro“ – „der Mohr“), der al lein im stan de sei, den Künst ler vor der ei fer süch ti gen, durch 
die Kunst pro vo zier ten Natur zu schüt zen. Auch die für das in di vi duel le Bild nis der Neu
zeit zen tra le Frage nach der Dar stel lung der Seele wird the ma ti siert. Die Ant wort auf 
diese Frage fällt ein deu tig po si tiv aus, doch un ter streicht der Dich ter, dass die durch aus 
dar stell ba re Seele letzt lich dem Auf trag ge ber und Herr scher, in die sem Falle Lu do vi co il 
Moro, ge hö re, der als un ein ge schränk ter Herr scher und als Mann über Leib und Seele 
sei ner Ge lieb ten zu ver fü gen ge wohnt war.

Zu den mit Le o nar do in Ver bin dung ge brach ten Por träts der ers ten Mai län der Pe ri o de 
zählt schließ lich noch das Por trät eines Mu si kers, des sen Zu schrei bung an den Künst ler al ler
dings strit tig ist (Kat. XII/Abb. S. 150). Die Dar stel lung des nach rechts aus dem Bild bli
cken den jun gen Man nes wirkt ver gli chen mit den ele gan te ren Por träts der Belle Ferronière 
und der Ce ci lia Gal ler ani etwas höl zern, was damit zu sam men hängt, dass der Ober kör per 
des Mu si kers in die glei che Rich tung weist wie sein Blick. Doch trotz die ser etwas we ni
ger dy na mi schen Hal tung ver mit teln der „Mu si ker“ und die bei den an de ren Bild nis se der 
Mai län der Zeit eine ge wis se Stim mung, die aus der sub ti len Schat ten ge bung re sul tiert und 
wenig spä ter unter dem Be griff des „sfu ma to“ be kannt wer den soll te (s. Kap. VII u. IX). 
Hier bei ver schwin den die Kon tu ren des dar ge stell ten Ob jekts, die De fi ni tion des Kör pers 
un ter liegt nicht mehr einem ein deu ti gen vi suel len Zu griff durch den Be trach ter. Der Aus
druck des Por träts ist daher we ni ger an die Ob jekt haf tig keit des Dar ge stell ten ge bun den 
als viel mehr an die Kon sti tu ie rung von At mo sphä re, womit wie de rum eine Ten denz zur 
Au to no mi sie rung des Ge mäl des ein her geht.
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Gio van ni An to nio Bol traf fio (?) und Le o nar do (?)
Por trät eines Mu si kers, um 1485

Tem pe ra und Öl auf Holz (Nussbaum?), 44,7 x 32 cm. Mai land, Pi na co te ca Am bro si a na, Inv. 99

Seine Größe war Ursache, dass sich unglaubliche  
Schwierigkeiten zeigten, als es in einem Stück ge gossen  

werden sollte, und man könnte wohl auch glauben, der Ausgang  
habe einigen Menschen jenen Gedanken ein ge geben,  

da sehr viele seiner Arbeiten nicht zum Schluss kamen.
giorgio vasari ,  1568
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Bild nis einer un be kann ten Dame (La Belle Ferronière), um 1490–1495
Öl auf Nuss baum holz, 63 x 45 cm. Paris, Musée du Louv re, Inv. 778

Die Malerei ist die feinste aller mechani schen Künste und  
die edelste. Sie schafft bewunderns wertere Dinge als die Dicht kunst  

oder die Bild hauerei. Der Maler trägt Schatten und Farben auf  
und ver bin det sie mit einer genauen Beobach tungs gabe. Er muss  

sich in allem auskennen, denn alles ist für ihn von Interesse.  
Der Maler ist ein natur wissenschaftlicher Philosoph, ein Architekt  

und ein geschickter Sezierer. Darauf beruht die Vortreff lich keit  
seiner Darstellung sämt licher Teile des menschlichen Körpers.  

Diese Fer tigkeit wurde vor geraumer Zeit von dem Florentiner  
Leonardo da Vinci ent wickelt und nahezu vervoll kommnet.

geronimo cardano, 1551
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Ich erwartete wenig mehr als die üblichen anato mischen  
Zeich nungen zu sehen, die einem Maler für die Ausübung seines 
Berufes von Nutzen sein mochten. Mit Erstaunen stellte ich  
aber fest, dass Leonardo sich ein umfassendes und tiefes Wissen 
an geeignet hatte. Wenn ich an die Mühen denke, die er für jeden 
Körperteil verwendet hat, an die Überlegenheit seines univer
salen Geistes, seine hervor ragenden Kenntnisse der Mechanik  
und Hydraulik und an die Sorgfalt, mit der er die Dinge, die 
er zeichnete, unter suchte, bin ich voll und ganz überzeugt, dass 
Leonardo zu jener Zeit der beste Anatom auf der Welt war.

william hunter , 1784

V. 

Der Künstler  
und die 
„Wissenschaft“
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Schon Aris to te les (385–322 v. Chr.) hatte zu Be ginn sei ner Me ta phy sik das na  tür li che 
Stre ben des Men schen nach Wis sen kon sta tiert und hier bei die Be deutung der sinn li chen 
Wahrnehmung be tont. Als Pro to typ die ses wissensdurstigen und nach sinn lich er fahr ba
rer Er kennt nis su chen den Men schen darf Le o nar do da Vinci gel ten. Tat sächlich re zi pier te 
der Künst ler das Dik tum des an ti ken Phi lo so phen spä tes tens in der Zeit um 1490 – wahr
schein lich ver mit telt durch seine Lek tü re von Dan tes (1265–1321) Con vi vio (1306/08; RLW 
§ 10). In einer po e ti schen Vi sion, die al ler dings eher an das Höh len gleich nis Pla tons (427–
347 v. Chr.; Po li teia, 7.1–3) als an die Ge dan ken des Aris to te les er in nert, hat der Künst ler 
seine Sehn sucht nach Wis sen fol gen der ma ßen be schrie ben: „Und ge zo gen von mei nem 
sehn süch ti gen Ver lan gen, be gie rig, die enor me Fülle der ver schie de nen und selt sa men, 
von der kunst fer ti gen Natur her vor ge brach ten For men zu sehen (und nach dem ich mich 
ein wenig zwi schen den schat ti gen Klip pen um ge tan hatte), ge lang te ich zum Ein gang 
einer gro ßen Höhle, vor der ich ein wenig er staunt, und die ser Sache un wis send, ste hen 
blieb. Mit mei nem Rü cken bo gen för mig ge beugt und mit der müden Hand auf das Knie 
ge stützt, schuf ich mit der Rech ten mir Schat ten für meine ge senk ten und ge schlos se nen 
[sic] Au gen li der. Und ich beug te mich oft bald hier und bald dort hin, um zu sehen, ob 
dort drin nen etwas zu er ken nen wäre. Und da mir dies auf grund der dort herr schen den 
gro ßen Dun kel heit ver wehrt war […], er wach ten in mir so fort zwei Dinge, Angst und 
Sehn sucht: Angst vor dem be droh li chen dun klen Loch, Sehn sucht zu sehen, ob da drin
nen ir gend ei ne wun der ba re Sache wäre …“ (RLW § 1339).

Stand Le o nar dos Drang nach Wissen und Er kennt nis in die ser Vi sion noch unter  
dem Vor be halt, der sich aus dem Be drohli chen des Un bekannten er gibt, so scheint er 
sich spätestens gegen Ende der 80er Jahre mit vollkommen un gebremstem En  thu
siasmus auf das Studi um verschiedens ter Ge bie te ge stürzt zu haben. So be gann der  
Künst ler während der vorbereitenden Ar bei  ten am SforzaMonument in größe rem 
Um fan ge mit Stu dien zur Propor tion, Ana tomie und Phy siologie des mensch lichen Kör
pers. Diese Studien, die Le onar dos Zeitgenos sen oft als künstlerisch un  produk ti ve Grillen 
eines un ruhigen Geis tes einstuften, gelten seit dem 19. Jahr hun dert als Vorläufer einer 
em pirischen, auf der ge nau en Be obachtung na tür li cher Phä no me ne ba sie ren den „Wis
sen schaft“ mo der ner Prä gung. Tat säch lich war der Künst ler bei spiels wei se mit sei nem 
Stu di um des mensch li chen Kör pers, vor allem aber mit der di rek ten vi suel len Um set
zung sei ner Er kennt nis se und Ein sich ten den Zeit ge nos sen um meh re re Ge ne ra tio nen 
vor aus. Das gilt nicht nur für die haupt säch lich um 1489 be gon ne nen und zu Be ginn des 

Seite 155
De tail aus: Der Ge schlechts akt im Ver ti kal schnitt, um 1490

Feder und braune Tusche, 276 x 204 mm. Windsor Castle, Royal Library (RL 19097v)
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16. Jahr hun derts noch in ten si vier ten ana to mi schen Stu dien, son dern auch für Le o nar dos 
Aus ein an der set zung mit den Ober flä chen ma ßen des mensch li chen Kör pers. Den Be ginn 
die ser Stu dien hat Le o nar do selbst auf einem Blatt sei ner Auf zeich nun gen auf den April 
1489 da tiert (RLW § 1370). Noch im sel ben Jahr oder wenig spä ter nahm er sys te ma tisch 
die Kör per ma ße jun ger Män ner auf, von denen zwei sogar na ment lich ge nannt wer den: 
Trez zo und Ca ra vag gio, deren Maß ver hält nis se er von den Zehen bis zum Schei tel in Bild 
und Schrift fest hielt (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 226–247; Abb. S. 160, 168/169). Wohl nach 
mo na te lan gen Ver mes sun gen, die er fast gleich zei tig auch an den Pfer den sei nes Gön ners 
Lu do vi co il Moro vor nahm (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 248–254), ge lang te er zu einer fast 
voll stän di gen Über sicht der mensch li chen Pro por tio nen, wobei er zudem auch die Maß
ver hält nis se der sit zen den und knien den Figur zu be rück sich ti gen be gann. Die Er geb nis se 
sei ner an thro po me tri schen Stu dien – so der Fach aus druck für die sys te ma ti sche Ver mes
sung des Men schen – ver glich Le o nar do schließ lich mit Vi truvs Pro por tions fi gur, dem 
ein zi gen erhal te nen Pro por tions ka non der An ti ke.

Vi truv (um 80–um 20 v. Chr.), ein nur mäßig er folg rei cher Ar chi tekt und In ge nieur 
der rö mi schen Kai ser zeit, hatte im drit ten Buch sei nes Ar chi tek tur trak tats die Maße des 
voll kom me nen mensch li chen Kör pers be schrie ben und fest ge stellt, dass ein Mann mit 
ge spreiz ten Armen und Bei nen gleich er ma ßen in die per fek ten geo me tri schen Fi gu ren 
von Kreis und Qua drat ein ge schrie ben wer den könne. Diese bei den Fi gu ren wer den 
ge mein hin als „homo ad cir cu lum“ und „homo ad qua dra tum“ oder auch als „Vi truv
mann“ be zeich net. Im Falle des von Kreis und Qua drat um schrie be nen Man nes, so Vi truv 
wei ter, finde sich zudem der Mit tel punkt des mensch li chen Kör pers im Nabel. Die An ga
ben Vi truvs wur den in der Re nais san ce und auch in den fol gen den Epo chen aus ge spro
chen häu fig und mit den un ter schied lich sten Er geb nis sen il lus triert. Am be kann tes ten 
ist die Zeich nung Le o nar dos (Abb. S. 159), eher be rüch tigt der Holz schnitt des Mai län
der Land ver mes sers Ce sa re Ce sa ri a no (1483–1543), des sen Pro por tions fi gur neben einer 
be mer kens wer ten Erek ti on enorm große Hände und auf fäl lig lange Füße auf weist (Abb. 
S. 158). Wie meh re re Au to ren vor und nach ihm hatte Ce sa ri a no die Be schrei bung Vi truvs 
im Sinne der mit tel al ter li chen Bau hüt ten ge o me trie ver stan den und die bei den Fi gu ren, 
Kreis und Qua drat, di rekt auf ein an der be zo gen: Der Kreis um schließt exakt das Qua drat, 
und in ner halb die ser geo me tri schen Kon struk tion muss sich die Pro por tions fi gur ganz 
ge hö rig stre cken, um dort hi nein zu pas sen – wo raus die rie si gen Hände und die lan gen 
Füße re sul tie ren. Le o nar do hin ge gen orien tier te sich nicht am geo me tri schen Ver hält nis 
zwi schen Kreis und Qua drat, denn die bei den geo me tri schen Fi gu ren ste hen in sei ner 
Zeich nung nicht mehr in einem ge woll ten Ver hält nis zu ein an der. Er kor ri gier te viel mehr 
die Un stim mig kei ten Vi truvs aus ge hend von sei nen ei ge nen Mes sun gen, be stim mend 
waren für ihn die em pi risch er mit tel ten Maße des Men schen. Daher gab Le o nar do den 
Füßen und Hän den eine an ge mes se ne Größe. Nur noch der Mit tel punkt des „homo ad 
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Ce sa re Ce sa ri a no, Vi truv mann, 1521
Vi truv kom men tar, fol. 50r

Pro por tions zeich nung nach Vi truv, um 1490
Feder, Tinte und Aqua rell far be über Me tall stift, 344 x 245 mm 

Ve ne dig, Gal le rie dell’ Ac ca de mia, Inv. 228

cir cu lum“ liegt im Nabel, der des „homo 
ad qua dra tum“ hin ge gen be fin det sich 
ober halb der Scham. Auf grund sei ner 
ge nau en Ver mes sun gen ge lang te Le o
nar do also zur Über win dung des an ti ken 
Ka nons. Die Zeich nung mar kiert somit 
einen Tri umph der Em pi rie über den 
da mals ver brei te ten Glau ben an die Au to
ri tät an ti ker Schrift stel ler. Zudem schuf 
Le o nar do mit sei ner be rühm ten Zeich
nung des „Vi truv manns“ die bis heute 
maß geb li che Il lus tra tion zum Thema der 
mensch li chen Pro por tion.

Die Pro por tions leh re war na tür lich 
keine Er fin dung Le o nar dos. Be reits die 
Bild hau er der An ti ke und die Künst ler

werk stät ten des Mit tel al ters be dien ten sich be stimm ter Maß vor stel lun gen, deren mehr 
oder we ni ger ge naue Ein hal tung die zu friedens tel len de Dar stel lung des mensch li chen 
Kör pers in Skulp tur und Ma le rei ga ran tie ren soll te (Nathan/Zöllner 2014, Kap. 6). Beson
ders für die füh ren den Künst ler in der zwei ten Hälf te des 15. Jahr hun derts war die de tail
lier te Kennt nis der mensch li chen Pro por tion be  reits eine Selbst ver ständ lich keit, so etwa 
bei An to nio (1431/32–1498) und Piero del Pol  lai u o lo (1443–1496), deren Werke von einem 
in ten si ven Stu di um der Körperma ße zeu gen. Auf the o re ti scher Ebene hatte be  reits vor 
der Jahr hun dertmit te der Hu ma nist Leon Bat tis ta Al ber ti (1404–1472) in sei  n er Schrift De 
sta tua einen Pro por tions ka non ent wi ckelt. Al ler dings er reich ten die äl te ren Ver su che der 
Künstler und The o re ti ker bei wei tem nicht das Ni veau und die De tail ge nau ig keit der ent
spre chen den Be mü hun gen Le o nar dos. Zudem ging Le o nar do mit sei ner An thro po me trie 
weit über die An for de run gen der künst le ri schen Pra xis hi naus.

Le o nar dos In te res se an einer ma the ma ti schen Ge nau ig keit der An thro po me trie hing 
unter an de rem mit dem hohen An se hen zu sam men, das die exak ten Wis sen schaf ten und 
mit ihnen das Maß und die Geo me trie da mals ge nos sen. Ver gleich ba re Be mü hun gen um 
eine „wis sen schaft li che“ Fun die rung der bil den den Kunst waren be reits aus der An ti ke 

154-179_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   158 04.05.17   13:44 154-179_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   159 30.03.17   12:28

159

v .  d e r  kün st l e r  u n d  d i e  „w i s s e n sc ha f t “

154-179_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   159 04.05.17   13:44



154-179_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   160 30.03.17   12:28

160

l eonardo  da  v i nc i

154-179_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   160 04.05.17   13:44 154-179_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   161 30.03.17   12:28

161

v .  d e r  kün st l e r  u n d  d i e  „w i s s e n sc ha f t “

be kannt: Durch die Ra tio na li tät der Ver mes sung konn te sich auch die bil den de Kunst dem 
„logos“ und damit einem höher be wer te ten Ge gen stand mensch li cher Ak ti vi tät an nä hern 
(Phi lo stra tos, Ei ko nes, 1.1). In die ser Tra di tion stan den auch die Künst ler und The o re ti ker 
des Quat tro cen to, wenn sie den hö he ren Sta tus exak ter Wis sen schaft auf die Kunst zu 
über tra gen ver such ten. So pro pa gier te Al ber ti eine „wis sen schaft li che“ Fun die rung der 
Ma le rei in den ers ten bei den Bü chern sei nes Ma le rei trak tats von 1435. An de re Au to ren, 
wie bei spiels wei se Le o nar dos Freund Luca Pa cio li (um 1445–1514) in der Wid mung sei
ner Summa de arith me ti ca, geo me tria, pro por tio ni et pro por tio na li ta von 1494, ho no rier ten die 
künst le ri schen Be mü hun gen um ma the ma ti sche Exakt heit in der Ma le rei, indem sie die 
Ver diens te der mit Zir kel und Li ne al, mit Geo me trie, Arith me tik und Per spek ti ve vor
ge hen den Maler aus drück lich her vor ho ben. Eben so be tont der be reits ge nann te Ce sa re 
Ce sa ri a no in sei nem Vi truv kom men tar (fol. 46v) von 1521, dass das Stu di um des ge nau en 
Maßes und der Sym me trien an ti ker Ge bäu de zu Ruhm und ge sell schaft li cher An er ken
nung führe. Für eine Auf wer tung der Ma le rei durch ma the ma ti sche Ver fah ren ar gu men
tier te auch Le o nar do selbst: Zahl und Maß, gleich be deu tend mit Arith me tik und Geo me
trie, ga ran tie ren eine hö he re Ge wiss heit und schaf fen den wah ren Ur grund der Ma le rei 
(TPL 33). Selbst im 16. Jahr hun dert wurde noch die No bi li tie rung der Ma le rei durch 
Arith me tik und Geo me trie emp foh len. Der sel be Ge dan ke der Auf wer tung künst ler i scher 
Tä tig kei ten durch die exak ten Wis sen schaf ten stand auch am An fang von Le o nar dos 1489 
be gon ne ner Ver mes sung des Men schen. Tat säch lich scheint Le o nar dos An thro po me trie 
ihre Wir kung nicht ver fehlt zu haben, denn Bal das sa re Tac co ne lobte den Künst ler kol
le gen in sei nem Ge dicht auf das Sfor zaMo nu ment aus drück lich als „Geo me ter“ (s. Kap. 
IV), womit im Sprach ge brauch des 15. Jahr hun derts auch Fer tig kei ten im Ver mes sungs
we sen ge meint waren.

Le o nar dos An thro po me trie und an de re Ver su che sei ner „wis sen schaft li chen“ Fun die
rung der Kunst setz ten in nen nens wer tem Um fang erst in sei ner Mai län der Zeit und 
hier be son ders gegen Ende der 80er Jah re ein. Am Be ginn von Le o nar dos Kar rie re in 
der Werk statt An drea del Ver roc chios stand hin ge gen keine „wis sen schaft li che“, son dern 
eine prak tischkünst le ri sche Aus bil dung. Die ser prak ti schen Aus bil dung hat Le o nar do mit 
dem Aus spruch Rech nung ge tra gen, ein „uomo senza let te re“ zu sein (RLW § 10), also 
eine „un ge bil de te“ Per son, die nicht in den „freien Küns ten“ („artes li be ra les“) ge schult 
war, jenen Wis sen schaf ten also, die seit der Spät an ti ke die Grund la ge hö he rer Bil dung 
waren: das „Tri vi um“ mit Gram ma tik, Di a lek tik und Rhe to rik sowie das „Qua dri vium“ 
mit Arith me tik, Geo me trie, As tro lo gie und Musik. Seine ei ge ne, größ ten teils au to did ak ti

Pro por tions stu die von Kopf und Ge sicht, um 1489/90
Feder und dun kel brau ne Tu sche über Me tall stift auf blau prä pa riertem Pa pier, 213 x 153 mm 

Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12601r)
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sche Aus bil dung in den tra di tio nel len Zwei gen der Wis sen schaft – etwa in der Geo me trie 
oder der la tei ni schen Gram ma tik – be gann Le o nar do in sig ni fi kan tem Maße erst in den 
spä ten 80er Jah ren des Quat tro cen to in Mai land. Um Le o nar dos Stre ben nach hö he rer 
Bil dung zu ver ste hen, muss man sich über den ge sell schaft li chen Sta tus der bil den den 
Kunst im 15. Jahr hun dert im kla ren sein. Diese galt bei den Li te ra ten des Quat tro cen to 
fast durch weg als „ars me cha ni ca“, als nicht „freie“, son dern als eine dem Hand werk li chen 
ver haf te te Kunst. Selbst noch zu Be ginn des 16. Jahr hun derts ge hör te die Ma le rei nicht zu 
den „freien Küns ten“, sie ge noss oft we ni ger An se hen als die Dicht kunst. An ge sichts die ser 
Si tu a tion kann es nicht ver wun dern, dass Le o nar do im ers ten Jahr zehnt sei ner Mai län der 
Zeit darum be müht war, sich auch mithilfe the o re ti scher und „wis sen schaft li cher“ Stu dien 
An er ken nung zu ver schaf fen. Ak tuel ler Grund hier für war zu jener Zeit na tür lich die 
Kon kur renz zu den höher an ge se he nen Li te ra ten am Mai län der Hof. 

Als be zeich nend kön nen die Pro ble me und Po le mi ken gel ten, die sich aus dem Pro
jekt des Rei ter mo nu ments Fran ces co Sfor zas er ga ben. Die früh es te ge si cher te Nach richt 
über Le o nar dos Ar bei ten an dem nie mals voll end e ten Mo nu ment vom 22. Juli 1489 be legt 
eine un mit tel bar dro hen de Wei ter ga be des wich ti gen Auf tra ges an einen an de ren Bild
hau er, da Lu do vi co Sfor za den Ein druck ge won nen hatte, dass Le o nar do der Auf ga be 
nicht ge wach sen war (s. Kap. IV). In die sem Zu sam men hang muss te sich Le o nar do als 
bil den der Künst ler um so mehr infrage ge stellt sehen, als die Mai län der Li te ra ten hier 
einen An satz punkt für ihre Kri tik fan den, denn im Juli 1489 war Gio van ni Si mo net tas De 
ge stis Fran cis ci Sphor ti ae, eine Lob schrift auf Fran ces co Sfor za, ins Ita lie ni sche über tra gen 
wor den. Im Wid mungs schrei ben die ser Über set zung be tont Fran ces co Pu te ol ano den 
hö he ren Rang li te ra ri scher Schöp fun gen ge gen über den Wer ken der bil den den Kunst. 
Pu te ol ano weist aus drück lich da rauf hin, dass die gro ßen Herr scher und Feld herrn der 
Ver gan gen heit wie bei spiels wei se Ale xan der der Große oder Ju li us Cäsar nicht auf grund 
mon um en ta ler Kunst wer ke un ver ges sen seien, son dern durch die Be mü hun gen der Li te
ra ten und Ge schichts schrei ber. Klei ne Bü cher die ser Män ner hät ten letzt lich einen dau er
haf te ren Schutz vor dem Ver ges sen gar an tiert als die mit kost bars ten Ma te ri a lien ge schaf
fe nen Mon um en te. Im Ge dächt nis („me mo ria“) der Nach welt blei be ein Herr scher nicht 
durch Sta tuen und Bil der, die in der Regel schnell ver gin gen oder sogar zer stört wür den 
und doch nur Be schimp fun gen aus ge setzt seien – so Pu te ol ano in sei nen weit schwei fi gen 
Aus füh run gen. Mög li cher wei se als Re ak tion auf diese Ar gu men ta tion und in An be tracht 
der dro hen den Über ga be sei nes Auf tra ges für das Rei ter denk mal an einen an de ren Künst

Ana to mi sche Stu die der Schich ten von Ge hirn  
und Kopf haut, um 1490–1493

Feder, brau ne Tu sche (zwei Schattie run gen) und rote Krei de, 203 x 152 mm 
Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12603r)
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ler (s. Kap. IV) bat Le o nar do noch im Au gust 1489 den Hu ma nis ten Pi at ti no Pi at ti um 
Ge dich te zur Ver herr li chung des noch zu schaf fen den Wer kes. Viel leicht glaub te er, den 
Po le mi ken Pu te ol an os mit die sen Ge dich ten ent ge gen  treten zu kön nen.

Pu te ol an os Aus füh run gen drü cken un miss ver ständ lich eine of fe ne Ri va li tät zwi schen 
Künst lern und Li te ra ten am Hof in Mai land aus: Erstens hätte sein Ver gleich der ewig 
wirk sa men „me mo ria“ li te ra ri scher Mon u m en te mit der un ter ge ord ne ten Ef fi zienz leicht 
zer stör ba rer Kunst wer ke deut li cher nicht aus fal len kön nen; zwei tens war seine An spie
lung auf die Pläne für das in wert vol lem Bron ze guss aus zu füh ren de, mo nu men ta le Rei
ters tand bild Fran ces co Sfor zas un über seh bar. Im Jahre 1489 stell ten also so wohl der dro
hen de Ver lust die ses Auf trags als auch die Zwei fel der Li te ra ten an der Wirk sam keit der 
bil den den Kunst den ge sell schaft li chen Sta tus Le o nar dos als Künst ler ra di kal infrage. Wohl 
nicht zu fäl lig in ten si vier te Le o nar do zu die sem Zeit punkt seine Stu dien zur Pro por tion 
und zu an de ren Ge bie ten, mit denen er sich als Wis sen schaft ler und Künst ler zu gleich 
pro fi lie ren woll te. Aus dem sel ben Zeit raum stamm te schließ lich auch der An stoß für 
den von Le o nar do for mu lier ten Pa ra go ne. Die ser po le misch ge führ te Wett streit, in dem 
vor allem die Li te ra ten und bil den den Künst ler ge gen ein an der an tra ten und ihr ei ge nes 
Me tier ge gen über dem des je wei li gen Kon kur ren ten auf zu wer ten ver such ten, er reich te 
um 1492 sei nen ers ten Hö he punkt. Tat säch lich po le misier te Le o nar do in den circa 1492 
ent stan de nen Ab schnit ten zu Be ginn sei nes Trat ta to di pit tu ra au ßer ge wöhn lich hef tig gegen 
die Dich ter und Li te ra ten, die ja den Me mo ri al wert der bil den den Kunst be zwei felt hat
ten. Le o nar do ver gleicht sie nun mit wil den Tie ren („be stie“) und wen det sich gleich zei tig 
gegen die Zu ord nung der Ma le rei zu den nie de ren „artes me ca ni cae“ (RLW, Pa ra go ne, § 
9–12). Aus den hier ge schil der ten Zu sam men hän gen he raus sind die in ten si ven Be mü hun
gen Le o nar dos um eine „wis sen schaft li che“ Fun die rung der bil den den Kunst zu ver ste hen.

Einen noch wei ter ge hen den „wis sen schaft li chen“ An satz als in der Pro por tions leh re 
ver trat Le o nar do mit sei nen ana to mi schen und phy sio lo gi schen Stu dien, die im gro ßen Stil 
eben falls gegen Ende der 80er Jahre des 15. Jahr hun derts ein setz ten. In die sen Jahren stu
dier te er bei spiels  weise die Maße des mensch li chen Schä dels sowie die ein zel nen „Ab tei
lun gen“ des Ge hirns (Abb. S. 163, 164, 167), wobei er sich im we sent li chen von den ir ri gen, 
aber gleichwohl verbrei te ten Vor stel lun gen der An ti ke und des Mit tel al ters lei ten ließ. In 
An leh nung an diese po pu lä ren All ge mein plät ze lo ka li sier te Le o nar do den sogenann ten 
Ge mein sinn, den „senso co mu ne“, der nach da ma li gem Ver ständ nis als zen tra le Schalt
stel le des Ge hirns fun gier te (s. u.). Zu einer die ser Zeich nun gen (Abb. S. 167) schreibt der 

Anatomische Studien des menschlichen Schädels in seitlicher  
Ansicht mit den Hohlräumen der Augen höhle und der Unterkiefer höhle, 1489

Feder und brau ne Tu sche über schwarzem Bleistift, 188 x 134 mm 
Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 19057v)
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Künst ler: „Dort wo die Linie a–m von der Linie c–b ge kreuzt wird, ist der Treff punkt aller 
Sinne (senso co mu ne), und wo die Linie r–n von der Linie h–f ge kreuzt wird, liegt der 
Dreh punkt des Schä dels, ein Drit tel von der Grund li nie des Kop fes ent fernt.“ Le o nar do 
ver such te also, die Prin zi pien der An thro po me trie auch auf das em pi risch noch gar nicht 
genau er schlos se ne In ne re des Schä dels zu über tra gen. Da die ein zel nen Maße der sicht
ba ren Teile des Kör pers be stimm bar waren, soll te auch im In ne ren des Kör pers eine so 
wich ti ge In stanz wie der „senso co mu ne“ einen ma the ma tisch genau be rech ne ten Platz 
ein neh men.

Neben die exak te Lo ka li sie rung des Ge mein sinns stell te Le o nar do schließ lich die je
ni ge der an de ren Ge hirn funk tio nen. In einer Zeich nung (Abb. S. 163) mit einem Quer 
und einem Längs schnitt durch den mensch li chen Schä del de mons triert er die im Mit tel al
ter gän gi ge Auf fas sung der ver schie de nen In stan zen des mensch li chen Ge hirns, die er sich 
als drei nuss scha len gro ße, hin ter ein an der an ge ord ne te Kam mern vor stellt: die erste ent hält 
das Ein drucks ver mö gen („im pren si va“), die zwei te den Ge mein sinn („senso co mu ne“) 
und die drit te das Ge dächt nis („me mo ria“). Eine noch auf fäl li ge re An leh nung an ir ri ge 
ana to mi sche und phy sio lo gi sche Auf fas sun gen der An ti ke und des Mit tel al ters zeigt sich 
schließ lich in den sogenann ten Ko i tus zeich nun gen (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 364, 366; 
Abb. S. 155). Mit sei ner Dar stel lung des Ge schlechts ak tes il lus triert Le o nar do die aus dem 
Cor pus Hip po cra ti cum über lie fer ten und sei ner zeit noch gän gi gen phy sio lo gi schen Vor stel
lun gen hin sicht lich der Ver bin dung der in ne ren Or ga ne des Men schen: Von den Brüs ten 
der Frau win det sich ein schlauch ar ti ger Kanal zur Ge bär mut ter, wäh rend das männ li che 
Ge schlechts or gan eine un mit tel bare Ver bin dung so wohl zu den Hoden und zur Lunge als 
auch zum Rü cken mark und damit zum Ge hirn auf weist. Die da run ter be find li chen Skiz
zen mit einem Quer und einem Längs schnitt des Penis wei sen dem ent spre chend zwei 
Ka nä le auf, den un te ren für das aus dem Hoden stam men de Sper ma, den obe ren für die 
über das Rü cken mark trans portier ten gei sti gen Kräf te. Diese al ter tüm li chen Vor stel lun gen 
von der mensch lichen Ana to mie und ihren Funk tio nen soll te Le o nar do in sei nen spä te ren 
ana to mi schen Zeich nun gen, die auf aus gie bi gen Stu dien an se zier ten Lei chen ba sier ten, 
dann zu neh mend infrage stel len.

Ana to mi sche Stu dien des mensch li chen Schä dels,  
Sagital schnitt in seit li cher An sicht, 1489

Feder und zwei Schat tie run gen brau ner Tu sche über schwar zer Krei de, 188 x 134 mm 
Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 19057r)

Seite 168/169
Detail aus: Torso eines Man nes im Pro fil mit Pro por tion des Kop fes,  

Skiz zen zweier Rei ter, um 1490 und um 1504  
Feder, Tinte und Rötel über Metallstift, 280 x 222 mm 

Venedig, Galleria dell’Accademia, Inv. 236r
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Le o nar dos Glau be an einen engen Zu sam men hang zwi schen den in ne ren Or ga nen 
spie gelt ein sehr be deu tungs ge la de nes Ver ständ nis der mensch li chen Natur wider. Die 
bei den Ka nä le im Penis etwa ent spre chen der An sicht, dass bei der Zeu gung nicht nur das 
Sper ma, son dern eben so eine gei sti ge Sub stanz von nö ten sei. Diese, letzt lich aus dem Sitz 
der Seele stam men de Sub stanz trage hö he re gei sti ge Qua li tä ten in sich, wäh rend das von 
den Hoden bei ge steu er te Sper ma in sei ner spe zi fi schen Zu sam men set zung eher für nie
de re Re gun gen, aber auch für Ei gen schaf ten wie Kampf es mut ver ant wort lich sei. Ähn li
che Vor stel lun gen von der Wir kung und Funk tion kör per ei ge ner Sub stan zen äu ßert Le o
nar do hin sicht lich der Trä nen flüs sig keit, die di rekt vom Her zen als dem Sitz des Ge fühls 
stam me (RL 19057v). 

Um die ganze Trag wei te der bis hier her er ör ter ten phy sio lo gi schen An schau un gen 
zu er mes sen, muss man sich noch mals Le o nar dos Ver ständ nis der wich tigs ten Hirn
funk tio nen und des „senso co mu ne“ vor Augen hal ten. Das ei gent li che Kern stück die ser 
Phy sio  lo gie, die einen me cha nisch di rek ten Ein fluss der See len vor gän ge auf den Kör per 
und seine Ver rich tun gen vor aus setzt, bil den Le o nar dos An sich ten zur Funk tions wei se 
des Ge hirns (Abb. S. 163): Die durch die fünf Sinne auf ge nom me nen Dinge ge lan gen 
zu nächst in das Ein drucks ver mö gen, das eine nur zwi schen ge schal te te In stanz ist und 
le dig lich eine durch lei ten de Funk tion hat. Die hier auf ge nom me nen Ein drü cke wer den 
dann vom Ge mein sinn be ur teilt, um schließ lich im Ge dächt nis ge spei chert zu wer den. 
Dort exis tie ren die Ein drü cke je nach ihrer Be deu tung mehr oder we ni ger in ten siv wei ter 
(RLW § 836–838, TPL 15).

Nach dem Da für hal ten Le o nar dos zeich net der Ge mein sinn auch für den Aus druck 
der see li schen Zu stän de ver ant wort lich, denn er ist ei ner seits der Sitz der Seele, und an de
rer seits un ter lie gen die Aus drucks mit tel wie Ges ten, Ge bär den und die Mimik mit tels 
der Ner ven, Seh nen und Mus keln sei nem Ein fluss. Die ser Ein fluss ver läuft über vom 
Ge mein sinn aus ge hen de Im pul se, die sich mit tels eines „Geist“ („spi ri to“) ge nann ten Trä
gers bis zu den aus füh ren den Or ga nen fort set zen. Der Geist wie der um ist eine im ma
te riel le Sub stanz, die ohne Kör per nicht wir ken kann und daher Ner ven und Mus keln 
braucht, um die Be we gun gen eines be seel ten Le be we sens her vor zu brin gen (RLW § 
859, 1212, 1214). Aus ge hend von sei nen Re fle xio nen über die di rek ten Ver bin dun gen zwi
schen dem Geist und den äu ße ren Merk ma len des Kör pers las sen sich auch Le o nar dos  

Gro tes ke Por trät stu die eines Man nes, um 1500–1505
Schwar ze Krei de, von frem der Hand über ar bei tet (per fo riert), 390 x 280 mm  

Ox ford, Go ver ning Body, Christ Church, Inv. JBS 19

Seite 172/173
Detail aus: Fünf gro tes ke Köpfe, um 1490 

Feder und Tinte, 261 x 206 mm. Windsor Castle, Royal Library (RL 12495r)
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Stu dien zur mensch li chen Phy sio gno mie bes ser ver ste hen, denn sie set zen eine ver gleich
ba re Un mit tel bar keit zwi schen Ur sa che und Wir kung vor aus. Diese Un mit tel bar keit des 
mi mi schen Aus drucks hat der Künst ler mit sei nen zahl rei chen Cha rakt er köp fen und Ka ri
ka tu ren zu illust rieren ver sucht. Die häu fig eher gro tesk als re a lis tisch an mu ten den Zeich
nun gen, in denen oft un ter schied li che Ge sichts ty pen ein an der ge gen über ge stellt wer den 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 192–225; Abb. S. 170, 172/173, 177), brin gen unter an de rem den 
Ge dan ken zum Aus druck, dass sich im Ant litz des Men schen un mit tel bar des sen cha
rak ter li che Ei gen schaf ten und mo men ta ne Ge füh le wi der spie gel ten. Die ser Vor stel lung 
ent spre chend hat bei spiels wei se ein Mann, des sen Ge sicht dem eines Löwen äh nelt, aller 
Wahr schein lich keit nach auch die Cha rak te ris ti ka die ses Tie res. 

In einer sei ner Stu dien hält Le o nar do die sen phy sio gno mi schen All ge mein platz fest 
(Abb. S. 177): Mit den le o ni nen Ge sichts zü gen des dar ge stell ten Man nes kor res pon diert 
ein über seine Schul ter ge wor fe nes Lö wen fell, von dem vor allem der Kopf zu er ken nen 
ist. Den sel ben Ge dan ken the ma ti siert Leo  nar do auch in sei nem be rühm ten Blatt mit den 
fünf gro tes ken Köp fen (Abb. S. 172/173): Ein im Pro fil dar ge stell ter alter Mann ist um ge

Ja cques Da li we, Cha rakt er köp fe (Chris tus und zwei Apos tel?), um 1400
Sil ber stift auf bräun lich prä pa rier tem Pa pier, 88 x 129 mm 

Staats bi blio thek zu Ber lin, Hand schrif ten ab tei lung, Libr. pict. A 74, fol. Va
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ben von vier wei te ren Män nern, deren aus drucks star ke Ge sichts zü ge ver schie dens te, 
wohl ne ga tiv ge mein te Cha rak te ris ti ka auf wei sen. Sie schei nen den Mann in ihrer Mitte 
zu ver höh nen, wäh rend der im Pro fil Dar ge stell te den Spott sto isch über sich er ge hen 
lässt – mit un ver zerr ten, aber gleich wohl tief zer furch ten, vom Schick sal ge zeich ne ten 
Ge sichts zügen. Diese Ge gen über stel lung un ter schied li cher Char ak te re steht im Übri
gen in der Tra di tion von Mus ter zeich nun gen, wie sie heute vor allem aus Werk stät ten 
nörd lich der Alpen er hal ten sind, so von Ja cques Da li we (tätig um 1380–1416), der in sei
nen Blät tern bei spiels wei se Sus an na und die Alten in ver gleich ba rer Weise dar stellt (Abb. 
S. 174, 175).

Mit sei nen Stu dien zur Pro por tion, zur Ana to mie und zur Phy sio lo gie des mensch
li chen Kör pers hatte Le o nar do das Spek trum sei ner In te res sen noch lange nicht aus ge
schöpft. Wohl eben falls seit Ende der 80er Jahre be fas ste er sich zu sätz lich mit an de ren 
Pro jek ten, die mit der bil den den Kunst über haupt nichts mehr zu tun hat ten. Das gilt 
für ei ni ge der be reits ge nann ten Kriegs ma schi nen (s. Kap. IV; Nathan/Zöllner 2014,  
Kap. 14 u. Kat. 562–593; Abb. S. 179) eben so wie für die zahl rei chen Skiz zen Le o nar

Jac ques Da li we, Cha rakt er köp fe (Sus an na und die Alten), um 1400
Sil ber stift (?) auf bräun lich prä pa rier tem Pa pier, 88 x 129 mm 

Staats bi blio thek zu Ber lin, Hand schrif ten ab tei lung, Libr. pict. A 74, fol. VIb
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dos zu Flug ap pa ra ten und zum Vo gel flug (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 594–645). In te res
sant ist hier bei we ni ger die Frage, ob sich Le o nar do mit die sen Ap pa ra ten denn wirk lich 
in die Lüfte hätte er he ben kön nen. Wahr schein lich war dem Künst ler die Pro ble ma tik 
eines sol chen Un ter fan gens durch aus be wusst, denn al lein das Ma te ri al  gewicht ei ni ger 
sei ner Ma schi nen hielt sie si cher am Boden. Trotz dem be schäf tig te er sich immer wie
der mit ent spre chen den Stu dien zum Vo gel flug, zur Ae ro dy na mik des Flie gens oder zur 
Kon struk tion von Flü geln. Neu gier und Fan ta sie trie ben ihn of fen bar zu Stu dien und 
Ent wür fen, die weit über den tech ni schen Mög lich kei ten sei ner ei ge nen Zeit lagen  
(Nathan/Zöllner 2014, Kap. 15). Man kann an ge sichts die ser Aus dau er sogar von einem 
Tri umph der „wis sen schaft li chen“ Neu gier über die Mög lich kei ten ihrer prak ti schen Re a
li sie rung spre chen. Zudem zeu gen diese Stu dien mit tel bar von be gin nen dem, wenn auch 
be schei de nem Wohl stand, denn of fen bar hatte Le o nar do ge nü gend Zeit und Mit tel für 
das Stu di um von Din gen und Sach zu sam men hän gen, die nicht un be dingt Geld ein brach
ten, son dern eher Kos ten ver ur sach ten.

Auf grund wel cher Ge halts zah lun gen Le o nar do in den 90er Jah ren sei nen be schei de
nen Wohl stand ak ku mu lier te, ist al ler dings nicht ganz klar, da die dies be züg li che Do ku
men ta tion ei ni ge Lü cken und Wi der sprü che auf weist. So be haup tet Luca Pa cio li in sei ner 
Di vi na pro por tio ne, Le o nar do habe erst ab 1496 (!) ein re gu lä res Ge halt als Hof künst ler 
be zo gen, was aber nicht be deu ten muss, dass der Künst ler ab die sem Zeit punkt bes ser 
be zahlt wurde als in den Jah ren zuvor. Auf jeden Fall war Le o nar dos Ein kom men star ken 
Schwan kun gen un ter wor fen, die ent spre chen den Schät zun gen be we gen sich zwi schen  
50 und über 100 Du ka ten jähr lich. Auch darf man im hö fi schen Kon text nicht un be
dingt von re gel mä ßi gen Geld zu wen dun gen aus ge hen, da die Künst ler ge le gent lich mit 
Ge schen ken ab ge fun den wur den. Die Vor und Nach tei le die ses Be sol dungs sys tems, 
das di rekt von der Gunst und Laune des Fürs ten ab hing, hat Le o nar do selbst zu spü ren 
be kom men. So be klag te er sich 1495/96 in einem um ständ li chen Brief ent wurf über das 
Aus blei ben der fäl li gen Ent loh nung: Für einen Zeit raum von 36 Mo na ten habe er le dig lich 
50 Du ka ten (200 Lire) be zo gen, und es sei kaum mög lich ge we sen, von die sem Geld sechs 
Leute zu un ter hal ten. Sein Ge halt – „il sa la rio“ – für zwei Jahre stehe noch aus, und das 
Geld für die Ent loh nung teu rer Fach kräf te habe er selbst vor stre cken müs sen. In einem 
an de ren Brief ent wurf ist schließ lich von einem nicht ge zahl ten Ho no rar – „pre mio del 
mio ser vi zio“ – die Rede (RLW § 1344–1345). 

Cha rakt er kopf eines äl te ren Man nes und Skiz ze  
eines Löwen kop fes, um 1505–1510

Rötel mit Weiß hö hun gen auf rosa prä pa rier tem Pa pier, 183 x 136 mm 
Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12502r)
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Allem An schein nach wur den in die sem Zeit raum – un ge fähr in den Jah ren 1494 bis 
1496 – Ein zel ho no ra re und Jah res ge halt für den Künst ler und seine Werk statt weder re gel
mä ßig noch voll stän dig aus ge zahlt. Das be stä tigt auch Le o nar dos pri va ter Kas sen stand, 
so weit man ihn re kon stru ie ren kann: Wäh rend der Künst ler bis zum Jahre 1492 rund 200 
Du ka ten (811 Lire) und bis 1493 sogar 300 Du ka ten ak ku mu liert hatte, seine Rück la gen 
also um 50 Pro zent auf sto cken konn te, müs sen die jähr li chen Ver mö gens zu wäch se in den 
fol gen den Jah ren ge rin ger aus ge fal len sein. So ver füg te er 1499 über ein Bar gut ha ben 
von 600 Du ka ten (2400 Lire), was um ge rech net einem ge rin ge ren jähr li chen Zu wachs 
ent spricht und mög li cher wei se auf eine Ver schlech te rung der Zah lungs mo ral Lu do vi co 
Sfor zas hin deu tet. Tat säch lich be merk te Lu do vi co im Früh jahr 1499 aus drück lich, dass er 
Le o nar do nicht gut genug be zahlt habe und ihn in Zu kunft bes ser zu ent loh nen ge den ke. 
Daher schenk te er dem Flo ren ti ner Künst ler im Früh jahr 1499 einen Wein gar ten vor 
den Toren Mai lands, des sen Ver kehrs wert ei ni ge Jahre spä ter auf 1100 „Lire Im pe ri a li“ 
ta xiert wurde, im mer hin das Drei bis Vier fa che des Jah res ge halts eines hö he ren Be am ten 
oder eines Uni ver si täts pro fes sors. Wenn Le o nar do also über schlech te Ent loh nung klag te, 
dann han del te es sich dabei um Jam mern auf hohem Ni veau. Ohne seine re la tiv so li de 
ma te riel le Basis hätte er das War ten auf Be zah lung öko no misch gar nicht ver kraf tet und 
auch keine Muße für seine „wis sen schaft li chen“ Stu dien ge habt. Erst seine Ein künf te als 
viel sei tig tä ti ger Hof künst ler, auch wenn sie oft auf sich war ten lie ßen, er mög lich ten jenes 
Stre ben nach uni ver sa ler „Wis sen schaft“, für das Le o nar do spä ter be rühmt wer den soll te.

Stu die mit He be vor rich tung für eine Ka no ne  
in einer Geschütz gie ße rei, um 1487

Feder und Tinte auf bräun lich präpa rier tem Pa pier, 250 x 183 mm 
Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12647r)

Um das wichtigste Geschenk der Natur, die Freiheit  
nämlich, zu be wahren, erfinde ich Mittel für den Angriff  

und solche für die Verteidigung gegen ehr geizige Tyrannen. […]  
Und außerdem werde ich zeigen, wie sich die Bevölkerung  

ihre guten und gerechten Herrscher erhalten kann.
leonardo da vinci ,  rlw § 1204
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Er hatte diese melancholische und zarte Farbgebung,  
die reich an Schatten, glanzlos in den leuchtenden  
Farben in einem Helldunkel triumphiert, das, hätte es  
nicht existiert, eigens für ein solches Motiv  
[das Abendmahl] hätte erfunden werden müssen.

henri stendhal, 1817

VI. 

Vom Abendmahl  
bis zum Sturz 
Ludovico Sforzas 
1495–1499
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Spä tes tens mit den hö fi schen Por träts sowie mit den Ar bei ten am Rei ter denk mal Fran
ces co Sfor zas hatte sich Le o nar do end gül tig und dau er haft in Mai land eta bliert. In sei ner 
Ei gen schaft als Hof künst ler dürf te er auch sein zwei fel los be rühm tes tes Werk die ser Zeit 
ge schaf fen haben, das wahr schein lich von Lu do vi co Sfor za be stell te und zwi schen 1495 
und 1497 ent stan de ne Abend mahl (Kat. XVII/Abb. S. 186/187) im Re fek to ri um des Klos ters 
Santa Maria delle Gra zie. Kein an de res sei ner Werke ist be reits von den Zeit ge nos sen so 
früh zei tig und so über schweng lich ge lobt wor den wie das Abend mahl. Zu den ers ten Kom
men ta to ren ge hört der Ma the ma ti ker Luca Pa cio li, ein Freund Le o nar dos, der die Ent
ste hung des Wand ge mäl des ver folgt hatte und es un mit tel bar nach des sen Fer tig stel lung 
be gei stert be schrieb. Er lobte vor allem die Le bens echt heit der Dar stel lung: Es sei „nicht 
mög lich, sich die Apos tel le ben di ger vor zu stel len beim Klang der Stim me der un trüg li
chen Wahr heit, als Jesus sprach: ,Einer von euch wird mich ver ra ten‘, wo in Hal tung und 
Ge stik der eine zum an de ren und die ser zu jenem mit leb haf tem und trau ri gem Er stau nen 
zu reden scheint, so wür dig ord ne te es unser Le o nar do mit sei ner ge wand ten Hand an.“ 
Nicht we ni ger an ge tan war auch An to nio de Be atis, als er im De zem ber 1517 das Re fek
to ri um der Do mi ni ka ner be such te und das Ge mäl de fol gen der ma ßen kom men tier te: „Es 
ist ganz aus ge zeich net, ob wohl es be reits be ginnt, schad haft zu wer den – ich weiß nicht, 
ob wegen der Feuch tig keit, die dem Mau er werk an haf tet, oder wegen einer an de ren 
Un acht sam keit. Die Per so nen jenes Abend mahls sind nach der Natur ge mal te Bild nis se 
von meh re ren Per so nen am Hofe und von Mai län dern jener Zeit in wah rer Le bens grö ße. 
Dort sieht man auch eine Sa kris tei, sehr reich an Bro kat pa ra men ten, gleich falls ge stif tet 
von dem ge nann ten Lu do vi co.“ Von der be reits früh ein set zen den Fas zi na tion des Bil des 
be rich tet etwa zehn Jahre spä ter auch Paolo Gio vio (1483–1552), der zu nächst über Le o
nar dos „wis sen schaft li che“ Stu dien klagt, die ihn von sei ner Kunst ab ge hal ten hät ten, dann 
aber schreibt: „Gleich wohl be wundert man in Mai land ein Wand ge mäl de mit Chris tus, 
der mit sei nen Jün gern speist. Auf die ses Werk soll König Lud wig von Frank reich so ver
ses sen ge we sen sein, dass er, als er es er grif fen be trach te te, die Um stehen den frag te, ob 
man es von der Wand neh men könne, um es nach Frank reich zu schaf fen, selbst wenn 
da durch der be rühm te Spei se saal zerstört würde.“ Be reits mit die sen Be schrei bun gen 
sind ei ni ge der wich tigs ten The men vor ge ge ben, die in den fol gen den Jahr hun der ten die 
Debat te um das Abend mahl be stim men soll ten: der früh zei ti ge Ver fall des in einer nicht 
sehr dau er haf ten Tem pe ra tech nik ge mal ten Werks sowie die viel fäl ti gen und le bens echt 
dar ge stell ten Ges ten der Jün ger Chris ti.

In zahl lo sen Ko pien, Nach schöp fun gen und Ab bil dun gen ver brei tet (Abb. S. 205), ist 
Le o nar dos Abend mahl bis heute die be kann tes te Va ri an te die ses Bild the mas. Wie schon 
die Flo ren ti ner Künst ler vor ihm stellt Leo  nar do das letz te Mahl des Herrn in einem nach 
Re geln der Zen tral per spek ti ve kon stru ier ten büh nen ar ti gen Raum dar. Im Haupt Chris ti 
lau fen die Per spek tiv li nien zu sam men, womit die zen tra le Stel lung des Er lö sers im Bild

180-211_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   182 04.05.17   13:44 180-211_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   183 30.03.17   11:46

183

v i .  vom  a b e n dmah l  b i s  z u m  stu r z  lu dov i co  s for z a s

ge sche hen be tont wird. Der Künst ler kon zen trier te sich mit sei ner Dar stel lung auf jenen 
Mo ment, in dem Jesus mit sei nen Jün gern zu Tisch sitzt und ver kün det: „Wahr lich, ich 
sage euch, einer unter euch wird mich ver ra ten“ („Amen dico vobis, quia unus ves trum 
me tra di tu rus est.“ Mt. 26.21). Mit den ver schie dens ten Gesten und Re ak tio nen brin gen 
da rauf hin fast alle Jün ger ihr Er stau nen und Er schrecken über die An kün di gung des Ver
rats zum Aus druck: Am lin ken Ende der Tafel er hebt sich Bar tho lo mäus auf ge bracht von 
sei nem Stuhl, neben ihm rei ßen Ja co bus minor und An dre as er staunt die Hände in die 
Höhe. Pe trus er hebt sich eben falls von sei nem Sitz und wen det sich mit zor ni gem Ge sicht 
der Bild mit te zu. Vor ihm er scheint der Ver rä ter Judas, der sich er schro cken zu rück lehnt 
und mit sei ner rech ten Hand den Geld beu tel mit dem Lohn für sei nen Ver rat um fasst. 
Erst mals in der Ge schich te der nach mit tel  alter li chen Abend mahls dar stel lun gen sitzt Judas 
nicht mehr vor, son dern hin ter dem Tisch. Er taucht da durch un mit tel bar neben  Jo han nes 

Un be kann ter Künst ler, Das Abend mahl, 1476
Holz schnitt, 254 x 352 mm. Mai land, Rac col ta Vin ci a na

Seite 181
De tail aus: Das Abend mahl, um 1495–1497 

(siehe Abb. S. 186/187)

180-211_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   183 04.05.17   13:44



180-211_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   184 30.03.17   11:46

184

l eonardo  da  v i nc i

auf, der eher ver hal ten rea giert (er kennt 
den Ver rä ter ja noch nicht) und mit ge fal
te ten Hän den fast kon tem pla tiv vor sich 
hin blickt. Ver gleichs wei se re gungs los 
folgt an zen tra ler Stel le, in der Bild mit te 
vor einer Fens ter öff nung pos ti ert, Jesus 
selbst. Er wird auf der an de ren Seite von 
zwei wei te ren Grup pen mit je drei Jün
gern flan kiert: Tho mas, Ja co bus major 
und Phil ip pus sowie Mat thäus, Tad deus 
und Simon.

Le o nar dos Abend mahl stellt in mehr
fa cher Hin sicht eine Aus nah me dar. So 
ge hört es zu den sehr we ni gen zwi schen 
1430 und 1499 in der Lom bar dei ent stan
de nen Ge mäl den die ser Art, die sich in 
einem Re fek to ri um be fin den und dabei 
ein deu tig den Mo ment der Ver rats an

kün di gung (be zie hungs wei se die Re ak tion da rauf) dar stel len. Eben falls im Ge gen satz zu 
den un mit tel bar zeit ge nös si schen Künst lern dy na mi siert Le o nar do das Ge sche hen so wohl 
durch die Ver tei lung der zwölf Jün ger auf vier un ter schied lich ge stal te te Fi gu ren grup pen 
als auch durch die genau kal ku lier te Wie der ga be von Ge stik und Mimik der ein zel nen Per
so nen. Un mit tel bar zeit ge nös si sche Abend mahls dar stel lun gen wei sen keine ver gleich bar 
in ten si ve Dra ma tik des Ge sche hens auf (Abb. S. 183). Auf zeich nun gen, Ideens kiz zen und 
un mit tel ba re Vor zeich nun gen (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 19–26; Abb. S. 192, 194, 196, 198) 
zum Abend mahl sowie Au gen zeu gen be rich te be le gen, dass der Künst ler einen sehr hohen 
Auf wand be trieb, um eine be son de re Viel falt ex pres si ver Ge stik und Mimik zu er rei chen. 
Die ser Auf wand Le o nar dos war of fen bar so un ge wöhn lich und bei sei nen Zeit ge nos sen 
so be kannt, dass noch Jahr zehn te spä ter Gio van bat tis ta Gi ral di (1504–1573) davon be rich
tet: „Wenn immer Le o nar do eine Figur malen woll te, dach te er zu erst über ihre Ei gen
schaf ten und ihre Natur nach, d. h. da rüber, ob sie edel oder pö bel haft, hei ter oder streng, 
fins ter oder froh, alt oder jung, zor nig oder ru hi gen Ge mü tes, gut oder böse sein soll te.  

Un be kann ter Künst ler, Foto der Nord wand des Refekto ri ums
Mai land, Santa Maria delle Grazie

Ent wurfss kiz ze zum Abendmahl, um 1495
Feder und Tinte, 260 x 210 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12542r)
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Es hat mir gefallen‚ mit ihm zu arbei ten, mit seinem 
Abendmahl, aber heutzutage kann kein Künstler mehr mit 
diesem Genie verglichen werden, die neuen Leonardos sind 

Armani, Krizia und die anderen italienischen Designer.
andy warhol, 1987
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Seite 186–191
Das Abend mahl, um 1495–1497

Tem pe ra auf Putz, 460 x 880 cm. Mai land, Santa Maria delle Grazie, Re fek to ri um
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Stu die für das Abend mahl (Judas), um 1495
Rötel auf röt lich prä pa rier tem Papier, 180 x 150 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12547r)
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De tail aus:  
Das Abend mahl (Judas), um 1495–1497
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Stu die für das Abend mahl (Jaco bus major), um 1495
Rötel, Feder und Tinte, 250 x 170 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12552r)
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De tail aus:  
Das Abend mahl (Ja co bus major), um 1495–1497
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Stu die für das Abend mahl (Bar tho lo mäus), um 1495
Rötel auf röt lich prä pa rier tem Papier, 193 x 148 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12548r)
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De tail aus:  
Das Abend mahl (Ba tho lo mäus), um 1495–1497
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Stu die für das Abend mahl (Phil ip pus), um 1495
Schwar ze Krei de, 190 x 150 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12551r)
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De tail aus:  
Das Abend mahl (Phil li pus), um 1495–1497
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Und nach dem er ihr Wesen er kannt hatte, ging er dort hin, wo er wuss te, dass Per so nen 
mit sol chen Ei gen schaf ten sich ver sam mel ten, und er be ob ach te te sorg fäl tig ihre Ge sich
ter, ihr Be neh men, ihre Klei der und Kör per be we gun gen. Und wenn er etwas ge fun den 
hatte, das für seine Zwe cke ge eig net er schien, hielt er es mit dem Zei chen stift in einem 
Büch lein fest, das er stets am Gür tel bei sich trug. Und nach dem er das viele viele Male 
getan hatte und so viel zu sam men ge kom men war, wie für das zu ma len de Bild aus zu rei
chen schien, be gann er es zu ge stal ten, und er er reich te, dass es wun der bar ge lang. An ge
nom men, dass er dies in jedem sei ner Werke getan hätte, so hat er es auch mit sei ner gan
zen Sorg falt in jenem Bild getan, das er in Mai land im Klos ter des Pre di ger or dens malte, 
auf dem unser Er lö ser mit sei nen Jün gern zu Tisch sit zend ab ge bil det ist.“

Die de tail lier te Schil de rung Gi ral dis fin det eine voll stän di ge Be stä ti gung in Le o nar
dos No ti zen. So schreibt der Künst ler in sei nem um 1490 be gon ne nen Ma le rei trak tat, 
ein Maler solle sich beim Spa zie ren ge hen die Stel lun gen und Ge bär den der Men schen 
an schau en und in einem Büch lein mit flüch ti gen Skiz zen fest hal ten. Die so fest ge hal
te nen Be we gungs und Aus drucks mo ti ve wür den zu gro ben Skiz zen füh ren („com po
ni men to in cul to“) und könn ten dann spä ter aus ge schmückt und per fek tio niert wer den 
(TPL 290, 173, 179, 189). In Le o nar dos Auf zeich nun gen fin den sich sogar Be le ge dafür,  
dass der Künst ler eben diese Emp feh lun gen wäh rend sei ner vor be rei ten den Ar bei ten für 
das Abend mahl in die Pra xis um setz te. So schreibt er in sei nem heute als Codex Fors ter 
(RLW § 665–667) be kann ten No tiz buch die Namen meh re rer Per so nen nie der, deren 
Hände und Ge sich ter ihm als Mo del le für die Ge stal tung des Abend mahls die nen soll ten. 
In dem sel ben No tiz buch schil dert er auch die ver schie de nen Re ak tio nen der Jün ger auf 
die Ver rats an kün di gung Chris ti, auf jene Szene also, die er im aus ge führ ten Ge mäl de 
dar stell te.
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In te res sant ist in die sem Zu sam men hang, dass die Be schrei bun gen Le o nar dos in 
un ter schied li chem Maße auf seine wenig spä ter er folg te Dar stel lung der Jün ger im Abend
mahl zu tref fen. Das gilt etwa für die fol gen de Auf zäh lung der Per so nen: „Einer, der ge ra de 
trank, ließ den Be cher auf sei nem Platz ste hen und dreh te den Kopf dem Er zäh len den 
zu. Ein an de rer, mit ver schränk ten Fin gern und er ho be nen Au gen brau en, wand te sich 
dem Nach barn zu“ (RLW § 665). Tat säch lich er scheint keine der Fi gu ren exakt in einer 
eben sol chen Ge stalt. Le dig lich Jo han nes, links von Chris tus, ver schränkt die Fin ger bei der 
Hände und neigt sei nen Kopf der Grup pe von Judas und Pe trus zu, doch ohne dabei die 
Brau en zu heben. Auch die wei te ren Be schrei bun gen äh neln nur teil wei se den im Wand
bild re a li sier ten Jün gern: „Ein an de rer, mit er ho be nen Hän den, zeigt die Hand flä chen, 
hebt die Schul tern gegen die Ohren und öff net den Mund vor Er stau nen. Ein an de rer sagt 
sei nem Nächs ten etwas ins Ohr, und die ser, der lauscht, dreht sich ihm zu und schenkt 
ihm Gehör, in einer Hand ein Mes ser, in der an de ren das mit die sem Mes ser durch schnit
te ne Brot.“ Diese Schil de rung trifft be dingt auf An dre as zu, der zu min dest die Hände 
hebt, wäh rend ihm mög li cher wei se Ja co bus minor etwas in sein rech tes Ohr flüs tert. Das 
im Text be schrie be ne Mes ser fin det sich auf dem Ge mäl de in der lin ken Hand Petri, das 
durch schnit te ne Brot je doch nicht in sei ner an de ren Hand. Die Ge stalt Petri ent spricht 
in etwa auch einer wei te ren Be mer kung Le o nar dos: „Ein an de rer lehnt sich hin ter den 
zu rück, der sich vor beugt [d. i. Judas im Bild], und schaut zwischen der Wand und dem 
Vor ge beug ten auf den Er zäh len den“ (RLW § 666). 

Drei Lü net ten ober halb des Abend mahls, um 1495/96
Tem pe ra und Öl auf Putz, Ba sis brei te der mitt le ren Lü net te 325 cm, der bei den seit li chen Lü net ten 225 cm 

Mai land, Santa Maria delle Gra zie, Re fek to ri um
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Wei te re Fi gu ren wie de rum, die er in sei nen No ti zen leb haft be schreibt, müs sen ihm 
bei der Aus füh rung des Bil des als un ge eig net er schie nen sein: So nennt er einen Jün ger, 
der einen Be cher auf dem Tisch um wirft und des sen In halt ver schüt tet, einen an de ren, 
der vor sich hin starrt, und einen wei te ren, der sich die Augen mit der Hand be schat tet. 
Die hier zu letzt be schrie be ne Figur taucht nicht im Abend mahl selbst, son dern nur in einer 
der vor be rei ten den Skiz zen auf (Abb. S. 185). Sie wurde of fen bar wäh rend der Aus füh rung 
am Wand bild ver wor fen. Statt des im sel ben Satz ge nann ten Jün gers, der einen Be cher 
um stößt, sehen wir im Ge mäl de, dass auf grund der hef ti gen Re ak tion des Judas ein klei nes 
Be hält nis mit Salz um ge kippt ist. Diese Ab wei chun gen des aus ge führ ten Ge mäl des von 
den No ti zen Le o nar dos wer fen ein be zeich nen des Licht auf seine Vor ge hens wei se: Sie 
be stand ei nes teils in einer akri bi schen Vor be rei tung in Ge stalt zahl rei cher Über le gun gen 
und Stu dien, an dern teils aber auch in einer spon ta nen Ab wei chung von jeder Pla nung. 
Der Ver gleich zwi schen den zi tier ten No ti zen und dem aus ge führ ten Bild be legt zudem, 
dass Le o nar do be reits in einer früh en Ent wurfs pha se daran dach te, den Mo ment der Ver
rats an kün di gung dar zu stel len.

Le o nar dos Sorg falt bei der Ge stal tung des Abend mahls wird auch aus sei nen Stu dien zu 
den Phy sio gno mien der Apos tel Ja co bus major, Phil ip pus, Judas, Bar tho lo mäus und Pe trus 
deut lich (Abb. S. 192, 194, 196, 198). Hier bei griff er teil wei se auf Ge sichts ty pen zu rück, die 
be reits in sei ner An be tung der Kö ni ge auf tau chen: im Falle der Stu die für den Apos tel Phi
l ip pus auf einen en gel haf ten Jüng ling und für die Phy sio gno mie des Pe trus zu nächst auf 
einen bär ti gen alten Mann mit zer furch tem Ge sicht (die Stu die fand aber keine Ver wen
dung). Der Künst ler be nutz te also zu min dest im Ent wurfs sta di um für das Abend mahl keine 
voll kom men neuen Fi gu ren ty pen. Wohl auf grund die ses ei ge nen De fi zits streb te Le o
nar do wäh rend der Ent ste hungs zeit des Werks nach einer grö ße ren Ty pen vielfalt, zumal 
er selbst in sei nem Ma le rei trak tat gegen die Wie der ho lung ein an der ähn li cher Fi gu ren 
und Phy sio gno mien po le mi sier te: Es sei ein sehr gro ßer Feh ler der Maler, „die sel ben 
Be we gun gen, Ge sich ter und Ge wand sti le in ein und der sel ben Ge schich te zu wie der ho
len und den größ ten Teil der Ge sich ter ihrem Meis ter ähn lich zu ma chen […]“ (TPL 108).

Gegen die Ver wen dung immer der sel ben Fi gu ren ty pen hat sich ex pli zit nicht nur 
Le o nar do ge wandt, son dern auch einer sei ner Zeit ge nos sen. So klagt zwi schen 1497 und 
1499 der Mai län der Hof dich ter Gas pa re Vis con ti über einen na ment lich nicht ge nann ten 
Maler, der eine grund le gen de Be din gung für die An ge mes sen heit im Bild ig no riert habe. 
Die ser Maler ver mö ge nichts an de res als einen Zy pres sen baum zu zeich nen, ge ra de so, 
wie es Horaz in sei ner Po e tik be schrie ben habe. Zu den ver schie dens ten Ge le gen hei ten 
male er stets sich selbst, auch wenn er etwas ganz an de res dar stel len wolle. Nicht al lein 
sein schö nes Ant litz bilde er ab, son dern sogar seine Ges ten und Be we gun gen. Auch fehle 
ihm für eine kon zen trier te künst le ri sche Tä tig keit die not wen di ge Dis zi plin. Das So nett 
lau tet in freier Über set zung fol gen der ma ßen:
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„Ein Maler wuss te einst
Nichts an dres zu malen als die Zy pres se,
So wie Horaz dort in Ver sen schreibt,
Um uns die Po e sie zu leh ren.
Und in unsern’ Tagen gibt es einen,
Der im Gei ste fest sein eig nes Bild be wahrt,
Und wenn er andre malt, so ge schieht es oft,
Dass er nichts wei ter als sich sel ber malt.
Und nicht nur sein Ge sicht, so schön’s auch sei,
Malt er in höch ster Kunst,
Nein, auch die eigne Art und Weise.
Wahr ist, dass er Drin gen des ver schiebt,
denn sein Geist irrt ohne Ziel umher,
wenn immer ihm’s der Mond be fiehlt.
Um Po e sie zu schaf fen
und auch ein gan zes Werk zu meis tern,
dazu fehlt ihm das feste Band der Dis zi plin.“

Die von Vis con ti the ma ti sier te Ten denz des Ma lers, sich un wil lent lich selbst dar zu
stel len, ist eine po e ti sche Ver sion des be kann ten tos ka ni schen Sprich worts „Ogni pit to re 
di pin ge sé“ (Jeder Maler malt sich selbst). Leo  nar do war zur Ent ste hungs zeit des So netts 
der pro mi nen tes te Künst ler der Tos ka na am Mai län der Hof, und er hatte ab circa 1492 
wie der holt gegen die in die sem Sprich wort zum Aus druck ge brach te Ten denz der Selbst
dar stel lung po le mi siert. Es kann also kein Zwei fel daran be ste hen, dass sich die Po le mik 
Vis con tis auf ihn bezog. Wie ernst es dem Künst ler mit sei ner Ab leh nung der un wil lent
li chen Selbst dar stel lung war, zei gen seine dies be züg li chen For mu lie run gen im Ma le rei
trak tat: „Ein Maler, der plum pe Hände hat, wird eben sol che in sei nen Wer ken ma chen, 
und das sel be wird ihm bei jedem Kör per teil pas sie ren, wenn ein lan ges Stu di um ihn nicht 
davon ab hält. So achte also, Maler, genau auf jenen Teil, der in dei ner Per son am häss lich
sten ist und ver su che dich mit dei nem Stu di um davor zu schüt zen. Denn wä rest du von 
be sti a li scher Ge stalt, deine Fi gu ren wür den eben so und geist los aus se hen, und eben falls 
wird sich jeder Teil, der gut oder trau rig an dir ist, zum Teil in dei nen Fi gu ren zei gen. 
[…] Und wä rest du häss lich, so wür dest du un schö ne Ge sich ter aus wäh len und häss li che 
Ge sich ter ma chen – wie viele Maler, denn oft äh neln die Fi gu ren ihrem Meis ter“ (RLW 
§ 586–587).

Gegen die Ten denz der un wil lent li chen Selbst dar stel lung, die heute unter dem 
Namen „au to mi me sis“ be kannt ist, lässt sich al ler dings etwas un ter neh men, wenn man 
ihre Ur sa che erst ein mal er kannt hat. Hier zu schreibt Le o nar do ei ni ge Jahre spä ter: 
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„Da ich mehr fach über die Ur  sache eines sol chen De fekts nach ge dacht habe, glau be ich 
schluss fol gern zu kön nen, dass die le ben di ge Seele, die jeden Kör per lenkt und lei tet, wohl 
das je ni ge sei, was unser [an ge bo re nes] Ur teil aus macht, bevor die ses zu un se rem ei ge nen 
und ei gent li chen Ur teil he ran reift. Die Seele hat also die ge sam te Ge stalt des Men schen 
so he raus ge bil det, wie es ihr für den ei ge nen Kör per nach ihrem [an ge bo re nen] Ur teil 
gut er schien, sei es mit lan ger, kur zer oder ge stülp ter Nase, und so legte sie dem Kör per 
seine Größe und Ge stalt fest. Und nun ist die ses [an ge bo re ne] Ur teil von sol cher Mäch
tig keit, dass es dem Maler die Hand führt und ihn sich selbst wie der ho len lässt, denn es 
scheint die ser Seele, dies sei die rich ti ge Art und Weise einen Men schen zu ge stal ten 
[…]“ (TPL 108). Die Seele ist also so wohl für das phy si sche Äu ße re des Kör pers als auch 
für seine Ver rich tun gen, wie zum Bei spiel für das Malen, be stim mend. Daher malt der 
von sei ner Seele ge lenk te Maler die Fi gu ren genau so, wie diese Seele den ei ge nen Kör
per einst ge formt hat. Die We sens verwandt schaft zwi schen dem phy sio lo gisch be ding
ten Aus druck in der Ge stalt des ei ge nen Kör pers ei ner seits und im Schöp fungs pro zess 
des Künst lers an de rer seits führt zwangs läu fig zu einer un will kür li chen und un ge woll ten 
Selbst re pro duk tion des Künst lers in sei nem Werk: Jeder Maler malt immer den sel ben 
Typus, der sei ner ei ge nen Ge stalt äh nelt. Durch eine spe ziel le Schu lung des mensch li
chen Ge hirns kann der Maler die ser un wil lent li chen Selbst dar stel lung al ler dings wirk
sam ent ge gen tre ten, denn die Funk tio nen des Ge hirns sind ma ni pu lier bar: Da der „senso 
co mu ne“ als zen tra le In stanz der Seele (s. Kap. V) die wahr ge nom me nen Daten ver ar bei
tet, er gibt sich eine ge wis se Lern fä hig keit des Künst lers, mit der wie de rum der von der 
Seele „a prio ri“ dik tier te Hang zur Dar stel lung ihrer selbst kon ter ka riert wer den kann. 
Schult der Künst ler bei spiels wei se seine Fä hig keit, Fi gu ren zu zeich nen, dann nimmt der 
„senso co mu ne“ das Er lern te in sich auf. Diese Schu lung wie de rum kann ge zielt gegen die 
un wil lent li che künst le ri sche Re pro duk tion des Selbst ein ge setzt wer den, indem eben jene  
Fi gu  ren ge lernt wer den, die dem ei ge nen Wie der ho lungs trieb ent ge gen ste hen: Ein di cker 
Maler müss te am ehes ten dünne Fi gu ren zeich nen und um ge kehrt, oder am bes ten na tür
lich per fek te Fi gu ren oder auch Mus ter fi gu ren. Kon kret be schreibt Le o nar do die ses Vor
ge hen fol gen der ma ßen: „Der Maler soll sich seine (Mus ter) Figur nach der Regel eines 
na tür li chen Kör pers bil den, der in der Pro por tion all ge mein für lo bens wert gilt. Au ßer
dem soll er sich selbst aus mes sen und fest stel len, in wel chem Teil er sehr viel oder wenig 
von jener vor ge nann ten lo bens wer ten Figur ab weicht. Und wenn er das ge lernt hat, dann 
muss er mit sei nem gan zen Stu di um dafür sor gen, dass er nicht bei den von ihm ge schaf fe
nen Fi gu ren in die glei chen Män gel ver fällt, die sich an sei ner ei ge nen Per son fin den. Und 
du musst wis sen, dass du auf das Äu ßers te gegen diese Schwä che an zu kämp fen hast, zumal 
sie ein Man gel ist, der mit dem Ur teil zu sam men zur Welt kam“ (TPL 109).

Doch nicht nur ge nau es Stu di um und der Ge brauch von Mus ter fi gu ren hel fen im 
Kampf gegen die „au to mi me sis“. Neben der auf wän di gen Schu lung des Geis tes nennt 
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Le o nar do noch eine we ni ger an stren gen de Mög lich keit: Zur Ma ni pu la tion des ei ge nen 
Ur teils solle der Künst ler sei nen Geist in kurz wei li gen Spa zier gän gen den Man nig fal tig
kei ten der Natur aus set zen. Der Geist wende sich so den ver schie de nen Ob jek ten zu und 
könne auf die sem Wege ein ge wis ses Re ser voir guter und we ni ger guter Sa chen in sich 
auf neh men (TPL 56). Selbst für Le o nar dos scherz haft an mu ten de Emp feh lung, den Geist 
ge le gent lich von zu ei fri gem Stu di um zu ent las ten und ihn he rum schwei fen zu las sen, 
exis tiert Be stä ti gung von un ab hän gi ger Seite. So mag man Gas pa re Vis con tis nicht ganz 
ernst ge mein ten Vor wurf der Dis zi plin lo sig keit (s. o.) auf diese Emp feh lung Le o nar dos 
be zie hen. Zudem schil dert der 1485 ge bo re ne Mat teo Ban del lo, der bis 1501 im Klos ter von 
Santa Maria delle Gra zie weil te und als Au gen zeu ge gel ten kann, tat säch lich einen eher 
ent spann ten als dis zi pli nier ten Ar beits stil des Künst lers. In der Vor re de zur 58. No vel le 
sei ner 1554 zu erst er schie ne nen No vel len samm lung schreibt er fol gen des über Le o nar dos 
Abend mahl und über das Sfor zaMo nu ment: „Es mag hin  gegen vor ge kom men sein, dass er 
zwei, drei und vier Tage daran nichts tat; nichts des to we ni ger weil te er manch mal ein, zwei 
Stun den dort und be trach te te, be dach te und be ur teil te sorg fäl tig prü fend seine Ge stal ten. 
Ich habe ihn auch ge se hen, wie er, je nach dem ihn Laune und Stim mung über ka men, mit
tags, wenn die Sonne am höchs ten stand, vom Alten Hof fort ging, wo er an dem er staun
li chen Pferd aus Ton ar bei te te, und ge rade  wegs nach Santa Maria delle Gra zie eilte, auf 
das Ge rüst stieg, den Pin sel nahm, an einer jener Fi gu ren ein paar Pin sel stri che mach te, 
plötz lich fort lief und wo an ders hin ging.“ Wie schon im Falle von Gio van bat tis ta Gi ral di 

Unbekannter Künstler des 16. Jahrhunderts, Kopie nach Le o nar dos Abend mahl
Öl auf Lein wand, 418 x 794 cm. Ton ger lo, Da Vinci Mu seum
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be stä tigt auch hier eine zeit ge nös si sche Quel le die Vor  gehens wei se, die der Künst ler selbst 
in sei nen No ti zen be schrie ben hatte.

Die Auf merk sam keit der Be trach ter hat sich seit den ers ten Ur tei len der Zeit ge nos sen 
immer wie der auf die künst le ri sche Leis tung Le o nar dos in der meis ter haf ten Dar stel lung 
der Af fek te der Jün ger Chris ti und auf den be dau erns wer ten Ver fall des Abend mahls kon
zen triert. Eben so in te r es sant wie diese bei den Aspek te sind aber auch Fra gen nach dem 
ei gent li chen Kon text des Ge mäl des, das Teil eines grö ße ren Aus stat tungs pro gramms ist. 
Der etwa 35 Meter lange und knapp 9 Meter brei te Spei se saal des Klos ters, der auf sei ner 
Nord wand Le o nar dos Abend mahl be her bergt, weist heute nicht mehr seine ur sprüng li che 
Ge stalt auf (Abb. S. 184). So waren die Fens ter des ge wölb ten Rau mes zu nächst sehr viel 
klei ner, das Fuß bo den ni ve au etwas nie dri ger. Ver än de run gen hat auch die ur sprüng li che 
künst le ri sche Ge samt aus stat tung er fah ren. Zum Teil ver lo ren ge gan gen sind Or na ment
bän der auf den Lang sei ten mit Por trät dar stel lun gen von Hei li gen und Se li gen des Do mi
nik an er or dens sowie die da zu ge hö ri gen In schrif ten. Diese In schrif ten, die größ ten teils aus 

Un be kann ter Künst ler, Kopie nach Le o nar dos Abend mahl, um 1498
Kup fer stich, 322 x 425 mm. Wien, Gra phi sche Samm lung Alber ti na, Inv. 1952/366a
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der Bibel stam men, kön nen wie ein um lau fen der Text ge le sen wer den, denn sie ste hen 
mit ein an der im Zu sam men hang und be to nen vor allem die Be deu tung des ge mein schaft
li chen Mahls. Ihrem In halt nach stel len die In schrif ten auf den bei den Längs wän den somit 
eine Ver bin dung zum Abend mahl auf der Nord wand her, da dort das ge mein schaft li che 
Mahl selbst dar ge stellt ist. 

Wei te re Be zü ge exis tie ren zwi schen dem Abend mahl und den da rüber an ge brach ten 
Lü net ten bil dern (Kat. XVIII/Abb. S. 200/201) mit dem ge mein sa men Wap pen Lu do
vi co Sfor zas und sei ner Frau in der Mitte und dem sei nes äl tes ten Soh nes Mas si mi li a no 
auf der lin ken Seite. Die Lü net te rechts ver weist mit ihrer In schrift auf das Her zog tum 
Bari, das Lu do vi cos zwei ter Sohn Fran ces co 1497 er hielt. Un mit tel bar über dem Abend
mahl fin den sich also gleich sam he ral di sche Por träts der Stif ter fa mi lie. Und auch auf der 
Süd wand mit der 1495 voll end e ten Kreu zi gung Chris ti von Gio van ni Do na to Mon torf ano 
(um 1460–1502/03) sind die Sfor za prä sent (Abb. S. 209): An den bei den Sei ten des Fres kos 
knien in Ge stalt von Stif ter por träts links Lu do vi co Sfor za mit dem äl tes ten Sohn Mas si
mi li a no und rechts seine Gat tin Be atri ce mit dem jün ge ren Sohn Fran ces co (heute kaum 
noch sicht bar). Die Stif ter fa mi lie hatte sich also mithilfe von Por träts und Wap pen in die 
sa kra le Bild aus stat tung ein ge fügt.

Ein Grund für die mas si ve Prä senz der Sfor za im Spei se saal eines Do mi ni kan er kon
vents er gibt sich aus der Ge schich te des nach 1460 er rich te ten Klos ter kom ple xes. Schon 
ab 1492 ließ Lu do vi co den ge ra de fer tig ge stell ten Chor der Kir che zu einer Gra ble ge für 
sich und seine Fa mi lie um bau en. Der Chor be reich und wei te re Teile des Kir chen raums 
wur den damit zu einem Mau so leum für die Sfor za und für die mit ihnen po li tisch li ier te 
Klien tel. Hier durch er hielt zu nächst vor allem der Sakral  raum als Gra ble ge der Herr
scher fa mi lie eine dy nas ti sche Kom po nen te, die teil wei se auch in der Ge samt aus stat tung 
des Re fek to ri ums zum Aus druck ge langt. So spie geln die Wap pen in den Lü net ten ober
halb des Abend mahls mit ihren In schrif ten un mit tel bar den ak tuel len Stand der Macht
po li tik und der Be mü hun gen Lu do vi cos um dy nas ti sche Selbst ver ge wis se rung wider: Er 
selbst wird in der mitt le ren Lü net te in sei ner of fi ziell erst ab 1495 an er kann ten Würde 
als „DVX ME DIOL ANI“ (Her zog von Mai land) ge nannt. Die Wap pen links und rechts 
davon ver wei sen auf die Söhne Lu do vi cos und damit auf den Fort be stand der noch jun gen 
Dy nas tie. Schließ lich fin den sich in den un mit tel bar an gren zen den Lü net ten der bei den 
Längs wän de noch zwei leere Wap pen fel der, die den Ein druck er we cken, als ob zu künf ti ge 
Söhne Lu do vi cos hier mit ihren he ral di schen Zei chen hät ten dar ge stellt wer den sol len. 
Mit die sem Ar ran ge ment ziel te Lu do vi co auf eine Ein bin dung sei ner fa mi li ä ren Ge schi cke 
in einen sa kra len Kon text. Tat säch lich wird die in den Wap pen der Lü net ten und in den 
Stif ter por träts prä sen te Fa mi lie in der Ge mein schaft jener Hei li gen und Se li gen des Do mi
nik an er or dens dar ge stellt, die im Or na ment band der Längs wän de por trä tiert sind. Die 
Sfor zaFa mi lie wird gleich sam zu einem ima gi nä ren Teil jener „Fa mi lie“ der Do mi ni ka
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ner, deren ge mein schaft li ches Mahl auch das Thema der In schrif ten auf den Lang wän den 
ist. Die ge ne a lo gi sche Struk tur die ses Ar ran ge ments be ein flusst sogar die Dar stel lung des 
Abend mahls, ja sie greift letzt lich di rekt in Le o nar dos Bild ge stalt ein: Tat säch lich kor res pon
diert die Ein tei lung der in Grup pen an ge ord ne ten Apos tel, die als eine der re vo lu tio nä ren 
Neu e run gen Le o nar dos gilt, mit dem Rhyth mus der Lü net ten: Die Jünger an den bei den 
äu ße ren Enden des Ti sches be fin den sich je weils un ter halb der bei den klei ne ren Bögen, 
die bei den in ne ren Grup pen zu sam men mit Chris tus unter dem mitt le ren Bogen. Hier bei 
fällt Judas be zeich nen der wei se aus der be schrie be nen Grup pen bil dung he raus, denn al lein 
sein Kopf lässt sich nicht genau einer der Lü net ten zu ord nen. Der Ver rä ter sitzt au ßer halb 
der ord nen den Struk tur.

Be trach tet man die Ge samt aus stat tung des Re fek to ri ums, dann wird deut lich, dass 
Le o nar dos Abend mahl sehr eng an die Ver su che Lu do vi co Sfor zas ge bun den war, sei ner 
ge ne a lo gisch und dy nas tisch mo ti vier ten Selbst dar stel lung Aus druck zu ver lei hen. Mög
li cher wei se lässt sich auch für die Aus wahl der Ver rats an kün di gung als Thema des Abend
mahls ein ähn li cher Bezug auf die po li ti sche Si tu a tion Lu do vi co Sfor zas nam haft ma chen. 
Tat säch lich tau chen Abend mahls bil der mit der Dar stel lung der Ver rats an kün di gung in 
ober ita lie ni schen Re fek to rien des 15. Jahr hun derts sehr sel ten auf. Wie au ßer ge wöhn lich 
die ses Thema für ein Abend mahl war, be le gen auch die ers ten gra fi schen Re pro duk tio nen 
nach Le o nar dos Wand bild (Abb. S. 206), denn in ihnen wird mit einer ent spre chen den 
In schrift ei gens auf die Ver rats an kün di gung hin ge wie sen. Mög li cher  wei se kor res pon die
ren die Grup pen bil dung und das Ver rats mo tiv in Le o nar dos Abend mahl mit jenen la ten ten 
Loy a li täts kon flik ten und Bünd nis pro ble men, die für die Herr schaft Lu do vi co Sfor zas in 
so wohl außen als auch in nen po li ti scher Hin sicht kenn zeich nend waren. In nen po li tisch 
re sul tier te die Macht Lu do vi co il Moros unter an de rem aus der Er mor dung Ga le az zo 
Maria Sfor zas (1476), aus dem mys te ri ö sen Tod Gian Ga le az zo Sfor zas (1494), aus der Ent
mach tung Bona da Sa vo i as (der Ge mah lin Ga le az zo Ma ri as und der Mut ter Gian Ga le
az zos) und der Li qui die rung Cicco Si mo net tas, des Staats se kre tärs der Sfor za. Lu do vi co 
selbst ent ging 1484 nur knapp einem Mord an schlag, der wahr schein lich von den An hän
gern Bona da Sa vo i as an ge zet telt wor den war. Ver letz te Loy a li tä ten (selbst in ner halb der 
ei ge nen Fa mi lie) und damit auch der Ver rat be stimm ten oft die in nen po li ti schen Ver hält
nis se. Dass Ver trau en selbst unter Fa mi li en an ge hö ri gen keine Selbst ver ständ lich keit war, 
be le gen die Quel len mit wün schens wer ter Ein deu tig keit: So schrieb Lu do vi co Sfor za 1499 
sei nem Bru der, dem Kar di nal As ca nio Sfor za: „Mon sig no re, nichts für ungut, euch traue 
ich nicht, wenn ihr auch mein Bru der seid.“

Au ßen po li tisch sah die Sache kei nes wegs bes ser aus. Zwar verstand es Lu do vi co bis zu 
sei nem Sturz, die ei ge ne Macht mit wech seln den Ko a li tio nen zu er wei tern, doch rich te ten 
sich die von ihm nach Ita lien ge ru fe nen Franzo sen gegen ihn. Auch hier taucht das sel be 
Motiv auf, denn letzt lich waren stän dig wechseln de Ko a li tio nen und das Auf kün di gen 
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von Bünd nis sen nichts an de res als Ver rat. Der Ver rat des Fes tungs kom man dan ten von 
Mai land führ te schließ lich 1499 zum Fall der Stadt. Ob wohl man bei der The men wahl für 
Le o nar dos Abend mahl na tür lich keine In ten tio na li tät in Bezug auf die po li ti sche Si tu a tion 
Lu do vi cos un ter  stellen kann, ist die hier ge nann te Kor res pon denz zwi schen dem Ver rats
mo tiv des Bil des und der Kul tur des Ver rats in der da ma li gen Wirk lich keit doch kaum 
zu über se hen. 

Auf die po li ti sche Si tu a tion und hier be son ders auf die Mai län der Bünd nis po li tik zu 
be zie hen ist auch das letz te er hal te ne Auf trags werk Le o nar dos für Lu do vi co Sfor za, die 
sogenann te Sala delle Asse, die zwi schen 1496 und 1497 im Ca stel lo Sfor zes co ent stand 
(Kat. XIX/Abb. S. 211). Le o nar do schmück te hier einen gan zen Raum mit dem kunst voll 
in ei nan der ver schlun ge nen Geäst meh re rer Bäume, die um ein Wap pen im Ge wöl be

Gio van ni Do na to Mon torf ano, Kreu zi gung Chris ti mit Stiftern, 1495
Fres ko, ca. 880 x 700 cm. Mai land, Santa Maria delle Grazie, Re fek to ri um
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spie gel und um vier Ta feln mit In schrif ten herum ar ran giert sind. Das Wap pen feld und 
die In schrif ten be nen nen die wich tigs ten po li ti schen und pri va ten Er eig nis se im Leben 
Lu do vi cos: seine Hei rat mit Be atri ce d’ Este, die Ver mäh lung sei ner Nich te Bi an ca Maria 
mit Kai ser Ma xi mi li an, seine Er nen nung zum Her zog von Mai land sowie den Sieg über 
die Fran zo sen in der Schlacht bei For no vo. 

Doch den po li ti schen Tri umph, den Le o nar do mit sub ti len Mit teln in der Sala delle 
Asse zum Aus druck ge bracht hatte, ver moch te Lu do vi co nicht lange aus zu kos ten: Be reits 
im Jahre 1499 über schlu gen sich die po li ti schen Er eig nis se. Fran zö si sche Trup pen fie len im 
Som mer er neut in Ober ita lien ein und be end e ten die Herr schaft Lu do vi co Sfor zas. Am 
6. Okt ober hielt Lud wig XII., der Nach fol ger Karls VIII. auf dem fran zö si schen Thron, 
sei nen tri um pha len Ein zug in Mai land. Le o nar do blieb noch ei ni ge Mo na te in der Stadt, 
viel leicht um ab zu war ten, ob er sich mit den neuen Herrn der Stadt würde ar ran gie
ren kön nen. Mög li cher wei se er füll te sich diese Hoff nung sogar: So nimmt man an, dass 
Lud wig XII. (reg. 1498–1515) ihm einen Auf trag für ein Bild er teil te, des sen Re sul tat der 
Bur ling ton House Car toon (Kat. XX/Abb. S. 217) ist. Auf jeden Fall dürf te die ser Auf trag 
Le o nar dos Ab rei se nur um ei ni ge Mo na te ver zö gert haben, denn am 14. De zem ber 1499 
über wies er vor sorg lich 600 Gold du ka ten nach Flo renz, wahr schein lich der größ te Teil 
sei nes bis dahin ak ku mu lier ten Bar ver mö gens. Kurz da rauf brach er nach Man tua und 
Ve ne dig auf, um dort wohl wol len de Gön ner zu fin den.

Sala delle Asse, um 1496–1497
Tem pe ra auf Putz. Mai land, Ca stel lo Sfor zes co, Sala delle Asse
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Leonardo da Vinci hat vielleicht allein von jenen  
Künstlern einen wirk lichen überchristlichen Blick gehabt. 

Er kennt „das Morgenland“, das inne wendige so gut als das 
äußere. Es ist etwas Über-Europäisches und Verschwiegenes  

an ihm, wie es Jeden auszeichnet, der einen zu großen  
Umkreis von guten und schlimmen Dingen gesehen hat.

friedrich nietzsche, 1885
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Die Leute, die der Mona Lisa einen Bart verpassen, greifen 
nicht sie an oder die Kunst, sondern Leonardo da Vinci als 
Menschen. Was sie verstört, ist, dass dieser Mann mit einem 
halben Dutzend Bildern einen so großen Namen in der 
Geschichte hat, während sie mit ihrem umfangreichen Werk 
nicht sicher sein können.

barnett newman, 1992

VII. 

Über Mantua  
und Venedig  
zurück  
nach Florenz 
1500–1503
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Nach dem Sturz Lu do vi co Sfor zas, sei nes bis dahin wich tigs ten Auf trag ge bers, ging 
Le o nar do zu nächst nach Man tua, wo Isa bel la d’ Este sich als groß zü gi ge, wenn auch ka pri
zi ö se För de rin der bil den den Küns te her vor ge tan hatte. Dort dürf te im De zem ber 1499 
oder gleich zu Be ginn des fol gen den Jah res ein Ent wurfs kar ton mit dem Bild nis Isa bel
las (Kat. XXI/Abb. S. 214) ent stan den sein, das mit sei ner Pro fil an sicht an die Tra di tion 
Man tu a ner Hof por träts an knüpft. So wei sen bei spiels wei se die Ge ne a lo gien der d’ Este in 
Man tua den sel ben Dar stel lungs mo dus des Pro fil por träts auf. Der Bild nis kar ton, den Isa
bel la auch in spä te ren Brie fen er wähnt (s. u.), zog al ler dings nicht so fort wei te re Auf trä ge 
in Man tua nach sich. Le o nar do reis te daher wei ter nach Ve ne dig, wo er mög li cher wei se 
für kurze Zeit als Kriegs in ge ni eur tätig war. Ge mäl de hin ge gen scheint er in der La gu
nen stadt nicht pro du ziert zu haben, doch sagt man ihm nach, dass die sanf te Schat tie rung 
sei ner Bil der ve ne zi a ni sche Kol le gen wie Gior gio ne be ein flusst habe – davon je den falls 
be rich tet Gior gio Va sa ri in der „Vita“ die ses Künst lers. Eine ge wis se Be stä ti gung fin det 
Va sa ris Be haup tung in einem Brief Lo ren zo Gus nas cos an Isa bel la d’ Este vom 13. März 
1500, aus dem zu min dest deut lich wird, dass Le o nar do seine Bil der mit nach Ve ne dig 
ge nom men hatte und dort auch an de ren Per so nen zeig te: „Hier in Ve ne dig weilt Le o
nar do da Vinci, der mir ein Por trät Eurer Herr schaft ge zeigt hat, das Euch sehr äh nelt, sehr 
gut ge macht ist und bes ser nicht sein könn te.“

Von Ve ne dig aus muss Le o nar do dann recht bald nach Flo renz ge reist sein, denn am 
24. April 1500 hob er erst mals 50 Gold du ka ten von jenem Konto ab, auf das er kurz vor
her von Mai land aus 600 Gold du ka ten über wie sen hatte. Mit in seine Va ter stadt brach te 
er wahr schein lich den be reits ge nann ten und in sei ner Ent ste hungs ge schich te um strit
te nen Bur ling ton House Car toon (Die hei li ge Anna mit dem Jo han nes kna ben und Maria mit dem 
Chris tus kind). Mög li cher wei se war der heute in Lon don ver wahr te Kar ton (Kat. XX/Abb. 
S. 217) der erste Ent wurf für ein An nen ge mäl de, das Lud wig XII. als Ge schenk für seine 
Gat tin Anne de Bre tag ne (1477–1514) bei Le o nar do be stellt hatte. Das Ge mäl de wurde 
al ler dings nicht aus ge führt, doch zu min dest eine er hal te ne Vor stu die (Abb. S. 282) sowie 
der Ent wurfs kar ton selbst ver mit teln eine ge naue Vor stel lung von der Ge samt kon zep tion 
des ge plan ten Bil des. Die Fi gu ren sind vor einer fel si gen Land schaft pla ziert, Maria sitzt 
seit lich auf dem Schoß ihrer Mut ter Anna. Der Chris tus kna be scheint ihren Armen zu 
ent glei ten und wen det sich mit einem Se gens ges tus dem von rechts na hen den Jo han nes
kna ben zu. 

Seite 213
De tail aus: Por trät der Lisa del Gio con do, 1503–1506 und spä ter (1510?)

(siehe Abb. S. 235)

Pro fil porträt einer jun gen Frau (Isa bel la d’ Este), um 1499/1500
Schwar ze Krei de und Rötel auf Pa pier, per fo riert, 63 x 46 cm. Paris, Musée du Louv re, Inv. M.I. 753
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Seite 217–219
Bur ling ton House Car toon (Die hei li ge Anna mit dem Jo han nes kna ben  

und Maria mit dem Chris tus kind), 1499–1500 oder um 1508 (?)
Koh le stift, teil wei se mit Weiß gehöht auf bräun lich ge tön tem Papier, auf Lein wand auf ge zo gen,  

141,5 x 106,5 cm (Maximalmaße). Lon don, The Na tio nal Gal lery, Inv. 6337
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Mit die sem Ge stus knüpft Le o
nar do un über seh bar an die Fels grot ten
ma don na an, wo sich im Übri gen auch 
eine ver wand te Ge gen über stel lung von 
Jo han nes und Chris tus fin det (Abb.  
S. 101). Im Ge stus der hei li gen Anna, 
die mit ihrem Zei ge fin ger zum Him
mel weist, wie der holt Le o nar do eine 
ent spre chen de Hand hal tung sei ner 
An be tung der Heiligen Drei Kö ni ge (Abb. 
S. 74/75). Der Voll end ungs grad des 
Kar tons ist sehr un ter schied lich. Wäh
rend die Füße der bei den Frau en sowie 
die linke Hand der hei li gen Anna 
un fer tig er schei nen, zei gen die Ge sich
ter be reits eine per fek te Mo del lie rung, 
die mit dun klen Schat tie run gen und 
Weiß hö hun gen schon Qua li tä ten eines 
voll end e ten Ge mäl des auf weist.

Ver gli chen mit den an de ren Kom po si tio nen Le o nar dos hat der Bur ling ton House Car
toon bei den Künst lern jener Jahre wenig Re so nanz ge fun den. Unter den Zeit ge nos sen 
über nahm nur Ber nar di no Luini (um 1480–1532) in sei nem um 1530 in Mai land ent stan de
nen Ta fel bild einer hei li gen Fa mi lie die Ge samt kom po si tion Le o nar dos (Abb. S. 220). Er 
füg te ihr am rech ten Rand noch die Figur Jo sephs hinzu. Nicht ganz aus zuschlie ßen ist, 
dass auch Le o nar do für sein Ge mäl de einen Jo seph vor ge se hen hatte. Auf jeden Fall gibt 
Lu i nis Hei li ge Fa mi lie einen un ge fäh ren Ein druck davon, wie ein fer ti ges Bild Le o nar dos 
hätte aus se hen kön nen. Mehr noch als der Bur ling ton House Car toon selbst ver deut licht das 
Ge mäl de eine kom po si tio nel le Grund struk tur, die stark von der für Le o nar do cha rak te
ris ti schen Zen trie rung der Fi gu ren ab weicht. Im Ge gen satz zu fast allen frü he ren Wer ken 
Le o nar dos wie bei spiels wei se der Ma don na mit der Nelke, der Ma don na Be no is, dem Por trät 
der Ce ci lia Gal ler ani und der Fels grot ten ma don na weist der Bur ling ton House Car toon keine py ra
mi da le Fi gu ren kon stel la tion auf, son dern kom po si tio nell ge se hen ge ra de zu einen Man gel 
fi gür li cher Ge schlos sen heit. An ge sichts die ses Man gels käme viel leicht fol gen de Über le
gung in Be tracht: Mög li cher wei se ver warf Le o nar do die An nen kom po si tion des Bur ling ton 

Ber nar di no Luini 
Hei li ge Fa mi lie mit der hl. Anna und dem Jo han nes knaben, um 1530

Öl auf Holz, 118 x 92 cm. Mai land, Pi na co te ca Am bro si a na
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House Car toons, weil sie nicht jenen An for de run gen an fi gür li cher Ge schlos sen heit ent
sprach, die als Kenn zei chen sei ner bis dahin be kann ten Ge mäl de gal ten.

Den Über lie fe run gen Va sa ris zu fol ge hatte Le o nar do schon bald nach sei ner An kunft 
in Flo renz er neut die Ge le gen heit, einen Kar ton mit der hei li gen Anna an zu fer ti gen. 
Va sa ris Be richt ist al ler dings in ei ni gen As pek ten un glaub wür dig. So be haup tet er, Le o
nar do hätte das be sag te Bild einer hei li gen Anna für den Haupt al tar der SS. An nun zi a ta 
an fer ti gen sol len, was mit Si cher heit nicht den Tat sa chen ent spricht, da für die sen Hoch
al tar ein ganz an de res Bild the ma vor ge se hen war. Mög lich ist eher, dass Le o nar do sei
nen Ent wurfsKar ton für die AnnenKa pel le der Fa mi lie Gi a co mi niTebal duc ci in der SS. 
An nun zi a ta schuf. Es han delt sich wahr schein lich um die sen Kar ton, den Va sa ri, ob wohl 
er ihn nie mals ge se hen hatte, er staun lich de tail liert be schreibt: „Schließ lich ver fer tig te er 
einen Kar ton mit der Ma don na, der hei li gen Anna und dem Chris ten kind, der nicht nur 
alle Künst ler er stau nen ließ, son dern durch die Voll kom men heit der Ma don na zwei Tage 
lang Män ner und Frau en, jung und alt, wie an läss lich eines hohen Fes tes zu einem Raum 
pil gern ließ, um das Wun der werk Le o nar dos zu be trach ten, wel ches das ganze Volk in 
Er stau nen ver setz te. Denn in dem Ge sicht der Ma don na er kann te man all jene Ein falt und 
Schön heit, die der Mut ter Got tes Anmut ver leiht, denn er woll te in ihr die Be schei den heit 
und Demut der Jung frau dar stel len, wel che voll Freu de die Schön heit des Soh nes ge wahrt, 
den sie zärt lich auf dem Schoß hält. Und wäh rend sie die Augen sitt sam nie der schlägt und 
nach dem klei nen hei li gen Jo han nes kna ben blickt, der mit einem Lämm chen zu spie len 
be ginnt, lä chelt die hei li ge Anna von Fröh lich keit er füllt, weil ihr ir di sches Ge schlecht ein 
himm li sches ge wor den ist.“

Bis heute ist nicht voll stän dig ge klärt, ob Va sa ri mit die ser Schil de rung eine heute ver
lo re ne An nen kom po si tion mein te, oder ob er le dig lich Be schrei bun gen von zwei un ter
schied li chen Ent wür fen Le o nar dos mit ein an der ver meng te: ei ner seits eine Kom po si tion 
wie den Bur ling ton House Car toon mit einer Anna Selb dritt ein schließ lich eines Jo han nes
kna bens und an de rer seits einen Kar ton, in dem statt des Jo han nes ein Lamm dar ge stellt 
war. Fest steht le dig lich, dass Le o nar do bis zum April 1501 in Flo renz einen Kar ton mit 
der Anna Selb dritt und einem Lamm, aber ohne einen Jo han nes kna ben an ge fer tigt hatte. 
Hier von be rich tet der Kar me li ter mönch Fra Pie tro da No vel la ra in einem Brief an Isa
bel la d’ Este vom 3. April 1501: „Hoch wohl ge bo re ne und ex zel len te Dame, meine ein zig
ar ti ge Her rin. Ich habe ge ra de einen Brief Eurer Ex zel lenz er hal ten, und komme ganz 
eil fer tig und ge wis sen haft auf Eure An wei sun gen zu rück. So viel ich sehe, ist das Leben 
Le o nar dos wech sel haft und sehr un be stimmt, und er scheint in den Tag hi nein zu le ben. 
Seit dem er in Flo renz weilt, hat er le dig lich einen Ent wurf in einem Kar ton an ge fer tigt, 
worin das etwa ein jäh ri ge Chris tus kind dar ge stellt ist, das fast den Armen sei ner Mut ter 
ent glei tet. Es wen det sich einem Lamm zu und scheint es zu um hal sen. Die Mut ter, die 
sich bei na he vom Schoß der hei li gen Anna er hebt, hält das Kind fest, um es von dem 

212-245_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   221 04.05.17   13:44



212-245_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   222 30.03.17   11:46

222

l eonardo  da  v i nc i

Lamm zu tren nen – ein Op fer tier, das 
die Pas sion be deu tet. Die hei li ge Anna, 
die sich ein wenig er hebt, scheint ihre 
Toch ter zu rück hal ten zu wol len, damit 
sie das Kind nicht von dem Lämm chen 
trenn te. Anna soll viel leicht die Kir che 
dar stel len, die nicht möch te, dass die 
Pas sion Chris ti ver hin dert werde. Und 
diese Fi gu ren ent spre chen ihrer na tür
li chen Größe, aber sie fin den in dem 
klei nen Kar ton Platz, weil alle ent we
der sit zen oder ge beugt sind und eine 
jede nach links hin wie hin ter ein an der 
ge setzt er scheint. Die ser Ent wurf ist 
noch nicht voll en det. Sonst hat Le o
nar do nichts ge macht, außer dass er 
hier und da an den Bil dern (re tra ti) ein 
wenig mit malt, die seine Ge hil fen aus
füh ren. Er be schäf tigt sich in ten siv mit 
der Geo me trie und rührt kaum einen 

Pin sel an. Dies schrei be ich nur, damit Eure Ex zel lenz wisse, dass ich Euren Brief er hal ten 
habe. Ich werde meine Auf ga be er fül len und Eurer Ex zel lenz davon Nach richt geben und 
emp feh le mich Ihr und bete, dass Gott Sie gnä dig be hü ten möge.“

Die Zu ver läs sig keit von No vel la ras Be schrei bung er gibt sich ei ner seits aus ihrer 
De tail ge nau ig keit und an de rer seits aus einem Ge mäl de der Anna Selb dritt, das von dem 
Sie ne ser Künst ler Bres ci a ni no (um 1487–1525) nach dem Kar ton Le o nar dos an ge fer tigt 
wurde und eine nach links ge wand te Fi gu ren grup pe mit Anna, Maria, dem Chris tus kind 
und einem Lamm zeigt (Kat. XXIIa und b/Abb. S. 223, 400). Auch hier sind die Per so
nen eng mit ein an der ver bun den, und der Je sus kna be wid met sich in ten siv dem Lamm 
am lin ken Bild rand. Eine for mal sehr ähn li che Fi gu ren ab fol ge fin det sich auf Raf faels 
Hei li ger Fa mi lie mit Lamm aus dem Jahre 1507 (Abb. S. 222). Der junge Künst ler hatte of fen
bar den Kar ton Leo nar dos ge se hen, um ge hend ko piert und die Kom po si tion dann spä
ter als Aus gangs punkt für sein Ge mäl de be nutzt. In dem Bild Raf faels weist vor allem 
das Ver hält nis zwi schen Maria, Je sus kind und Lamm eine enge Ver wandt schaft zu dem 

Raf fael 
Hei li ge Fa mi lie mit dem Lamm, 1507

Öl auf Holz, 29 x 21 cm. Ma drid, Museo Nacional del Prado
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ver lo re nen Werk Le o nar dos auf, wäh rend 
für den von hin ten he ran tre ten den Jo seph 
ein äl te res Vor bild nam haft zu machen 
ist: Fi lip pi no Lip pis An be tung der Kö ni ge 
von 1496 (Abb. S. 86), jenes Bild, das Le o
nar dos un voll end e te Tafel für den Hoch
al tar von San Do na to a Sco pe to er setz te 
(s. Kap. II). Tat säch lich um fasst so wohl in 
Raffaels Ge mäl de als auch in Fi lip pi nos 
Al tar bild der von hin ten über die Grup pe 
mit Mut ter und Kind ge beug te Jo seph 
einen Stab. Zudem war die An be tung Fi lip
pi nos nicht nur Vor bild für den Jo seph in 
Raf faels Hei li ger Fa mi lie mit dem Lamm, son
dern wahr schein lich auch ein Aus gangs
punkt für die Fi guren kon stel la tion in 
Le o nar dos ers tem An nen kar ton, wie er in 
der genann ten Ge mäl de ko pie des früh en 
16. Jahr hun derts über lie fert ist. Hier wie 
dort fin det sich die sel be Se quenz der Ein
zel fi gu ren, nur mit dem Un ter schied, dass bei Le o nar do an die Stel le Jo sephs die sit zen de 
Anna tritt und dass die Kom po si tion um das Lamm er gänzt wird. Zieht man als wei te res 
Ver gleichs bei spiel Be noz zo Goz zo lis (1420–1492) Pi sa ner Anna Selb dritt hinzu, dann wird 
deut lich, wie Leo  nar do aus ge hend von der äl te ren Kom po si tions va ri an te die ses Bild typs 
zu sei ner dy na mische ren Staf fe lung der Fi gu ren ge lang te. Hier bei dürf te vor allem Fi lippi
nos rhyth mi sier te Kom bi na tion der zen tra len Fi gu ren grup pe den ent schei den den Im puls 
für die Dy na mik von Le o nar dos Kom po si tion gege ben haben.

Im Ge gen satz zu den meis ten an de ren Bild be schrei bun gen jener Zeit ent hält Pie tro da 
No vel la ras Schil de rung auch eine prä zi se Deu tung von Le o nar dos An nen kar ton. Hier bei 
in ter pre tiert er das Bild als gläu bi ger Christ und als Kle ri ker: Die Be stim mung Chris ti sei 
die Pas sion. Aus die sem Grund dürfe Maria ihr Kind nicht von deren Sym bol tier, dem 
Lamm, weg zie hen, und daher müsse Anna als Per so ni fi ka tion der Kir che die Jung frau 
Maria daran hin dern, ihren müt ter li chen In stink ten nach zu ge ben und den Je sus kna ben 
von sei ner Be stim mung ab zu hal ten. 

Un be kann ter Künst ler, nach Brescianino 
Kopie nach Le o nar dos Anna Selb dritt, um 1501 (?)

Öl (?) auf Holz, 129 x 94 cm. Ma drid, Museo Nacional del Prado, Inv. 505 (899)
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Seite 225–227
Gia co mo Salaì (?), nach Entwurf Le o nar dos, Ma don na mit der Spin del, um 1501–1507 (?)

Öl auf Holz, 50,2 x 36,4 cm. New York, Pri vat samm lung
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Ab ge se hen von der sehr ge nau en 
Be schrei bung und sei ner Bild in ter pre ta tion 
gibt Pie tro da No vel la ra auch Nach richt 
von dem un kon ven tio nel len Le bens wan del 
Le o nar dos. Of fen bar lebte der Künst ler in 
den Tag hi nein, malte nur ge le gent lich und 
das auch nur wi der wil lig. Die sen Ein druck 
be stä tigt ein knapp zwei Wo chen spä ter, 
am 14. April, ver fas ster Brief, der eben falls 
eine auf schluss rei che Bild be schrei bung ent
hält und fol gen der ma ßen lau tet: „In der 
Os ter wo che habe ich durch sei nen Schü
ler Gia co mo Salaì und durch an de re sei ner 
Freun de von den Ab sich ten des Ma lers Le o
nar do er fah ren, den sie zu un se rer bes se ren 
Ver stän di gung an die sem Mitt woch zu mir 
brach ten. Um es kurz zu ma chen: Seine 
wis sen schaft li chen Stu dien haben ihm das 
Malen so ver lei det, dass er es nicht er trägt, 

einen Pin sel auch nur in die Hand zu neh men. Trotz dem ver such te ich alle meine Kunst 
der Über re dung, um ihn den Wün schen Eurer Ho heit zu gäng lich zu ma chen, und als 
ich schließ lich sah, dass er auf grund der ihm in Man tua er wie se nen Gunst ge neigt war, 
Eurer Ex zel lenz ge fäl lig zu sein, sagte ich ihm alles ganz offen, und wir kamen zu fol
gen dem Ein ver ständ nis: So fern er sich, ohne dabei in Un gna de zu fal len, von sei nen Ver
pflich tun gen ge gen über dem König von Frank reich frei ma chen kann (wie er hofft, nach 
höch stens einem Monat), will er lie ber Eurer Ho heit zu Diens ten sein als einer an de ren 
Per son auf der Welt. Unter allen Um stän den aber will er so fort Euer Por trät aus füh ren 
und Eurer Ho heit sen den, so bald er mit dem klei nen Bild für Ro ber tet, einen Günst ling 
des Kö nigs von Frank reich, fer tig ist. Das Bild chen, das er malt, ist eine Ma don na in einer 
Hal tung, als ob sie Garn spin nen woll te. Das Kind hat sei nen Fuß auf den Korb mit dem 
Garn ge setzt, hat die Spin del er grif fen und schaut aufmerk sam auf des sen vier Enden, die 
die Form eines Kreu zes haben. Und als ob es sich nach dem Kreuz sehn te, hält das Kind 
es fest, lacht und will es nicht sei ner Mut ter geben, die es ihm schein bar weg neh men 
möch te.“

Stu die einer Frau en büs te, 1501
Rötel auf rosa prä pa rier tem Papier, 221 x 159 mm 

Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12514r)
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Stu die zu einer Ma don na mit Kind und Katze, um 1478–1480
Feder und Tinte, 125 x 105 mm 

Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Ga bi net to dei Di seg ni e delle Stam pe, Inv. 421E recto
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No vel la ra be schreibt hier sehr sorg fäl tig die sogenann te Ma don na mit der Spin del oder 
Ma don na mit der Garn win de, die Le o nar do für Flo ri mond Ro ber tet (gest. 1524), den Se kre
tär des fran zö si schen Kö nigs, be gon nen hatte. Das klein for ma ti ge Ge mäl de mit der sehr 
ju gend lich wir ken den Ma don na und mit dem Chris tus kind ist in meh re ren Va ri an
ten er hal ten, wovon zwei auf grund ihrer hohen ma le ri schen Qua li tät he raus ra gen und 
daher ge le gent lich als teil wei se ei gen hän di ge Ar bei ten Le o nardos gel ten (Kat. XXIII–
XXIV/Abb. S. 225, 231). Al ler dings stim men die bei den er hal te nen Ge mäl de in einem 
ent schei den den De tail nicht mit der Be schrei bung No vel la ras über ein: Der Je sus kna be 
setzt sei nen Fuß kei nes wegs in einen mit Garn ge füll ten Korb. Es han delt sich bei den 
Wer ken of fen bar um Re pli ken aus der Werk statt Le o nar dos, die dort unter sei ner Auf
sicht ent stan den. Tat säch lich hatte No vel la ra in sei nem vor aus ge gan ge nen Brief ja davon 
ge spro chen, dass Le o nar do „hier und da an den Bil dern (re tra ti) ein wenig mit malt, die 
seine Ge hil fen aus füh ren.“

Auch in sei nem Brief vom 14. April gibt No vel la ra einen Hin weis auf eine mög li
che Be deu tung der Kom po si tion Le o nar dos: Das klei ne Bild the ma ti siert ei ner seits die 
Zu nei gung Ma riens zu ihrem Kind, auf dem ihr lie be vol ler Blick wohl ge fäl lig ruht, und 
an de rer seits die Pas sion Chris ti. Der Je sus kna be be fasst sich in ten siv mit einer Spin del, 
die auf grund ihrer Ähn lich keit mit einem Kreuz als Sym bol sei nes Op fer to des galt. Maria 
scheint die Be we gung des Kin des zu die ser Spin del hin un ter bin den zu wol len, zärt lich 
um fasst ihre linke Hand sei nen Leib. Doch die Be stim mung Chris ti, den Kreu zes tod zu 
er lei den, kann auch Maria nicht auf hal ten: Der Knabe wen det sich von den lie be vol len 
Bli cken der Mut ter ab. Von ihrer rech ten, wie zum Schut ze er ho be nen Hand hat er sich 
be reits ent fernt, seine ganze Auf merk sam keit gilt dem Sym bol sei ner Pas sion. Die Sym
bo lik des Ge mäl des und die Be we gungs mo ti ve brin gen also un miss ver ständ lich den re li
gi ö sen Ge halt zum Aus druck. Zudem er füllt die Ma don na mit der Spin del jene did ak ti sche 
Funk tion, die der be reits zi tier te Fra Gio van ni Do mi ni ci (s. Kap. I) für klei ne Haus an
dachts bil der be schrie ben hatte.

Le o nar dos erste Fas sung der Anna Selb dritt und die Ma don na mit der Spin del für Flo ri
mond Ro ber tet, den Günst ling des fran zö si schen Kö nigs, ver mit teln zu nächst den Ein
druck, dass sich der Künst ler zu Be ginn des 16. Jahr hun derts mit viel Elan der Ma le
rei wid me te. Doch das Ge gen teil war der Fall, denn Le o nar do such te ge ra de zu nach 
Be schäf ti gun gen, die nichts mit Pin sel und Farbe zu tun hat ten. So bot er Sul tan Ba je zid II.  
(reg. 1481–1512) im Juli 1502 seine Diens te als In ge nieur an: In einem förm  lichen, ins 

Werk statt Le o nar dos, nach Entwurf Leonardos,  
Ma don na mit der Spin del, 1501–1507 oder später (?)

Öl auf Holz (Pappelholz), 48,3 x 36,9 cm. Drum lan rig Cast le, Schottland 
In the collection of The Duke of Buccleuch & Queensberry, KT
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Tür ki sche über setz ten Be wer bungs
schrei ben schil dert Le o nar do seine 
Qua li fi ka tio nen für die Kon struk
tion von Wind müh len und für den 
Bau einer Brü cke über den Bos po rus. 
Der ent spre chen de Ab schnitt die ser 
denk wür di gen Be wer bung lau tet in 
deut scher Über set zung: „Ich, Euer 
Skla ve, habe ver nom men, dass Ihr 
be ab sich tigt habt, eine Brü cke von 
Ga la ta nach Stam bul zu er rich ten, 
dass Ihr sie aber nicht ge macht habt, 
weil sich kein Fach mann fand. Ich, 
Dein Skla ve, weiß es. Ich werde sie 
auf füh ren, so hoch wie einen Bogen, 
dass nie mand sich ein ver stan den 
er klärt, da rüber zu schrei ten, weil sie 
so hoch sein wird […].“

Wahr schein l ich waren die 
Di men sio nen der Brü cke, die Le o nar do auf einem Blatt sei nes Ma nus kripts „L“ (RLW  
§ 1109) no tiert, für da ma li ge Ver hält nis se doch etwas zu groß, um re a li siert wer den zu 
kön nen. Auf jeden Fall wurde aus dem vier Jahre spä ter noch ein mal von Miche l an ge lo ins 
Auge ge fas sten Pro jekt vor erst nichts. Le o nar do blieb in Flo renz, doch auch hier be schäf
tig te er sich vor nehm lich mit „kunst frem den“ Din gen wie etwa der Ma the ma tik und der 
Geo me trie. Er staunt und ver är gert zu gleich schil dern die Zeit ge nos sen Le o nar dos Un wil
lig keit, sich über haupt der Ma le rei zu wid men. Davon zeugt der oben teil wei se zi tier te 
Brief wech sel der Isa bel la d’Este zur Ge nü ge. Hinzu kamen Le o nar dos stän di ge Ver zö
ge run gen bei der Fer tig stel lung von Auf trä gen – viel leicht eine Folge jener Dis zi plin
lo sig keit, auf die schon Gas pa re Vis con ti in sei nem So nett scherz haft hin ge wie sen hatte  
(s. Kap. VI). Von einem ähn li chen Ein druck be rich tet bei spiels wei se auch An ge lo To va
glia in einem Schrei ben an Isa bel la d’ Este, die immer noch ver geb lich auf ein Werk des 
Künst lers war te te: Wenn es einen Wett be werb zwi schen den lang sams ten Ma lern gäbe, 
Le o nar do würde si cher den Sieg da von tra gen. Im Som mer 1502 schließ lich wand te er 
sich auch „of fi ziell“ einem völ lig an de ren Be tä ti gungs feld zu, indem er eine Stel lung als 

Un be kann ter Künst ler des 17. Jahr hun derts
Kopie des Por träts der Isabel la von Por tu gal von Jan van Eyck

Fe der zeich nung, la viert? Auf be wah rungs ort un be kannt
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Kriegs in ge ni eur bei dem Feld herrn Ce sa re 
Bor gia (1475–1507) an trat. Mit die sem grau sa
men und be rüch tig ten Mann zog er fast ein 
Jahr lang vor allem durch Mit tel ita lien. Er 
nutz te die Rei sen zu ver schie dens ten Stu dien 
und fer tig te für sei nen Herrn unter an de rem 
geo gra fi sche Zeich nun gen an, deren haupt
säch li cher Zweck wohl mi li tä rischstra te gi
scher Natur war. Die Krieg füh rung Ce sa re 
Bor gi as setz te eine de tail lier te Kennt nis 
des Ge län des vor aus, und diese Kennt nis 
ver schaff te er sich durch die ge nau en und 
an schau li chen Vo gel schau zeich nun gen Le o
nar dos (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 464–467). 
Al ler dings be end e te Le o nar do seine Tä tig keit 
für Ce sa re Bor gia be reits zu Be ginn des Jah
res 1503, da er nach Flo renz zu rück kehr te, wo 
er die nächs ten drei Jahre tat säch lich wie der 
als Maler tätig war.

Wel che Grün de Le o nar do letzt lich dazu be wo gen haben, sich wie der in ten si ver 
mit sei nem ur ei gens ten Me tier zu be fas sen, wis sen wir nicht. In den ers ten Jah ren des 
16. Jahr hun derts je den falls hören wir aus den Quel len nur von der frus trier ten Mark
grä fin Isa bel la d’ Este, die ver geb lich ver such te, ihr Por trät von Le o nar do ver fer ti gen zu 
las sen. Wäh rend sie zur glei chen Zeit Gio van ni Bel li ni und Pie tro Per ugi no (um 1448–
1523) auf be stimm te Bil din hal te fest zu le gen ver such te, ver fuhr sie mit Le o nar do weit
aus groß zü gi ger. Sie schlug ihm schließ lich sogar vor, er möge für sie malen, was immer 
ihm be lie be. Ein ent spre chen der Brief Isa bel las an Pie tro da No vel la ra vom 29. März 
1501 ist es wert, voll stän dig zi tiert zu wer den, weil er das spe ziel le Ver hält nis zwi schen 
Auf trag ge ber und Künst ler auf den Punkt bringt: „Ver ehr tes ter, falls sich der Flo ren ti ner 
Maler Le o nar do dort in Flo renz be fin det, bit ten wir den ehr wür di gen Pater, sich über 
seine Le bens wei se zu er kun di gen, das heißt ob er ir gend ein Werk be gon nen hat, von 
des sen Aus füh rung uns Nach richt ge bracht wor den ist, und worum es sich bei jenem 
Werk han delt. Und wenn Ihr glaubt, dass er sich dort eine Weile auf hal ten wird, dann 
prüft bitte, ob Le o nar do be reit wäre, ein Ge mäl de in un se rer Stu dier stu be zu malen.  

Un be kann ter Künst ler (Bologna?) 
Ma don na mit Kind

Tem pe ra (?) auf Holz. Mai land, Pri vat samm lung, Collezio ne G. M. N.
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Seite 235–239
Por trät der Lisa del Giocondo (Mona Lisa), 1503–1506 und spä ter (1510?)

Öl auf Pap pel holz, 77 x 53 cm. Paris, Musée du Louv re, Inv. 779

Der Aufsatz Leonardo da Vincis über die Ursache der  
blauen Farben erscheinung an fernen Bergen und Gegenständen 

machte mir wiederholt große Freude. Er hatte als ein  
die Natur unmittelbar anschauend auf fassender, an der 

Erscheinung selbst denkender, sie durchdringender Künstler  
ohne weiteres das Rechte getroffen.

johann wolfgang von goethe, 1817
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Wenn er zu sagt, wol len wir ihm die Er fin dung, das heißt die Idee, das Thema und die 
Zeit der Ab lie fe rung über las sen. Aber soll te er sich sträuben, so ver sucht we nigs tens, ihn 
dahin zu brin gen, dass er uns ein klei nes Ma don nen bild male, fromm und süß, wie es der 
ihm ei ge nen Art ent spricht. Und dann bit tet ihn, er möge uns eine neue Skiz ze un se res 
Por träts schi cken, denn Seine Ho heit, unser Herr Ge mahl, hat das Bild nis ver schenkt, das 
Le o nar do hier ließ.“

Es mutet auf den ers ten Blick merk wür dig an, dass Le o nar do für die Man tu a ner 
Mark grä fin, die pro fi lier tes te Auf trag ge be rin der Re nais san ce, selbst dann nicht ar bei ten 
woll te, als ihm die Aus wahl des Bild the mas völ lig frei ge stellt und sogar der Lie fer ter min 
offen ge las sen wurde. Zur glei chen Zeit lebte Le o nar do nach weis lich von den Er spar nis
sen, die er vor sei ner Ab rei se aus Mai land auf sein Flo ren ti ner Konto über wie sen hatte. 
Of fen bar zog der heute vor allem als Maler be kann te Künst ler es vor, eben jene „wis sen
schaft li chen“ Stu dien zu be trei ben, die ihm kein Geld ein brach ten und zudem von sei nen 
Zeit ge nos sen eher be lä chelt wur den. An ge sichts die ser Si tu a tion ist es um so er staun li cher, 
dass Le o nar do im Früh jahr 1503 von Fran ces co del Gio con do (1460–1539) den Auf trag 
über nahm, das Bild nis sei ner Frau Lisa Ghe rar di ni (1479–nach 1551?), die sogenann te Mona 
Lisa, zu malen (Kat. XXV/Abb. S. 235). Mög li cher wei se er klärt sich auch die ser Auf trag 
aus ähn li chen per sön li chen Kon tak ten, wie sie für an de re Werke Le o nar dos (Por trät der 
Gi nev ra de’ Benci und An be tung) wahr schein lich sind. Die Fa mi lie Gio con do ge hör te der
sel ben Ge sell schafts schicht an wie Le o nar do selbst, und Ser Piero da Vinci, Le o nar dos 
Vater, war mit Per so nen be kannt, die wie de rum in einem engen Ver hält nis zu Fran ces co 
del Gio con do stan den. Zudem be fand sich die Fa mi li en ka pel le der Gio con do in der SS. 
An nun zi a ta in Flo renz, in eben jener Kirche also, für die Le o nar do zu Be ginn sei nes zwei
ten Flo ren ti ner Auf ent halts den Kar ton mit der Anna Selb dritt be gon nen hatte.

Über die kon kre ten Ent ste hungs be din gun gen der Mona Lisa sind wir ver gleichs wei se 
gut in for miert. Lisa del Gio con do wurde 1479 als Toch ter von An ton ma ria Ghe rar di ni 
ge bo ren und hatte am 5. März 1495 Fran ces co del Gio con do ge hei ra tet, den 1460 ge bo
re nen Spross einer wohl haben den Fa mi lie von Flo ren ti ner Sei den händ lern. Von die sem 
Mann kön nen wir an neh men, dass er im Ge gen satz zur Mark grä fin Isa bel la d’ Este (s. o.) 
nicht nur aus einer Laune he raus ein be lie bi ges Kunst werk be stell te. Tat säch lich waren 
bei stadt bür ger li chen Auf trag ge bern in der Regel be stimm te Mo ti ve für die Be stel lung 
kon kre ter Kunst wer ke aus schlag ge bend. Das gilt auch für das Por trät der Mona Lisa. Fran
ces co del Gio con do hatte im Früh jahr 1503 ein neues Haus für seine junge Fa mi lie er wor
ben und Lisa ei ni ge Mo na te zuvor ihren zwei ten Sohn An drea zur Welt ge bracht – im 
Flo renz des 15. und 16. Jahr hun derts Grün de für die Be stel lung eines Por träts. Zudem 
muss die Ge burt An dre as im Falle der Fa mi lie Gio con do eine ganz be son de re Be deu tung 
ge habt haben. Die Kin der und Kind bett sterb lich keit zu jener Zeit war sehr hoch, und 
die ser Um stand dürf te Fran ces co und Lisa del Gio con do be son ders schmerz lich be wusst 
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ge we sen sein. Vor sei ner Ver bin dung mit 
Lisa hatte Fran ces co be reits zwei Ehe frau en 
ver lo ren, und zwar je weils un ge fähr ein Jahr 
nach der Hei rat. In einem Fall er folg te der 
Tod der Gat tin sogar kurz nach der Ge burt 
eines Kin des. Diese To des fäl le las sen ver mu
ten, dass die bei den ers ten Frau en Fran ces
cos di rekt im Kind bett oder in den ers ten 
Wo chen nach der Nie der kunft ver schie den 
waren. Fran ces cos drit te Frau, Lisa, hatte 
of fen bar die Ge burt ihres ers ten Soh nes 
Piero (1496) gut über stan den, doch dann im 
Jahre 1499 eine Toch ter im Kind bett ver lo
ren. Ge burt war also für die Fa mi lie del Gio
con do eine tra gisch vor be las te te An ge le gen
heit. Als daher im Früh jahr 1503, etwa vier 
Mo na te nach der Ge burt An dre as, Mut ter 
und Kind wohl auf waren, durf te Fran ces co 
an neh men, dass beide das freu di ge Er eig nis 
gut über ste hen wür den. Diese Hoff nung war 
mit gro ßer Wahr schein lich keit ein Motiv für Fran ces co, an läss lich der Aus stat tung des 
neuen Hau ses ein Por trät sei ner Ehe frau zu be stel len. Al ler dings soll te das Por trät Lisa del 
Gio con dos sei nen Be stim mungs ort nie er rei chen, denn Le o nar do voll end e te das Bild nis 
wahr schein lich erst ei ni ge Jahre spä ter, wohl gegen 1510, als er schon nicht mehr in Flo
renz weil te.

Le o nar do orien tier te sich in der for ma len An la ge der Mona Lisa zu nächst deut lich an 
Bei spie len der Flo ren ti ner Por trät ma le rei des aus ge hen den 15. Jahr hun derts. Das Halb fi gu
ren bild nis ist zu etwa zwei Drit teln dem Be trach ter zu ge wandt, eine bis wei len von Säu len 
ge zier te Brüs tung bil det den Über gang zu einer Hin ter grund land schaft. 

For mal ähn li che Brust bild nis se jun ger Frau en aus der Zeit vor 1500 sind bei spiels
wei se vom „Meis ter von Santo Spi ri to“ (Abb. S. 241) und von Lo ren zo di Credi be kannt 
(Abb. S. 242). Diese bei den Por träts wie de rum ver ar bei te ten äl te re flä mi sche Pro to ty
pen wie etwa das heute ver schol le ne Bild nis der Isa bel la von Por tu gal des Jan van Eyck 
(Abb. S. 232). Doch über seine Vor bil der ging Le o nar do weit hi naus: Das Por trät der Lisa  
del Gio con do ist sehr viel grö ßer als die be kann ten flä mi schen Pro to ty pen, und es über

Meis ter von Santo Spi ri to (?), Frau en por trät, um 1490
Tem pe ra auf Holz, 45 x 29 cm. Staat li che Mu seen zu Berlin, Ge mäl de ga le rie 
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trifft in sei nen Di men sio nen auch die 
meis ten Bei spie le der zeit ge nös si schen 
Flo ren ti ner Ma le rei. Im Por trät der Mona 
Lisa rückt die Dar ge stell te zudem näher 
an den vor de ren Bild rand, der ge rin
ge re Ab stand zum Be trach ter stei gert 
die In ten si tät des Bild ein drucks, und der 
Land schafts hin ter grund sug ge riert grö
ße re räum li che Tiefe und at mos phä ri sche 
Dich te. Zer klüf te te Ge birgs zü ge ver lie ren 
sich dort in der Ferne vor einem grün
blau en Him mel. Die karge Land schaft lässt 
auf der lin ken Seite einen Weg erken nen 
und auf der rech ten einen aus ge trock ne ten 
Fluss lauf, des sen Be zie hung zu einem wei
ter oben ge le ge nen Was ser  reser voir nicht 
ganz klar ist. 

Die ein zel nen Ele men te der ve ge ta
tions lo sen Land schaft er in nern an ähn li
che Fels for ma tio nen in re li gi ö sen Bil dern, 

die Le o nar do selbst kurz zuvor in Ge stalt der Ma don na mit der Spin del be gon nen hatte. 
Über haupt ist die for ma le Ver wandt schaft der Mona Lisa mit Ma don nen bil dern (Abb. 
S. 233) nicht von der Hand zu wei sen, was auch für an de re Frau en por träts der Re nais san ce 
gilt. Die Mut ter Got tes galt als Vor bild jeder ehr ba ren Frau, und die for ma len Pa ral le
len zwi schen Ma don nen bil dern und Por träts kor res pon die ren mit die sem Um stand. Das 
Lä cheln der Mona Lisa ist mit dem Lä cheln der Maria ver wandt, und es ge hör te als sol ches 
zum Stan dar drep er to ir der Maler des aus ge hen den 15. und be gin nen den 16. Jahr hun derts. 
Zudem ent sprach die ses Lä cheln einem zeit ge nös si schen Topos weib li chen Lieb rei zes: In 
der Schön heit hei ter und de zent lä cheln der Ge sichts zü ge spie ge le sich die Schön heit und 
damit die Tu gend der Frau. Schön heit sei Aus druck eines tu gend haf ten Cha rak ters, die 
schö ne äu ße re Form schmü cke die Tu gend – so die von Le o nar do be reits im Por trät der 
Gi nev ra de’ Benci the ma ti sier te An sicht der Zeit ge nos sen. Eine An spie lung auf die Tu gend 
der dar ge stell ten jun gen Frau mag man zudem auch in der Hand hal tung der Lisa del 
Gio con do er ken nen (Abb. S. 238/239), denn die über ein an der ge leg ten Hände gal ten in 
zeit ge nös si schen Trak ta ten als Hin weis auf eine sitt sa me Le bens füh rung bei Frau en.

Lo ren zo di Credi, Frau en por trät, um 1490
Tem pe ra auf Holz, 75 x 54 cm. Forlì, Pi na co te ca Ci vi ca
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Die Aus drucks kraft der Mona Lisa 
be ruht nicht al lein auf einer Weiter
ent wick lung äl te rer Por trät for meln, 
son dern auch auf einer akri bi schen 
De tail ge stal tung. Ein hauch dün
ner Schleier be deckt das frei fal len de 
Haar; das dun kle Ge wand weist vor 
allem un ter halb des Brust aus schnitts 
zahl rei che Sti cke reien und senk rech te 
Fält chen auf. Dem schwer wir ken
den Stoff der senf far be nen Ärmel 
hat Le o nar do den Schim mer na tür
li chen Glan zes ver lie hen. Vor allem 
in der Aus füh rung des Ge sichts und 
der Hände füh ren zahl rei che Schat
tie run gen zu einem sehr plas tischen 
Ge samt ein druck. Die sug ges ti ve Wir
kung des Por träts be ruht größ ten teils 
auf die ser Plas ti zi tät sowie auf dem 
kunst voll in sze nier ten Bild licht, das 
über der Hin ter grund land schaft liegt und die Dar ge stell te plas tisch her vor tre ten lässt. 
Diese Sub ti li tät der Licht und Schat ten wer te war seit der Mitte des 15. Jahr hun derts vor 
allem aus der Öl ma le rei flä mi scher Künst ler be kannt, deren Bild nis se eine grö ße re Aus
drucks in ten si tät auf wie sen als ver gleich ba re Flo ren ti ner Por träts.

Die Aus drucks kraft der nor di schen Bild nis se dürf te einer der Grün de dafür ge we sen 
sein, dass Le o nar do sich in sei nem Ma le rei trak tat aus führ lich mit Licht und Schat ten aus
ein an der setz te. In die sem Zu sam men hang sind auch ei ni ge for ma le Ge stal tungs ele men te 
der Mona Lisa zu ver ste hen. Ge dan ken zu Licht und Schat ten hatte Le o nar do schon ab 
circa 1490 ent wi ckelt (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 646, 648–662 u. Kap. 16) und dann be son
ders seit sei ner Rück kehr nach Flo renz im Jahre 1500 in ten si viert. So be schreibt er um 1505 
in sei nem Ma le rei trak tat den Ef fekt fron tal ein fal len den Lichts auf die Schat tie rung eines 
Ge sichts (Abb. S. 244). Diese Be schrei bung kommt der Be leuch tung von Mona Lisas Stirn, 
Nase und Kinn sowie den kor res pon die ren den Schat tie run gen ihres Ge sichts tat säch lich 
recht nahe: „Die Kehle oder sonst eine senk rech te Flä che, die einen Vor sprung über sich 
hat, wird dunk ler sein als die ver ti ka le Vor der sei te die ses vor sprin gen den Tei les selbst. 

Raf fael, Dame mit dem Ein horn, um 1505/06
Öl auf Leinwand, auf Holz übertragen, 67 x 56 cm. Rom, Gal le ria Borg he se
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[…] Du siehst, dass nach a keine Stel le 
des Him mels bo gens f–k hin leuch tet. 
Nach b leuch tet das Stück i–k hin; nach c 
das Stück h–k; nach d das Stück g–k und 
nach e end lich das ganze Stück f–k. – So 
wird also die Brust von gleich er Hel
lig keit sein, wie Stirn, Nase und Kinn“ 
(TPL 466/ McM 523).

Zur sel ben Zeit schil der te Le o nar do 
auch die be son de ren Be leuch tungs be
din gun gen einer nach Wes ten ge rich te
ten Stra ße unter den Strah len der von 
Süden ein fal len den Mit tags son ne. Hier
bei habe, so Leo  nar do, die Höhe der 
Häu ser wän de den di rek ten Ein fall des 
Son nen lichts auf die Wände selbst und 

auf das ent spre chen de Ob jekt zu ver hin dern, sodass sich fol gen der Be leuch tungs ef fekt 
er ge be: „[…] dann wird man hier die Sei ten flä chen der Ge sich ter an der Dun kel heit der 
ihnen ge gen über be find li chen Mau er wän de teil ha ben sehen, und so auch die Sei ten
flä chen der Nase. Die ganze Vor der sei te des Ge sich tes aber, die der Stra ßen mün dung 
zu ge wandt ist, wird be leuch tet sein.“ An schlie ßend be schreibt Le o nar do die Wir kung 
der in di rek ten, trotz der Dach trau fen und Wände ein drin gen den Licht strah len, die von 
den Häu sern und vom Stra ßen be lag ab pral len und als ver min der tes Licht auf das Ge sicht 
tref fen: „Hier zu wird die Anmut der Schat ten kom men, die, mit an ge nehm all mäh li chem 
SichVer lie ren, gänz lich aller schar fen Gren zen bar sind. Es wird dies seine Ur sa che in 
dem lan gen Streif des Lich tes haben […]. Und die ser lange Streif […] be wirkt, dass diese 
Schat ten ganz all mäh lich in Hel lig keit über ge hen, bis sie über dem Kinn mit nicht mehr 
wahr nehm ba rer Dun kel heit enden“ (TPL 422).

Tat säch lich ent spricht die Ver tei lung der Schat ten im Ge sicht der Mona Lisa recht 
genau die sen Be ob ach tun gen aus dem Ma le rei trak tat, auch wenn die räum li che Po si tion 
der in einer of fe nen Log gia sit zen den jun gen Frau schwer mit der Stel lung einer Per son 
auf of fe ner Stra ße zu ver glei chen ist. Al ler dings stellt sich an ge sichts die ses Un ter schieds 
zwi schen den An wei sun gen des Ma le rei trak tats und der im Bild wieder  ge ge be nen Si tu a
tion die Frage, ob Le o nar do im Por trät der Mona Lisa be stimm te Be leuch tungs be din gun
gen künst lich zu si mu lie ren ver such te, die in Lisas Log gia real gar nicht ge herrscht haben 

Fran ces co Melzi, Ab schrift aus Le o nar dos Male rei trak tat
Rom, Bi blio teca Apos to li ca. Va ti ca na, Codex Ur bi nas, fol. 148r
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konn ten. Tat säch lich ent spricht die Aus leuch tung des Ge sichts kei nes wegs der na tür li
chen Be leuch tung einer Log gia, die den größ ten Teil ihres Lich tes von der zur Land schaft 
hin of fe nen Seite be kom men müss te. Im Por trät wird Lisa je doch von einer Licht quel le 
be schie nen, die sich links oben über dem Bild rand und in nicht allzu gro ßer Ent fer nung 
von der Bild flä che be fin det. Die Aus leuch tung des Ant lit zes, dem vor nehm li chen Trä
ger des see li schen Aus drucks, er weist sich somit als ein künst li ches Ar ran ge ment, das die 
Be deu tung einer be son ders ge woll ten Licht und Schat ten ge bung im künst le ri schen Den
ken Le o nar dos be legt. Die ar ti fi ziell ge schaf fe ne Si tu a tion und die ex pres si ve Ge stal tung 
durch un zäh li ge Schat tie run gen er hiel ten somit Vor rang vor den na tür li chen Licht be din
gun gen der dar ge stell ten Wirk lich keit. Es ging also in Le o nar dos Ma le rei nicht mehr nur 
um die exak te Wie der ga be der Natur, son dern auch um einen ma le ri schen, au to no men 
Ef fekt, der im Falle der Mona Lisa dem Aus drucks wert des Por träts dien te. Vor allem in 
dem spä ter ent stan de nen Jo han nes dem Täu fer soll te Le o nar do die sen aus Licht und Schat
ten ge bung re sul tie ren den Aus drucks wert noch stei gern (s. Kap. X).

Das Bild nis der Lisa del Gio con do hat im Übri gen noch vor sei ner Fer tig stel lung die Flo
ren ti ner Ma le rei maß geb lich be ein flusst. Der junge Raf fael, der mehr fach in Le o nar dos 
Werk statt weil te, über nahm das Dar stel lungs sche ma des äl te ren Meis ters so fort und schuf 
aus ge hend von der Mona Lisa eine für Jahr zehn te gül ti ge Por trät auf fas sung. Bei spie le hier
für sind die Dame mit dem Ein horn (Abb. S. 243), das wenig spä ter ent stan de ne Por trät der 
Mad da le na Doni (Abb. S. 12) sowie wei te re Bild nis se der fol gen den Jahre wie bei spiels wei se 
die sogenann te La Ve la ta und das Por trät Bal das sar re Cas ti glio nes. Kein Werk Le o nar dos hat 
mehr Ein fluss auf die Ent wick lung sei ner Gat tung aus ge übt als die Mona Lisa. Sie wurde 
zum In be griff des neu zeit li chen Por träts und gilt viel leicht aus die sem Grund nicht nur als 
das Ab bild einer wirk li chen Per son, son dern auch als ein ide a les Bild nis.

Lionardo beginnt mit dem Innern, dem RäumlichSeelenhaften,  
nicht mit abgewogenen Umrisslinien, und legt zuletzt  

– wenn er es überhaupt tut und das Bild nicht unvollendet lässt –  
die farbige Substanz wie einen Hauch über die eigentliche,  

körperlose, ganz unbeschreibliche Fassung des Bildes.
oswald spengler , 1917
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Vinci aber, dessen Malerei ein Maß an Verstand zu erkennen 
gibt, das bisher unerreicht geblieben ist; dessen Zeichnung  
uns, als erste in Europa, den Eindruck ver mittelt, keinerlei 
Hindernisse zu kennen (wie bei den chinesischen oder 
japanischen Malern), dieser Vinci hielt drei seiner Werke für 
wesentlich: das Reiter  stand bild des Francesco Sforza, das 
„Abendmahl“ und die „Anghiarischlacht“.

andré malraux, 1951

VIII. 

  Leonardo in  
Florenz: Schlachten-
bilder und  
„Muskel rhetorik“ 
1504–1506
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Die Ma le rei der Hoch re nais san ce er reich te ihren Hö he punkt be kannt lich mit jenen 
Bil dern, die zwi schen 1508 und 1527 im päpst li chen Rom ent stan den, doch die Wur zeln 
des neuen Stils rei chen in die Jahre 1504 bis 1506 zu rück, als Le o nar do, Mi che lan ge lo und 
Raf fael für einen kur zen Mo ment gleich zei tig in Flo renz ar bei te ten. Raf fael, der jüng ste 
des Drei ge stirns, nahm die An re gun gen des äl te ren Le o nar do be gie rig auf, zu nächst in 
Por träts und in sei nen Bil dern der hei li gen Fa mi lie (s. Kap. VII) sowie spä ter in sei nen 
rö mi schen Wer ken (s. Kap. IX). We ni ger har mo nisch und von einem ein sei ti gen Geben 
des äl te ren Künst lers be stimmt war das Ver hält nis zwi schen Le o nar do und Mi che lan ge lo. 
Tat säch lich scheint sich zwi schen den bei den nicht nur eine frucht ba re Kon kur renz, son-
dern auch eine aus ge präg te Feind schaft ent wi ckelt zu haben, wovon schon die früh en 
Bio gra fen aus drück lich spre chen. Unter den Vor  zei chen die ses künst le ri schen Kon kur-
renz kamp fes stan den auch die Ar bei ten der bei den Künst ler für den Gro ßen Rats saal im 
Pa laz zo Vec chio in Flo renz, zwei mo nu men ta le Wand bil der, mit denen die re pu bli ka ni-
sche Flo ren ti ner Re gie rung an die größ ten mi li tä ri schen Tri um phe in der Ge schich te ihrer 
Stadt er in nern woll te.

Das von Le o nar do im Herbst 1503 be gon ne ne und im Früh jahr 1506 un voll en det 
zu rück ge las se ne Ge mäl de schil der te in über le bens gro ßen Fi gu ren die Ang hi a ri schlacht, 
einen 1440 er foch te nen Sieg der Flo ren ti ner und ihrer päpst li chen Al li ier ten über die Mai-
län der Trup pen nahe des tos ka ni schen Städt chens Ang hi a ri. Eine der wich tigs ten Epi so den 
die ser Schlacht war die Er obe rung der geg ne ri schen Fahne, die auch Le o nar do zum Ge gen-
stand sei nes Bil des mach te (Abb. S. 249). Un mit tel bar neben die Kom po si tion Le o nar dos 
hätte Mi chel an ge los sogenann te Cas ci na schlacht plat ziert wer den sol len, die Dar stel lung eines 
Alarms, der die Flo ren ti ner im Juli 1364 vor dem an rü cken den Feind warn te und zum sie-
grei chen Aus gang des Schar müt zels bei trug (Abb. S. 254/255). Die bei den nur durch zeit-
ge nös si sche Ko pien be kann ten Bil der wären die be ein dru ckend ste ma le ri sche Ge stal tung 
eines öf fent li chen In nen raums des früh en 16. Jahr hun derts ge wor den. Ver gleich ba re mo nu-
men ta le und dra ma ti sche Pro fan ge mäl de exis tier ten da mals noch nicht, beide Ge mäl de 
wären nach ihrer Fer tig stel lung ein Novum ge we sen. Selbst die heute er hal te nen Ko pien 
– zu meist Pro duk te mit tel mä ßi ger Maler – ver mit teln noch jene Dy na mik und Dra ma tik, 
die spä ter prä gend für die Gat tung der „His to rien ma le rei“ wer den soll te.

In ihrer Art au ßer ge wöhn lich waren be reits die Auf trags be din gun gen für Le o nar dos 
Ang hi a ri schlacht, über die wir durch ein Do ku ment vom 4. Mai 1504 recht gut in for miert 
sind. Die ge nau en Be stim mun gen der Auf trag ge ber neh men in di rekt auf den be reits 
von No vel la ra ge schil der ten Le bens stil Le o nar dos und auf seine lang sa me Ar beits wei se 
Rück sicht. Der Be ginn die ses denk wür di gen Do ku ments lau tet: „Die groß mü ti gen und 
er lauch ten Her ren, Prio ri di Libertà und Gon fa lo nie re di Gi us ti tia des Flo ren ti ner Vol kes, 
stel len fest: Da Le o nar do di Ser Piero da Vinci sich vor meh re ren Mo na ten ver pflich tet 
hat, ein Bild für den gro ßen Rats saal zu malen, und da diese Ma le rei von be sag tem Le o-
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nar do be reits auf einem Kar ton be gon nen wurde, und da er dafür auch schon 35 Gold-
du ka ten in Gold emp fan gen hat, wün schen die vor ge nann ten groß mäch ti gen Her ren, 
dass die ses Werk so schnell wie mög lich zu sei nem ge wünsch ten Ende ge bracht werde 
und dass dem ge nann ten Le o nar do dafür von Zeit zu Zeit etwas Geld aus ge zahlt werde. 
Des halb be schlie ßen die be sag ten groß mäch ti gen Her ren, dass der ge nann te Le o nar do bis 
Ende Fe bru ar des kom men den Jah res 1505 den ge nann ten Kar ton ganz und voll stän dig 
ge malt und ihn zu gan zer Voll kom men heit ge bracht haben muss – unter Aus schluss jeder 
Aus nah me und jedes Vor wan des – und dass dem ge nann ten Le o nar do für jeden Monat 
15 Gold du ka ten ge ge ben wer den, wobei als Be ginn des ers ten Mo nats der ver gan ge ne 
20. April an ge se hen wer den soll.“

Ang hi a ri schlacht, Kopie nach Leonardos Wand gemälde  
(Ta vo la Doria), 1504–1506

Öl auf Holz, 85 x 115 cm. Pri vat samm lung

Seite 247
Le o nar do?, Teil des Kar tons für die Anghi a ri schlacht?  

(Kopf Niccolò Pic ci ni nos), 1504
Schwar ze Krei de, 38,6 x 50,4 mm. Ox ford, Ash mo le an Mu seum
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Le o nar do hatte also etwa ein halbes Jahr nach 
Ar beits be ginn be reits einen Teil des Ent wurfs 
in Ge stalt eines Kar tons voll en det, doch trau ten 
die Auf trag ge ber dem als un zu ver läs sig be kann-
ten Künst ler nicht. Da her verbaten sie sich jede 
Ausre de, die den wei te ren Ver lauf der Ar bei ten 
hätte stö   ren könn te. An schlie ßend er in ner ten 
die Auf trag ge ber den Künstler außerdem an die 
bei Ver trags bruch dro henden fi nanziellen Kon-
se quen zen. Zudem wiesen sie da  rauf hin, dass 
ihnen im Falle einer Fristverletzung ein even-
tuell schon fer tiger Teilentwurf aus zu hän di gen 
sei, wobei zwi schen den Zei len an klingt, dass 
dann ein an de rer Künst  ler die Ausfüh rung des 
Wandbil des über neh men könn te: „Für den Fall, 
dass der be sag te Le onar do in dem ge nannten 
Zeit raum den ge nannten Karton nicht voll en det 
hat, dann können ihn die vorgenann ten groß-
mäch tigen Herren mit allen ge eig ne ten Mitteln 
zur völligen Er stat tung all jener Gel der zwin-
gen, die er für sol ches Werk bis zu be sagtem Tag 
er halten haben würde. Und der ge nann te Le o-

nar do müss te den bis dahin ge schaffenen Teil des Kar tons den be sag ten Her ren über las sen 
und sich ver pflich ten, bis zu die ser Zeit die Zeich nung für den ge nann ten Kar ton ge lie fert 
zu haben.“

Da auch die Ver tre ter der Flo ren ti ner Re gie rung wuss ten, dass Künst ler ihre ter min-
li chen Ver pflich tun gen häu fig nicht ein hiel ten und zu dem für Ver trags ver let zun gen oft 
gar nicht wirk sam sank tio niert wer den konn ten, schlu gen sie im nächs ten Ab schnitt des 
genannten Do ku ments einen mil de ren Ton an. So ge stan den sie Le o nar do die Mög lich-
keit zu, bei einer Über schrei tung der Frist für die Fer tig stel lung des Kar tons gleich das 
Wand bild zu be gin nen: „Und es könn te sein, dass es dem ge nann ten Le o nar do bes ser 
pas sen würde, den Teil, den er auf be sag tem Kar ton fer tig ge zeich net hatte, auf der Wand 
an zu fan gen und in Farbe zu malen. Des halb sind be sag te groß mäch ti ge Her ren ein ver-
stan den, ihm in die sem Fall jeden Monat das Ge halt zu zah len, das für sol che Ma le rei 

Am bro gio Lo ren zet ti 
Al le go rie der schlech ten Regie rung (De tail mit der Perso ni fi ka tion des Furor), 1337–1340

Fres ko. Siena, Pa laz zo Pub bli co
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an ge mes sen ist und über das sie sich mit be sag tem Le o nar do dann ver stän di gen wer den. 
Und wenn also der ge nann te Le o nar do Zeit zur Be ma lung der be sag ten Wand auf wen-
det, so sind die ge nann ten groß mäch ti gen Her ren damit ein ver stan den, die oben ge nann te 
Frist, in der be sag ter Leo nar do den Kar ton zu voll en den ver spricht, ihm der  gestalt und bis 
zu dem Ter min hi naus zu schie ben und zu ver län gern, wie be sag te groß mäch ti ge Her ren 
und be sag ter Le o nar do sich dann da rüber ei ni gen werden.“

Schließ lich räum ten die Auf trag ge ber dem Künst ler sogar ein, er könne den Kar-
ton nach Be lie ben voll en den, und zudem ver pflich te ten sie sich, einen ganz fer tig ge stell-
ten Kar ton auf kei nen Fall einem an de ren Maler für die Über tra gung auf die Wand zu 
über las sen. Es dürfe daher auch ge sche hen, „dass Le o nar do, falls er wäh rend der für die 
Voll en dung des Kar tons vor ge se he nen Zeit keine Ge le gen heit hätte, auf be sag ter Wand 
zu malen, gemäß der oben ge nann ten Ver pflich tung wei ter an der Voll en dung jenes Kar-
tons ar bei te. Dann sind be sag te groß mäch ti ge Her ren damit ein ver stan den, dass sie den 
ge zeich ne ten und voll end e ten Kar ton nicht einem an de ren zum Malen über ge ben und 
ihn auch ohne aus drück li che Zu stim mung des be sag ten Le o nar do in kei ner Weise für 
an de re Zwe cke ver wen den kön nen und, dass sie viel mehr sol che Ma le rei von be sag tem 
Le o nar do be en den las sen wür den […].“

Im ers ten Teil der Ab ma chung ver such ten die Auf trag ge ber also, dem als un zu ver läs-
sig gel ten den Le o nar do ver bind li che Vor ga ben zu ma chen, im zwei ten Teil je doch räum-
ten sie ihm einen grö ße ren Spiel raum ein, um ihn enger an seine Ver pflich tung zu bin den. 
Letzt lich waren al ler dings diese sub ti len Be mü hun gen nicht von Er folg ge krönt. Le o nar do 
be gann zwar das Wand bild, doch ver wen de te er dabei eine ex pe ri men tel le Mal tech nik, 
die zum vor zei ti gen Ruin des Wer kes führ te. Als schließ lich lu kra ti ve Auf trä ge des fran-
zö si schen Kö nigs wink ten, ver ließ er seine Va ter stadt, um er neut in Mai land sein Glück 
zu su chen (s. Kap. IX).

Wie im Fall vie ler an de rer Do ku men te und Ver trä ge jener Zeit er fah ren wir auch aus 
dem oben zi tier ten Text nichts über die ei gent li che Bild ge stalt der Ang hi a ri schlacht. Mit-
tei lun gen da rüber müs sen se pa rat er folgt sein, wofür es in die sem Fall sogar kon kre te Hin-
wei se gibt. So wis sen wir aus einem Blatt des Codex At lan ti cus, dass Le o nar do kon kre te 
In for ma tio nen über den Ver lauf der Schlacht bei Ang hi a ri er hal ten hatte (RLW § 669). 
Diese An wei sun gen setz te er aber nur zu einem ge rin gen Teil in sei nem Ent wurf um. 
Wei te re Zeug nis se für Le o nar dos Ab wei chun gen von einer ur sprüng li chen Pla nung sind 
seine vor be rei ten den Skiz zen (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 42–55; Abb. S. 256, 261, 269). Aus 
ihnen geht her vor, dass der Künst ler zu nächst an eine breit an ge leg te Kom po si tion mit 
der Dar stel lung meh re rer Er eig nis se ge dacht hatte. Zu bei den Sei ten des Kamp fes um die 
Fahne waren of fen bar ver schie de ne Ge fech te zwi schen Fuß sol da ten und klei ne ren Rei-
ter trupps vor ge se hen und ganz rechts die An kunft einer Ka val le rie ab tei lung (Abb. S. 261). 
So wohl in sei nem Ent wurfs kar ton als auch im aus ge führ ten Wand bild schuf Le o nar do 
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dann je doch kei nes wegs die vor ge se he nen Epi so den, son dern nur eine ein zi ge zen tra le 
Kampf sze ne. Le dig lich bei der Ge stal tung der Phy sio gno mien der ein zel nen Rei ter folg te 
er etwas ge nau er sei nen Vor stu dien (Abb. S. 253). Tat säch lich ent spre chen die Ge sichts zü ge 
von zwei Krie gern exakt dem aus ge führ ten Ge mäl de.

Die noch er hal te nen Ko pien der Ang hi a ri schlacht (Abb. S. 254/255) zei gen in ers ter 
Linie vier wut ent brannt um den Be sitz einer Fahne kämp fen de Rei ter. Bei den „dra ma-
tis per so nae“ han delt es sich auf der lin ken Bild sei te um Fran ces co Pic ci ni no und sei nen 
Vater Niccolò, die bei den An füh rer des Mai län der Hee res. Ihnen ge gen über be fin den sich 
Pier giam pa o lo Or si ni und Lu do vi co Sca ram po, zwei Pro ta go nis ten der al li ier ten päpst li-
chen und Flo ren ti ner Trup pen, die sieg reich aus dem Kampf her vor gin gen und mit denen 
sich der zeit ge nös si sche Be trach ter hätte iden ti fi zie ren kön nen. Die bei den Rei ter links 
wei sen zor ni ge und ge ra de zu ver zerr te Ge sichts zü ge auf. So ist in einer Teil ko pie sehr 
ein drucks voll die von einem lau ten Schrei ent stell te Phy sio gno mie Niccolò Pic ci ni nos 
über lie fert (Abb. S. 247), wäh rend der von Wut ge zeich ne te Ge sichts aus druck sei nes Soh-
nes Fran ces co be reits in den Ge samt ko pien deut lich wird. Im Falle Fran ces cos tritt neben 
die be sti a lisch ent stell te Phy sio gno mie auch eine Dre hung des Ober kör pers, wobei sein 
Rumpf mit dem Leib des Pfer des zu ver wach sen scheint. Mensch und Tier wer den zu 
einer ein zi gen Kre a tur, deren un kon trol lier te Wut in einem wi der na tür lich ver dreh ten 
Leib ihren an ge mes se nen Aus druck fin det. Diese kör per li che Ein heit muss te den zeit-
ge nös si schen Be trach ter an den Ken tau ren er in nern, ein Misch we sen, des sen mensch li-
cher Ober kör per auf einem tie ri schen, vier bei ni gen Un ter kör per ruht. Be kannt lich galt 
die ses Misch we sen in den my tho gra fi schen Über lie fe run gen des Mittel al ters als ne ga ti ve 
Er schei nung und in an de ren Quel len wie bei spiels wei se in den Ety mo lo gi ae Isi dors von 
Se vil la (um 530–653) aus der Zeit um 630 als Pro to typ des von tie ri schen In stink ten ge lei te-
ten Kämp fers. Le o nar dos ken tau ren haf te Ge stal tung Fran ces cos soll te zwei fel los an diese 
be sti a lisch kon no tier te Figur er in nern. Auch die zu nächst merk wür dig an mu ten de leib-
li che Ein heit von Pferd und Rei ter ver weist auf den tie risch-trieb haf ten Char ak ter Fran-
ces cos, auf sein zor ni ges und marti a li sches Wesen, das auch in zeit ge nös si schen Quel len 
Er wäh nung findet. 

Es dürf te in die sem Zu sam men hang auch kein Zu fall sein, dass in einem der be kann-
tes ten Rath aus bil der der Tos ka na, in Am bro gio Lo ren zet tis (tätig 1319–1348) Al le go rie der 
schlech ten Re gie rung im Pa laz zo Pub bli co zu Siena (1337–1340), die wü ten de Ra se rei (furor) in 
Ge stalt eines ähn li chen Un we sens dar ge stellt ist. Dort näm lich hat die Per so ni fi ka tion des 
„furor“ einen tie ri schen Un ter leib mit vier Bei nen, einen mensch li chen Ober kör per und 
den Kopf einer Be stie (Abb. S. 250). Auch an diese Figur mag Le o nar do bei der Ge stal-
tung sei nes Wand bil des ge dacht haben. Ein sol cher Bezug lag schon des halb nahe, weil die 
Fres ken Am bro gio Lo ren zet tis in Siena der sel ben Gat tung an ge hö ren wie das Wand bild 
Le o nar dos: Der Ma le rei für die Aus stat tung eines Kom mu nal pa lasts.

246-269_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   252 04.05.17   13:44 246-269_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   253 30.03.17   12:35

253

v i i i .  l eonardo  i n  f lor e n z :  s c h l ac hte n b i ld e r  u n d  „m u sk e l rh etor i k “

Kopf stu dien zweier Soldaten, 1503/04
Schwarze Kreide und Rötel über Metallstift, 191 x 188 mm 

Bu da pest, Szépmüvészeti Múzeum, Inv. 1775r

Seite 254/255
Un be kann ter Künst ler/Peter Paul Ru bens 

Kopie nach Leonardos Anghi a ri schlacht, vor 1550 und um 1603
Schwar ze Krei de, Feder, Tinte, gehöht mit Blei weiß, über ar bei tet mit Was ser far be,  

452 x 637 mm. Paris, Musée du Louv re
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We ni ger auf re gend ge stal te te Le o nar do die Ge gen par tei, die Pro ta go nis ten der Flo-
ren ti ner Trup pen und ihrer päpst li chen Al li ier ten. Zwar ge bär den auch sie sich kei nes wegs 
fried lich, doch die Pro fi le ihrer Ge sich ter wir ken weit we ni ger ver zerrt, und ihre Kör per 
sind nicht ver dreht. Sie re prä sen tie ren ein an de res, aus ge gli che nes Ideal des Kämp fens, das 
be reits den Zeit ge nos sen Le o nar dos we ni ger in te res sant er schien als die ne ga tiv ge mein te 
Ver kör pe rung ent fes sel ter Kriegs lust auf der an de ren Seite. So wid me te Va sa ri seine Auf-
merk sam keit vor allem Niccolò Pic ci ni no und des sen Sohn Fran ces co. Er war von der 
ent fes sel ten Wut die ser Fi gu ren der ma ßen be ein druckt, dass er die bei den kämp fen den 
Par teien sogar mit ein an der ver wech sel te.

Zum Aus druck tie ri scher Wut ge sellt sich im Übri gen noch die iko no gra fisch ein-
deu ti ge Kenn zeich nung Fran ces co Pic ci ni nos, des sen Aus rüs tung meh re re At tri bu te des 
Kriegs got tes Mars auf weist: Der auf sei ner Brust ab ge bil de te Wid der war sein Sym bol-

Skiz ze zu ga lop pie ren den Rei tern und zu Fuß kämpfern, um 1503/04
Rötel, 168 x 240 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12340r)

Seite 258/259
Aris to te le da San gal lo, Cas ci na schlacht, Kopie nach Mi chel an ge los Kar ton, um 1542

Gri sail le, 76,4 x 130,2 cm. Hol kham Hall, Samm lung des Earl of Lei ces ter
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An ti ke Gemme: Phaetonssturz
Um zeich nung. ehem. Me di ci-Samm lung

tier, und die auf sei nem Kopf pla zier ten Am mons hör ner sowie das Wid der fell auf sei-
nem Ober kör per ent stam men eben falls tra di tio nel ler Mar si kon o gra fie. Damit spielt die 
Dar stel lung auf den Um stand an, dass Söld ner füh rer wie Niccolò und Fran ces co Pic ci ni no 
als „Kin der des Mars“ gal ten und dank ihrer käuf li chen und daher letzt lich un be re chen-
ba ren Art der Krieg füh rung ein denk bar schlech tes An se hen ge nos sen. Mars stand also 
für eine ir ra tio na le und be son ders kor rup te Form des Krie ges, die dem Flo ren ti ner Ideal 
einer kon trol lier ten Aus ein an der set zung ent ge gen stand. In Le o nar dos Wand bild ent spre-
chen die weit we ni ger von krie ge ri schem Zorn ent stell ten, von rechts na hen den An füh rer 
der Flo ren ti ner Trup pen die sem neuen Ideal der in Flo renz pro pa gier ten Kriegs füh rung 
des über leg ten tak ti schen Kal küls: Auf ei ni gen Ko pien (Abb. S. 249) er scheint auf dem 
Helm der Flo ren ti ner Krie ger bis wei len ein ge flü gel ter Dra chen als Sym bol der Be son-
nen heit und Klug heit („pru den tia“), auf fast allen an de ren die Maske der Mi ner va, jener 
Göt tin also, die in der an ti ken Li te ra tur als Ga ran tin einer be däch ti gen Kriegs füh rung 
und als Be zwin ge rin des un be son nen agie ren den Mars galt. Le o nar dos Ge mäl de soll te 
also von der Dar stel lung sei ner Pro ta go nis ten her eine an ti the ti sche Grund struk tur auf-
wei sen, in der das Gute (Mi ner va mit „pru den tia“) dem Bösen (Mars mit dem „furor“) 
ge gen über stand.

Das Motiv des Rei ter kamp fes hatte Le o nar do schon vor sei nen Ar bei ten an der „An- 
g hi a ri schlacht“ be schäf tigt, so bei spiels wei se im Hin ter grund sei ner An be tung der Heili-
gen Drei Kö ni ge von 1481/82 (s. Kap. II). Eben falls aus den 80er Jah ren stam men Zeich-
nun gen mit Rei ter- und Dra chen kämp fen, deren Dy na mik sich aus der Kon fron ta-
tion zweier ge gen ein an der ge rich te ter Kräf te ent wi ckelt (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
99–101; Abb. S. 256). Ähn li che Mo ti ve mit einer ver gleich ba ren Be weg theit von Ross 
und Rei ter tau chen er neut in Le o nar dos Ent wür fen für das Tri vul zio-Mo nu ment von 
um 1508–1511 auf (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 74–75; Abb. S. 300, 303). Le o nar dos früh-
e re Dar stel lun gen von Dra chen- und Rei ter kämp fen un ter schei den sich al ler dings in 
einem wich ti gen Punkt for mal von der Kom po si tion für den Kampf um die Fahne: 
Die ein an der feind li chen Rei ter wah ren noch ein 
Mi ni mum an Dis tanz, wäh rend sie in der  
Ang hi a ri schlacht in einen so engen Kon takt 
tre ten, dass auch die Pfer de ein an der zu 
be kämp fen schei nen. 
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Die ses Zu sam men rü cken der in ei nan der ver bis se nen Tiere war wahr schein lich eine 
erst spät ent wi ckel te Mo di fi ka tion der ur sprüng lich brei ter an ge leg ten Bild ge stal tung, 
denn es er scheint nicht auf der ers ten, son dern erst auf der zwei ten der bei den eng 
zu sam men hän gen den Ideens kiz zen Le o nar dos (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 42, 44; Abb. 
S. 461). In ihrer Form ge bung geht diese Kom pri mie rung der Kom po si tion auf den Sturz 
des Phae ton zu rück, ein aus der An ti ke über lie fer tes Motiv, das auch in Flo renz in Ge stalt 
einer Gemme be kannt war und das unter an de rem zwei ein an der be rüh ren de Pfer de 
zeigt (Abb. S. 257). Ab ge se hen von sei nem for ma len Reiz besaß der Phae tons turz eine 
de zi diert mo ra li sche Kon no ta tion: Der junge Phae ton hatte von sei nem Vater He lios 
die Er laub nis er hal ten, einen Tag lang den Son nen wa gen zu len ken. Doch das Aben-
teu er nahm ein böses Ende, da der un er fah re ne und über mü ti ge Jüng ling die Kon trol le 
über das ge fähr li che Ge spann ver lor, ab stürz te und dabei den Wel ten brand ent fach te.  
Der an ma ßen de junge Mann hatte sich also eine Auf ga be ge stellt, die seine be schei de-
nen Fer tig kei ten über stieg. Daher lief auch die gän gig ste Aus le gung die ser Ge schich te 
auf eine mo ra li sche Ver ur tei lung von an ma ßen dem Han deln hi naus. Eine ent spre chen de 
Deu tung klingt be reits in den Me ta morp ho sen Ovids (2.19–332) an und wird auch in Dan-
tes Gött li cher Ko mö die (In fer no, 17.111) sowie im 15. Jahr hun dert in Cris to fo ro Land inos 
Dante-Kom men tar be schrie ben. An ge sichts die ser de zi diert mo ra li schen Deu tun gen 
durch pro mi nen te Flo ren ti ner Dich ter mutet es wie eine Iro nie des Schick sals an, dass 
Le o nar do in sei ner Ang hi a ri schlacht aus ge rech net auf die Phae ton kom po si tion zu rück-
griff: Tat säch lich hatte sich der Künst ler mit dem mo nu men ta len Wand ge mäl de, des sen 
Voll en dung sich auf grund mal tech ni scher Pro ble me bald als un mög lich he raus stell te, 
über nom men.

Auch in an de rer Hin sicht ist die in halt li che Kon no ta tion der im Wand bild ver ar bei-
te ten Phae ton kom po si tion be mer kens wert, denn das Thema des Hoch muts ließe sich auf 
beide Par teien des Rei ter kamp fes an wen den: In der his to ri schen Schlacht bei Ang hi a ri 
hat ten sich die Mai län der Trup pen in Über schät zung ihrer Kräf te zu weit auf tos ka ni sches 
Gebiet vor ge wagt, und sie wur den für die sen Hoch mut mit einer mi li tä ri schen Nie der la ge 
be straft. Eben so kann man den Auf trag ge bern Leo  nar dos hin sicht lich ihrer po li ti schen 
Hand lun gen und ihres Auf tra ges für das Wand bild einen ge wis sen Hoch mut vor wer fen: 
Im Jahre 1503 führ te Flo renz einen frag wür di gen An griffs krieg gegen Pisa. Die Ar no stadt 
selbst war der Ag gres sor, der sich mit sei nen Krieg splä nen mi li tä risch wie öko no misch 
über nom men hatte und auf die Un ter stüt zung der Fran zosen hof fen muss te. Die Deu tung 
des Phae tons tur zes als Be stra fung für hoch mü ti ge oder ver mes se ne Un ter neh mun gen 
könn te man bei nä he rer Be trach tung gegen die Flo ren ti ner selbst keh ren, die in ihrem 
Krieg gegen Pisa aus ge spro chen glück los agier ten. Wie schon im Falle des Abend mahls lässt 
also die Form ge bung des Bil des ge wis se Be zü ge zu pro ble ma ti schen Aspek ten der Re a li tät 
der Auf trag ge ber er ken nen.
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Die for mal auf den Zu sam men prall der feind li chen Krie ger kon zen trier te Dy na mik 
von Le o nar dos Wand bild ist der Kom po si tion Mi chel an ge los, die sich sich in einer Kopie 
Aris to te le da San gal los (1481–1551) erhal ten hat, völ lig fremd (Abb. S. 258/259). Der jün ge re 
Künst ler be vorzug te das bei na he wie ein Fi gu ren fries wir ken de Ar ran ge ment vor wie-
gend nack ter Lei ber, deren un ter schied li che Ak tio nen dem un ein ge weih ten Be trach ter 
zu nächst Rät sel auf ge ben. Doch auch Mi che lan ge lo stellt ein kon kre tes und in den Quel-
len aus führ lich be schrie be nes Er eig nis aus der Kriegs ge schich te dar: Die Flo ren ti ner Sol-
da ten und Heer füh rer er frisch ten sich am 28. Juli 1364 un weit des Ortes Cas ci na an ge sichts 
der gro ßen Hitze in den Flu ten des Arno, als die feind li chen Pi sa ner Trup pen un ver se hens 
auf tauch ten. Glück li cher wei se hatte sich Manno Do na ti, ein Flo ren ti ner Be fehls ha ber, 
nicht am all ge mei nen Ba de be trieb be tei ligt und Alarm ge schla gen. Die ser Mo ment ist  
dar ge stellt: Ei ni ge der ba den den Sol da ten ent stei gen dem Was ser, an de re sind be reits im 

Stu die mit kämp fen den Reitern und Fuß sol da ten (Skiz ze zur Ang hi a ri schlacht), 1503
Feder und Tinte, 101 x 142 mm. Ve ne dig, Gal le rie dell’ Ac ca de mia, Inv. 216

Seite 262/263
Kampf zwi schen Rei ter und Dra chen, um 1482 (?)

Grif fel vor zeich nung, Feder und Pin sel auf Pa pier, 139 x 190 mm. Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. 1952-10-11-2
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Tro cke nen und be gin nen, mit ge bo te ner Eile die Klei dung und Waf fen an zu le gen. Meh-
re re Fi gu ren fal len auf grund ihrer De tail ge stal tung be son ders auf, so bei spiels wei se ein 
Mann in der Mitte des Bil des, der sich ein Tuch um den Kopf schlingt. Es dürf te sich 
hier bei um den „con dot tie re“ Ga le ot to Ma la tes ta han deln, den die Stadt Flo renz als pro-
fes sio nel len Heer füh rer an ge heu ert hatte. Zur Zeit des dar ge stell ten Alarms lag er mit 
einem Fie ber dar nie der, muss te ge weckt wer den und gab auch bald das Kom man do an 
ein Kol lek tiv Flo ren ti ner Män ner ab. 

Der Sinn die ser Dar stel lung wird vor allem klar, wenn man sich noch ein mal an die 
Bild aus sa ge von Le o nar dos Ang hi a ri schlacht er in nert. Denn dort wurde ja eben so, nur dras-
ti scher, in der mar ti a li schen Ge stalt Fran ces co Pic ci ni nos die Un zu ver läs sig keit und sogar 
Ge fähr lich keit ge dun ge ner „con dot tie ri“ the ma ti siert. Mi che lan ge lo setz te diese War-
nung etwas we ni ger dra ma tisch in Szene als Le o nar do. Der Schwer punkt sei ner Dar stel-
lung liegt we ni ger auf der The ma ti sie rung des krie ge ri schen „furor“ als viel mehr auf der 
Tu gend der Wach sam keit und damit auf der Be son nen heit. Diese Be son nen heit ge langt 
vor allem in der Alarm schla gen den Figur rechts oben zum Aus druck, die wahr schein-
lich Manno Do na ti dar stellt und die auf ihrer Kopf be de ckung einen ge flü gel ten Dra chen 
trägt. Do na ti hatte trotz der gro ßen Hitze einen küh len Kopf be wahrt, sich weder ins 
Was ser noch zur Ruhe be ge ben und war somit in der Lage, seine Kampf ge fähr ten vor 
dem an rü cken den Feind zu war nen. Be zeich nen der wei se wurde die Wach sam keit die ser 
Figur durch ein Sym bol tier, den Dra chen, her vor ge ho ben, der be reits in der be nach bar ten 
Ang hi a ri schlacht im Sinne der „pru den tia“ auf tauch te. Es war also auch in Mi chel an ge los 
Bild die Be son nen heit, in Form der Um sicht und Wach sam keit, die sich, hier als alarm-
schreien des Tier, hilf reich ein schal te te.

Da rüber hi naus ließ Mi che lan ge lo in sei ner Dar stel lung sogar eine ge wis se Form von 
Bild witz ein flie ßen, denn der Dra che hat das Maul weit auf ge ris sen, „al’arme“, zu den 
Waf fen, schreiend, wie sein Trä ger Manno Do na ti. Es kann kein Zwei fel daran be ste hen, 
dass Do na tis Dra che der Wach sam keit in un mit tel ba rer Ver wandt schaft mit dem glei chen 
Tier auf dem Helm Or si nis in Le o nar dos Ang hi a ri schlacht steht. Hin sicht lich die ser Ver-
wandt schaft könn te man sogar noch einen Schritt wei ter ge hen. Le o nar do hatte den Dra-
chen im künst le risch ver gleichs wei se an spruchs lo sen Pro fil dar ge stellt und seine Fan ta sie 
und Ge stal tungs kraft auf die Phy sio gno mien der bei den Pic ci ni ni, der mit „Mars“ as so zi-
ier ten Feld herrn, kon zen triert. Mi che lan ge lo hin ge gen be müh te sich nicht allein um eine 
in ten si ve Ex pres si vi tät der ein zel nen Ge sich ter, son dern er ver lieh sogar dem Sym bol tier 

Ana to mi sche Stu dien der Bein mus ku la tur  
und der Vergleich die ser Mus ku la tur bei Mensch und Pferd, um 1507

Feder, brau ne Tu sche (zwei Schat tie run gen) und rote Krei de  
auf rot ge präg tem Pa pier, 282 x 204 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12625r)
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Detail aus: Zeich nung nach Mi chel an ge los David, um 1504
Feder, Tinte und schwarze Kreide, 270 x 201 mm

Windsor Castle, Royal Library (RL 12591r) 

Mi che lan ge lo, David, 1501–1504
Mar mor, Höhe 4,10 m. Flo renz, Galleria dell’Ac ca de mia

eine be deu tungs schwan ge re Mimik, ganz so, als ob er 
die meis ter haf te Dar stel lung des mensch li chen Ge sichts-
aus drucks in Le o nar dos Ang hi a ri schlacht durch eine eben-
falls meis ter haf te Dar stel lung tie risch ent fes sel ter Phy sio-
gno mie habe er gän zen und über trump fen wol len.

In der dra ma ti schen Dar stel lung des krie ge ri schen 
Ge sche hens hätte der Kon trast zwi schen den Ent wür fen 
der bei den Künst ler nicht grö ßer sein kön nen. Le o nar do 
the ma ti sier te den kon zen trier ten Zu sam men prall ge gen-
sätz li cher Kräf te und kenn zeich ne te die Kriegs par teien 
mit er kenn ba ren At tri bu ten. Mi che lan ge lo hin ge gen 
legte we ni ger Wert auf eine ein deu ti ge Kenn zeich-
nung des Bild per so nals und wid me te sich um so in ten-
si ver der ex pres si ven Ge stal tung des männ li chen Aktes. 
Des sen Aus drucks mög lich kei ten hatte er be reits 1492  
in sei ner sogenann ten Ken tau ren schlacht sowie er neut 
in sei nem 1504 fer tig ge stell ten Mar mor-David er probt 
(Abb. S. 267). 

Le o nar do scheint diese „Mus kelr he to rik“ sei nes 
noch jun gen, aber schon früh er fol grei chen Kon kur ren-
ten be ein druckt zu haben: Die ein zi ge von ihm er hal-
te ne Zeich nung (Abb. S. 266) eines un mit tel bar zeit ge nös si schen Kunst werks ent stand 
nach Michel an ge los David. Wohl unter dem Ein druck der Auf se hen er re gen den Skulp tur 
des David und der ex pres si ven Fi gu ren der Cas ci na schlacht be gann Le o nar do fast gleich-
zei tig oder nur wenig spä ter ein in ten si ves Stu di um mus ku lö ser Män ner ak te (Nathan/
Zöllner 2014, Kat. 144–148, 262–263, 273–275; Abb. S. 265). Un mit tel bar an schlie ßend folg-
ten Stu dien zur Ana to mie des Be we gungs ap pa ra tes (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 267, 270, 
277–281, 290) und dann sogar eine in ten si ve Aus ein an der set zung mit allen Aspek ten des 
mensch li chen Kör pers. 

Diese er neu te Be gei ste rung für die Ana to mie des Men schen, die sich bis wei len in 
sehr ex pres si ven Zeich nun gen mus ku lö ser Män ner ak te nie der schlug, muss ei ni ger ma ßen 
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über ra schen, denn Le o nar do hatte in den Jah ren 1500 bis 1506 die Dar stel lung über trie-
ben mus ku lö ser Män ner kör per scharf ver ur teilt. So ta delt er jene „gro ßen Zeich ner“, die 
„ihre höl zer nen Akt fi gu ren ohne Anmut ma chen, sodass sie eher einem Sack vol ler Nüsse 
äh neln als mensch li chen Ge stal ten oder eher einem Bün del Ret ti che als mus ku lö sen 
nack ten Kör pern“ (RLW § 488). Wahr schein lich hing das er neu te In te res se Le o nar dos an 
ex pres si ven Män ner ak ten mit dem Auf stieg des jun gen Mi che lan ge lo zu sam men: Nicht 
mehr der grad li ni ge Fi gu ren stil des 15. Jahr hun derts war ge fragt, son dern der he ro i sche 
Stil der Hoch re nais san ce, den der Flo ren ti ner Maler und Bild hau er mit sei ner Dar stel-
lung kräf ti ger Män ner kör per zum neuen Ideal erhob. Im Kon kur renz kampf der bei den 
Künst ler-Gi gan ten scheint der jün ge re Künst ler, Mi che lan ge lo, den äl te ren, Le o nar do, 
stär ker be ein druckt zu haben als um ge kehrt. Wie der Reich tum mus ku lö ser Akt fi gu ren 
in der Six ti ni schen Ka pel le we ni ge Jahre spä ter zei gen soll te, war der eher zu rück hal-
ten de Stil mo dus des Quat tro cen to, wie ihn Le o nar do noch im Abend mahl ver tre ten hatte, 
nicht mehr ak tuell. Ein neues, von Mi che l ange lo ge schaf fe nes Kör pe ri de al be gann sich 
durch zu set zen.

Detail aus: Stu die mit nack ten Sol da ten und an de ren Fi gu ren  
(Skizze zur Anghiaria schlacht), um 1503/04

Feder und Tinte mit Spuren schwarzer Kreide auf gelblich präpariertem Papier, 253 x 197 mm
Turin, Biblioteca Reale, Inv. 15577 D.C.

Er zeichnete dabei alle Knochen, mit denen er dann  
der Reihe nach alle Sehnen verband und diese mit Muskeln bedeckte,  

zuerst mit den am Knochen haftenden, dann die alles zusammenhaltenden  
und schließlich die alles bewegenden. Zu jedem Teil schrieb er eine  

Erklärung in entstellter Schrift, die verkehrt mit der linken Hand ist,  
so dass sie nur im Spiegel gelesen werden kann.

giorgio vasari ,  1568

246-269_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   268 04.05.17   13:44 246-269_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   269 30.03.17   12:35246-269_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   269 04.05.17   13:44



270-297_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   270 19.04.17   13:57

[…] er bricht ganz plötzlich mit der traditionellen Malerei 
des 15. Jahrhunderts; ohne Fehler, ohne Schwächen, ohne 
Über treibungen und, als geschehe es mit einem einzigen Satz, 
kommt er auf diesen vernünftigen und gelehrten Naturalis
mus, der von sklavischer Imitation ebenso weit entfernt  
ist wie von einem leeren und trügerischen Ideal.

eugène delacroix,  1860

IX. 

Zwischen  
Florenz und  
Mailand 
1506–1510
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Le o nar dos Be weg grün de, seine Ar bei ten an der Ang hi a ri schlacht im Früh jahr 1506 zu 
un ter bre chen und das Werk schließ lich sogar ganz auf zu ge ben, waren viel fäl ti ger Natur. 
Va sa ri be rich tet von Un stim mig kei ten mit den Auf trag ge bern, die den Künst ler mit klein
li chen Zah lungs  moda li tä ten ent mu tigt hät ten. Als wei te rer Grund für den Ab bruch der 
Ar bei ten gel ten mal tech ni sche Pro ble me, denn auch in der Ang hi a ri schlacht – eben so wie 
vor her im Falle des Abend mahls – hatte sich Le o nar do gegen eine ra sche Aus füh rung des 
Bil des „a fres co“ ent schie den. Der Künst ler ex pe  ri men tier te statt des sen mit öl hal ti gen 
Bin de mit teln, um eine län ge re Be ar bei tungs zeit zu er zie len. Ein wei te res Motiv für Le o
nar dos Ab rei se könn te seine in zwi schen ver än der te fa mi li ä re Si tu a tion ge we sen sein: Am 
7. Juli 1504 war sein Vater ge stor ben, und knapp zwei Jahre spä ter, im April 1506 hat ten ihn 
seine Brü der vom vä ter li chen Erbe aus ge schlos sen, sodass die Bin dun gen an seine Fa mi lie 
und damit auch an seine Va ter stadt brü chig ge wor den waren. Zudem mach te der seit 1503 
er neut schwe len de Kon flikt um eine Zu satz be zah lung für die zwei te Fas sung der Fels grot
ten ma don na (s. Kap. III) eine Reise nach Mai land er for der lich. Doch ent schei dend dürf te 
ge we sen sein, dass Le o nar do von meh re ren Auf trag ge bern um wor ben wurde und sich 
mehr denn je sei nes Wer tes als ge frag ter Künst ler be wusst war. 

Schon seit Jah ren ver folg te ihn Isa bel la d’ Este mit ihren Bit ten um ein Por trät oder 
um ir gend ein an de res Bild. Die Mark grä fin hatte im Mai 1506 sogar Ales san dro Ama do ri, 
einen Onkel Le o nar dos, ein ge schal tet, um end lich an das Ziel ihrer Wün sche zu ge lan
gen, doch ver ge bens, denn der Künst ler streb te nach Hö he rem. Die wohl schon 1499 in 
Mai land ge knüpf ten Ver bin dun gen zu den Fran zo sen (s. Kap. VI) er wie sen sich als die 
aus sichts rei che re Op tion, denn so wohl Char les d’Amboise, der fran zö si sche Statt hal ter in 
Mai land, als auch der König von Frank reich selbst zeig ten gro ßes In te res se an den Ar bei
ten des Flo ren ti ner Künst lers. In der Hoff nung, in die Diens te des fran zö si schen Kö nigs
hau ses tre ten zu kön nen, er wirk te Le o nar do am 30. Mai 1506 eine Be ur lau bung von sei nen 
Ar bei ten am Wand bild der Ang hi a ri schlacht. Eine ent spre chen de Ab ma chung ver pflich
te te den Künst ler je doch, sich nach drei Mo na ten wie der in Flo renz ein zu fin den und bei 
Zu wi der hand lung den nicht un er heb li chen Be trag von 150 Gold du ka ten zu zah len. Trotz 
der dro hen den Kon ven tio nal stra fe hielt sich der Künst ler aber nicht an den ver ein bar ten 
Ter min für die Rück kehr nach Flo renz. Mehr mals ver schaff te er sich mithilfe der fran
zö si schen Macht ha ber in Mai land einen Auf schub, sodass schließ lich eine Er fül lung der 
Flo ren ti ner Ver pflich tun gen immer un wahr schein li cher wurde.

Der fran zö si sche König und des sen Statt hal ter in Mai land, Char les d’Amboise (gest. 
1511), waren als Auf trag ge ber na tür lich in ter es san ter als die von Kri sen ge schüt tel te und 

Seite 271
De tail aus: Anna Selb dritt, um 1502–1513 (?)

(siehe Abb. S. 281)
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unter Fi nanz not lei den de Flo ren ti ner Re pub lik oder als Isa bel la d’Este, die Mark grä
fin von Man tua, deren Wün sche nicht mit den potenziel len Auf trä gen der mäch tig
sten Mon ar chie Eu ro pas kon kur rie ren konn ten. Zudem ver mit tel ten die Fran zo sen in  
ihrer Kor res pon denz mit der Flo ren ti ner Re gie rung den Ein druck, dass sie ein ganz au ßer
or dent li ches In te res se an Le o nar do und sei ner Kunst hat ten. Den deut lich sten Hin weis 
da rauf ent hält ein Brief vom 16. De zem ber 1506, in dem Char les d’Amboise den wü ten den 
Flo ren ti ner „Gon fa lo nie re“, Piero So de ri ni, zu be sänf ti gen ver such te. So de ri ni hatte sich 
am 9. Okt ober 1506 bit ter über Le o nar dos Ver trags bruch be klagt und auf des sen un er
füll te Ver pflich tun gen ver wie sen. D’Amboise schlug daher einen ver söhn li chen Ton an, 
ver sprach die bal di ge Ab rei se des Künst lers nach Flo renz und pries ihn in den höchs
ten Tönen: „Die vor treff li chen Werke, die der Meis ter Le o nar do da Vinci, Euer Mit bür
ger, in Ita lien und be son ders in die ser Stadt [Mai land] hin ter las sen hat, rie fen bei allen, 
die sie ge se hen haben, die Nei gung her vor, ihn ganz be son ders zu lie ben, auch ohne 
ihn vor her ge se hen zu haben. Und wir müs sen zu ge ben, auch zu denen zu zäh len, die 
ihn lieb ge wan nen, ohne dass wir ihn per sön lich ken nen ge lernt hät ten. Aber nach dem 
wir mit ihm ver han del ten und aus ei ge ner Er fah rung seine Ta len te (vir tu te) er kann ten, 
sahen wir wahr haft, dass sein durch die Ma le rei be rühm ter Name noch we ni ger hell 
er strahlt, als er es auf grund jener an de ren Ta len te ver die nen würde. Und wir müs sen  
ge ste hen, dass er in ei ni gen Din gen, die er uns auf un se re An fra ge hin zur Probe mach te 
– so wohl in der Zeich nung als auch in der Ar chi tek tur und in an de ren un se ren Er for der
nis sen – uns in einer Weise zu frie den ge stellt hat, die nicht nur un se ren Er war tun gen 
ent sprach, son dern uns mit Be wun de rung er füll te.“

Doch auch nach die sem Brief, der vor allem So de ri ni be ru hi gen soll te, ver zö ger te sich 
die Ab rei se Le o nar dos aus Mai land, denn nun trat der fran zö si sche König Lud wig XII. 
per sön lich auf den Plan. Am 12. Ja nu ar 1507 teil te er Fran ces co Pan dol fi ni, dem flor ent i
ni schen Ge sand ten am fran zö si schen Hof in Blois, mit, dass Seine Ma jes tät Le o nar do in 
Mai land zu sehen wün sche. Von die sem Wunsch, der of fen bar im Be fehls ton aus ge spro
chen wor den war, be rich te te Pan dol fi ni mit fol gen den Wor ten: „Heute vor mit tag, als ich 
mich in Ge gen wart des Al ler christ lich sten Kö nigs be fand, rief Seine Ma jes tät mich zu 
sich und sagte: ,Ihre Re gie rung soll mir schrei ben. Tei len Sie ihr mit, dass ich ihren Maler, 
den Meis ter Le o nar do, brau che, der sich in Mai land auf hält, denn ich wün sche, dass er 
für mich ei ni ge Sa chen macht. Schau en Sie, dass Ihre Re gie rung ihn dazu bringt und ihm 
be fiehlt, mir un ver züg lich zu die nen, und dass er Mai land vor mei ner An kunft nicht ver
lässt. Er ist ein guter Meis ter, und ich möch te ver schie de ne Sa chen von sei ner Hand haben. 
Und schrei ben Sie so fort nach Flo renz, und zwar so, dass Sie des Er folgs si cher sind, und 
las sen Sie mich den nach Mai land ab ge hen den Brief sehen.‘“ 

In einem zwei ten Abschnitt schil dert Pan dol fi ni den Grund, warum der König Le o 
nar do un be dingt in Mai land tref fen woll te: „Und die ganze Ur sa che hier von ist ein klei nes 
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Ge mäl de von Le o nar do, das vor kur zem 
hier ein traf und sehr be wun dert wird.“ 
Mit die sem Ge mäl de ist mög li cher wei se 
die heute ver lo re ne erste Ver sion der 
Ma don na mit der Spin del ge meint, die ihr 
Auf trag ge ber, Flo ri mond Ro ber tet, wohl 
mit nach Frank reich ge nom men hatte.

Schließ lich be rich tet Pan dol fi ni von 
den ge nau en Ab sich ten Lud wigs XII.: 
„Als ich Seine Ma jes tät im Ge spräch 
frag te, was für Sa chen er denn von Le o
nar do haben wolle, er wi der te er: ,Ge wis se 
Ma don nen bild chen und an de re Dinge, 
was mir ge ra de ein fal len wird. Viel leicht 
werde ich mich auch von ihm por trä tie
ren las sen.‘ Im wei te ren Ge spräch, das ich 
vor sichts hal ber zu Guns ten Eurer Re gie
rung mit Sei ner Ma jes tät führ te und in 
dem ich über Le o nar dos Voll kom men

heit und über seine an de ren Qua li tä ten rä son nier te, frag te mich Seine Ma jes tät, nach
dem er mir sei nen Kennt nis stand mit ge teilt hatte, ob ich Le o nar do per sön lich ken nen 
würde. Und als ich ant wor te te, dass ich mit ihm eng be freun det sei, er wi der te er: ,Dann 
schrei ben Sie ihm un ver züg lich ein paar Zei len und sagen Sie ihm, er soll Mai land nicht 
ver las sen und dass Eure Re gie rung ihm schrei ben wird.‘ Aus die sem Grund schrieb ich 
dem ge nann ten Le o nar do ein paar Zei len, und ich teil te ihm mit, wie güns tig ihm Seine 
Ma jes tät ge son nen sei […].“

Gegen die Wün sche Lud wigs XII. waren die Flo ren ti ner na tür lich macht los. Schon 
bald nach sei ner Ab rei se aus Flo renz stand der Künst ler in den Diens ten der Ver tre ter 
des fran zö si schen Kö nigs in Mai land, von denen er dann in den fol gen den Jah ren seine 
bis dahin beste re gu lä re Be zah lung er hielt (RLW § 1529). Über die künst le ri sche Pro duk
tion und über an der wei ti ge En ga ge ments Le o nar dos wäh rend sei ner zwei ten Mai län der 
Phase, die von kur zen Flo ren zauf ent hal ten un ter bro chen wurde, sind wir al ler dings nur 

Stu dien und No ti zen zum Was ser haus halt der Erde, 1506–1508
Feder und Tinte, 290 x 220 mm. Se att le, Me lin da und Wil li am H. Gates III, Codex Lei ces ter, fol. 1B (36r)

Stu dien zum Licht des Mondes, um 1506–1508
Feder und Tinte, 293 x 221 mm. Se att le, Me lin da und Wil li am H. Gates III, Codex Lei ces ter, fol. 1A (1r)
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lü cken haft un ter rich tet. Noch in sei ner Va ter stadt be trieb Le o nar do er neut Stu dien zur 
Ana to mie, die er auch in Mai land und spä ter in Rom fort setz te. Ab ge se hen davon be fas ste 
er sich mit der Be leuch tung des Mon des (Abb. S. 275) ge ne rell, mit der Wir kung von Licht 
und Schat ten auf drei di men sio na le Kör per (Abb. S. 277) sowie mit dem Was ser haus halt 
der Erde (Abb. S. 274). 

Etwa zur glei chen Zeit schuf er Fest de ko ra tio nen für den fran zö si schen Hof in Mai
land, mach te sich als Ar chi tekt nütz lich, be tei lig te sich am Aus bau von Be wäs se rungs sys
te men und ar bei te te an un voll end e ten Wer ken wie der Anna Selb dritt (Kat. XXVII/Abb. 
S. 281). Wahr schein lich hatte er die ses Bild schon in Flo renz be gon nen, denn for mal han
delt es sich um eine sei ten ver kehr te Va ri an te des für die Kir che SS. An nun zi a ta in Flo renz 
be gon ne nen An nen bil des (Kat. XXII/s. Kap. VII). 

Mög li cher wei se ist das heute im Louv re ver wahr te Ge mäl de der Anna Selb dritt sogar 
mit jener im Ja nu ar 1507 von Char les d’Amboise er wähn ten „ta vo la“ für Lud wig XII. 
(s. o.) iden tisch oder mit einem wenig spä ter von Le o nar do selbst ge nann ten Bild. So 
schrieb der Künst ler im Früh jahr 1508 in einer Ein ga be, die wahr schein lich an Char les 
d’Amboise ge rich tet war: „Ich sende nun Salaì, um Euer Gna den wis sen zu las sen, dass ich 
fast am Ende des Rechts streits mit mei nen Brü dern bin und dass ich glau be, jetzt Os tern 
bei Ihnen zu sein und zwei Ge mäl de mit brin gen zu kön nen, in denen die Ma don na in 
ver schie de ner Größe dar ge stellt ist, die ich für den Al ler christ lich sten König oder für wen 
Sie sonst wol len be gon nen habe. Ich möch te gern wis sen, wo ich bei mei ner Rück kehr 
un ter kom men kann, da ich Ihnen nicht mehr zur Last fal len will, und ob meine Ent loh
nung, da ich für den Al ler christ lich sten König ge ar bei tet habe, wei ter lau fen wird oder 
nicht“ (RLW § 1349).

Le o nar dos Brief ist ein wenig be ach te tes Indiz dafür, dass sich die Pro duk tions be din
gun gen für Künst ler zu än dern be gan nen. In der Zeit um 1500 gab es noch kei nen Kunst
markt im mo der nen Sinne. Die Künst ler pro du zier ten in aller Regel für einen vor her 
genau be stimm ten Kon text, sie waren also Auf trags künst ler, die nicht meh re re Bil der auf 
Vor rat schu fen, um sie bei Nach fra ge an den Mann brin gen zu kön nen. Doch eben die ses 
Mo dell von kon text ge bun de ner Auf trags kunst be gann sich in jenen Jah ren lang sam zu 
wan deln, wenn be rühm te und von fürst li chen Auf trag ge bern ge such te Künst lerp er sön
lich kei ten in vol viert waren. Ein Bei spiel dafür ist Le o nar dos Fels grot ten ma don na, die auf Ver
an las sung der Künst ler von ihrem ur sprüng li chen Auf trag ent frem det wurde (s. Kap. III). 
Wei te re Be le ge für eine ver ein zelt nach las sen de Kon text und Funk tions bin dung fin den 
sich in den oben zi tier ten Brie fen Isa bel la d’Estes und Fran ces co Pan dol fi nis: Dort zeich

Stu dien zu Licht und Schatten, um 1508
Feder und Tinte über schwar zer Krei de, 437 x 314 mm  
Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 19149v19152v)
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Ge wand stu die für Maria (Skizze zum Ge mäl de der Anna Selb dritt),  
um 1501 oder 1510/11 (?)

Schwar ze Stein krei de, Pin sel, mit schwar zer Tu sche la viert, Weiß höhun gen, auf wei ßem Pa pier,  
230 x 245 mm. Paris, Musée du Louv re, Ca bi net des Des sins, Inv. 2257
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net sich eine ge wis se Be lie big keit der künst le ri schen Pro duk tion ab, denn so wohl Isa bel la 
als auch der fran zö si sche König äu ßer ten re la tiv un spe zi fi sche Wün sche hin sicht lich der 
Er wei te rung ihres Kunst be sit zes. Die sen An for de run gen kam Le o nar do ent ge gen, wenn 
er in sei nem Schrei ben an Char les d’Amboise be ton te, er habe Ma don nen bil der un ter
schied li cher Größe ge malt, ent we der für den fran zö si schen König oder ge ge be nen falls für 
ir gend ei nen an de ren In ter es sen ten.

Mög li cher wei se lässt sich Le o nar dos Anna Selb dritt als eines jener Ge mäl de ver ste hen, 
die ur sprüng lich für einen be stimm ten Kon text und als Re sul tat eines kon kre ten Auf tra
ges ent stan den, dann aber in der Werk statt des Meis ters ver blie ben sind: Ent we der als 
Vor bild für wei te re Ko pien (s. u.) oder um bei einer sich bie ten den Ge le gen heit an einen 
Kunst lieb ha ber ver äu ßert zu wer den. Das würde er klä ren, warum Le o nar do das Bild bis 
zu sei nem Tod in sei nem Be sitz be hielt. Zudem legen ver schie de ne for ma le Ei gen schaf
ten die Ver mu tung nahe, dass die Anna Selb dritt als das Re sul tat lang jäh ri ger Über le gun gen 
ent stand. 

Tat säch lich mutet das Ge mäl de auf grund sei ner fi gür li chen Kom po si tion, sei ner 
Dy na mik und sei nes au ßer ge wöhn li chen Land schafts hin ter grunds wie ein künst le ri sches 
Ver mächt nis Le o nar dos an, wie ein Echo be reits frü her ge schaf fe ner For men. Das gilt 
nicht nur für die schon in äl te ren Ge mäl den er prob te Py ra mi dal kon struk tion (Kat. III, VI, 
XI, XXII) und für die sug ges ti ve At mo sphä re des Hin ter grunds (Kat. III, IV, V, XXIII), 
son dern auch für den Be we gungs ab lauf der Fi gu ren, der sich be reits in frü he ren Zeich
nun gen fin det (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 29, 116–117; Abb. S. 52). Ähn lich ent wi ckel te 
der Künst ler in der Anna Selb dritt eine Se quenz auf ein an der be zo ge ner Fi gu ren – ganz so 
als ob Anna und Maria den sel ben Kör per hät ten, der in den ver schie de nen Sta dien einer 
Be we gung ab ge bil det ist. Der kom po si tio nel le Bezug der Fi gu ren un ter ein an der und die 
Gleich al trig keit von Maria und Anna be to nen das enge ver wandt schaft li che Ver hält nis 
zwi schen den ein zel nen Per so nen. Zudem kann man das ju gend li che Aus se hen der bei den 
Frau en als Hin weis auf ihr ide a les Alter deu ten, das in un mit tel ba rem Zu sam men hang mit 
ihrer jung fräu li chen Mut ter schaft steht. Diese Gleich altrigkeit der bei den Frau en er klärt 
sich aus der „Ma ri a for mit as“, der „Ma rien ähn lich keit“ der hei li gen Anna: Ein ma ri a ni scher 
Topos wie bei spiels wei se das ju gend li che Ge sicht wurde von der Got tes mut ter auf Anna 
über tra gen, um so ihren Rang und ihre Hei lig keit zu be to nen.

Neben der Fi gu ren kon stel la tion und dem Be we gungs reich tum der Anna Selb dritt 
fällt vor allem die wie hoch ge klappt wir ken de, den Hin ter grund voll stän dig aus fül len de 
Ge birgs land schaft auf (Abb. S. 271, 281). Die in duns ti ger Ferne ver schwim men den Gip
fel bil den einen hoch lie gen den Ho ri zont, sie ragen auf der rech ten Bild sei te sogar über 
den Kopf der hei li gen Anna hi naus und wir ken mon um en ta ler als in den früh en Ge mäl
den Le o nar dos. Diese Mon um en ta li sie rung könn te mit geo lo  gischen und hy dro lo gi schen 
Stu dien des Künst lers zu sam men hän gen oder mit sei nen An sich ten über den ewi gen 
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Stu dien für den Chris tus knaben der Anna Selbdritt, um 1501–1510 (?)
Rötel und Weiß hö hun gen auf rötlich prä pa rier tem Pa pier, 285 x 198 mm 

Ve ne dig, Gal le rie dell’ Ac ca de mia, Inv. 257

Anna Selbdritt (Anna und Maria mit Christus), um 1503–1519
Öl auf Pappelholz, 168,4 x 113 cm. Paris, Musée du Louvre, Inv. 776 (319)

[…] ich brauchte fast zwei Wochen, um das  
spritzende Wasser zu malen. Vor allem gefiel mir  

die Vorstellung, wie Leonardo zu malen, seine gesamten 
Studien vom Wasser, von herumwirbelnden Dingen.

david hockney, 1976
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Kreis lauf der Natur und die Ent ste
hung der Erde in Ver bin dung ste hen 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 450–451, 
453; Abb. S. 284/285). Hier bei wären die 
Ge birgs zü ge des Hin ter grunds als Kon
ti nen te zu sehen, die in vor ge schicht
li cher Zeit aus dem UrOzean auf ge
taucht und im Laufe der Zeit ero diert 
waren (RLW § 929, 938, 941, 967, 976). 
Schon gegen Ende der 90er Jahre des 
15. Jahr hun derts be haup te te Le o nar do 
in die ser An gele gen heit, dass sich „die 
Gip fel der Berge über lange Zeit stän
dig er he ben“ (RLW § 981). 

Ei ni ge Jahre spä ter schil der te er 
er neut die Ent ste hung der Ge bir ge und 
Ge steins schich ten, die sich auf grund 
der ero die ren den Wir kung des ab flie
ßen den Was sers aus bil de ten: „Da das Was ser da mals, als das Land aus dem Meer so hoch 
em pors tieg, von die sem dem Meer ent stie ge nen Land ab floss, so be gann es […] in den 
un te ren Tei len die ser Flä che ver schie de ne Bäche zu bil den […]. So zer stör ten diese Bäche 
denn all mäh lich die Ufer der Flüs se, bis die Schei den die ser Flüs se zu stei len Ber gen wur
den, und nach dem alles Was ser ab ge flos sen war, be gan nen diese Er he bun gen zu trock nen 
und das Ge stein mehr oder we ni ger di cken Schich ten zu bil den, je nach der Dicke des 
Schlam mes, den die Flüs se bei ihren Über schwem mun gen im Meer ab la ger ten.“ (Ms. F, 
11v) Die wie auf ge schich tet wir ken den Fels plat ten, die zu Füßen von Anna und Maria 
sicht bar sind, ent spre chen die ser Schich ten the o rie. Der Hin ter grund des Bil des wie de rum 
mutet wie jener aus dem UrOzean auf stei gen de Ge birgs zug an, den Le o nar do in den 
eben zi tier ten Re fle xio nen über die Macht der Ero sion schil dert.

Stu die zur Anna Selb dritt, um 1501 (?)
Feder und Tinte über schwar zer Krei de, 260 x 197 mm. Lon don, The Bri tish Mu seum, Inv. 187561217r 

Stu die zum Kopf der Leda, um 1505–1510 (?)
Feder und Tu sche über schwar zer Krei de, 200 x 162 mm. Win dor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12516r)

Seite 284/285
Ex plo sion eines Fels mas sivs durch eine plat zen de Was ser  a der, um 1508–1511

Schwar ze Krei de, 178 x 278 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12387r)
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Neben den geo lo gi schen As so zi a tio nen der in duns ti ger Klar heit auf tau chen den Hin
ter grund land schaft sind na tür lich auch deren Be zü ge zu wei te ren Na tur be ob ach tun gen 
Le o nar dos und zu sei nen Ex pe ri men ten er wäh nens wert. Dies gilt für die Ma don na mit der 
Spin del (vgl. Abb. S. 225–227) und be son ders für die Anna Selb dritt, denn in kei nem an de ren 
ei gen hän di gen Ge mäl de hat der Künst ler das Leuch ten und Ab blau en des Him mels der
ma ßen sug ges tiv in Szene ge setzt. Vor allem die blaue Farbe der Luft ver such te Le o nar do 
auch the o re tisch sowie mit hil fe wis sen schaft li cher Ex pe ri men te zu er klä ren. Er schreibt 
hier zu: „Zwi schen der Sonne und uns ist Fins ter nis, und daher er scheint die Luft blau“ 
(RLW § 868). An an de rer Stel le fährt er fort zu er klä ren, „dass die Luft das Blau mit tels 
der Feuch tig keits kör per chen an nimmt, wel che die leuch ten den Son nen strah len auf fan
gen“ (RLW § 300). Schließ lich er läu tert Le o nar do die blaue Fär bung der Luft (RLW § 
304) auch mit fol gen der Be ob ach tung: „Wir wol len als Bei spiel für die Farbe der Luft 
auch den aus tro cke nem, altem Holz her vor geg an ge nen Rauch an füh ren, denn wenn er 
aus den Schorn stei nen kommt, scheint er stark ins Blaue zu spie len, falls er sich zwi schen 
dem Auge und einem dun klen Raum be fin det“ (RLW § 300). Eine ähn li che Be ob ach tung 
glaubt Le o nar do auch bei der An sicht des Ge bir ges ge macht zu haben: „Man be ob ach tet 
fer ner an den dun klen Schat ten der vom Auge weit ent fern ten Berge, dass die Luft, die 
sich zwi schen dem Auge und einem sol chen Schat ten be fin det, tief blau er scheint […].“ 
Zudem er läu tert der Künst ler an gleich er Stel le, warum die Luft di rekt über dem Ho ri
zont weiß und wei ter oben blau er scheint, denn di rekt ober halb des Ho ri zonts be fin de 
sich mehr Luft zwi schen dem Auge und der dun klen Feu er re gion als in der Zone da rüber.

An ge sichts der Er klä run gen der Anna Selb dritt, die aus ge hend von den Na tur be ob ach
tun gen Le o nar dos mög lich sind, soll te man nicht ver ges sen, dass wir es hier mit einem 
re li gi ö sen Ge mäl de zu tun haben, des sen christ li che Sym bo lik be reits Pie tro da No vel
la ra am Bei spiel der ers ten Flo ren ti ner Ver sion des An nen kar tons be schrie ben hatte (Kat. 
XXII/s. Kap. VII): Maria ver su che das Je sus kind vom Lamm zu tren nen, das als Op fer tier 
die Pas sion sym bo li sie re, wäh rend die hei li ge Anna als Per so ni fi ka tion der Kir che eben 
diese Hand lung der Got tes mut ter zu un ter bin den ver su che, da die Lei dens ge schich te 
des Er lö sers ihren Lauf neh men müsse. Eben so wie No vel la ras In ter pre ta tion der Fi gu
ren kon stel la tion ver weist die Ge stal tung der Land schaft auf eine re li gi ö se Sym bo lik (s. 
Kap. III): Die weit ge hend vom Men schen un be rühr te Un wirt lich keit der Natur, das nie
de re, nicht kul ti vier ba re, gleich wohl durch den himm li schen Regen frucht ba re Tal, das 
klare und helle Licht, der kühle Dunst, der die Hitze der Sonne dämpft („Cor ti na dei 
cieli, cielo senza nu vo le, aria leg ge ra, pro fu ma ta, pri ma ve ra./Nu vo la lu mi no sa, splen di da,  

Seite 287–289
Nach fol ger Le o nar dos, nach Ent wurf Leonardos, Leda mit dem Schwan, um 1505–1515 (?)

Öl auf Holz, 130 x 78 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 1890 (9953)
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chi a ris si ma, can di da, leg ge ra, se re na, 
pura, mat tu ti na, cha dà piog gia, piena di 
rug gi a da, che tem pe ra l’adore del sole, 
che si leva dal va po re dell’umidità, che 
sale ai cieli per il ca lo re del sole vero“) 
– alle diese Ele men te sind aus ma ri a ni
schen Bitt ge sän gen jener Zeit be kannt. 
Sie wur den in den täg li chen Ge be ten 
ver wen det und als Me ta phern für Maria 
ver stan den, die wun der ba rer wei se ohne 
Be rüh rung durch den Men schen das 
Je sus kind gebar.

Das sel be Motiv einer vom Men
schen un be rühr ten Natur als Zei chen 
der un be fleck ten Emp fäng nis kehrt 
mög li cher wei se auch in dem Kon trast 
zwi schen der un wirt li chen, größ ten teils 
ve ge ta tions lo sen Hoch ge birgs land schaft 
ei ner seits und dem Baum am rech ten 

Bild rand an de rer seits wie der. Es han delt sich um einen recht hohen Laub baum, der in 
ge bir gi ger Höhe ei gent lich nichts zu su chen hat. Tat säch lich sug ge rie ren die Fel sen in 
Le o nar dos Ge mäl de eine Re gion deut lich ober halb der Baum gren ze, einen Ort also, an 
dem Laub bäu me nicht mehr wach sen oder zu min dest nicht in die ser Größe. Wenn Le o
nar do nun im un fruch ba ren Ge län de des Hoch ge bir ges einen grü nen den Baum dar stellt, 
dann ver weist er hier ver mut lich auf Anna als die zu nächst Un frucht ba re und dann spät in 
ihrem Leben und vom Men schen un be rührt Ge bä ren de. Der Ge gen satz von Baum und 
Hoch ge bir ge ver dankt sich also eben falls einer re li gi ö sen Sym bo lik, mit der Annas an fäng
li che ir di sche Un frucht bar keit und ihre un be fleck te Emp fäng nis an ge deu tet wer den.

In den Jah ren, in denen Le o nar do die Anna Selb dritt fer tig zu stel len ver such te, dürf te 
auch sein Ge mäl de der Leda mit dem Schwan ent stan den sein, das nur noch in Ge stalt 
zahl rei cher Ko pien über lie fert ist. Die of fenbar im 16. Jahr hun dert sehr be lieb te Kom
po si tion der „Leda“ ent wi ckel te Le o nar do aus äl te ren, for mal ver wand ten Ent wür fen. 
In den wahr schein lich zu erst ent stan de nen Skiz zen zu die sem Thema (Nathan/Zöllner 
2014, Kat. 56–58, 62; Abb. S. 283) be fas ste er sich zu nächst mit dem Motiv der knien den 
Leda (Abb. S. 294), das for mal der Knie fi gur des Hei li gen Hier ony mus (Kat. IX/s. Kap. II) 

Nach fol ger Le o nar dos (Ce sa re da Sesto?), Leda mit dem Schwan, um 1505–1515 (?)
Öl auf Holz, 96,5 x 73,7 cm. Sa lis bu ry, Wil ton House Trust, Samm lung des Earl of Pem bro ke
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äh nelt und in einem Ge mäl de Gi am pie
tri nos (um 1500–1540) er hal ten ist (Kat. 
XXVI II/Abb. S. 295). Wenn gleich in 
die ser Fas sung der Schwan fehlt, ver
weist doch die Kom po si tion der be weg
ten Figur deut lich auf die Ent wür fe 
Le o nar dos. Das Motiv der in sich leicht 
ge dreh ten und vom Schwan zärt lich 
be dräng ten Leda ent wi ckel te Le o nar do 
in den fol gen den Jah ren zu einer ste
hen den Akt fi gur glei chen iko no gra fi
schen In halts (Kat. XXIX/Abb. S. 287, 
290, 291). So wohl die Zeich nun gen als 
auch die Ko pien nach dem Ge mäl de 
the ma ti sie ren eine der Lieb schaf ten des 
brünf ti gen Göt ter va ters Zeus, der sich 
jun gen Frau en (und ge le gent lich auch 
jun gen Män nern) in Ge stalt von Tie ren 
oder ero tisch zu nächst un ver däch ti gen 
Er schei nun gen zu nä hern pfleg te, im Falle der Leda be kannt lich als Schwan. Auf einer der 
Zeich nun gen schmiegt sich Zeus als Schwan mit sei nem rech ten Flü gel an die Ge lieb te, 
die sich ihm zärt lich zu wen det und ihre linke Hand sanft auf sei nen Kopf legt. Ihre Rech te 
weist auf die eben aus den Eiern ge schlüpf ten Kin der. 

Die in den Ge mäl den über lie fer te Va ri an te mit der ste hen den Leda wirkt ins ge samt 
mon um en ta ler und hin sicht lich der Dar stel lung des Schwans auch zu dring li cher. Das 
nun auf recht ste hen de Tier reckt sei nen Hals in die Höhe und hält die junge Frau mit 
sei nem Flü gel fes ter um schlu gen. Leda wen det sich dabei ge senk ten Bli ckes von ihrem 
Lieb haber ab, um fasst ihn aber an de rer seits mit bei den Hän den. Vor allem die fron ta le 
Dar stel lung des weib li chen Aktes un ter streicht den ero ti schen Char ak ter der ge mal ten 
Ver sio nen. Zudem er in nern die Pose und die plas tisch dar ge stell ten Run dun gen Ledas an 
an ti ke Skulp tu ren der Venus und damit un mit tel bar an die Liebe. Die ero ti sche Natur des 
Bild the mas zeigt sich auch in der Ge stal tung des Mit tel grun des, der sowohl in der Zeich
nung als auch im Ge mäl de in Wil ton House (Kat. XXIXb/Abb. S. 290) zahl rei che Rohr
kol ben ge wäch se auf weist, typha la ti fo lia, in der bo ta nisch kor rek ten Be zeich nung. Die ses 
Rohr ge wächs trägt mit Samen ge füll te Frucht stän de, die beim Auf plat zen der Kol ben weit 

Nach fol ger Le o nar dos, nach Ent wurf Leonardos, Leda mit dem Schwan, 1515–1520
Tem pe ra auf Holz, 112 x 86 cm. Rom, Gal le ria Borg he se

270-297_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   291 04.05.17   13:44



270-297_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   292 30.03.17   12:35

292

l eonardo  da  v i nc i

über Was ser und Land ver teilt wer den sol len – so die dem Gan zen zu grun de lie gen de Idee 
der Natur, die auf diese Weise für die Ver mehr ung der Rohr kol ben sorgt. Die se xuel
len Kon no ta tio nen die ser Pflan ze und mit ihnen auch die des Bil des könn ten deut li cher 
kaum sein. Al ler dings feh len in der in den Uf fi zien ver wahr ten Kopie des Bil des (Kat. 
XXIXa/Abb. S. 287) die Rohr kol ben. Den ero ti schen Char ak ter des Ge mäl des un ter
streicht hier die Ake lei im Vor der grund rechts, die als Aph ro di si a kum galt. Da Leda vom 
höchs ten und mäch tig sten aller Göt ter, von Zeus selbst, be gehrt und ge liebt wurde, war 
die ses Bild the ma be son ders für hoch ste hen de hö fi sche Auf trag ge ber ge eig net. Auch sie 
hiel ten sich ge le gent lich für die Größ ten und ach te ten in der Regel da rauf, mit den schöns
ten und frucht bars ten Frau en zu ver keh ren. Al ler dings muss man ein schrän kend hin zu
fü gen, dass Le o nar dos Ver sion der Ge schich te sich deut lich von der klas si schen Va ri an te, 
wie sie etwa aus der An ti ke und durch Ko pien nach einem Ent wurf Mi chel an ge los über
lie fert ist (Abb. S. 292), un ter schei det. Tat säch lich stell te Le o nar do im Ge gen satz zum üb li
chen Pro to typ nicht den se xuel len Akt selbst dar, son dern zwei völ lig an ders kon no tier te  

Un be kann ter Künst ler nach Miche lan ge lo, Leda mit dem Schwan, nach 1530
Öl auf Lein wand, 105,4 x 141 cm. Lon don, The Na tio nal Gal lery
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Mo men te: einer seits den Au gen blick zärt li cher An nä he rung zwi schen den bei den Lie 
ben den und an de rer seits die Kin der, die aus der Zu sam men kunft von Leda und Zeus 
her vor gin gen. Man könn te sich vor stel len, dass Le o nardo, der mit sei ner Bild ge stal tung 
den lü ster nen Zeus nicht ei gens in den Mit tel punkt rückt, auf den Wunsch eines Auf trag
ge bers Rück sicht nahm. 

Denk bar wäre aber auch eine an de re Mög lich keit, die oben be reits am Bei spiel der 
Anna Selb dritt an ge deu tet wurde: Viel leicht pro du zier te Le o nar do den Ent wurf der Leda 
für potenziel le Käu fer. Tat säch lich ist für den Fall der Leda nicht aus zu schlie ßen, dass der 
Meis ter nur Ent wür fe lie fer te, um sie von Schü lern wie Gia co mo Salaì (um 1480–1524) als 
Ge mäl de aus füh ren zu las sen und dann selbst nur noch in De tails zu voll en den. Es exis tie
ren sogar kon kre te Hin wei se auf diese Pro ze dur. So be haup tet Va sa ri, dass ei ni ge der Salaì 
zu ge schrie be nen Ge mäl de in Mai land von Le o nar do über ar bei tet wor den sein. Ein ähn li
ches Phä no men be schreibt auch Pie tro da No vel la ra in sei nen Brie fen vom 3. und 14. April 
1501 (s. Kap. VII), wo er be rich tet, dass Le o nar do kaum noch einen Pin sel an rüh re, son
dern nur „hier und da an den Bil dern (“re tra ti„) ein wenig mit ma le, die seine Ge hil fen 
aus füh ren.“ Mög li cher wei se sind die bei den äl tes ten Ver sio nen der Ma don na mit der Spin del 
(Kat. XXIII–XXIV) und die bes ten Ko pien der Leda mit dem Schwan (Kat. XXIXa–b) so 
ent stan den. Auch ei ni ge Va ri an ten der Anna Selb dritt (Kat. XXVII/s. o.) könn ten ihre Ent
ste hung einer Pro duk tions wei se zu ver dan ken haben, bei der Le o nar do le dig lich einen 
Ge samt ent wurf und ei ni ge De tail zeich nun gen bei steu er te, wäh rend seine Schü ler die 
Aus füh rung der Ge mäl de über nah men. Hier für spricht bei spiels wei se der Um stand, dass 
ei ni ge frühe Ko pien der Anna Selb dritt die Kennt nis von Le o nar dos Ge wand stu dien vor
aus set zen (Abb. S. 278).

Ein Indiz für die selb stän di ge Werk statt pro duk tion nach Le o nar dos Ent wür fen er gibt 
sich auch aus der knien den Leda Gi am pie tri nos (Kat. XXVI II/Abb. S. 295), die eine 
Un ter zeich nung mit der Kom po si tion von Le o nar dos Anna Selb dritt auf weist. In sei ner 
ur sprüng li chen An la ge war das Bild also als An nen ge mäl de ge plant, das auf einem Kar ton 
Le o nar dos ba sier te, doch dann be schloss man, eine eben falls von einem Ent wurf Leo nar
dos stam men de Leda zu malen. Ähn li che Pro duk tions ver fah ren nach Kar tons eines Meis
ters, die von Schü lern mehr fach ver wandt wur den, sind bei spiels wei se aus der Werk statt 
Pie tro Per ugi nos be kannt – aller dings in sehr viel grö ße rem Um fang. Im Falle Le o nar dos 
dürf te sich die werk statt in ter ne Her stel lung von Re pli ken hin ge gen in en ge ren Gren zen 
ge hal ten haben, da er sich im Ge gen satz zu Per ugi no gleich zei tig mit vie len an de ren 
künst le ri schen und nichtkünst le ri schen Pro jek ten be fas ste.

270-297_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   293 04.05.17   13:44



270-297_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   294 30.03.17   12:35

294

l eonardo  da  v i nc i

Stu die zu einer knien den Leda, um 1505–1510 (?)
Schwar ze Krei de, Feder und Tinte, 125 x 110 mm. Rot ter dam, Mu seum Boij mans van Be u nin gen, Inv. 466 

Seite 295–297
Gi am pie tri no, nach Entwurf Leo nar dos, Leda mit ihren Kin dern, um 1508–1513 (?)
Öl (und Tem pe ra?) auf Er len holz, 128 x 105,5 cm. Kas sel, Gemälde galerie Alte Meister, Inv. 966
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Bei der Verteilung des Lichts zeigt es sich, dass Leonardo stets  
darauf bedacht war, es nicht in seiner ganzen Helligkeit 
wiederzugeben, um es einer ange brachteren Stelle vor zu behalten,  
und die dunklen Partien sehr intensiv zu malen, um ihre Extreme 
wieder zu finden. Deshalb erzielte er mit dieser Kunst in der 
bewunderns werten Wiedergabe der Gesichter und Leiber alles,  
was die Natur geben kann. Und in diesem Teil war er allen 
überlegen, so dass wir mit einem Wort sagen können, dass das  
Licht Leonardos göttlich sei.

gian paolo lomazzo, 1590

X. 

Die letzten Jahre
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Im ers ten Jahr zehnt des 16. Jahr hun derts zeich ne te sich für Le o nar do noch ein mal 
die Mög lich keit eines wirk lich gro ßen künst le ri schen Pro jekts ab. So er hielt er in Mai
land die Ge le gen heit, seine Ideen für ein Rei ter denk mal wie der zu be le ben, doch nicht 
für den in zwi schen ent mach te ten Lu do vi co Sfor za, son dern für Gi an gi a co mo Tri vul zio 
(1441–1518), der als fran zö si scher Trup pen kom man dant und als Erz feind des Mai län der 
Her zogs im Sep tem ber 1499 maß geb lich an der Ein nah me der Stadt be tei ligt ge we sen war. 
Tri vul zio hatte be reits in sei nem ers ten Tes ta ment vom 2. Au gust 1504 hohe Sum men für 
die Er rich tung einer wür di gen Grab le ge aus ge setzt. Wahr schein lich unter dem Ein druck 
ehr gei zi ger Ent wür fe, die ihm Le o nar do im Som mer 1507 in Mai land un ter brei te te, gab 
Tri vul zio nun eine ur sprüng lich be schei de ne re Pla nung zu guns ten eines mo nu men ta len 
Grab mal pro jekts auf. In sei nem zwei ten Tes ta ment vom 22. Sep tem ber 1507 ist je den
falls von einer we sent lich grö ße ren Grab an la ge die Rede. Für die Pla nung des Mo nu
ments exis tiert eine sehr ge naue Auf lis tung der Ar beits und Ma te ri al kos ten, die bei sei ner 
Er rich tung an ge fal len wären (RLW § 725). Die ser Kos ten vor an schlag ist einer der de tail
lier tes ten sei ner Art und geht mit der An ga be ge nau er Be trä ge für ein zel ne Be stand tei le 
des Wer kes weit über die Ar ran ge ments hi naus, wie sie bei spiels wei se für Mi chel an ge los 
Grab mal Papst Julius’ II. (reg. 15031513) über lie fert sind.

An ge sichts des ge ho be nen An spruchs sei nes potenziel len Auf trag ge bers griff der 
Künst ler zu nächst die fas zi nie ren de Idee eines sich wild auf bäu men den Pfer des wie der 
auf, die auf grund der klei ne ren Di men sio nen des Tri vul zioDenk mals eher re a li stisch 
er schien (Abb. S. 300). Ver gli chen mit sei nen äl te ren Ent wür fen für das Sfor zaMo nu ment 
(s. Kap. IV) stei ger te er sogar die Dy na mik der Be we gun gen von Ross und Rei ter, wozu 
be son ders die Aus drucks kraft des Pfer de lei bes bei trägt. Die Mo numen ta li tät sei nes Ent
wurfs un ter streicht Le o nar do durch einen hoch auf ra gen den So ckel, der in sei ner Mitte 
eine Grabs kulp tur auf neh men soll te und für des sen Ecken Säu len mit daran ge fes sel ten 
Ge fan ge nen vor ge se hen waren. Für das Be we gungs mo tiv der ge fes sel ten Fi gu ren konn te 
er auf eine ei ge ne Skiz ze zu rück grei fen: eine Fe der zeich nung mit einem hei li gen Se bas
ti an, die stil kri tisch in die 80er Jahre des 15. Jahr hun derts datiert wird (Nathan/Zöllner 
2014, Kat. 142). Mit der Kon zep tion der ge fes sel ten Eckfiguren jedoch folg te Le o nar do 
wahr schein lich Mi chel an ge los ers tem Ent wurf für das Grab mal Papst Julius’ II. von 1505, 
an des sen vier Ecken ähn lich ge wun de ne Fi gu ren, näm lich ster ben de Skla ven, hät ten  
plat ziert wer den sol len. Le o nar do und sein Auf trag ge ber be weg ten sich mit ihren vom 

Seite 299
De tail aus: Jo han nes der Täufer, um 1513–1516 (?)

(siehe Abb. S. 311)

Stu die zum Tri vul zio-Monument, um 1508–1511
Feder und Tinte, 280 x 198 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12355r)
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Ju li us grab in spi rier ten Ge staltungs elementen also auf al lerhöchstem An spruchs ni ve au. 
Doch trotz dieses An spruchs und der be ein drucken den Entwür fe Le onardos ent schied 
sich Tri vul zio nach jahrelangen Pla nun gen am Ende gegen deren Verwirk li chung. Wie 
schon im Falle des Sfor zaMo nu ments verhinderten äu ße re Um stän de die Aus füh rung 
eines Reiterstand bil des, das die bis dahin ge schaf fe nen Bei spie le die ser Gat tung weit in 
den Schat ten ge stellt und mit seiner Dy na mik den Be we gungs reich tum des Ba rock vor
weg ge nom men hätte.

Wäh rend sei nes zwei ten Mai län der Auf ent halts wid me te sich Le o nar do immer 
we ni ger der Ma le rei. An ihre Stel le schei nt in die sen Jah ren die ana to mi sche Zeich nung 
ge tre ten zu sein, die in ihrer bild li chen Un mit tel bar keit und Per fek tion wie eine al ter
na ti ve künst le ri sche Aus drucks form an mu tet. Im Un ter schied zu den früh en Ana to mien 
der ers ten Mai län der Zeit ba sier ten seine neuen Stu dien in weit aus grö ße rem Um fang  
auf dem Se zie ren des mensch li chen Kör pers. Er ent fern te sich nun auf grund sei ner exak
ten Be ob ach tun gen von Lehr buch mei nun gen, die sei nen Blick frü her maß geb lich be ein
flusst hat ten (s. Kap. V). Zu neh mend kon zen triert auf den Be we gungs ap pa rat, schuf 
Leonardo ein drucks vol le Zeug nis se höch ster Be ob ach tungs ga be und Zei chen kunst  
(s. Abb. S. 307). Die kor rek te Wie der ga be ana to mi scher De tails be schränk te sich dabei 
größ ten teils auf die Dar stel lung der Ober flä chen an a to mie, des Mus kel ap pa rats und des 
Kno chen baus. 

Ses terz des Titus (nach Vico, 1548) 
Kup fer stich

Ses terz des Clau di us (nach Vico, 1554)
Kup fer stich

Stu die zum Tri vul zio-Monument, um 1508–1511
Feder, Tinte und Rötel, 217 x 169 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12356r)
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Beim Blick in die tie fe ren Schich ten der mensch li chen Ana to mie ließ die Ge nau ig
keit noch zu wün schen übrig – wohl auf grund der enor men tech ni schen Schwie rig kei ten, 
die Le o nar do bei sei nen bahn bre chen den Stu dien zu be wäl ti gen hatte. So zeich ne te er 
einen etwa vier bis fünf Mo na te alten Fötus, doch für die Dar stel lung der um ge ben den 
Ge bär mut ter griff Le o nar do auf seine Kennt nis der Tier an a to mie zu rück (Abb. S. 304). 
Im Falle der Ana to mie des Her zens ging er ähn lich vor, indem er sich in ei ni gen De tails 
am Aus se hen des Rin der her zens orien tier te (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 348). Den noch 
blie ben Le o nar dos Stu dien für Jahr hun der te die exak tes ten ana to mi schen Zeich nun gen 
über haupt, be wun dert von den we ni gen, die sie zu sehen be ka men, doch ihrer Zeit so 
weit vor aus, dass sie in der me di zi ni schen Pra xis keine un mit tel ba re Ver wen dung fin den 
konn ten.

Wie be reits der oben zi tier te Brief vom 16. De zem ber 1506 deut lich ge macht hat (s. 
Kap. IX), war Le o nar dos zwei ter Auf ent halt in Mai land eng mit der Gunst und der Zu nei
gung des fran zö si schen Gou ver neurs Char les d’ Am bo i se ver bun den. Mit des sen Tod im 
Jahre 1511 ver lor Leo  nar do er neut sei nen wich tigs ten Gön ner. Wohl vor allem unter dem 
Ein druck die ses Ver lusts, der Le o nar do auch mensch lich tie fer traf als die Ent mach tung 
Lu do vi co Sfor zas 12 Jahre zuvor, ak zep tier te er im Sep tem ber 1513 die Pro tek tion Gi u li
a no de’ Medicis (1479–1516), dem er an den päpst li chen Hof nach Rom folg te. Gi u li a nos 
Bru der, Gio van ni, hatte kurz zuvor als Leo X. (reg. 1513–1521) den Stuhl Petri be stie gen; 
die Aus sicht auf eine künst le ri sche Be schäf ti gung am Hof des neu ge wähl ten Pap stes muss 
dem in zwi schen 61jäh ri gen Künst ler als viel ver spre chend er schie nen sein. Doch die Hoff
nun gen soll ten trü gen. 

Am päpst li chen Hof hatte Le o nar do vor allem Schwie rig kei ten mit deut schen Hand
wer kern, über deren rü pel haf tes Ver hal ten er sich ge gen über sei nem Gön ner Gi u li a no 
de’ Medici bit ter be klag te: „Über die er sehn te Wie der her stel lung Eurer Ge sund heit, 
er lauch ter Herr, habe ich mich so sehr ge freut, dass meine Krank heit fast von mir ge wi
chen ist. Aber es tut mir sehr leid, dass ich den Wün schen Eurer Gna den nicht ganz will
fah ren konn te, nur wegen der Nie der tracht die ses deut schen Be trü gers, für den ich doch 
alles getan habe, was ihm nach mei nem Da für hal ten Freu de be rei ten konn te […].“ Im 
zwei ten Ab schnitt des Brie fes geht er dann kon kre ter auf die Verfeh lun gen des Übel tä
ters ein: „Die zwei te Sache war, dass er sich in der Kammer, in der er schlief, eine an de re 
Werk statt mit neuen Schraub stö cken und Werk zeu gen ein rich te te und dort für an de re 
ar bei te te. Spä ter speis te er immer mit den Schwei zern von der Leib wa che, bei der ziem
lich viele Ta ge die be sind, und er über traf sie alle an Faul heit. Er trieb sich nun herum, 

Darstellung des Fötus im Uterus, um 1510
Feder und brau ne Tu sche (zwei Schat tie run gen), la viert, mit roter Krei de, 304 x 220 mm 

Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 19102r)
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und des öf te ren zogen sie zu zweit oder zu dritt los, um mit Büch sen Vögel in den alten 
Ge mäu ern zu schie ßen, und das dau er te bis zum Abend“ (RLW § 1351).

Wäh rend sich Le o nar do mit Nich tig kei ten die ser Art be fas ste, dürf te er al ler dings 
klei ne re Ge mäl de ver fer tigt haben. Hier von be rich tet Va sa ri so de tail liert, dass man kaum 
einen Zwei fel an sei ner Aus sa ge haben kann: „Für den Vor ste her der päpst li chen Kanz lei, 
Herrn Bal das sa re Tu ri ni von Pes cia, malte er mit un end li cher Fein heit und Kunst eine 
klei ne Tafel, eine Ma don na mit dem Kinde. Die ses Bild ist heute in einem sehr schlech
tem Zu stand, viel leicht weil die Tafel nicht gut zu ge rich tet war, viel leicht aber auch weil 
Le o nar do ewig mit sei nen Grund ie run gen und Far ben ex pe ri men tier te.“ 

Große Auf trä ge als Maler, wie sie Raf fael und Mi che lan ge lo zu jener Zeit längst aus
ge führt hat ten, er hielt Le o nar do jedoch nicht. Im mer hin en ga gier te er sich für das Pro jekt 
Leos X., die Pon ti ni schen Sümp fe süd lich von Rom tro cken zu legen. In die sem Zu sammen
hang ent stand auch eine sehr de tail lier te Zeich nung des ent spre chen den Land strichs  
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 478). Da ne ben be trieb er ver schie dens te Ex pe ri men te, die den 
Zeit  ge nos sen ei ni ger ma ßen son der bar er schie nen und die von Va sa ri wie folgt be schrie ben 
wer den: „Oft mals ließ er die Därme eines Ham mels so fein aus put zen, dass man sie in der 
hoh len Hand hätte hal ten kön nen. Diese trug er in ein gro ßes Zim mer, brach te in einen 
an gren zen den Raum ein paar Schmie de bla se bäl ge, be fes tig te daran die Därme und blies 
sie auf, bis sie das ganze Zim mer ein nah men und man in eine Ecke flüch ten muss te. […] 
Der glei chen Tor hei ten be trieb er sehr viele, be schäf tig te sich mit Spie geln und forsch te 
aufs sorg fäl tig ste nach Ölen zum Malen und nach Fir nis sen.“ 

Den Ex pe ri men ten mit Ölen und Fir nis sen ver dankt wohl eines der letz ten Ge mäl de 
Le o nar dos sein Aus se hen, der heute im Louv re in Paris aus ge stell te Jo han nes der Täu fer (Kat. 
XXX/Abb. S. 311). Das in sei ner Da tie rung um strit te ne Ge mäl de gilt als das ein drucks
volls te Bei spiel für den sogenann ten „sfu ma to“, eine be reits in der An ti ke von Pli ni us 
und am Aus gang des Mit tel al ters von Cen ni no Cen ni ni an ge deu te te Ge stal tungs mög lich
keit, die Le o nar do in der Tech nik der Öl ma le rei per fek tio nier te. Hier bei ent ste hen durch 
den Auf trag zahl rei cher farb und de ckungs   ar mer La su ren un zäh li ge Schat ten wer te im 
Bild, die die Kon tur in sanf ten Über gän gen zwi schen hel len und dun klen Be rei chen ver
schwim men lassen und so die plas ti sche Wir kung der dar ge stell ten Figur be wir ken. Der 
ma le ri sche Ef fekt die ses Ver fah rens be ruht unter an de rem auf Ex pe ri men ten mit Ölen, 
die einen dif fe ren zier ten Auf trag immer neuer Farb schich ten er lau ben bis hin zu einer 
fast mo no chro men Re duk tion des Dar ge stell ten auf fein nu an cier te Licht und Schat ten
wer te. Mit dem „sfu ma to“ des Ge mäl des er zielt Le o nar do schließ lich eine in te res san te 

Ana to mi sche Ana ly se der Schul ter- und Hals be we gungen, um 1509/10
Feder und brau ne Tu sche (drei Schattie run gen), la viert über schwar zer Krei de, 292 x 198 mm 

Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 19003v)
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Bild aus sa ge: Der aus dem Dun kel des 
fast schwar zen Hin ter grun des auf tau
chen de Täu fer er scheint als Ge stalt 
des Lichts; die Be leuch tung der Szene 
er folgt durch eine Licht quel le, die 
sich au ßer halb des Bild rau mes be fin
den muss. Damit ist die Idee der Dar
stel lung an schau lich um ge setzt, denn 
Jo han nes ist nicht Aus gangs punkt, 
son dern nur Emp fän ger und Zeuge 
des auf ihn fal len den gött li chen Lichts. 
Das Ge mäl de ver an schau licht somit 
die ers ten Verse des Jo han nes evan
ge li ums, in denen die Zeu gen schaft 
des gött li chen Lichts ge schil dert wird. 
Der „sfu ma to“ ist also nicht nur als ein 
au to no mes künst le ri sches Aus drucks
mit tel zu ver ste hen, son dern ver mit

telt auch un mit tel bar den re li gi ö sen Dar stel lungs ge halt des Bil des. Ana log hier zu könn te 
man auch den Schat ten, das zwei te do mi nie ren de for ma le Ele ment des Ge mäl des, ver
ste hen: Er wurde als un end lich in ter pre tier  bares Zei chen der In kar na tion Got tes im Flei
sche Jesu Chris ti ge deu tet und ver weist damit eben so wie das Licht auf den Gottes sohn, 
der Jo han nes un mit tel bar nach folg te. Sowohl das Licht des Bil des also auch sein Schat ten 
haben folglich Ver wei schar ak ter im Sinne re li gi ö ser Sym bo lik.

Über den ur sprüng li chen Kon text des Jo han nes herrscht wei ter hin Un klar heit, da sich 
keine ver läss li che Do ku men ta tion hin sicht lich der Ent ste hungs zeit des Ge mäl des er hal
ten hat. Vom Ge stus der rech ten Hand her (Abb. S. 299) mag man das Ge mäl de zu nächst 
in die Zeit sei nes zwei ten Flo ren ti ner Auf ent halts da tie ren, denn in Flo renz war die ser 
Ge stus ver brei tet, so schon in Jo han nes dar stel lun gen des früh en 15. Jahr hun derts (s. Kap. 
II), in Le o nar dos An be tung der Kö ni ge sowie gegen Ende des 15. Jahr hun derts in Do me ni co 
Ghir lan dai os Ta feln für den Hoch al tar von Santa Maria No vel la. Doch spre chen die bis 
an die Gren ze des Mög li chen ge trie be ne Tech nik des „sfu ma to“ sowie des sen mas si ver 
Ein fluss auf Raf faels rö mi sche Werke für eine Spät da tie rung des Jo han nes. Da rüber hi naus 
be sitzt das ei gent li che Thema des Bil des, Jo han nes der Täu fer als Zeuge des gött li chen 

Raf fael und Gi u lio Ro ma no. Der hl. Jo han nes, 1517–1520
Öl auf Lein wand, 165 x 147 cm 
Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi
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Lichts, eine star ke rö mi sche und zu gleich 
päpst li che Kon no ta tion, da zu jener Zeit 
Gio van ni de’ Medici als Leo X. auf dem 
Hei li gen Stuhl saß. 

Tat säch lich ist Jo han nes der Täu fer als 
Zeuge des gött li chen Lichts von Raf fael 
und sei ner Werk statt in meh re ren Ge mäl
den zwi schen 1517 und 1518 am päpst li chen 
Hof in Rom the ma ti siert wor den. Hier zu 
ge hört der Gi u lio Ro ma no (um 1499–1546) 
und Raf fael zu ge schrie be ne Hei li ge Jo han
nes (Abb. S. 308), der wohl an läss lich der 
Er nennung Pom peo Co lon nas zum Kar di
nal in Auf trag ge ge ben wurde. Das groß
formati ge Leinwand bild un ter schei det sich 
zwar in der Kom po si tion vom Jo han nes 
Leo  nar dos, doch gibt es ei ni ge sig ni fi kan te 
Pa ral le len zwi schen den bei den Wer ken: 
Hier wie dort ist der Hei li ge iso liert dar ge stellt, und im Zen trum steht in bei den Fäl len 
der Kon trast zwischen dem hell er leuch te ten In kar nat des Hei li gen und dem Dun kel 
des Hin ter grundes. Gi u lio Ro ma no kann te also den Jo han nes Le o nar dos, und in sei nem 
Ge mäl de für einen Günst ling Leos X. war es na tür lich an ge bracht, den Papst, der mit bür
ger li chem Namen Gio van ni hieß, in di rekt mit einem Jo han nesGe mäl de als Zeu gen des 
gött li chen Lichts zu ehren.

Die Zeu gen schaft des Lichts ist auch das Thema von Raf faels Por trät Leos X. mit den 
Kar di nä len Gi u lio de’ Medici und Luigi de’ Rossi, ent stan den etwa 1517 bis 1518 (Abb. S. 309). 
Gleich meh re re Ele men te des Bil des ver wei sen auf die ses Thema, näm lich der star ke 
HellDun kelKon trast sowie die vor dem Papst auf ge schla ge ne Bibel und die golde ne 
Kugel auf der Rü cken leh ne des päpst li chen Sitz mö bels. In der reich il lus trier ten Bibel 
sind die ers ten Verse des Jo han nes evan ge li ums – „Am An fang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott“ („In prin ci pio erat Ver bum et Ver bum erat apud Deum“) – zu er ken
nen, der Be ginn jenes Ab schnit tes also, der mit dem Hin weis da rauf endet, dass Jo han nes 
als ein von Gott ge sand ter Mensch nicht das Licht selbst sei, son dern nur dessen Zeuge. 
In die ser Rolle sah sich of fen bar auch Gio van ni de’ Me di ci alias Leo X., der Auf trag ge

Raf fael, Por trät Leos X. mit den Kardi nä len Gi u lio de’ Me di ci  
und Luigi de’ Rossi, um 1517/18

Öl auf Holz, 155,2 x 118,9 cm. Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi
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Seite 311–313
Jo han nes der Täu fer, um 1513–1516 (?)

Öl auf Holz, 69 x 57 cm. Paris, Musée du Louv re, Inv. 775 (MR318)

Ja, da Vinci verspricht uns den Himmel:  
schau auf diesen erhobenen Finger […].  

Aber Raffael gibt ihn uns.
pablo picasso, 1949
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ber des Por träts. Da sich zudem das gött li che 
Licht deut lich in der gol de nen Kugel am obe
ren Ende der Stuhl leh ne spie gelt, gaben Leo 
X. und sein Künst ler Raf fael der An ge le gen
heit auch noch eine fa mi li ä re Di men sion: Die 
Kugel ist be kannt lich ein he ral di sches Zei chen 
der Fa mi lie des Pap stes, die „palla“ der Me di ci. 
In die sem fa mi li ä ren Zei chen spie gelt sich das 
gött li che Licht be zeich nen der wei se am auf fäl
lig sten, denn dort ist sogar das Fens ter sicht
bar, durch wel ches das Ta ges licht in den Raum 
ein dringt. Somit scheint also das gött li che 
Licht nicht nur auf das Sym bol der Me di ci, es 
wird auch von die sem Sym bol re flek tiert, um 
von dort auf an de re Per so nen der päpst li chen 
En to ur a ge zu fal len. Im Por trät Leos X. ist das 
Spiel mit dem Licht viel leicht sogar im Sinne 

einer be wus sten kunst the o re ti schen Ab sicht Raf faels zu ver ste hen, der als Maler zum 
Meis ter des Lichts wird. Das sel be Thema hatte Le o nar do mit sei nem Jo han nes vor ge ge ben.

Ab ge se hen von der his to ri schen Kon tex tu ali sie rung des Ge mäl des sind seit ei ni ger 
Zeit Ver su che po pu lär ge wor den, Le o nar dos Jo han nes biogra fisch zu deu ten. Die sanf
ten Schat tie run gen geben dem In kar nat ein wei ches, de li ka tes Aus se hen und sug ge rie
ren dabei eine an dro gy ne Qua li tät, die man als Aus druck der ho moe ro ti schen Nei gun
gen Le o nardos ge deu tet hat. In noch ir ri tie ren de rer Ge stalt kommt die ses Mo ment im 
sogenann ten Ver kün di gungs en gel zum Aus druck, einer Va ri an te von Le o nar dos Jo han nes, die 
heute sei nem Schü ler und Freund Gia co mo Salaì zu ge schrie ben wird (Abb. S. 314). Le o
nar do hatte den zehn jäh ri gen Salaì im Jahr 1490 in seine Werk statt auf ge nom men und 
bis an sein Le ben sen de bei sich be hal ten. Ob wohl Salaì of fen bar einen be son ders üblen 
Char ak ter besaß (RLW § 1458), scheint Le o nar do eine be son de re Be zie hung zu dem jun
gen Mann ent wi ckelt zu haben, die schon im 16. Jahr hun dert als ho mo se xuel les Ver
hält nis ge deu tet wurde. Auch dies mag dazu bei ge tra gen haben, den Jo han nes Le o nar dos 
und den Ver kün di gungs engel Salaìs als ho moe ro tisch in spi rier te oder zwei deu ti ge Werke zu 
in ter pre tie ren.

Gia co mo Salaì (?), Kopie nach Le o nar dos Verkün di gungs en gel (?), nach 1513
Tem pe ra (?) auf Holz, 71 x 52 cm. Basel, Kunst mu seum 

Werk statt Le o nar dos (?), Jo han nes der Täu fer (mit Attri bu ten des Bac chus), um 1513–1519 (?)
Öl auf Holz, auf Lein wand übertra gen, 177 x 115 cm. Paris, Musée du Louv re, Inv. 780
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In einem wei te ren Ge mäl de, dem heute sogenann ten Bac chus, nahm ein Schü ler 
Le o nar dos das Jo han nesThema und eben so des sen Zwei deu tig keit wie der auf (Kat. 
XXXI/Abb. S. 315). In sei ner ur sprüng li chen Ge stalt stell te das Bild zwei fels frei Jo han nes 
den Täu fer dar: Der ganz fi gu rig dar ge stell te Hei li ge sitzt vor einem Land schafts hin ter
grund, der links den Aus blick auf ein Flus stal und ein Ge birgs mas siv frei gibt. Mit dem 
Ge stus sei ner rech ten Hand ver weist Jo han nes auf den, der nach ihm kom men wird, 
also auf Jesus Chris tus. Christ li che Sym bo lik fin det sich auch in der De tail ge stal tung des 
Ge mäl des: Der Hirsch im Hin ter grund gilt als Sym bol Chris ti und der Taufe, wäh rend 
die Ake lei im Vor der grund die Hoff nung auf Er lö sung zum Aus druck bringt, die sich mit 
dem Wir ken Chris ti und dem Sa kra ment der Taufe ver bin det. Doch der nack te, schö ne 
Jüng ling in der Wüste ist schon bald nicht mehr al lein in einem re li gi ö sen Sinne ver

Per spek ti vi sche An sicht eines Schlos ses (Schloss Romo ran tin), um 1518
Schwar ze Krei de, 180 x 245 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12292v)

Seite 316/317
Ein alter Mann im rechts seitigen Pro fil, der auf einer Fels kan te sitzt,  

fer ner Wasser stu dien, um 1513
Feder und Tinte, 152 x 213 mm. Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12579r)
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stan den wor den. Ein un be kann ter Maler des 17. Jahr hun derts er gänz te die Dar stel lung 
um die At tri bu te des Bac chus: Auf das Haupt des Jo han nes malte er einen Efeu kranz, 
den Kreuz stab ver wan del te er in einen Thyr sos (Stab des Bac chus). Mit die ser Um wand
lung des Hei li gen in einen pa ga nen, lü ster nen Gott setz te sich eine be reits im Bild des 
Johan nes an ge leg te Zwei deu tig keit durch, die Cas si a no dal Pozzo 1625 folgen der ma ßen 
be schrieb: „Jo han nes der Täu fer in der Wüs te. Die ein Drit tel we ni ger als na tur gro ße 
Figur ist äu ßerst de li kat, aber sie ge fällt nicht sehr, denn sie regt nicht zur Ver eh rung an, 
es fehlt ihr an An stand und Ähn lich keit.“

Der Ent wurf für das Ge mäl de mit Jo han nes dem Täu fer ist – so fern die oben vor ge
schla ge ne Da tie rung zu trifft – das wich tigs te Zeug nis für den Ro mauf ent halt Le o nar dos, 
der be reits 1516 end e te. Nach dem im März sein Gön ner Gi u li a no de’Medici ver stor ben 
war, blieb er noch ei ni ge Mo na te in der Ewi gen Stadt, bevor er im Win ter 1516/17 dem 
Ruf Franz’ I. (reg. 1515–1547) an den fran zö si schen Hof folg te. Er er hielt zu sam men mit 
sei nen Schü lern und Freun den eine re spek ta ble Un ter brin gung in Cloux, un weit des 
kö nig li chen Schlos ses von Am bo i se, und ein be mer kens wert hohes Ge halt, wobei nicht 
voll stän dig klar ist, wel chen be ruf li chen Ak ti vi tä ten sich der Künst ler in den noch ver blei
ben den zwei Jah ren sei nes Le bens wid me te. Auf jeden Fall be schäf tig te er sich mit einem 
Ka na li sa tions pro jekt in der So log ne (süd lich der Loire zwi schen Am bo i se und Orléans) 
und den Plä nen für einen kö nig li chen Pa last in Ro mo ran tin, einer Klein stadt süd lich von 
Blois. Zu die sem Pro jekt sind auch ei ni ge Zeich nun gen er hal ten (Nathan/Zöllner 2014, 
Kat. 502–503; Abb. S. 318). Au ßer dem be tei lig te er sich an der Or ga ni sa tion und De ko ra
tion hö fi scher Feste in Am bo i se und Cloux.

In Frank reich, am Hof eines der mäch tig sten Po ten ta ten Eu ro pas, scheint Le onar do 
(zu sam men mit Ti zi an [1488–1576], Mi che lan ge lo und Raf fael der größ te Maler seiner 
Zeit), über haupt nicht mehr ge malt zu  haben. Die in den letz ten Le bens jah ren nach
lassen de Schaf fens kraft Le o nar dos hing wahr schein lich auch mit al ters be dingten 
Ge brechen zu sam men, auf die An to nio de Be atis, Se kre tär des Kar di nals Lud wig von 
Ara gon, hin weist, wenn er den 65jäh ri gen Le o nar do am 10. Okt ober 1517 be reits als 
einen alten Mann be schreibt, der in fol ge einer teil wei sen Läh mung nicht mehr viel 
zu stan de brin ge, aber immer noch gut zeich nen könne: „In einer der Vor städ te ging der 
Monsigno re zu sam men mit uns an de ren den Herrn Le o nar do da Vinci den Flo ren ti
ner be su chen, einen Greis von mehr als 70 Jah ren, einen ganz aus ge zeich ne ten Maler 
un seres Zeit al ters, der sei ner Herr lich keit drei höchst voll kom me ne Bil der zeig te, eines 
von einer ge wis sen Flo ren ti ner Dame, nach der Natur ge macht auf Wunsch des se li gen 
Mag nifi co Gi u li a no de’ Medici, das an de re vom hei li gen Jo han nes dem Täu fer und eines 
von der Mut ter Got tes und dem Sohn, die auf dem Schoß der hei li gen Anna sit zen. Si cher 
aber kann man von ihm, da ihn eine ge wis se Läh mung der rech ten Hand be fal len hat, 
keine gute Sache mehr er war ten. Er hat einen ge bür ti gen Mai län der gut un ter richtet, der 
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recht gut ar bei tet. Und ob wohl der vor be nann te Herr Le o nar do nicht mehr wie einst
mals mit jener Anmut ko lo rie ren kann, ver mag er den noch Zeich nun gen ma chen und 
an de re un ter wei sen.“ Auch zu die sem Zeit punkt ist also nicht aus ge schlos sen, dass Schüler 
Le onar dos, allen voran Fran ces co Melzi und Gia co mo Salaì, nach sei nen Ent würfen und 
unter sei ner Auf sicht Ge mäl de schu fen oder voll end e ten.

Auf eine sich ver rin gern de Pro duk ti vi tät Le o nar dos las sen auch die spä tes ten Zeich
nun gen schlie ßen, von denen kaum eine mit ab so lu ter Si cher heit in die letz ten bei den 
Le bens jah re des Künst lers da tiert wer den kann. Si cher zu ge schrie be ne Ge mäl de aus die ser 
Zeit exis tie ren über haupt keine, und man muss an neh men, dass Le o nar do in den letz ten 
Jah ren eben so un pro duk tiv war wie so oft in sei nem Leben zuvor. Al ler dings merkt man 
den Zeich nun gen der letz ten Jahre das Alter des Künst lers nicht an. Neben rät sel haf
ten Al leg orien tau chen Dar stel lun gen von Kat zen, Dra chen und Pfer den in ver spiel ter 
Be weg theit auf (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 109 u. 162; Abb. S. 321). In der kom po si to
ri schen Auf fas sung dich ter und kraft vol ler ge stal tet als die Skiz zen aus sei ner Lehr zeit, 
eig net den spä ten Zeichnun gen die Qua li tät fast kind li cher Be weg theit. Man ge winnt 
den Ein druck, dass der grei se Le o nar do mit wa chem Geist zum Zeich nen und damit zu 
den Ur sprün gen sei ner Kunst zu rück kehr te. In sei nen leb haf ten Skiz zen und den Dar
stel lun gen fan tas ti scher Fa bel we sen zeigt sich immer noch die ganze Anmut einer Kunst, 
die un ab hän gig vom Alter des Künst lers und vom Laufe der Zeit ihre ju gend li che Fri sche 
be wahrt hat. Die bis heute ge läu fi ge ide a le An schau ung (s. Kap. 1), der zu fol ge wir uns 
Le o nar do ent we der als Jüng ling oder als Greis vor zu stel len haben, kor res pon diert letzt lich 
mit sei nem Schaf fen als Künst ler, in dem sich die Un mit tel bar keit ju gend li cher Er fin
dungs kraft mit der lang jäh ri gen Er fah rung eines kon tem pla ti ven Geis tes paart.

Stu dien blatt mit Kat zen, einem Dra chen und an de ren Tie ren, um 1513–1515
Feder, Tinte und Tusch far be über schwar zer Krei de, 270 x 210 mm 

Wind sor Cast le, Royal Li bra ry (RL 12363r)

In der Unterhaltung war Leonardo so angenehm, dass die Menschen  
sich zu ihm hingezogen fühlten, und ob gleich er sozu sagen fast nichts besaß  

und wenig arbeitete, hielt er sich doch immer Diener und Pferde,  
an welch letzteren er großes Ergötzen fand; mehr noch vergnügte er sich  
an an deren Tieren und behandelte sie mit großer Liebe und Geduld.

giorgio vasari ,  1568
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Ich habe diese Tage das Buch Leonards da Vinci  
über die Malerei gelesen und begreife jetzt, warum ich  
nie etwas darin habe begreifen können.

johann wolfgang von goethe, 1788

Kritischer Katalog  
der Gemälde

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   322 04.05.17   13:45 322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   323 30.03.17   11:52322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   323 04.05.17   13:45



322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   324 30.03.17   11:52

l eonardo  da  v i nc i

324

Erläuterungen zum Katalog
Der fol gen de Ca ta lo gue Raisonné ent hält 
die ei gen hän di gen Kar tons und Ge mäl de 
Le o nar do da Vin cis, ei ni ge frühe Ko pien 
nach ver lo re nen Ge mäl den oder Kar tons 
sowie strit ti ge Zu schrei bun gen, so weit für 
diese eine ra tio na le Be grün dung vor liegt. 
Auf ge führt wer den auch zwei Ge mäl de 
An drea del Ver roc chios, bei denen eine 
Mit ar beit Le o nar dos als er wie sen gilt oder 
zu min dest an ge nom men wird. Der Autor 
hat sich in der Regel auf knap pe An ga
ben zu Mal tech nik, Zu stand, Pro ve nienz, 
Zu schrei bung und Auf trag ge ber schaft der 
Werke be schränkt. Aus führ li che re Be schrei
bun gen und Deu tun gen fin den sich in den 
meis ten Fäl len im Haupt text. Dort wer den 
auch die im Ka ta log teil ge nann ten Quel len
tex te (Brie fe, Ver trä ge, Ge dich te und frühe 
Bild be schrei bun gen) in Über set zung zi tiert. 
Die Li te ra tur an ga ben zie len nicht auf Voll
stän dig keit. An ga ben zur Mal tech nik be ru
hen meis tens auf ge ne ri schen und nicht auf 

na tur wissen schaft li chen Ana ly sen. Hin wei se 
auf frühe Quel len, in denen Werke Le o nar
dos auf ge führt wer den, sind nicht immer 
voll stän dig an ge ge ben; sie be zie hen sich im 
Falle von Luca Pa cio li (1498), An to nio de 
Be atis (1517), An to nio Billi (um 1516–1530), 
Paolo Gio vio (um 1523–1527), Sabba da 
Cas ti glio ne (1546) und bei dem An oni mo 
Gad di a no (um 1537–1547) auf deren Pu bli
ka tion durch Luca Bel tra mi (1919), Carlo 
Vecce (1998, S. 349–363) und Edo ar do Vil
la ta (1999).
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I.

I. 
An drea del Ver roc chio und Le o nar do (?)
To bi as und der Er zen gel Raf fael, 
um 1470–1472 (?)
Tem pe ra auf Pap pel holz, 84,4 x 66,2 cm
Lon don, The Na tio nal Gal lery, Inv. 781

Die gut er hal te ne Tafel weist je weils links 
und rechts (1 bzw. 2 cm) schma le An stü
cke lun gen auf; Res tau rie run gen er folg ten 
1867 und 1966. Das Ge mäl de, das ur sprüng
lich viel leicht als ein Haus al tar bild fun
gier te, be fand sich im 19. Jahr hun dert in 
der Samm lung des Conte An gio lo Galli 
Tassi in Flo renz und wurde 1867 für die 
Na tio nal Gal lery in Lon don er wor ben. 
Die äl te ren Zu schrei bun gen an An to nio 
Pol lai u o lo, Fran ces co Bot ti ci ni und Pie tro 
Per ugi no gel ten als über holt. Die Au tor
schaft Ver roc chios ist be son ders nach der 
de tail lier ten Ana ly se Gün ther Pas sa vants 
(1959) ge si chert. Zudem haben Suida (1954) 
sowie er neut Brown (1998) und Ma ra ni 

(1999) die Mit ar beit Le o nar dos an die sem 
Ge mäl de stil kri tisch zu be le gen ver sucht. 
Der Hund zu Füßen des Er zen gels Raf fael 
sowie der Fisch des To bi as gel ten bei den 
ge nann ten Au to ren als eine Ar beit Le o
nar dos, der be kannt für ähn li che Tier dar
stel lun gen war (die von Ma ra ni in sei ner 
Ar gu men ta tion he ran ge zo ge nen Zeich
nun gen stam men al ler dings aus spä te rer 
Zeit). Eine Zu schrei bung von Hund und 
Fisch an Le o nar do wird vor allem damit 
be grün det, dass Ver roc chio in der na tu ra
lis ti schen Dar stel lung von Flora und Fauna 
über zu wenig Er fah rung ver fügt und 
daher auf sei nen Schü ler zu rück ge grif fen 
habe. Al ler dings ist diese Ar gu men ta tion 
nicht zwin gend, da Ver roc chio in sei nen 
Ge mäl den – etwa in sei nen Ma don nen bil
dern in Lon don und Ber lin (Abb. S. 29) –  
einen be ein dru cken den Na tu ra lis mus 
er ken nen lässt.
Das Bild, das eine Epi so de aus dem apo
kryphen Buch Tobias (Ka pi tel 5–12) zum 
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II.

Thema hat, ver dankt seine Ent ste hung dem 
Auf blü hen des Er z engel kul tes in Flo renz 
im letz ten Drit tel des 15. Jahr hun derts. Als 
for ma ler Aus gangs punkt für Ver roc chios 
Ge mäl de gilt An to nio del Pol lai u o los To bi
as bild in der Gal le ria Sa bau da in Turin, das 
ur sprüng lich einen In nen pfei ler von Or San 
Mi che le in Flo renz zier te (Pas sa vant, 1959).
Li te ra tur: Suida, 1954, S. 317–318; Da vies, 
1951, Nr. 781; Pas sa vant, 1959, S. 106–121, und 
1969, S. 53–54, Nr. 19; Brown, 1998, S. 47–73; 
Ma ra ni, 1999, S. 28–31, 338.

II.    
Lorenzo di Credi
Ma don na mit dem Gra nat ap fel 
(Ma don na Drey fus),
um 1470–1472 (?) oder spä ter
Tem pe ra und Öl (?) auf Ei chen holz, 15,7 x 12,8 cm
Was hing ton, Na tio nal Gal lery of Art, 
Sa muel H. Kress Col lec tion, Inv. 1144 (K1850)

Der an sich gute Ge samt zu stand des aus 
einem ein zi gen Brett be ste hen den Bil des 

wird durch ei ni ge be rie be ne Stel len in der 
Land schaft und am Ober gewand Ma riens 
sowie an ihrem Hals etwas be ein träch tigt, 
was Sha pley (1968) auf eine 1930 er folg te 
Res tau rie rung zu rück führt. Auf die Pro ble
ma tik die ser Res tau rie rung, die durch den 
Auf trag von Schat tie run gen den le o nar des
ken Ein druck des Ge mäl des zu ver stär ken 
such te, ver weist Brown (1998).
Das Ge mäl de wurde im April 1864 bei 
Christie’s in Lon don als Werk Le o nar dos 
ver stei gert, ge lang te in den Be sitz Louis 
Char les Timbals’ in Paris, wurde eben
dort 1872 von Gus ta ve Drey fus er wor ben, 
1930 von des sen Erben an Jo seph Du veen 
in New York ver äu ßert und ging 1951 in 
den Be sitz von Sa muel H. Kress über, der 
es der Na tio nal Gal lery über eig ne te. Guif
frey (1908) pu bli zier te das Bild als ein Werk 
Lo ren zo di Cre dis, nahm aber einen Ein
fluss An drea del Ver roc chios und Le o nar dos 
an. Auf grund der Ge wand be hand lung und 
der Kom po si tion schrieb Suida (1929) das 
Ge mäl de Le o nar do zu. Diese Zu schrei bung 
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fand lange Zeit kaum Zu stim mung, wird 
aber neu er dings von Ma ra ni (1989 und 1999) 
und Aras se (1998) ver tre ten. Ma ra ni sieht in 
der ma le ri schen Be hand lung der Haare und 
des Ge wan des der Ma don na sowie in der 
Mal und Grund ier tech nik le o nar des ke Ele
men te. Kri tisch hin sicht lich einer Zu schrei
bung an Le o nar do stim men al ler dings die 
ana to misch un glück li che Ge stal tung des 
Je sus kin des und die nicht son der lich le o nar
desk wir ken de Land schaft. Pro ble ma tisch 
ist auch das Ma te ri al des Mal bretts: Ei chen
holz als Bild trä ger war weder für Le o nar do 
noch für an de re in Flo renz aus ge bil de te 
Maler ty pisch. Gegen eine Zu schrei bung 
spricht auch der Um stand, dass die Ma don na 
Drey fus im Ge gen satz zu an de ren Früh wer
ken Le o nar dos of fen bar keine Spu ren sei
ner be kann ten „Fin ger mal tech nik“ zeigt 
(die sog. „Fin ger wi scher“; s. Brown, 1998, 
S. 157; Bra chert, 1969, 1974, 1977 und unten, 
Kat. IV–V, VII, IX–X, XIII, XVI).
Falls die frag wür di ge Zu schrei bung an 
Le o nar do, die zu letzt auch von Brown 

(1998) ab ge lehnt wurde, zu tref fend sein 
soll te, hätte das Bild chen eine über ragen de 
Be deu tung für unser Ver ständ nis sei nes 
Früh werks. Um die völ lig un ge si cher te 
Au tor schaft Le o nar dos zu un ter mau ern, 
wäre im Übri gen der Nach weis einer wei
ter zu rück rei chen den Pro ve nienz nütz lich. 
An dern falls ist nicht aus zu schlie ßen, dass 
die Ma don na Drey fus le dig lich eine Va ri an te 
eines ähn li chen Ma don nen typs aus der Ver
roc chioWerk statt ist. Hin zu wei sen ist hier 
auf eine dem CrediUm kreis an ge hö ren de, 
wohl 1471 zu da tie ren de groß for ma ti ge 
Ma don na aus dem Klos ter von Ca mal do li 
(heute im Museo di Ca mal do li), die eine 
lücken los bis in das 18. Jahr hun dert nach
weis ba re Pro ve nienz auf weist (Smyth, 1979, 
S. 224; Maes tri e bot teg he, 1992, S. 71). Eine 
Lo ren zo di Credi zu ge schrie be ne Zeich
nung im Kup fer stich ka bi nett der Staat li
chen Kunst samm lun gen zu Dres den (Abb. 
bei Ma ra ni, 1999, S. 22) wie der holt fast 
genau das Motiv der Ma don na Drey fus. Diese 
Zeich nung ist im Übri gen eng ver wandt 
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mit der eben falls Le o nar do zu ge schrie be
nen Ma don na mit der Nelke in Mün chen (Kat. 
III).
Die Ma don na Drey fus, bei der das Chris tus
kind auf einem Pa ra pett vor der Ma don na 
steht, ent spricht einem Typus, den Le o
nar dos Leh rer An drea del Ver roc chio in 
An leh nung an for mal ähn li che Werke der 
Werk statt Gio van ni Bel li nis ent wi ckel te 
und zu Be ginn der 70er Jahre des 15. Jahr
hun derts in Flo renz ver brei te te (Gross man, 
1968). In te res sant ist die ser Typus vor allem 
auf grund eines iko no gra fi schen De tails: 
Die Ma don na hält in ihrer lin ken Hand als 
Sym bol der Pas sion Chris ti einen auf ge bro
che nen Gra nat ap fel, von dem das Je sus kind 
sich mit sei ner rech ten Hand einen Teil 
ge nom men hat.
Li te ra tur: Guif frey, 1908, S. 7, 10; Suida, 
1929, S. 15–17; Gross man, 1968; Sha pley, 
1968, S. 113–114; Smyth, 1979, S. 224–229; 
Ma ra ni, 1989, Nr. 1; Maes tri e bot teg he, 1992, 
S. 71; Aras se, 1998, S. 334–336; Brown, 1998, 
S. 157–160; Ma ra ni, 1999, S. 18–22.

III. 
 Ma don na mit der Nelke (Ma don na 
mit der Vase), um 1472–1478 (?) 
Tem pe ra (?) und Öl auf Pap pel holz (?), 
62,3 x 48,5 cm
Mün chen, Bay e ri sche Staats ge mäl de samm lun gen, 
Alte Pi na ko thek, Inv. 7779 (1493)

Die aus zwei Bret tern be ste hen de Tafel 
wurde an der lin ken Seite um ca. 1,5 cm 
und an den an de ren Sei ten um ei ni ge Mil
li me ter be schnit ten. Spä ter er folg ten links 
und rechts klei ne An stü cke lun gen von ca. 
1,5 und 0,5 cm. Ein nur rück sei tig er kenn
ba rer Riss rechts unten wurde 1913 mit 
zwei Holz klötz chen ge si chert. Auf grund 
ihrer star ken Wöl bung hat man die Tafel 
zu einem nicht be kann ten Zeit punkt rück
sei tig teil wei se ab ge ho belt. Auf fäl lig sind 
auf der Vor der sei te Run zel bil dun gen der 
Mal schicht, die aus früh en Schrump fungs
proz es sen des öl hal ti gen Bin de mit tels re sul
tie ren und sich be son ders im In kar nat der 
Ma don na zei gen. Diese Run zeln gehen 

III.
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wahr schein lich auf einen noch un voll kom
me nen Ver such Le o nar dos zu rück, durch 
einen hö he ren An teil an Öl bin de mit teln die 
Be ar bei tungs zeit für das In kar nat zu ver län
gern (Son nen burg, 1983). Le o nar do hat sich 
übri gens in den 70er Jah ren des 15. Jahr hun
derts mit ver schie de nen Ölen als Bin de mit
tel be fasst (Calvi, 1925/1982, S. 51–52).
Für die Ar chi tekt ur tei le des Mit tel grun des 
(Ar ka den, Fens ter ge wän de, Säu len, Fens ter
bank) ritz te Le o nar do prä zi se Vor zeich nun
gen in die Grund ie rung, wie sie bei spiels
wei se auch in der Ver kün di gung auf tau chen 
(Kat. V). Die sau ber, mit hil fe von Zir kel 
und Li ne al aus ge führ ten Li nien wei chen 
teil wei se von den ge mal ten Kon tu ren ab. 
Ei ni ge „pen ti men ti“ fin den sich an Kopf und 
Schul ter des Chris tus kin des (die ur sprüng
lich grö ßer an ge legt waren) sowie an der 
lin ken Schul ter der Ma don na (Möl ler, 1937, 
S. 22). Be reits 1889/90 rei nig te der Res tau
ra tor Alois Hau ser das da mals stark ver
schmutz te Ge mäl de. Hau ser er gänz te auch 
ei ni ge Fehl stel len im Hin ter grund oben 

links und einen grö ße ren Be reich unten 
links. Die Re tu schen be tref fen vor allem die 
an den lin ken Bild rand gren zen den Teile 
des Ring fin gers und des klei nen Fin gers 
der rech ten Hand Ma riens sowie teil wei se 
den rech ten Fuß Chris ti. Ur sprüng lich hielt 
Maria zwi schen Dau men und Zei ge fin ger 
ihrer rech ten Hand ein Tuch (heute kaum 
noch zu er ken nen, aber in einer Kopie des 
Bil des im Louv re zu ver läs sig über lie fert, 
s. u.). Eine Über ma lung weist schließ lich 
auch der linke Un ter arm Ma riens auf, wo 
die rote Farbe des Stof fes of fen bar aus ge
bli chen war (ähn lich wie in den RotTönen 
der Taufe Chris ti, Kat. IV). Eben falls er neu
ert sind die gol de nen Fi li gra n or na men te am 
Ärmel und am BrustAus schnitt Ma riens 
(Hin weis Jan Schmidt).
Die Pro ve nienz der Ma don na mit der Nelke 
reicht nicht sehr weit zu rück. Ihr äl tes ter 
nach ge wie se ner Auf be wah rungs ort ist der 
obere Flur der Apo the ke Wetz ler in Günz
burg an der Donau. Bis her nicht ve ri fi zier te 
Ver mu tun gen gehen dahin, dass sich das 
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Bild davor ent we der in dem we ni ge Ki lo
me ter ent fern ten Klos ter Bur gau be fand 
oder dass es von Au xi li a nus Ur ba ni, einem 
Samm ler, der 1792 in die Günz bur ger Apo
the ke ein ge hei ra tet hatte, aus dem hei mat li
chen Ita lien mit ge bracht wor den war (Möl
ler, 1937). In jedem Fall ver kauf te Al bert 
Haug im Jahre 1889 das kurz zuvor aus dem 
Nach lass der Witwe The re se Wetz ler für 
nur 22 Mark er stei ger te Ge mäl de für 800 
Mark an die Alte Pi na ko thek – der da ma
li ge Schätz preis lag bei 8000 Mark.
Ob es sich bei dem Ge mäl de um die von 
Va sa ri (1550) er wähn te Ma don na aus dem 
Be sitz des Me diciPap stes Cle mens VII. 
han delt, lässt sich nicht mit Si cher heit 
sagen. Al ler dings haben Emil Möl ler (1937) 
und David Brown (1998) auf zwei De tails 
ver wie sen, die zu min dest die Ver mu tung 
na he le gen, dass das Bild auf einen Auf trag 
der Me di ci zu rück geht: So ent spre chen 
die Ka pi tel le der bei den Fens ter säu len und 
der Pi las ter weit ge hend den Ka pi tel len von 
Mi che loz zos Pa laz zo Me di ci in Flo renz; 

au ßer dem kann man die am un te ren Bild
rand sicht ba ren vier glä ser nen Ku geln, die 
von einem Kis sen he rab hän gen, als „palle 
me di cee“ deu ten.
Eine Zu schrei bung der Ma don na mit der 
Nelke an Le o nar do, erst mals von Adolf 
Bay ers dor fer un mit tel bar nach An kauf des 
Ge mäl des ge äu ßert, fand zu nächst keine 
un ge teil te Zu stim mung. Erst die gründ li che 
Un ter su chung des Ge mäl des durch Möl
ler (1937) schuf die Vor aus set zung für eine 
nach voll zieh ba re Zu schrei bung an Le o
nar do, die sich in den letz ten drei Jahr zehn
ten des 20. Jahr hun derts weit ge hend durch
ge setzt hat und durch die er neu te akri bi sche 
Un ter su chung von Brown (1998) be stä tigt 
wer den konn te. Be son ders die zu nächst 
noch un si cher an ge wand te Öl mal tech nik, 
für die es bei spiels wei se im Werk Ver roc
chios keine di rek ten Pa ral le len gibt, und 
die meis ter haf te Be hand lung des Ge wan des 
und der Kris tall va se sowie die at mos phä ri
sche Wir kung des Land schafts hin ter grun
des spre chen für diese Zu schrei bung. Die 
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nach wie vor strit ti ge Da tie rung des Bil des 
schwankt in der neu e ren Li te ra tur zwi schen 
1470 und 1478.
Seit Suida (1929, S. 20 u. Abb. 4) wird eine 
im Louv re (Inv. 18 965) be find li che Zeich
nung des Ma don nen kop fes ge le gent lich 
mit dem Münch ner Bild in Ver bin dung 
ge bracht. Deren Zu schrei bung an Le o nar do 
hat sich al ler dings nicht durch set zen kön
nen. Ei ni ge Ori gi nalZeich nun gen Le o
nar dos, die aber nur an nä hernd mit dem 
Bild kor res pon die ren, nennt Möl ler (1937, 
S. 10–14). Eine recht ge naue Kopie des 
Ge mäl des (Holz, 60 x 59 cm), wahr schein
lich von einem nor di schen Meis ter des 
16. Jahr hun derts (viel leicht Jo hann König, 
um 1586–um 1635, tätig in Augs burg, Ve ne
dig und Rom), be fin det sich im Louv re 
(Inv. 1603; Béguin, 1983, S. 88). Auf eine 
wei te re Kopie in Flo ren ti ner Pri vat be sitz 
sowie auf eine groß for ma ti ge Va ri an te aus 
dem Um kreis Ri dol fo Ghir lan dai os in der 
Wal ters Art Gal lery in Bal ti mo re ver weist 
Ma ra ni (1999, S. 38, 73).

Li te ra tur: Va sa ri, 1550, S. 549; Möl ler, 
1937; Hey den reich, 1953, I, S. 33–34, II, S. IV; 
Kult zen, 1975, S. 58–60; Son nen burg, 1983, 
S. 24–26, 54–90 u. 75; Hey den reich, 1985, 
S. 33–36; Brown, 1998, S. 127–136.

IV.   
An drea del Ver roc chio und Le o nar do
Die Taufe Chris ti, um 1470–1472  
und um 1475
Öl und Tem pe ra auf Pap pel holz, 180 x 151,3 cm 
Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 8358

Der Bild trä ger be steht aus ins ge samt sechs 
ver ti kal zu sam men ge leim ten Bret tern, drei 
brei te ren und drei sehr schma len, wobei 
das schma le re an der lin ken Seite zu sätz lich 
durch vier ei ser ne Nägel be fes tigt ist. Wie 
an den um lau fen den Mal rän dern er kenn
bar, ist die Tafel un be schnit ten. Die Rück
sei te zeigt meh re re Pin sel zeich nun gen mit 
Akt fi gu ren in der Art der Pol lai u o loBrü der 
und an de re Mo ti ve (Na ta li, 1998, S. 259), die 
je doch keine un mit tel ba re Be zie hung zur 

IV.
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Dar stel lung der Taufe Chris ti haben. Für 
Le o nar do ty pi sche Fin ger ab drü cke fin den 
sich auf dem Leib Chris ti (Brown, 1998, 
S. 136). Fehl stel len der Mal schicht auf der 
Vor der sei te – bei spiels wei se am Kopf des 
En gels links und im un te ren Be reich der 
Tafel, wo die Schrump fung des Hol zes zu 
Ab plat zun gen ge führt hat (San pa o le si, 1954) 
– wur den in der 1998 ab ge schlos se nen Res
tau rie rung aus ge bes sert. Die Far ben sind 
an ei ni gen Stel len stark ver bli chen, so im 
Len den schurz Chris ti und im Ge wand des 
Jo han nes. Pas sa vant (1959 und 1969) ver
weist auf eine Res tau rie rung des aus ge hen
den 19. Jahr hun derts, die in einem nicht 
mehr genau zu be stim men den Aus maß 
den un te ren Be reich des Bil des sowie das 
Ge wand Chris ti und den Engel ganz links 
ver än dert haben könn te. Der Ge samt ein
druck des Ge mäl des wirkt im Übri gen nach 
der jüng sten Res tau rie rung ho mo ge ner als 
vor her, dafür aber auch etwas fla cher.
Die Tafel wurde in min des tens zwei un ter
schied li chen Pha sen von zwei oder sogar 

von drei ver schie de nen Künst lern ge malt 
(Maes tri e bot teg he, 1992, S. 38). Um 1470 
oder wenig spä ter dürf te Ver roc chio die 
Tafel be gon nen und die Ge samt kom po si
tion sowie große Teile des Bil des in Tem
pe ra voll en det haben. Die heute an ei ni gen 
Stel len noch er kenn ba re Un ter zeich nung 
auf der GipsLeimGrund ie rung geht voll
stän dig auf ihn zu rück. Spä te re, um 1475/76 
(Kemp, 1981, S. 60) oder sogar erst um 1480 
(Pas sa vant, 1969, S. 196) er folg te Über ma
lun gen und Er gän zun gen in der da mals in 
Flo renz noch wenig üb li chen Öl mal tech nik 
stam men von Le o nar do, dem nach aus führ
li chen tech ni schen Ana ly sen meh re re Bild
zo nen zu ge schrie ben wer den: Den Engel 
am lin ken Bild rand führ te er ganz in Öl 
aus, die von Ver roc chio be reits in Tem pe ra 
an ge leg te Ge stalt Chris ti sowie das Fluss bett 
und große Teile der Hin ter grund land schaft 
mit Aus nah me der Fel sen an der rech ten 
Seite über ar bei te te er in Öl (San pa o le si, 
1954; Na ta li, 1998, S. 66). Die ser Be fund 
ent spricht in etwa der An ga be Va sa ris, dass 
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Le o nar do den Engel in der von Ver roc chio 
be gon ne nen Tafel ge schaf fen habe. Zudem 
zei gen neu e re Un ter su chun gen (In fra rot
re flek to gra fie), dass vor allem der Hin ter
grund ober halb der bei den En gels köp fe 
zu nächst eine we sent lich kon ven tio nel le re 
Land schaft auf wies: Ur sprüng lich war die 
Land schaft dort we ni ger von Fel sen und 
Was ser be stimmt als viel mehr von Bäu men 
(Lo sgu ar do degli an ge li, 1998, S. 70 u. 130).
Das Ge mäl de stammt aus der Val lom bro sa
nerKir che San Salvi un mit tel bar au ßer halb 
der Stadt mau ern von Flo renz, ge lang te von 
dort wahr schein lich 1564 in den Kon vent 
von Santa Ver di a na, 1810 in die Ac ca de mia 
di Belle Arti in Flo renz und 1914 an sei nen 
heu ti gen Auf be wah rungs ort. Wahr schein
lich meint schon Al ber ti ni (1510) die ses 
Ge mäl de, wenn er davon spricht, dass sich 
„uno An ge lo di Le o nar do da Vinci“ in San 
Salvi be fin de. An to nio Billi (S. 61) und der 
An oni mo Gad di a no (S. 89) nen nen unter 
den Wer ken An drea del Ver roc chios eine 
Taufe Chris ti, die nach San Salvi ge langt sei. 

Va sa ri schließ lich fasst die In for ma tio nen 
Al ber ti nis, Bil lis und des Gad di a no zu sam
men, wenn er den ganz links be find li chen 
Engel als eine Ar beit Le o nar dos be zeich net. 
Die ur sprüng li che Her kunft des Tauf bil des 
aus San Salvi wird viel leicht in di rekt durch 
Ri chas (1754, I, S. 395) Hin weis auf eine dort 
be find li che Jo han nes re li quie ge stützt. Hier
aus schließt Pas sa vant (1969, S. 62 u. 58), dass 
in San Salvi mög li cher wei se eine Jo han
nes ka pel le exis tiert habe, deren Altar das 
Ge mäl de schmück te.
Meh re re der Le o nar do zu ge schrie be nen 
Ge  wand  stu dien (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
166–167, 169, 182) wur den mit dem Engel 
in der Taufe Chris ti in Ver bin dung ge bracht 
(von Seid litz, 1909; Aras se, 1998), doch ent
spricht keine die ser Stu dien mit hin rei chen
der Ge nau ig keit dem Ge wand des En gels 
auf dem Ge mäl de. Nicht zwin gend ist auch 
der Ver such, die auf De zem ber 1478 da tier te 
Zeich nung eines ju gend li chen Pro fil kopfs 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 192) auf den 
Engel in der Taufe Chris ti zu be zie hen (von 
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Seid litz, 1909). Man müss te dann den An teil 
Leo  nar dos an die sem Bild re la tiv spät da tie
ren, also auf 1478 (Ma ra ni, 1999). Pas sa vant, 
der das Bild einer sehr gründ li chen Ana ly se 
un ter zo gen hat, hält sogar eine Da tie rung 
der Über ar bei tun gen auf den Be ginn der 
80er Jahre für mög lich (Pas sa vant, 1969, 
S. 196).
Hin sicht lich der mög li chen Auf trag ge ber
schaft für das Ge mäl de hat An to nio Na ta li 
(1998) den mut maß li chen Bru der An drea 
del Ver roc chios, den Val lom bro sa ner
Mönch Si mo ne di Mi che le Cione, ins Spiel 
ge bracht. Auch eine kon text be zo ge ne iko
no gra fi sche Deu tung fin det sich bei Na ta li 
(s. Haupt text, S. 29), der über die Evan ge lien 
(Mt. 3.3–17; Mk. 1.9–11; Jh. 1.26–36) hi naus
ge hend u. a. die „Ca te na aurea“ des hl. Tho
mas von Aquin für bild be stim mend hält.
Li te ra tur: Al ber ti ni, 1510; Be ne det
tuc ci, 1991, S. 61 (Billi); Frey, 1892, S. 89 
(An oni mo Gad di a no); Gelli, 1896, S. 62; 
Vasari, 1550, S. 448–449 und 547; Va sa ri, 
1568, IV, S. 22; von Seid litz, 1909, I, S. 40–46; 

San pa o le si, 1954, S. 29–32; Pas sa vant, 1959, 
S. 58–88; Pas sa vant, 1969, S. 57–60 und Nr. 
21; Berti, 1979, S. 588; Kemp, 1981, S. 58–61; 
Ma ra ni, 1989, Nr. 6; Maes tri e bot teg he, 1992, 
S. 38 (N. Pons); Brown, 1998, S. 27–31, 43,  
136–145; Aras se, 1998, S. 46–52; Na ta li, 1998; 
Lo sgu ar do degli ange li, 1998.

V.   
Ver kün di gung an Maria,  
um 1473–1475 (?)
Öl und Tem pe ra auf Pap pel holz, 100 x 221,5 cm
Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 1618

Die re la tiv gut er hal te ne und völ lig in tak te 
Holz ta fel (Mal rand) be steht aus fünf ho ri
zon tal zu sam men ge leim ten, 3,5 cm star ken 
Bret tern, die im 19. Jahr hun dert rück sei tig 
ge dünnt wur den. Ab plat zun gen der obe
ren Farb schicht, be son ders in der Ar chi
tek tur hin ter der Ma don na und im un te
ren Be reich der Mauer hin ter dem Engel, 
sind in der im Jahr 2000 er folg ten Res tau
rie rung des Ge mäl des ge schlos sen wor den 

V.

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   334 04.05.17   13:45 322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   335 30.03.17   11:52

k r i t i s c h e r  k ata log  d e r  g e mälde

335

(L’Annunciazione, 2000, S. 95–120). Diese 
Res tau rie rung er mög licht auch eine bes se re 
Les bar keit der von frem der Hand über mal
ten Flü gel des En gels, der Baum rei he und 
der Land schaft hin ter dem Engel sowie des 
In te rie urs am rech ten Bild rand. Da Spu ren 
von „spol ve ro“ auf dem Ge mäl de feh len, 
geht man davon aus (San pa o le si, 1954), dass 
die Un ter zeich nung der Fi gu ren frei hän dig 
auf ge tra gen wurde (die se Schluss fol ge rung 
wurde an ge zwei felt; Keith/Roy, 1995; Hil ler 
von Gaer trin gen, 2001). Be son ders im rech
ten Teil des Bil des wur den Per spek tiv li nien 
di rekt in die Grund ie rung ein ge ritzt. Die 
Rönt gen auf nah men zei gen zudem Ritz
zeich nun gen, die auf ein ur sprüng lich völ lig 
an ders kon zi pier tes Fens ter ver wei sen, denn 
die Kon struk tions li nien ver lau fen pa ral lel 
zur Rück wand. Hier aus folgt, dass am rech
ten Bild rand ur sprüng lich keine or tho go nal 
fluch ten de Sei ten wand vor ge se hen war. Der 
Rönt gen be fund zeigt auch sig ni fi kan te Ver
än de run gen bei der Ge stal tung des Kop fes 
der Ma don na, wo eine erste Bild an la ge im 

Be reich der Haare ab ge nom men und dann 
er neu ert wurde (Bra chert, 1974). Zudem 
weist das Bild zahl rei che „pen ti men ti“ auf 
(San pa o le si, 1954; L’Annunciazione, 2000): 
der Kopf des En gels war wei ter nach unten 
ge senkt, Ma ri as rech te Hand kür zer an ge
legt, deren klei ner Fin ger weder er ho ben 
noch an ge win kelt. Zudem zier te im ers ten 
Ent wurf eine Kette mit Schmuck an hän ger 
das Kleid Ma riens. Auch in der Ver kün di gung 
sind an vie len Stel len die für Le o nar do ty pi
schen „Fin ger wischer“ zu er ken nen, so bei
spiels wei se unten am Lese pult, am Kopf des 
En gels, im Him mel und im Land schafts hin
ter grund (Bra chert, 1974). Die mal tech ni
schen De tails zeu gen also von einer ver
gleichs wei se spon ta nen He ran ge hens wei se.
Das Ge mäl de be fand sich bis zum Mai 1867 
in der Sa kris tei der Kir che San Bar to lo meo 
a Mon te o li ve to (au ßer halb von Flo renz), 
wo die dor ti gen Mön che es für ein Werk 
Do me ni co Ghir lan dai os hiel ten. Un klar ist, 
ob diese Kir che der ur sprüng li che Be stim
mungs ort des Ge mäl des war. Nach sei ner 
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Über füh rung in die Uf fi zien wurde das 
Bild zu nächst als ein Werk Le o nar dos aus
ge stellt. Diese Zu schrei bung hat sich vor 
allem seit der 1907 er folg ten Pu bli ka tion 
einer Fe der zeich nung Le o nar dos (Nathan/
Zöllner 2014, Kat. 3) er här tet, die als Stu die 
für den rech ten Ärmel des Ver kün di gungs
en gels gilt. Gegen eine in zwi schen weit ge
hend ak zep tier te Au tor schaft spre chen sich 
al ler dings Pas sa vant (1969) und Was ser man 
(1984) aus. Was ser man macht Le o nar do vor 
allem für den Ge samt ent wurf ver ant wort
lich und ver weist auf die schwa che Aus
füh rung des En gels kop fes, der einem Ver
gleich mit dem Engel in der Taufe Chris ti 
nicht stand hal te. In Bezug auf die Da tie
rung be steht bis lang kein Kon sens. Ma ra ni 
(1989) hielt zu nächst eine Ent ste hungs zeit 
um 1470 für mög lich. Ot ti no della Chie sa 
(1967) und er neut Ma ra ni (1999) da tie ren 
das Bild in weit ge hen der Über ein stim mung 
mit der äl te ren For schung auf 1472 bis 1475, 
wäh rend Aras se (1998) die Jahre 1473 bis 
1475 vor schlägt und Pe dret ti (1973) um 1478. 

Die tra di tio nel le Da tie rung auf um 1473 
bis 1475 oder wenig spä ter er scheint nach 
ge gen wär ti gem Kennt nis stand am plau
si bels ten. Die Ar gu men te für eine Früh
da tie rung erge ben sich aus der an geb lich 
man gel haf ten Per spek ti ve. Diese „Feh ler“ 
(etwa in den zu lang er schei nen den Eck
stei nen der Ar chi tek tur rechts) gehen al ler
dings da rauf zu rück, dass der Künst ler bei 
der An la ge sei ner Per spek tiv kons truk tion 
einen Be trach ter stand punkt vor sah, der 
etwa zwei bis drei Meter rechts des Ge mäl
des liegt und eine Un ter sicht vor sieht 
(L’Annu ciazione, 2000, S. 37–59). Zudem ist 
kei nes wegs si cher, ob Ver zer run gen in der 
Per spek ti ve vom Un ver mö gen des Künst
lers zeu gen oder eher als An pas sung an die 
räum li che Si tu a tion des vor ge se he nen Ortes 
des Ge mäl des zu ver ste hen sind. Auf fäl lig 
ist im Übri gen auch, dass Le o nar do in die
sem Bild die sogenann te „Un schär fenPer
spek ti ve“ im Hin ter grund ver wen det, wo 
durch die ver schwim men den Kon tu ren der 
Ein druck grö ße rer Ent fer nung sug ge riert 

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   336 04.05.17   13:45 322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   337 30.03.17   11:52

k r i t i s c h e r  k ata log  d e r  g e mälde

337

wird (Velt man, 1986). An sons ten ent spricht 
die Li ne ar per spek ti ve den Ge pflo gen hei
ten der Ver roc chioWerk statt (Kemp, 1990). 
Zum ur sprüng li chen Be stim mungs ort und 
zur Funk tion des Bil des las sen sich keine 
si che ren Aus sa gen tref fen. Am wahr schein
lich sten ist, dass es ähn lich wie Bal do vi net tis 
Ver kün di gung in San Mi ni a to al Monte in 
Flo renz Teil eines grö ße ren En sem bles war.
Wäh rend die Zu ge hö rig keit der Vor zeich
nung für den Ärmel Ga briels in Ox ford 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 3) un strit tig ist, 
gilt dies nicht für an de re Stu dien Le o nar
dos, die mit die sem Ge mäl de in Ver bin dung 
ge bracht wur den. Eine immer wie der im 
Zu sam men hang der Ver kün di gung ge nann te 
Ge wand zeich nung aus dem Louv re (Ot ti no 
della Chie sa, 1967, S. 88) äh nelt zwar dem 
Ge wand der Maria (Nathan/Zöllner 2014, 
Kat. 183), doch sind die Über ein stim mun
gen nicht zwingend. Viele Ele men te des 
Bil des wie die Pflan zen, die Land schaft, der 
Hafen, das Meer und das Ge bir ge des Hin
ter grunds sind mög li cher wei se im Sinne 

ma ri a ni scher Sym bo lik zu deu ten (Sal zer, 
1893, S. 530; Car di le, 1981/82, Lie brich, 1997, 
S. 87–88, 158–161; L’Annunciazione, 2000, 
S. 47–55). Eine bo ta nisch kor rek te Iden ti fi
zie rung aller Pflan zen (Mor ley, 1979, S. 559) 
ist al ler dings eben so wenig mög lich wie 
eine Deu tung aller Ein ze le lemen te.
Li te ra tur: Poggi, 1919, S. III; Ot ti no della 
Chie sa, 1967, Nr. 2; Bra chert, 1974; Car
di le, 1981/1982; Was ser man, 1984, S. 54–56; 
Velt man, 1986, S. 338–345, Tf. 17.2; Ma ra ni, 
1989, Nr. 2; Kemp, 1990, S. 44–45; Lie brich, 
1997, S. 87–88, 158–161; Aras se, 1998, S. 293–
296; Brown, 1998, S. 75–99; Ma ra ni, 1999, 
S. 48–62; L’Annunciazione, 2000.

VI.   
 Ma don na Be no is, um 1478–1480
Öl auf Holz, auf Lein wand über tra gen, 
49,5 x 31 cm
St. Pe ters burg, Er mit a ge

Bei der 1824 er folg ten Über tra gung des 
Ge mäl des von Holz auf Lein wand wurde 

VI.
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am un te ren Rand ein 1,5 cm brei ter Strei fen 
an ge setzt; die Ori gi nal  höhe der Ma don na 
be trug also wahr schein lich nur 48 cm. Das 
Bild, das wie viele auf Lein wand über tra
ge ne Ta fel ge mäl de nur einen mä ßi gen 
Er hal tungs zu stand auf weist, wurde 1924 
dou bliert. Die In fra rot re flek to gra fie lässt 
meh re re „pen ti men ti“ er ken nen: Der Kopf 
des Kin des war in einer ers ten An la ge der 
Kom po si tion etwas grö ßer, die Ma don na 
hielt in ihrer lin ken Hand wohl ein klei
nes Bund Blu men (an stel le der jetzt sicht
ba ren Grä ser), ihre linke Schlä fe wurde 
wahr schein lich von he rab hän gen dem Haar 
ge rahmt, und der Ärmel ihres rech ten Arms 
dürf te etwas wei ter ge we sen sein.
Die Pro ve nienz der Ma don na Be no is lässt sich 
nur bis zum Be ginn des 19. Jahrhunderts  
zu rück ver fol gen. Das Ge mäl de, das sich 
zu nächst im Be sitz von A. I. Kor sakov 
(1751/53–1821) be fand, wird erst ma lig in 
einem In ven tar der Samm lung des Ale
xander Pe trovich Sa pozh ni kov von 1827 
er wähnt, wo auch die Über tra gung der 

Mal schicht auf eine Lein wand be schrie ben 
ist (Kus to die va, 1994). Da nach ge lang te das 
Bild in die Sammlung von Léon Be no is. 
Nach dem das Bild 1908/09 in St. Pe ters
burg aus ge stellt wor den war, er warb es 
die Er mit a ge für 150 000 Rubel von M. A. 
Be no is (Poggi, 1919; Kus to die va, 1994).
Pas sa vant (1969) geht davon aus, dass die 
Ma don na Be no is von der Ma don na Pan ci atichi 
Des ide rio da Set tig na nos (um 1430–1464) 
in spi riert sei, alle an de ren Au to ren sehen 
ein um ge kehr tes Ein fluss ver hält nis.
Die früh es ten öf fent lich ge äu ßer ten 
Zu schrei bun gen der Ma don na Be no is an 
Le o nar do, denen sogar der kri ti sche Gus
ta vo Friz zo ni zu stimm te, er folg ten im ers
ten Jahr zehnt des 20. Jahr hun derts (Gro
nau, 1912; Poggi, 1919). Strit tig ist bis heute 
aber vor allem die Da tie rung. Hey den reich 
(1953) da tiert den Ar beits be ginn auf 1478 
und nimmt an, Le o nar do habe das Bild 1506 
er neut über ar bei tet, um es dem König von 
Frank reich an zu bie ten (Bel tra mi, 1919, Nr. 
183; Vil la ta, 1999, Nr. 240). Aras se (1998) 

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   338 04.05.17   13:45 322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   339 30.03.17   11:52

k r i t i s c h e r  k ata log  d e r  g e mälde

339

da tiert das Werk auf 1478–1480, Kemp (1981) 
auf 1480, und Pe dret ti (1973) denkt an einen 
noch spä te ren Zeit raum, da die Bein hal
tung be reits an die Anna Selb dritt er in ne re. 
Zahl rei che Ma don nens kiz zen Le o nar dos 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 110–121; Abb. 
S. 52, 229) äh neln dem Bild und sind kon
sis tent auf die Zeit von etwa 1475 bis 1480 
zu da tie ren, sodass die Ma don na Be no is von 
der An la ge her aus die ser Pe ri o de stam
men dürf te. An de rer seits ist auf grund der 
Ge wand be hand lung eine ge wis se Ver
wandt schaft mit spä te ren Ge mäl den wie 
bei spiels wei se der Fels grot ten ma don na (Kat. 
XI) und des Por träts der Ce ci lia Gal ler ani 
(Kat. XIII) nicht ganz von der Hand zu 
wei sen, sodass man eine Ar beit an dem St. 
Pe ters bur ger Bild in den 90er Jah ren nicht 
voll stän dig aus schlie ßen kann. Die kom
po si tio nel len Pa ral le len zur Anna Selb dritt 
sind je doch we ni ger ver wun der lich als es 
scheint und kön nen nicht als Be grün dung 
für eine Spät da tie rung gel ten: Be kannt lich 
wie der hol te Le o nar do seine Mo ti ve ge le

gent lich. Bei der Pflan ze in der Hand des 
Je sus kna ben han delt es sich wahr schein lich 
um einen Kreuz blüt ler und damit um ein 
Pas sions sym bol (Suida, 1929, S. 22; Mor ley, 
1979, S. 559).
Die Ma don na Be no is ent spricht einem von 
Le o nar do in vie len Zeich nun gen (Nathan/
Zöllner 2014, Kat. 110–119, 121; Abb. S. 52, 
229) ab ge wan del ten Typus, von des sen 
Be liebt heit zahl rei che Ko pien und Va ri an
ten zeu gen, so bei spiels wei se in der Ge mäl
de ga le rie in Dres den (Lo ren zo di Credi), in 
der Gal le ria Co lon na in Rom, in der Gal
le ria Sa bau da in Turin sowie im Leip zi ger 
Mu seum der bil den den Küns te (Gro nau, 
1912).
Li te ra tur: Gro nau, 1912; Poggi, 1919,  
S. IV–V; Hey den reich, 1953, I, S. 210; Pas
sa vant, 1969, S. 220; Pe dret ti, 1973, S. 27–28; 
Kemp, 1981, S. 54–58; Berti, 1984; Kus to
die va, 1994, Nr. 115.
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VIIa.  
Por trät der Gi nev ra de’ Benci, 
um 1478–1480
Öl und Tem pe ra auf Pap pel holz, 38,8 x 36,7 cm
Was hing ton DC, Na tio nal Gal lery of Art, 
Ailsa Mel lon Bruce Fund, 1967, Inv. 2326

VIIb.    
Le o nar do (?)
Por trät der Gi nev ra de’ Benci, 
Rück sei te, um 1478–1480
Tem pe ra (und Öl?) auf Pappelholz, 
38,8 x 36,7 cm
Auf einem Spruch band der Be ginn eines 
Hexame ters: „VIR TVTEM FORMA 
DECORAT“ („Sie schmückt ihre Tu gend 
mit Schönheit“/„Schön heit schmückt 
Tu gend“)

Trotz der – be reits vor 1780 er folg ten (Möl
ler, 1937/38) – Be schnei dung des un te ren 
Bild ran des um 12 bis 15 cm und des rech
ten Ran des um etwa 1 cm kann man den 
Er hal tungs zu stand des Por träts als gut 

be zeich nen. Eine 1991 vor ge nom me ne Res
tau rie rung (Bull, 1992; Gib son, 1991) hat 
klei ne re Fehl stel len in der ori gi na len Mal
schicht zum Vor schein ge bracht (und re tu
schiert), vor allem auf dem Na sen rü cken 
Gi nev ras sowie im Wa chol der strauch links 
neben ihrem Kopf und in der rech ten obe
ren Bil de cke. Wie man im Ver gleich mit 
äl te ren Fotos er ken nen kann, wurde durch 
diese Res tau rie rung der grö ße re der bei den 
Bäume rechts neben der Schul ter Gi nev ras 
ver än dert: ihm fehlt nun links ein Zweig, 
und sein Stamm ist im un te ren Drit tel deut
lich schlan ker ge wor den.
Die aus einem Stück be ste hen de, etwa  
1 cm star ke Tafel weist auf grund ihrer un ge
wöhn li chen Brei te einen re la tiv hohen 
An teil von mark rei chem Splint holz auf, 
des sen Schrump fung schon früh zu Ver wer
fun gen (z. B. rechts der Gi nev ra) der stark 
öl hal ti gen Mal schicht ge führt hat (Möl ler, 
1937/38, S. 188). Pa pil lar li nien des Hand bal
lens, der Fin ger und des Dau mens fin den 
sich an ver schie de nen Stel len des Bil des, so 

VIIa.
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bei spiels wei se zwi schen der lin ken Schul ter 
Gi nev ras und der Was ser flä che (Bra chert, 
1969). Das Bild weist zudem meh re re „pen
ti men ti“ auf: deut lich sicht bar ist noch die 
ur sprüng lich wei ter rechts si tu ier te Iris des 
lin ken Auges, we ni ger gut zu er ken nen die 
im An satz ur sprüng lich etwas brei te re linke 
Wange Gi nev ras. Die ses Por trät sowie das 
der Ce ci lia Gal ler ani (Kat. XIII) sind die 
ein zi gen er hal te nen Ta fel bil der Le o nar
dos, für die man den Ge brauch des „spol
ve ro“ und eines Ent wurfs kar tons zwei fels
frei nach ge wie sen hat, hier bei spiels wei se 
am un te ren Rand des rech ten Auges, am 
Na sen rü cken, an der Ober lip pe und der 
rechts sei ti gen Kon tur des Ge sichts (Gib son, 
1991, S. 162; Bam bach, 1999, S. 23).
Das Por trät der Gi nev ra de’ Benci (1457–um 
1520) wurde mit an Si cher heit gren zen der 
Wahr schein lich keit von dem ve ne zi a ni schen 
Di plo ma ten und Hu ma nis ten Ber nar do 
Bembo (1433–1519) wäh rend sei nes zwei ten 
Flo ren zauf ent halts, Juli 1478 bis Mai 1480, 
be stellt (Flet cher, 1989; Kress, 1995); ein 

Auf trag wäh rend sei nes ers ten Flo ren zauf
ent halts, 1475/76, ist auf grund der re la ti ven 
Chro no lo gie der Ge mäl de Le o nar dos we ni
ger plau si bel. Bem bos De vi se (Lor beer und 
Palm zweig und Motto) ziert in mo di fi zier
ter Form die Rück sei te des Bil des, das nach 
sei ner Fer tig stel lung of fen bar in Flo renz 
ver blieb, wo es die Kunst bio gra fen (Billi, 
1527–1530, der An oni mo Gad di a no, 1542–
1547, und Va sa ri, 1550 u. 1568) lo ka li sie ren. 
Das Ge mäl de ge lang te also auf kei nen Fall 
nach Ve ne dig, weil es ent we der von Bembo 
nicht be zahlt wurde (Flet cher, 1989) oder 
aber als Ge schenk bei Gi nev ra ver blieb, mit 
der Bembo eine po e tisch in spi rier te pla to ni
sche Lie bes af fä re un ter hielt (Wal ker, 1968). 
Seit 1733 ist das Por trät (zu nächst als ein 
Werk Lucas Cra nachs) si cher im Be sitz von 
Prinz Wen zel von Liech ten stein in Wien 
(spä ter in Vaduz) nach ge wie sen, doch war 
es wahr schein lich be reits im 17. Jahr hun dert 
von der sel ben Fa mi lie an ge kauft wor den 
(Möl ler, 1937/38, S. 207; Brown, 1998). Im 
Jahre 1967 ge lang te das Por trät in die Na tio

VIIb.
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nal Gal lery in Was hing ton; es war somit das 
letz te auf dem Kunst markt ver äu ßer te Ori
gi nal ge mäl de Le o nar dos.
Eine unter star kem Vor be halt ge äu ßer te 
Zu schrei bung des Ge mäl des an Le o nar do 
er folg te durch Waa gen (1866), doch fand 
sie zu nächst keine ein mü ti ge Zu stim mung. 
Auch Poggi (1919) neig te dazu, das Bild nis 
einem noch näher zu be stim men den Künst
ler aus dem Um kreis Ver roc chios zu zu wei
sen. Erst seit den um fan grei chen Re cher
chen Emil Möl lers (1937/38) zur Mal tech nik 
des Ge mäl des und zur Per son Gi nev ras 
gilt das Por trät fast un ein ge schränkt als 
ein Werk Le o nar dos. Diese Zu schrei bung 
des Bil des ba siert vor allem auf sei ner ver
gleichs wei se prä zi sen Nen nung als Werk 
Le o nar dos in den früh en Quel len und auf 
der si che ren Iden ti fi zie rung der Dar ge
stell ten als Gi nev ra de’ Benci, die sich aus 
dem hin ter ihr ab ge bil de ten Wa chold er
busch (ital. „gi ne pro“ als An spie lung auf 
den Namen Gi nev ras) und der rück sei tig 
an ge brach ten De vi se Bem bos er gibt (Möl

ler, 1937/38; Flet cher, 1989). Ohne die in 
den Quel len er wähn te Iden ti tät der Por
trä tier ten, den Wa chol der strauch und die 
De vi se Bem bos wäre die Au tor schaft Le o
nar dos wohl wei ter hin um strit ten. Tat säch
lich fiele es schwer, das Por trät stil kri tisch in 
die Nähe an de rer Früh wer ke Le o nar dos zu 
rü cken. Nach den Ana ly sen Möl lers haben 
vor allem die Ar bei ten von John Wal ker 
(1968), Jen ni fer Flet cher (1989) und David 
A. Brown (1998) zu einem tie fe ren Ver
ständ nis des Bil des bei ge tra gen.
Eine um 1478 zu da tie ren de Sil ber stift zeich
nung Le o nar dos (Nathan/Zöllner 2014, 
Kat. 155), die die Hände einer por trä tier ten 
Frau zeigt, wird tra di tio nell mit dem Por trät 
der Gi nev ra de’ Benci in Ver bin dung ge bracht 
und dazu he ran ge zo gen, das feh len de 
un te re Drit tel des Por träts zu re kon stru ie
ren (zu letzt Brown, 1998). Diese Por trät
zeich nung, des sen For mat al ler dings gegen 
einen sol chen Re kon struk tions ver such 
spricht (Aras se, 1998), weist eine ge wis se 
Ver wandt schaft mit der sogenann ten Dama 
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col maz zo li no auf, einer mar mor nen Por trät
büs te Ver roc chios (Flo renz, Bar gel lo) – was 
wie de rum für eine ge wis se An glei chung 
an Flo ren ti ner Por trät kon ven tio nen jener 
Zeit spricht. In der Ge samt an la ge des Bil
des ist je doch deut lich die Orien tie rung an 
flä mi schen Por trät ty pen zu er ken nen, wie 
sie bei spiels wei se durch Hans Mem lings 
Bild nis eines Man nes mit der Ne ro mün ze (Ant
wer pen) und sein Por trät eines jun gen Man nes 
(Flo renz, Uf fi zien; Abb. S. 54) sowie durch 
Pe trus Christus’ Bild nis einer jun gen Dame 
(Ber lin) über lie fert sind (Hills, 1980; Kress, 
1995; s. Haupt text S. 54). Die An nah me, das 
Bild nis sei im Zu sam men hang der Hoch zeit 
Gi nev ra de’ Bencis mit Luigi di Ber nar do 
Nic co li ni im Jahre 1474 ent stan den (Ma ra ni, 
1999) oder zu nächst als Ver lo bungs bild vor
ge se hen ge we sen und erst spä ter auf der 
Rück sei te in eine Art Freund schafts bild für 
Bembo ver wan delt wor den (Brown, 1998, 
2001), er scheint mir wenig plau si bel. Zudem 
ent spricht das Bild nis in sei nen De tails nicht 
dem Typus eines Braut por träts (Kress, 1995).

Ein Lo ren zo di Credi zu ge schrie be nes Frau
en por trät (New York, The Me tro po li tan 
Mu seum of Art) nimmt von sei ner An la ge 
her den Typus der Gi nev ra de’ Benci auf, 
denn auch dort sitzt die Dar ge stell te vor 
einem Wa chold er busch. Sie hält zudem 
einen gol de nen Ring in ihrer lin ken Hand, 
was in die sem Fall wohl tat säch lich auf ein 
Hoch zeit spor trät hin weist. Zur Deu tung 
siehe Kom men tar zur Rück sei te des Bil des 
und Haupt text.
Die Mal schicht der Rück sei te ist am un te
ren Rand stark be schä digt, was mög li cher
wei se auch der Grund für die Be schnei
dung des Ge mäl des war. Auf fäl lig ist der 
Tem pe raar ti ge Char ak ter der rück sei ti gen 
Mal schicht, den Dül berg (1990, S. 24) auch 
bei an de ren Por trät rück sei ten ge fun den hat. 
Die mal tech ni schen Un ter schie de zur Vor
der sei te und der Um stand, dass die Pflan zen 
teil wei se eine rechts hän di ge Pin sel füh rung 
auf wei sen (Möl ler, 1937/38), las sen ge wis se 
Zwei  fel an der Ei gen hän dig keit der Rück
sei ten be ma lung auf kom men. So hält John 
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She ar man (1992, S. 118) auf grund stil kri ti
scher Er wä gun gen die Rück sei te in ihren 
Ur sprün gen für die Ar beit eines ve ne zi
a ni schen Künst lers. Diese Ver mu tung ist 
nach ge gen wär ti gem Kennt nis stand nicht 
zu ve ri fizie ren, doch haben Un ter su chun
gen er ge ben, dass in der ers ten An la ge der 
Rück sei ten bema lung die In schrift nicht 
„VIR TV TEM FORMA DE CO RAT“ lau
te te, son dern „VIRTV[S ET] HONOR“ 
(Brown, 1998, S. 121). Da dies die De vi se 
Bem bos war, mag man da rüber spe ku lie
ren, ob Bembo nicht zu nächst sein eige nes 
Por trät bei einem ve ne zi a ni schen Künst ler 
be stellt hatte, des sen Rück sei te Le o nar do 
ver än der te und voll end e te, um dann auf 
der Vor der sei te das Bild nis der Gi nev ra 
de’ Benci an zu brin gen.
Die auf Gi nev ras Tu gend be zo ge nen Deu
tungs mög lich kei ten er ge ben sich aus der 
In schrift und aus der Sym bo lik der dar ge
stell ten Pflan zen – Wa chol der, Lor beer, 
Palme – und des ge mal ten Por phyrm ar
mors. Mundy (1988, S. 38–39) bringt den 

fin gier ten Mar mor mit dem Be ginn des 
35. Buchs von Plinius’ His to ria na tu ra lis in 
Ver bin dung, wo Por träts un mit tel bar nach 
ge mal tem Stein ab ge han delt wer den.
Li te ra tur: Be ne det tuc ci, 1991 (Billi), 
S. 102; Frey, 1892, S. 111 (An oni mo Gad di
a no); Va sa ri (1550), S. 551; Va sa ri, 1568, IV, 
S. 39; Poggi, 1919, S. XXII–XXIII; Möl
ler, 1937/38; Wal ker, 1968; Bra chert, 1969; 
Sha pley, 1979, 1, S. 251–255; Crop per, 1986; 
Flet cher, 1989; Dül berg, 1990, S. 23–24, 134–
124, Nr. 166; Gib son, 1991; Zöll ner, 1994, 
S. 63–65; Kress, 1995, S. 237–255; Aras se, 
1998, S. 402–404; Brown, 1998, S. 101–121; 
Bam bach, 1999, S. 23, 100; Ma ra ni, 1999, 
S. 38–48; Brown, 2001, Nr. 16.

VIII.   
 Lo ren zo di Credi, nach Ent wurf  
Le o nar dos (?)
Ver kün di gung an Maria, um 1478  
oder 1485
Tem pe ra auf Pap pel holz, 16 x 60 cm
Paris, Musée du Louv re, Inv. 1602A (1265)
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Die etwa 2 cm dicke und voll stän dig in tak te 
Tafel (Mal rän der) hat unter Wurm fraß 
ge lit ten und zeigt sich in der Mal schicht in 
einem mä ßi gen Zu stand (dalli Re go li, 1966). 
Ur sprüng lich bil de te das Ge mäl de den 
mitt le ren Teil der Pre del la eines um 1475 
bei An drea del Ver roc chio be stell ten Al tar
bil des für die Grab ka pel le des im De zem
ber 1474 ver stor be nen Do na to de’ Medici 
im Dom zu Pis to ia (Pas sa vant, 1959; 1969; 
dalli Re go li, 1966). Das be gon ne ne Altar  bild 
ver blieb lange Zeit in der Werk statt Ver roc
chios und wurde haupt säch lich in der Zeit 
zwi schen 1478 und 1486 durch Lo ren zo di 
Credi fer tig ge stellt. Die bei den an de ren 
Pre del lenBil der be fin den sich in der Li ver
pool Art Gal lery und im Wor ces ter Art 
Mu seum.
Als die Ver kün di gung 1861 zu sam men mit 
an de ren Ge mäl den aus der rö mi schen 
Samm lung Cam pa na zu nächst in den 
Musée Na po le on III. und dann 1863 in 
den Louv re ge lang te, wurde sie zu nächst 
Do meni co Ghir lan daio, dann Lo ren zo di 

Credi und schließ lich auch Le o nar do zu ge
schrie ben. Diese Zu schrei bung, die mög
li cher wei se auf eine lo ka le Tra di tion in 
Pis to ia zu rück geht (Salvi, 1656–1662), hat 
immer schon zahl rei che Kri ti ker ge fun
den, so etwa dalli Re go li (1966), die in die
sem Zu sam men hang auf die mal tech ni sche 
Ver wandt schaft mit de Cre dis Pre del len ta
fel in Wor ces ter hin weist. Mit Ot ti no della 
Chie sa (1967), Pe dret ti (1973) und Mar chi ni 
(1985) haben sich al ler dings auch noch in 
neu e rer Zeit ent schie de ne Be für wor ter 
einer Au tor schaft Le o nar dos ge fun den. 
Ma ra ni (1999, S. 67–69) schließ lich ver weist 
im Kon text einer mög li chen Zu schrei bung 
auf eine ge le gent lich mit Le o nar do in Ver
bin dung ge brach te Zeich nung der Uf fi zien 
([428E recto] Inv. 328E recto), deren Au tor
schaft al ler dings voll kom men un ge si chert 
ist und die auf grund ihres gro ßen For mats 
als Vor zeich nung für das Pre del len bild chen 
nicht in fra ge kommt (Brown, 1998).
Die bis he ri gen Zu schrei bun gen an einen 
oder meh  re re Künst ler (Ver roc chio, 

VIII.
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Lo ren zo di Credi, Le o nardo) sind nicht 
nach voll zieh bar. Man kann sich bei spiels
wei se kaum vor stel len, wie an einem der
art klein for ma ti gen Pre del len bild meh re re 
Künst  ler, un ter ihnen Le o nar do, ge ar bei tet 
haben sol len. Eben so schwie rig ist es, die 
Ver kün di gung in die Chro no lo gie der früh en 
Werke Le o nar dos ein zu ord nen: Die Be für
wor ter der Zu schrei bung fa vo ri sie ren eine 
Da tie rung zwi schen 1478 und 1480, was 
sich stil kri tisch nicht mit der gleich zei tig 
ent stan de nen Gi nev ra de’ Benci ver ein ba ren 
lässt, deren mal tech ni sches Ni veau deut lich 
über dem je ni gen der Pa ri ser Ver kün di gung 
liegt. Ge gen Le o nar do als Autor des Bil des 
spricht im Übri gen auch die Ver wen dung 
sehr gro ber Pig men te (Hours, 1954). Wenn 
man über haupt an die ser Zu schrei bung 
fest hal ten will, müss te man die Ver kün di
gung weit vor 1478 da tie ren, was auf grund 
der zu jenem Zeit punkt noch un fer ti gen 
Haupt ta fel des dazu ge hö ri gen Al tar bil des 
eben falls aus schei det. Die in tel li gen tes te 
Lö sung wäre noch der zu letzt von Aras se 

(1998) ge äu ßer te Vor schlag, das Bild chen sei 
von Lo ren zo di Credi nach einem Ent wurf 
Le o nar dos ge schaf fen wor den. Dem würde 
zu min dest der Um stand ent spre chen, dass 
die Le o nar do mit grö ße rer Plau si bi li tät 
zu ge schrie be ne Verkün di gung in den Uf fi zien 
(Kat. V) eine ähn li che Gesamt kom po si tion 
auf weist. An ge sichts der ge nann ten Ar gu
men te soll te man das Bild al ler dings end gül
tig aus dem Œuvre Le o nar dos aus schlie ßen.
Li te ra tur: Salvi, 1656–1662, II, S. 422; 
Poggi, 1919, S. II–III; Hours, 1954, S. 21–22; 
dalli Re go li, 1966, S. 111–114, Nr. 32; Pas
sa vant, 1969, S. 212; Ot ti no della Chie sa, 
1967, Nr. 11; Pedret ti, 1973, S. 29–30; Béguin, 
1983, S. 90; Aras se, 1998, S. 46; Brown, 1998, 
S. 151–157; Ma ra ni, 1999, S. 67–68.

IX.
Der hei li ge Hier ony mus,  
um 1480–1482
Öl und Tem pe ra auf Nuss baum holz,  
102,8 x 73,5 cm
Rom, Pi na co te ca Va ti ca na, Inv. 40 337

IX.
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Die aus zwei un ter schied lich brei ten 
Bret tern zu sam men ge setz te, rück sei tig 
ge dünn te Tafel hat stark unter Wurm fraß 
ge lit ten. Ein Mal rand exis tiert nicht (freund
li che Mit tei lung von Ar nold Nes sel rath, 
Rom). Zu einem un be stimm ten Zeit punkt 
wur den der Kopf des Hier ony mus sowie 
zwei ihm be nach bar te Stü cke aus dem Bild 
he raus ge sägt. Spä ter hat man die ein zel nen 
Teile wie der zu sam men ge setzt. Die Tafel 
weist zahl rei che Be schä di gun gen auf, vor 
allem auf dem Rü cken des Löwen und in 
den Fel sen am lin ken Bild rand (Co la luc ci, 
1993). Die letz ten Res tau rie run gen er folg ten 
1930 und 1993.
Eben so wie die wahr schein lich wenig spä
ter ent stan de ne An be tung der Hei li gen Drei 
Kö ni ge (Kat. X) ist auch der Hei li ge Hier ony
mus in den meis ten Tei len nicht über das 
Ent wurfs sta di um hi naus ge langt. Le dig lich 
der Kopf des Hei li gen, sein rech tes Bein 
und Teile der Land schaft sind voll stän
dig als Un ter ma lung aus ge führt. Spu ren 
für den Ge brauch eines Ent wurfs kar tons 

(„spol ve ro“) fin den sich nicht (Bam bach, 
1999, S. 23). Der Ent wurf eines Kreu
zes am rech ten Bild rand wurde di rekt in 
die Grund ie rung ge ritzt. Die Far ben ver
rieb Le o nar do an vie len Stel len, etwa im 
Be reich des Hin ter grun des, mit der Hand
flä che, sodass be reits jener Ein druck flie
ßen der Über gän ge („sfu ma to“) ent steht, für 
den der Künst ler spä ter be rühmt wer den 
soll te. Auch der Hei li ge Hier ony mus ist somit 
ein Bei spiel für die schon in dem Por trät der 
Gi nev ra de’ Benci (Kat. VII) auf tau chen de 
„Fin ger und Hand mal tech nik“ Le o nar dos 
(Bra chert, 1969; Co la luc ci, 1993). Im Hin ter
grund links, ober halb des Ho ri zonts, fin det 
sich unter der Mal schicht der Ent wurf einer 
Palme.
Die ge si cher te Pro ve nienz des Hier ony mus 
reicht nicht vor das erste Vier tel des 19. Jahr
hun derts zu rück. Erst mals er wähnt wird das 
Ge mäl de in dem 1827 er schie ne nen 2. Band 
der Ita lie ni schen For schun gen Carl Frie drich 
von Rum ohrs (II, S. 308), der es im Be sitz 
des Kar di nals Jo seph Fesch in Rom ge se hen 
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hatte. Hier be fand es sich noch bei des sen 
Tod im Jahre 1839. Die Erben des Kar di nals 
ver kauf ten den Hier ony mus zwi schen 1846 
und 1857 an Papst Pius IX. Seit dem be fin
det sich das Ge mäl de un un ter bro chen im 
Be sitz der Pi na co te ca Va ti ca na. Der Hier
ony mus ge hört zu sam men mit der Ma don na 
Be no is und der Ce ci lia Gal ler ani zu den we ni
gen Ge mäl den Le o nar dos, die in den letz
ten Jah ren für Aus stel lun gen aus ge lie hen 
wur den (bei spiels wei se 1993 nach Tokyo 
und 1998 nach Bonn).
Die immer noch ver brei te te An nah me 
(Ma ra ni, 1989; Aras se, 1998, S. 344), der Hier
ony mus habe sich zu Be ginn des 19. Jahr
hun derts in der Samm lung An ge li ca Kauff
manns in Rom be fun den, ist von Ost (1975, 
S. 8–9) mit guten Ar gu men ten be zwei felt 
wor den. Eben so in das Reich der Le gen de 
muss man die von Kar di nal Fesch in die 
Welt ge setz te Ge schich te ver wei sen (Poggi, 
1919), er habe um 1820 zu nächst den grö
ße ren Teil des zer säg ten Ge mäl des in Rom 
ent deckt und dann ei ni ge Jahre spä ter auch 

noch den Kopf des Hei li gen von einem 
rö mi schen Schus ter er wor ben, der die sen 
Teil des Bil des als Sitz flä che eines Sche mels 
oder an der wei tig ver wen det hatte. Nicht 
halt bar ist auch die An nah me Ot ti no della 
Chie sas (1967), dass der Hier ony mus be reits 
1784 als Vor la ge für C. G. Ger lis Stich werk 
über Le o nar do ge dient habe. Tat säch lich 
ba siert Ger lis Dar stel lung eines Hier ony
mus auf Zeich nun gen aus dem Um kreis 
Le o nar dos (Ost, 1975, S. 7; Ma ra ni, 1989).
Die früh en Quel len ent hal ten keine Hin
wei se auf Le o nar dos Hier ony mus. In einem 
In ven tar Le o nar dos, das ab 1495 in Mai
land ent stan den ist (RLW, § 680), nennt 
der Künst ler zwar selbst meh re re Hier ony
musFi gu ren, doch ob sich da run ter auch 
das jetzt im Va ti kan ver wahr te Bild be fand, 
ist mehr als zwei fel haft. Al ler dings scheint 
der Hier ony mus gegen Ende des 15. Jahr hun
derts in Mai land be kannt ge we sen zu sein 
(Ma ra ni, 1989). Un klar ist auch, ob eines der 
bei den Hier ony musBil der, die im Nach lass 
Salaìs von 1525 er wähnt wer den, mit dem 
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Ge mäl de im Va ti kan iden tisch ist (Shell/Si
ro ni, 1991, S. 104–105; Vil la ta, 1999, Nr. 333). 
Le o nar dos Bild hat also kaum Spu ren in der 
Kunst ge schich te hin ter las sen. Trotz die ser 
dürf ti gen Re zep tions ge schich te und trotz 
der durch Le gen den ver klär ten Pro ve nienz 
ge hört der Hier o ny mus zu sam men mit der 
An be tung, dem Abend mahl und der Mona Lisa 
zu jenen Ge mäl den, deren Zu schrei bung an 
Le o nar do nie mals ernst haft infrage ge stellt 
wurde. 
Ein weit ge hen der Kon sens be steht auch 
hin sicht lich der Da tie rung. Auf grund der 
ähn li chen Grund ie rung und der iden ti
schen Art der Skiz zie rung wird eine un mit
tel ba re zeit li che Nähe zu der im März 1481 
be stell ten und Ende 1482 un voll en det in 
Flo renz ver blie be nen An be tung Le o nar dos 
an ge nom men. Wahr schein lich ent stand der 
Hier ony mus schon vor die ser Tafel, denn die 
groß for ma ti ge Ar beit für die Mön che von 
San Do na to hätte kaum die Mög lichkeit für 
einen wei te ren Auf trag zu ge las sen. Tat säch
lich wird Le o nar do in dem ent spre chen den 

Vertragstext für die An be tung aus drück lich 
da rauf ver pflich tet, kei ne wei te ren Auf trä ge 
an zu neh men (Bel tra mi, 1919, Nr. 16; Vil
la ta, 1999, Nr. 14). Da die Fels for ma tio nen 
im Bild des Hier ony mus denen der Fels grot
ten ma don na (Kat. XI) äh neln, ist al ler dings 
nicht völ lig aus zu schlie ßen, dass das Bild zu 
Be ginn der ers ten Mai län der Zeit Le o nar
dos ent stand.
Die Kom po si tion des Hier ony mus geht auf 
eine in den Werk stät ten des Quat tro cen to 
üb li che Knie  figur (aus Wachs, Holz oder 
Ton) zu rück (Ost, 1975). Die wei te re Deu
tung, dass die Maße des Hier ony mus bereits 
die von Le o nar do 1490 ver ar bei te te Pro
portions leh re Vi truvs wi der spie ge le, ist 
al ler dings auf grund der Mes sun ge nau ig kei
ten nicht halt bar. Le o nar dos Bild orien tiert 
sich for mal an äl te ren Dar stel lun gen des
sel ben The mas und an den Schrif ten des 
Hier ony mus selbst, in denen der Hei li ge 
seine Buße in der kar gen Wild nis und zu 
Füßen eines Kreu zes (hier kaum sicht bar 
am rech ten Bild rand) be schreibt (Rice, 1985, 
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S. 78–79; s. Haupt text S. 69f). Der Löwe als 
At tri but des Hei li gen ent spricht eben falls 
den Dar stel lungs kon ven tio nen.
Der ur sprüng li che Be stim mungs ort des 
Hier ony mus war mög li cher wei se die Fer ran
tiKa pel le in der Badia von Flo renz (Cec chi, 
1988), die Fi lip pi no Lippi um 1489/90 mit 
einem Al tar bild glei chen In halts aus stat te te 
(Scharf, 1935, S. 26–27). Diese Ver mu tung 
ge winnt an Wahr schein lich keit, wenn man 
in Be tracht zieht, dass Fi lip pi no auch bei 
den Al tar bil dern für die Bern hards ka pel le 
im Pa laz zo Vec chio in Flo renz und beim 
Al tar bild für San Do na to a Sco pe to die von 
Le o nar do zu nächst ein ge gan ge nen und 
dann nicht er füll ten Ver pflich tun gen über
nahm. Falls der Hier ony mus tat säch lich für 
einen Ne ben al tar der Badia be stimmt war, 
dann dürf te der Auf trag durch Ver mitt lung 
von Le o nar dos Vater, Piero da Vinci, zu stan
de ge kom men sein, des sen Fa mi lie seit 1472 
in der Badia eine Gra ble ge un ter hielt (von 
Seid litz, 1909, I, S. 10 und S. 379; Zöll ner, 
1995, S. 60–61).

Li te ra tur: Poggi, 1919, S. V–VI; Ot ti no 
della Chie sa, 1967, Nr. 13; Ost, 1975; Rice, 
1985; Cec chi, 1988, S. 70; Ma ra ni, 1989, Nr. 
8; Co la luc ci, 1993; Zöll ner, 1995, S. 60–61; 
Aras se, 1998, S. 344–350; Hoch re nais san ce im 
Va ti kan, 1998, S. 552–553.

X.   
 An be tung der Hei li gen Drei Kö ni ge, 
(S. 350 vor, S. 351 nach Restaurierung 2017)
1481/82. Öl auf Holz, 243 x 246 cm
Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 1594

Das in einem guten Ge samt zu stand er hal
te ne Altar  bild be steht aus zehn ver ti kal 
zu sam men ge leim ten Bret tern, die durch 
zwei rück sei tige Quer höl zer ver stärkt wer
den. Die Ab schluss kan ten der Mal flä che 
sind stark ab ge sto ßen, ein Mal rand ist nicht 
zu er ken nen, was ver mu ten lässt, dass die 
Tafel ohne vor he ri ge An brin gung eines 
Rah mens grund iert und be malt wurde. 
An der obe ren Kante be fin den sich sie
ben, fast recht ecki ge und wohl spä ter in 

X.
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das Holz ge schla ge ne Ein ker bun gen von 
bis zu 5 cm Tiefe. Das Ge mäl de gleicht in 
sei ner An la ge einer rie si gen Bilds kiz ze, auf 
der Le o nar do die Fi gu ren und den Ent wurf 
der Hin ter grund ar chi tek tur mit dem Pin sel 
auf trug. Von einem teil wei se skiz zen haf
ten Cha r ak ter des Ge mäl des zeu gen auch 
zahl rei che „pen ti men ti“, bei spiels wei se am 
rech ten Bild rand, wo Le o nar do die Po si tion 
eines Pfer de kop fes va ri ier te, oder bei den 
kämp fen den Rei tern des Hin ter grun des, 
wo ein zwei ter Ent wurf noch neben dem 
ers ten steht. Am wei tes ten durch mo del liert 
er schei nen die Fi gu ren im Vor der grund 
rechts, der äl te re Mann ganz links und die 
Kro nen der bei den Bäume. Der ge rings te 
Voll end ungs grad fin det sich hin ge gen in 
den Haupt per so nen: Maria und Jesus, dem 
äl tes ten und dem jüng sten König links vor 
ihr, dem zwei ten König rechts vor ihr und 
Jo seph hin ter ihr.
Nach ge gen wär ti gem Kennt nis stand und 
ent ge gen der An sicht San pa o le sis (1954) 
weist das Ge mäl de keine Spu ren von „spol

ve ro“ auf (freundliche Mit teilung von 
Antonio Natali und Alfio del Serra). Eben
so we nig sind mo men tan Ritz zeich nun gen 
zu er ken nen, wie sie etwa im Hin ter grund 
der Ma don na mit der Nelke (Kat. III) und in 
der Per spek tiv kons truk tion der Ver kün di
gung (Kat. V) auf tau chen. Bra chert (1969) 
hat auch in die sem Bild meh re re Stel len 
ent deckt, an denen Le o nar do die Farbe mit 
dem Hand bal len und mit den Fin gern ver
rie ben hat. Der in min des tens zwei Schich
ten auf ge tra ge ne, stark ver gilb te Fir nis des 
18. oder 19. Jahr hun derts, der vor allem die 
un te re Hälf te der Tafel über zieht, be ein
träch tigt al ler dings die Sicht bar keit vie ler 
De tails. Ab zu war ten bleibt, ob eine Res
tau rie rung neue Er kennt nis se zu ta ge för
dern kann. Le o nar do ließ die An be tung 
gegen Ende sei nes ers ten Flo ren ti ner Auf
ent halts 1482/83 un voll en det zu rück. Nicht 
si cher ist, ob das Bild je in den Be sitz der 
Auf trag ge ber ge lang te, der Mön che von 
San Do na to a Sco pe to, deren vor der Porta 
Ro ma na von Flo renz ge le ge nes Klos ter 
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1529 zer stört wurde. Wahr schein lich be fand 
es sich schon ab 1529, auf jedem Fall aber 
vor 1568 im Hause des Ame ri go Benci in 
Flo renz, wo es Va sa ri sah (Va sa ri, 1568, IV, 
S. 27). Ab 1621 ist es im Be sitz der Me di ci 
nach ge wie sen, 1670 ge langt es in die Uf fi
zien, nach 1753 wird es in die Me di ciVilla 
nach Ca stel lo au ßer halb von Flo renz trans
fe riert und 1794 end gül tig in den Uf fi zien 
un ter ge bracht (Poggi, 1919).
Von Le o nar dos er hal te nen Wer ken der 
ers ten Flo ren ti ner Pe ri o de ist die An be tung 
als ein zi ges durch einen Ver trag stext do ku
men tiert. Dem ent spre chen den Do ku ment 
vom Juli 1481 ist zu ent neh men, dass Le o
nar do im März 1481 von den Mön chen 
von San Do na to a Sco pe to den Auf trag 
er hielt, in ner halb von 24 oder höch stens 
30 Mo na ten ein Hoch al tar bild anzu fer ti
gen (Bel tra mi, Nr. 16; Vil la ta, Nr. 14). Bei 
der Ver mitt lung die ses Auf tra ges dürf te der 
für die Mön che von San Do na to als Notar 
tä ti ge Vater Le o nar dos, (von Seid litz, 1909, I, 
S. 59; Vecce, 1998, S. 65), eine ge wis se Rolle 

ge spielt haben (Zöll ner, 1995, S. 60–61). 
In zwi schen be ste hen keine Zwei fel mehr 
daran, dass es sich bei die sem Bild um die 
An be tung Le o nar dos in den Uf fi zien han
del te (Zu sam men fas sung äl te rer The o rien 
bei Wie mers, 1996). Die kom pli zier ten Ver
trags mo da li tä ten, die dem Künst ler finan
ziel le Vor leis tun gen auf bür de ten, haben 
wahr schein lich dazu bei ge tra gen, dass das 
Bild nicht voll en det wurde. Es ist aus den 
Quel len er sicht lich, dass Le o nar do die 
be sag ten Vor leis tun gen nicht zu er brin gen 
ver moch te. Den Auf trag für das Al tar bild 
über nahm 1496 Fi lip pi no Lippi (Abb. S. 86).
Meh re re Zeich nun gen Le o nar dos wer
den mit der An be tung der Kö ni ge in Ver
bin dung ge bracht (Nathan/Zöllner 
2014, Kat. 1–2, 5–14), doch nur zwei von  
ihnen kön nen zwei fels frei als wirk li che Vor
stu dien gel ten (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
5–6; Abb. S. 78/79, 82). Die übri gen Skiz zen, 
die mög li cher wei se zu einer von Le o nar do 
ge plan ten An be tung der Hir ten ge hö ren, wei
sen bis wei len die in der An be tung der Kö ni ge 
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ver wand ten Mo ti ve auf. Al ler dings zeu gen 
auch die nicht als di rek te Vor stu dien ein
zu stu fen den Zeich nun gen von Le o nar dos 
Pro zess der Bild fin dung (Le o nar do & Ve ne zia, 
1992; Wie mers, 1996).
Die Al tar ta fel zeigt die An be tung des Chris
tus kin des durch die drei aus dem Mor gen
land an ge reis ten Kö ni ge (Mt. 2.11), deren 
Iden ti fi zie rung in die sem Ge mäl de strit tig 
ist. Doch dürf te mit dem äl te ren Mann links 
hin ter der Ma don na Jo seph ge meint sein, 
mit der davor zu Boden ge sun ke nen bär
ti gen Figur der äl tes te (Kas par) und dem 
da ne ben knien den jun gen Mann der jüng
ste König (Mel chior). In der rechts auf den 
Boden ge sun ke nen Figur darf man wohl den 
zwei ten König (Bal tha sar) er ken nen, der 
sein Ge schenk, den Weih rauch, über reicht.
For ma ler Aus gangs punkt für Le o nar dos 
Kom po si tion war die klein for ma ti ge An be
tung der Kö ni ge San dro Bot ti cel lis für die 
Fa mi lie del Lama (Abb. S. 84). So über
nimmt er des sen Grup pie rung des Bild
per so nals, die im Ge gen satz zu äl te ren Flo

ren ti ner Dar stel lun gen des sel ben The mas 
keine An klän ge mehr an die Flo ren ti ner 
Epiph an i asUm zü ge auf weist (Hat field, 
1976; Aras se, 1998, S. 352). Auch die an ti ki
sie ren de Ar chi tek tur im Hin ter grund links 
ist un mit tel bar durch Bot ti cel lis An be tung 
in spi riert. Mit sei ner Mon um en ta li sie rung 
der Kom po si tion knüpft Le o nar do an Fra 
An ge li cos Al tar bild für San Marco an (Abb. 
S. 87), das eben falls für einen Hoch al tar 
be stimmt war. Die Ar chi tek tur des Hin ter
grun des, die tra di tio nell als Hin weis auf den 
Da vid spa last ge deu tet wird, ver steht Na ta li 
(1994) neu er dings nicht nur als Ruine, son
dern gleich zei tig als Bau stel le. In der alten 
bär ti gen Figur, die vor der Trep pe steht, 
er kennt er den Ar chi tek ten, in den noch 
un be klei de ten Ge stal ten auf den Trep pen 
die Bau ar bei ter. Diese Trep pen sind mit 
der Me di ciVilla in Pog gio a Cai a no in Ver
bin dung zu brin gen oder mit den Em po
renauf gän gen von San Mi ni a to al Monte 
in Flo renz (Na ta li, 1994). Der im Hin ter
grund dar ge stell te Rei ter kampf be zieht sich 
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mög li cher wei se auf ein Er eig nis aus der 
Reise der Kö ni ge, die vor ihrer An kunft in 
Be thle hem in Streit ge ra ten waren (Ster
ling, 1974). Diese In ter pre ta tion wird je doch 
an gezwei felt (Na ta li, 1994, S. 155). Mög lich 
ist auch eine for ma lis ti sche Deu tung: Le o
nar do habe be reits hier eines sei ner Lieb
lings mo ti ve, den Rei ter kampf, dar ge stellt, 
den er dann in sei nem Wand bild der An g
hi a ri schlacht (Kat. XXVI) wie der auf griff. 
Unter den iko no gra fi schen Ge samt deu
tun gen sind drei her vor zu he ben: 1.) Mar git 
Lis ner (1981) sieht als zen tra les Motiv der 
Dar stel lung das Ge schenk des Weih rauchs 
durch den zwei ten König, womit der für 
ein Al tar bild pas sen de Bezug auf die Eu cha
ris tie ge währleis tet sei. Diese Gabe er in ne re 
un mit tel bar an das auf dem Altar ze le brier te 
Opfer Chris ti, wozu in tra di tio nell au gus
ti ni scher Deu tung auch die Sym bo lik des 
da rüber be find li chen Laub bau mes (Nuss
baum oder Johan nis brot baum?) in Be zie
hung stehe. Den wei ter links po si tio nier ten 
Baum in ter pre tiert Lis ner als Sym bol von 

Chris ti Tri umph über den Tod (S. 214–215). 
Die Iden ti fi zie rung der Bäume ist al ler dings 
strit tig (von Seid litz, 1909, I, S. 391; Mor
ley, 1979, S. 559; Wie mers, 1996, S. 322, 381). 
2.) Na tali (1994) zieht apo kry phe Quel len, 
au gus ti ni sches Schrift tum und Pro phe ten 
des Alten Tes ta ments (be son ders Je sa ja) für 
seine Deu tung des Bild per so nals, des Bau
mes in der Bild mit te, der Ar chi tek tur und 
des Rei ter kamp fes im Hin ter grund heran.  
3.) Aus ge hend von dem Um stand, dass die 
Auf trag ge ber der An betung Au gus ti nerEre
mi ten waren, ver sucht Feh renbach (1997) 
eine Licht me ta phy sik au gus ti ni scher Prä
gung für die Deu tung des Bil des frucht bar 
zu ma chen. Die bis lang kon kre tes te In ter
pre ta tion ist al ler dings die von Lis ner, deren 
Hin weis auf die eu cha ris ti sche Be deu tung 
des dar ge stell ten Mo ments durch ähn li che 
Be ob ach tun gen von Kemp (1981, S. 72) und 
Aras se (1998, S. 352) be stä tigt wird.
Li te ra tur: Va sa ri, 1568, IV, S. 27; Mül
lerWalde, I, 1897, S. 121–123; von Seid litz, 
1909, I, S. 58–70; Calvi, 1919; Bel tra mi, 1919, 
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Nr. 16; Poggi, 1919, S. 5; San pa o le si, 1954, 
S. 42–44; Otti no della Chie sa, 1967, Nr. 14; 
Bra chert, 1969; Ster ling, 1974; Kemp, 1981, 
S. 67–78; Lis ner, 1981; Le o nar do & Ve ne
zia, 1992, S. 188–201; Na ta li, 1994; Wie
mers, 1996, S. 227–324; Feh ren bach, 1997, 
S. 89–114; Aras se, 1998, S. 350–363; Vecce, 
1998, S. 65–66; Bam bach, 1999, S. 23, 246; 
Vil la ta, 1999, Nr. 14.

XI.
 Die Fels grot ten ma don na (Maria mit 
dem Chris tus kind, dem Jo han nes- 
  kna ben und einem Engel), 1483–1484/85
Öl auf Holz, auf Lein wand über tra gen, 
197,3 x 120 cm
Paris, Musée du Louv re, Inv. 777 (MR 320)

Das 1806 von einer Holz ta fel auf Lein wand 
über tra ge ne Ge mäl de be fin det sich in 
einem nur mä ßi gen Zu stand. Über ma lun
gen im Be reich der Fel sen sowie ein stark 
ver gilb ter Fir nis er schwe ren die Les bar keit 
des Bil des. Be son ders schad haft sind die 

dun kle ren Teile der Hin ter grund land schaft, 
in einem ver gleichs wei se guten Zu stand 
be fin den sich die Fi gu ren (Bra chert, 1977). 
Die Mal schicht ist deut lich dün ner als in 
der zwei ten Fas sung der Fels grot ten   madon na 
in Lon don (Kat. XVI; Wol ters, 1952).
Die Fels grot ten ma don na wurde ur sprüng
lich von der Bru der schaft der Un be fleck
ten Emp fäng nis Ma riens in Mai land für 
eine Ka pel le in der Kir che San Fran ces co 
Gran de zu Mai land be stellt. Das in den 
Do ku men ten zu nächst nur ge ne risch als 
„Nos tra Donna“ (Vil la ta, 1999, Nr. 23 u. 67) 
und noch 1506 un ge nau als „imago glo rio
sis si me Vir gi nis Marie cum filio e Sanc to 
Ioan ne Bap tis ta“ (Vil la ta, 1999, Nr. 226, 
S. 193) be schrie be ne Bild zeigt die Jung
frau Maria zu sam men mit dem seg nen den 
Chris tus kind, dem Jo han nes kna ben und 
einem Er zen gel, bei dem es sich wahr
schein lich um Uriel, den tra di tio nel len 
Be glei ter des Jo han nes, han delt. Le o nar dos 
Ge mäl de bil de te die Mit tel ta fel eines gro
ßen Al tar re ta bels. Flan kiert wurde diese 

XI.
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Tafel von zwei Bil dern mit mu si zie ren
den En geln, die von Am bro gio de Pre dis 
ge schaf fen wur den; sie be fin den sich heute 
eben falls in der Na tio nal Gal lery in Lon
don (Abb. S. 114). Re lief dar stel lun gen mit 
Ge schich ten aus dem Leben Ma riens und 
Skulp tu ren mit Pro phe ten ver voll stän dig
ten das Bild pro gramm. Be stand teil des 
Re ta bels war auch eine höl zer ne Skulp tur 
der Ma don na, die wahr schein lich als das 
ei gent li che Kult bild galt (Ven tu ro li, 1993; 
Cas ci a ro, 2000, S. 73–79).
Über die Be stel lung des Bil des, in die 
wahr schein lich auch Lu do vi co il Moro 
in vol viert war (Vegh, 1992, S. 275), sind wir 
durch eine um fang rei che Do ku men ta tion 
recht gut in for miert (Ot ti no della Chie sa, 
1967; Glas ser, 1977; Si ro ni, 1981; Can nell, 
1984): Am 8. Mai 1479 lässt die fran zis ka ni
sche Bru der schaft der Un be fleck ten Emp
fäng nis in ihrer Ka pel le in San Fran ces co 
zu nächst das Ge wöl be fres kie ren; ein Jahr 
spä ter er hält der Bild schnit zer Gi a co mo 
del Maino den Auf trag, für die be sag te 

Ka pel le ein groß for ma ti ges Al tar re ta bel 
zu ver fer ti gen, des sen Wert nach sei ner 
Voll en dung am 7. Au gust 1482 auf 710 „lire 
im pe ri a li“ ge schätzt wird (Ven tu ro li, 1993, 
S. 424). Teil des Re ta bels war eine Skulp
tur der Ma don na, die mit einer wert vol
len Per len ket te ge schmückt wer den soll te 
(Si ro ni, 1981, Nr. I, II). Die Voll en dung der 
zum Re ta bel ge hö ri gen Ma don nens kulp tur 
er folgt wohl spä tes tens am 22. No vem ber 
1482, als der Bru der schaft die be sag te Per
len ket te über ge ben wird. Auch die Ar beit 
für das Ge mäl de der Fels grot ten ma don na, das 
in del Mai nos Re ta bel in te griert wer den 
soll te, ist durch einen aus führ li chen Ver trag 
vom 25. April 1483 zu ver läs sig do ku men
tiert. Die ser Ver trag ent hält eine ge naue 
Auf lis tung der Be stand tei le des Bil des und 
ver pflich tet Le o nar do und seine bei den 
Part ner, Am bro gio und Evan ge lis ta de Pre
dis, das Re ta bel zu ver gol den und die Al tar
ta fel bis zum fol gen den 8. De zem ber (dem 
Tag der Emp fäng nis Ma riens) zu voll en den  
(s. Haupt text S. 111f). Hier mit ist wahr
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schein lich der 8. De zem ber 1484 ge meint, 
denn eine nur sie ben mo na ti ge Ent ste
hungs zeit bis De zem ber 1483 wäre zu 
knapp ge we sen (zum Ver gleich: der Ver
trag für die An be tung sah 24 bis 30 Mo na te 
vor). Auch die Aus zah lungs mo da li tä ten 
der ein zel nen Raten set zen einen Zeit
raum von etwa 20 Mo na ten vor aus. Ver
ein bart wer den 800 Lire (200 Du ka ten) 
als Ge samt preis, wovon die Künst ler am 
1. Mai 1483 die Summe von 100 Lire als 
erste Ab schlags zah lung er hal ten. Für die 
Zeit da nach sind ab Juli 1483 mo nat li che 
Raten von 40 Lire vor ge se hen (Ot ti no della 
Chie sa, 1967; Si ro ni, 1981; Ven tu ro li, 1993) 
sowie nach Ab schluss der Ar bei ten eine 
Zu lage, deren Be mes sung dem Fra Agos
ti no Fer ra ri und zwei wei te ren Mit glie
dern der Bru der schaft ob liegt. Der durch 
den Ver trag vor geschrie be ne Zeit rah men 
scheint auch ein ge hal ten wor den zu sein. 
Ein kürz lich pu bli zier tes Do ku ment be legt, 
dass die Künst ler Ende De zem ber 1 484 730 
Lire er hiel ten und damit fast voll stän dig 

für ihre Ar beit be zahlt wor den waren. Die 
erste Ver sion der Fels grot ten ma don na dürf te 
also be reits zu die sem Zeit punkt zum 
al ler größ ten Teil voll en det ge we sen sein 
(Shell/Si ro ni, 2000).
Nach der Fer tig stel lung er ge ben sich 
aber of fen bar Pro ble me, die in einem um 
20 Jahre wäh ren den Rechts streit enden. 
Die aus die sem Rechts streit re sul tie ren de 
Do ku men ta tion ist al ler dings nur lü cken
haft er hal ten und wi der sprüch lich (Can
nell, 1984). Im nächs ten über lie fer ten 
Do ku ment, das in der neu e ren For schung 
auf die Zeit zwi schen 1491 und 1493 da tiert 
wird (frü her aber, etwa bei Bel tra mi, auf 
um 1502), for mu lie ren Am bro gio de Pre dis 
und Le o nar do (Evan ge lis ta de Pre dis war 
An fang 1491 ver stor ben) eine Bitte an den 
Herr scher von Mai land (d. i. Lu do vi co il 
Moro bei einer Da tie rung der Ein ga be auf 
1491/92): Er möge sich für eine Er hö hung 
der 1483 ver ein bar ten Zu satz be zah lung ver
wen den. Die be reits aus be zahl ten 800 Lire 
hät ten kaum für die fer tig ge stell te Al tar
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ta fel aus ge reicht, die Bru der schaft möge 
zu sätz lich statt der an ge bo te nen 25 Du ka
ten (100 Lire) einen Be trag von 100 Du ka
ten (d. i. 400 Lire) be zah len, und man möge 
zur Schät zung der voll end e ten Tafel zwei 
ex ter ne Ex per ten hin zu zie hen, da die Auf
trag ge ber nichts davon ver stün den. Zudem 
habe man be reits an de re In ter es sen ten für 
die Al tar ta fel (Bel tra mi, Nr. 120; Vil la ta, Nr. 
67). Diese Bitt schrift blieb zu nächst ohne 
Er folg, denn eine er neu te Ein ga be des sel
ben In halts er folg te im Früh jahr 1503 (Bel
tra mi, Nr. 121–122; Vil la ta, Nr. 175), nach
dem die Fran zo sen Mai land er obert hat ten 
und die Künst ler sich unter dem neuen 
Re gi me bes se re Chan cen für eine Auf sto
ckung ihres Ho no rars aus rech ne ten.
Aus ge hend von den be kann ten Do ku men
ten er ge ben sich meh re re Mög lich kei ten 
der In ter pre ta tion: Ent we der alle nach der 
ers ten Ein ga be von 1491/93 zu da tie ren den 
oder da tier ten Do ku men te zur Fels grot ten
ma don na be zie hen sich auf die zwei te, heute 
in Lon don be find li che Fas sung, die dann 

schon sehr bald nach Voll en dung der ers
ten Fas sung be gon nen wor den wäre und 
deren Fer tig stel lung sich bis zum 23. Okt
ober 1508, dem Datum der ab schlie ßen
den Zah lung, hin ge zo gen hätte. Denk bar 
ist auch der 8. Au gust 1508 als Datum der 
Fer tig stel lung, denn zu die sem Zeit punkt 
er hal ten die Künst ler die Er laub nis, das 
Bild vom Altar zu neh men, um davon eine 
Kopie an zu fer ti gen (s. u.). Die zwei te Mög
lich keit wäre, dass sich die Do ku men te erst 
ab 1506 auf die zwei te Fas sung be zie hen, 
die of fen bar im Okt ober 1508 als fer tig ge
stellt be trach tet wurde, denn am 23. die ses 
Mo nats er hal ten die Künst ler die letz te und 
end gül ti ge Zah lung (Bel tra mi, Nr. 199; Vil
la ta, Nr. 264). Die drit te Mög lich keit be steht 
darin, für das nur auf grund von In di zien 
auf 1491 bis 1493 da tier te Do ku ment eine 
Ent ste hungs zeit zwi schen 1500 und März 
1503 an zu neh men. Dann könn te man die 
ge sam te nach 1500 ent stan de ne Do ku men
ta tion auf die zwei te Fas sung der Fels grot ten
ma don na be zie hen.
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In den Jah ren nach ihrer Fer tig stel lung 
muss die Pa ri ser Fas sung der Fels grot ten ma
don na ent we der ver kauft, ver schenkt oder 
kon fis ziert wor den sein, denn an dern falls 
hätte keine Not wen dig keit für die Schaf
fung einer zwei ten Ver sion (Kat. XVI) 
be stan den. Auch hin sicht lich die ser Frage 
be steht kein Kon sens (Zu sam men fas sung 
bei Can nell, 1984). Mög li cher wei se haben 
die Künst ler das Bild tat säch lich an einen 
an de ren In ter es sen ten ver kauft und für die 
Bru der schaft dann eine Kopie – die Lon
do ner Ver sion – ge schaf fen. Falls es die sen 
Käu fer tat säch lich gab, dann dürf te er Lu do
vi co il Moro ge we sen sein. Lu do vi co könn te 
dann – so eine häu fig ver tre te ne These – 
die erste Fas sung 1493 an läss lich der Hoch
zeit sei ner Nich te Bi an ca Maria Sfor za mit 
Kai ser Ma xi mi li an nach Inns bruck ge sandt 
haben. Hier auf wür den sich die An ga
ben der früh en Bio gra fen be zie hen, wenn 
sie be rich ten, ein von Lu do vi co be stell
tes Al tar bild (Be ne det tuc ci, 1991, S. 102; 
Frey, 1892, S. 112) bzw. eine Natività (Va sa ri, 

1550, S. 550) sei zum Kai ser nach Deutsch
land ge schickt wor den. Aus dem kai ser li
chen Be sitz müss te das Bild dann 35 Jahre 
spä ter an läss lich der Hoch zeit zwi schen  
Ele o no ra, der Nich te Ma xi mi li ans, und 
Franz I. wie de rum als Ge schenk nach 
Frank reich ge langt sein (Horne, 1903; 
Gould, 1985). Mög li cher wei se ge lang te das 
Ge mäl de aber auch erst 1570 als Ge schenk 
für Karl IX. nach Frank reich (Gould, 1994). 
Denk bar wäre auch, dass das Bild schon 
1499 von Lud wig XII. er wor ben oder bei 
sei nem Ein marsch in Mai land kon fis ziert 
wurde (Was ser man, 1984, S. 80). Can nell 
(1984) ar gu men tiert ähn lich, doch er glaubt, 
die erste Fas sung der Fels grot ten ma don na sei 
erst 1508 von Char les d’Amboise re qui riert 
und nach Frank reich ge sandt wor den.
In eine ganz an de re Rich tung geht schließ
lich die in letz ter Zeit kaum noch be ach te te 
These von Han ne lo re Glas ser, dass Le o
nar do und seine Mit ar bei ter die zwei te Fas
sung des Bil des für San Got tar do a Corte 
am alten Mai län der Her zog spa last an fer tig
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ten. Bei den von Glas ser und schon vor her 
von Da vies (1951, S. 211) in die sem Zu sam
men hang ge nann ten Quel len han delt es 
sich um äl te re Mai län der Guiden   li te ra tur. 
Dort – bei spiels wei se bei Carlo Torre (1674, 
S. 203) und Ser vi li a no La tu a da (1738/1997, 
IV/X, S. 238–239; Glas ser, 1977, S. 262–264) 
– wird be haup tet, dass die Fels grot ten ma don na 
aus San Got tar do a Corte stam me. Viel leicht 
muss man diese An ga ben an ders deu ten, 
als das bis her durch Glas ser ge sche hen ist: 
Mög li cher wei se ver schaff te sich Lu do vi co il 
Moro be reits um 1485 oder wenig spä ter die 
erste, für San Fran ces co be stimm te Fas sung 
der Fels grot ten ma don na, um sie in San Got
tar do a Corte auf zu stel len. Die zwei te Fas
sung wäre dem nach kurz da rauf als Er satz 
für die von Lu do vi co über nom me ne erste 
Ver sion be gon nen, dann aber erst sehr viel 
spä ter voll en det wor den. Die zwi schen zeit
lich nach San Got tar do ge lang te erste Fas
sung wie de rum könn te 1499 von Lud wig 
XII. kon fis ziert wor den sein. Tat säch lich 
gibt es Hin wei se da rauf, dass die Pa ri ser 

Fas sung des Bil des schon sehr viel frü her als 
1570 nach Frank reich in den Be sitz des fran
zö si schen Kö nigs ge langt war. Das be zeugt 
vor allem ein Ge bet buch für Clau de, Kö ni
gin von Frank reich (Samm lung H.P. Kraus, 
New York, fol. 15v), des sen Ent ste hungs zeit 
un ge fähr in die 2. Hälf te des Jah res 1517 fällt 
(Ster ling, 1975, S. 12–15; Béguin, 1983, S. 73). 
Der Mi ni a tur ma ler des Ge bet buchs hat mit 
Si cher heit das Pa ri ser Bild ge kannt, denn er 
greift nicht nur des sen Fi gu ren auf, son dern 
ar ran giert sie auch vor einer fel si gen Grot te. 
Zudem legen die von Abbé Guil bert 1731 
er wähn ten Ko pien nach Ori gi nal ge mäl
den Le o nar dos die Ver mu tung nahe, dass 
die Fels grot ten ma don na zu sam men mit Le o
nar dos Leda, Mona Lisa, Belle Ferronière und 
Jo han nes dem Täu fer die „ap par te ment des 
bains“ Franz I. in Fon tai ne ble au (Di mier, 
1900, S. 281) schmück te. Im 17. Jahr hun dert 
schließ lich be fin det sich das Ge mäl de im 
„ca bi net des pein tu res“ in Fon tai ne ble au 
(Dan, 1642, S. 135; Bre jon de Lavergnée, 
1987, Nr. 391), im 18. Jahr hun dert ge langt 
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es nach Ver sail les, da nach um 1800 in den 
Louv re.
Über die ur sprüng li che Ge samt ge stalt des 
nicht mehr er hal te nen Re ta bels sind wir 
durch den Ver trag vom 25. April 1483 sowie 
durch zwei In ven ta re von 1781 und 1798 
re la tiv gut in for miert (Ma la guz ziVa leri, II, 
S. 395; Ven tu ro li, 1993, S. 35–37): Ein hal bes 
Dut zend klei ne rer Skulp tu ren sowie 7 grö
ße re und 6 klei ne re Re liefs mit Sze nen aus 
dem Leben Ma riens um ga ben das Haupt
bild (s. Haupt text S. 111f). Ge gen stand der 
kunst ge schicht li chen Deu tun gen war al ler
dings fast immer Le o nar dos Ta fel bild al lein. 
Diese Deu tun gen krei sen vor allem um 
das the o lo gi sche Kon zept der „im ma co la ta 
con cep tio“ Ma riens, d. h. um ihre un be
fleck te Ge burt durch Anna. Ent spre chen de 
In ter pre ta tio nen ba sie ren we ni ger auf einer 
über zeu gen den Er klä rung der Bild ge stalt 
als viel mehr auf dem Um stand, dass sich die 
Fran zis ka ner in Mai land und an dern orts in 
den Jah ren un mit tel bar vor 1483 be son ders 
en ga giert für das um strit te ne Kon zept der 

un be fleck ten Emp fäng nis Ma riens ein ge
setzt hat ten. Die erste aus führ li che Deu tung 
die ser Art er folg te durch Levi d’Ancona 
(1955 und 1957), wei te re In ter pre ta tio nen 
mit der sel ben Ten denz fin den sich zu letzt 
noch bei Ferri Pic ca lu ga (1994a), die dem 
Bild aus ge hend von Ama deo Men des da 
Sil vas Apo ca lyp sis nova einen bei na he hä re
ti schen In halt un ter stellt. Al ler dings ist es 
kaum mög lich, alle pro mi nen ten Bild ele
men te (wie etwa die Zu sam men set zung 
des Bild per so nals, die An we senheit Uri els 
und die Fel sen) glaub haft mit der Im ma co
la taAn schau ung in Ver bin dung zu brin gen. 
Tat säch lich exis tier te 1483 noch keine ver
bind li che Bild for mel für die Dar stel lung 
der „Maria im ma co la ta“ (Vegh, 1992, S. 282), 
auf die Le o nar do oder die Auf trag ge ber hät
ten zu rück grei fen kön nen. Auch Ti zi ans 
1518 voll end e te As sun ta in der Fra ri kir che 
zu Ve ne dig zeigt, dass diese An schau ung 
zu jener Zeit nur mit tel bar zum Aus druck 
ge bracht wurde (etwa durch Him mel fahrt 
und Him mels krö nung Ma riens, die ihre 
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„im ma co la ta con cep tio“ be weist), nicht 
aber durch eine vi suell nach voll zieh ba re 
Bild for mel. Für ein bes se res Ver ständ nis 
des Bil des wäre es viel leicht güns ti ger, sich 
von einer „im ma ku lis ti schen“ In ter pre ta tion 
der Bild ge stalt zu lösen. Aller Wahr schein
lich keit nach ver ban den die Auf trag ge ber 
das Kon zept der „Im ma co la ta“ eher mit 
der Ma don nenSkulp tur (de Vec chi, 1982; 
Vegh, 1992, S. 283), die eben falls den Altar 
schmück te, ent we der hin ter Leo  nar dos 
Tafel oder in einem Re gis ter da rüber (Ven
tu ro li, 1993; Cas ci a ro, 2000, S. 73–79). 
Die Iko no gra fie von Le o nar dos Ta fel ge
mäl de hin ge gen er schließt sich aus der 
Fi gu ren kon stel la tion, die im Sinne einer 
Schutz man tel ma don na zu deu ten ist: Jo han
nes als Iden ti fi ka tions fi gur der fran zis ka ni
schen Bru der schaft steht unter dem Schutz 
der Ma don na und betet Chris tus an, der 
ihn gleich zei tig seg net. Zudem ist Jo han
nes eben so wie die fel si ge Land schaft als ein 
Hin weis auf be stimm te Aspek te fran zis ka
ni scher Fröm mig keit zu ver ste hen, da die 

Stig ma ti sie rung des hl. Fran zis kus im An ge
sicht des sich spal ten den Ber ges ge schah. 
Zudem scheint auch eine mo ra li sie ren de 
Deu tung des Fel sens in An leh nung an die 
Brie fe Se ne cas (an Lu ci li us, 4.12) denk bar 
(del Bravo, 2000). Zur Iko no gra fie fin den 
sich wei te re Aus füh run gen im Haupt text 
(S. 96) sowie bei Ro bert son (1954), der die 
Fels spal ten als Zu fluchts ort Ma riens und 
der Gläu bi gen im Sinne einer mit tel al ter li
chen Aus le gung des Hohen Lie des (2.13–14) 
in ter pre tiert; Ma ri lyn Aron bergLavin (1955, 
S. 96–100), die das Tref fen von Chris tus, 
Jo han nes und Uriel in einer Fels spal te aus 
den Schrif ten des Do me ni co Ca val ca und 
der hl. Bir git ta er klärt und die Be deu tung 
Flo ren ti ner Vor bil der un ter streicht; Jo an ne 
Snow Smith (1983, 1987), die auf die ty pisch 
fran zis ka ni schen As so zi a tio nen des ge spal
te nen Ber ges ver weist; Vegh (1992), der die 
Rolle der Maria als Ver mitt le rin der gött
li chen Gnade be tont; Stef an i ak (1997), die 
aus ge hend von pa tris ti schen Quel len einen 
vor Maria sich öff nen den Ab grund sym
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bo lisch deu tet. Äl te re In ter pre ten sehen in 
der Fels grot ten ma don na die Flucht von Maria, 
Chris tus und Jo han nes in die Ge birg sein
sam keit dar ge stellt, wie sie im Pro toe van ge
li um des Ja ko bus (17–22) be schrie ben wird 
(Gold schei der, 1960, S. 178–179).
Zwei Ori gi nal zeich nun gen Le o nar dos in 
Wind sor Cast le und in Turin kön nen als 
di rek te Vor stu dien zur Fels grot ten ma don na 
be trach tet wer den (Abb. S. 93, 99). Wei ter
hin wei sen zwei Blät ter des Codex Arun del 
im Bri tish Mu seum (fols. 253v, 256r) Skiz zen 
für den Kopf, den rech ten Fuß und die linke 
Hand des Jo han nes kna ben auf. Eine in New 
York be find li che Stu die zu einer Ma don na 
von etwa 1482–1485 (Abb. S. 96) zeigt ein 
kom po si tio nel les Kon zept, das der Fels
grot ten ma don na äh nelt. Da vies (1951, S. 210) 
nennt noch wei te re Zeich nun gen Le o nar dos 
oder sei nes Um krei ses, die mehr oder we ni
ger über zeu gend mit der Fels grot ten ma don na 
in Ver bin dung ge bracht wer den kön nen. 
Eine Le o nar do zu ge schrie be ne Zeich nung 
mit dem Kopf des Jo han nes (Paris, Louv re, 

Inv. 2347; Abb. in Ma ra ni, 1999, S. 125) darf 
man wohl eher als Kopie an se hen.
Bis lang fehlt ein ak tuel les Ver zeich nis der 
alten Ko pien der Pa ri ser Fas sung der Fels
grot ten ma don na (Ma la guz ziVa leri, II, 1915, 
S. 416–425, Abb. 459–465; Da vies, 1951, 
S. 210; Ot ti no della Chie sa, 1967, S. 95; 
Pe dret ti, 1993; Ferri Pic ca lu ga, 1994b). Eine 
qua li ta tiv hoch wer ti ge Va ri an te der Pa ri ser 
Fas sung be fin det sich im Sta tens Mu seum 
for Kunst in Ko pen ha gen (Öl auf Lein wand, 
144,5 x 119,5 cm), die wahr schein lich das 
Vor bild für die fast gleich gro ßen Ko pien 
in der Samm lung der Con tes sa Luisa Trec
ca ni in Mai land und in einer Pa ri ser Pri vat
samm lung (ehe mals Samm lung Che ra my) 
ist. Eine qua li ta tiv sehr viel be schei de ne re 
Va ri an te fin det sich in der Samm lung Jo seph 
M. B. Gutt manns in Los An ge les (ehe mals 
Samm lung Hurd, New York), zwei wei te re 
in den Mu seen von Nan tes (182 x 146 cm) 
und Caen (59 x 46 cm).
Li te ra tur: Be ne det tuc ci, 1991, S. 102; Frey, 
1892, S. 112; Va sa ri, 1550, S. 550; Torre, 1674, 
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S. 203; La tu a da, 1738, S. 238–239; Ma la guz
ziVa leri, I, 1915, S. 406–425; Bel tra mi, 1919, 
Nr. 23–24, 120–122; Wol ters, 1952, S. 143; 
Levi d’ An co na, 1955; Aron bergLavin, 1955; 
Levi d’ An co na, 1957, S. 73–79; Glas ser, 1977, 
S. 208–270, 308–392; de Vec chi, 1982; Béguin, 
1983, S. 72–74; Il fran ces ca ne si mo in Lom bar dia, 
1983; Can nell, 1984; Snow Smith, 1983, 1987; 
Vegh, 1992; Ven tu ro li, 1993; Gould, 1985, 
1994; Ma ra ni, 1999; Vil la ta, 1999, Nr. 23, 67, 
175; Cas ci a ro, 2000, S. 73–79; J. Shell/Si ro ni, 
2000.

XII. 
Gio van ni An to nio Bol traf fio (?) 
und Le o nar do (?)
Por trät eines Mu si kers, um 1485
Tem pe ra und Öl auf Holz (Nuss baum?), 
44,7 x 32 cm
Mai land, Pi na co te ca Am bro si a na, Inv. 99

Der Ge samt zu stand des wahr schein lich 
auf einem ein zi gen Brett ge mal ten Por
träts ist trotz ei ni ger Über ma lun gen (etwa 

im hin teren Be reich des Kop fes) recht gut. 
Teile des Bil des, da run ter die rote Kappe, 
das Ge wand und even tuell auch die linke 
Hand, sind un voll en det (Suida, 1929). Das 
Ge mäl de, das keine sicht ba ren Mal rän der 
auf weist, wurde mög li cher wei se am un te
ren Rand leicht be schnit ten. Schä den in 
der Mal schicht finden sich vor allem in der 
rech ten un te ren Ecke, wo eine 1905 er folg te 
Res tau rie rung das heute sicht ba re No ten
blatt in der Hand des Mu si kers zum Vor
schein ge bracht hat (Bel tra mi, 1906). Nicht 
son der lich ge lun gen wir ken die Schat tie
rung des Hal ses und die linke Seite der 
Ober lip pe, was mög li cher wei se mit Über
ma lun gen zu sam men hängt. An sonsten ist 
die Ge stal tung des Ge sichts mit sei nen fein 
mo del lier ten Schat tie run gen von hoher 
ma ler i scher Qua li tät.
Mög li cher wei se ge lang te das Por trät eines 
Mu si kers be reits 1637 aus der Samm lung 
Ga le az zo Ar co na tis in die Am bro si a na 
(Rossi/Ro vet ta, 1997), si cher nach ge wie sen 
und als ein Werk Le o nar dos ver zeich net 

XII.
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ist das Ge mäl de dort aber erst seit 1672. In 
einem In ven tar von 1686 er folgt dann eine 
Zu schrei bung an Ber nar di no Luini, die 
nach träg lich auf Le o nar do kor ri giert wurde 
(Poggi, 1919).
Auf grund der etwas star ren Kör per hal
tung des por trä tier ten jun gen Man nes und 
der sehr hart wir ken den, an Bol traf fio und 
Am bro gio de Pre dis er in nern den Schat
tie rung des In kar nats ist die von Bel tra mi, 
Suida, Clark, Hey den reich, Gold schei der, 
Bora, Ma ra ni u. a. ver tre te ne Zu schrei
bung des Bil des an Le o nar do zwei fel haft, 
doch wird sie an de rer seits durch meh re re 
Pa ral le len zu dem si cher Le o nar do zu ge
schrie be nen Por trät der Ce ci lia Gal ler ani (Kat. 
XIII) ge stützt: Hier wie dort ver wand te 
der Künst ler das bei lom bar di schen Ma lern 
nicht häu fig an zu tref fen de Nuss baum holz 
als Bild trä ger, das Le o nar do selbst emp
fiehlt (RLW § 628). Au ßer dem las sen die im 
Rönt gen be fund er kenn ba ren Ähn lich keiten 
mit dem ge nann ten Frau enPor trät an ein 
eigen hän di ges Werk des Künst lers den

ken. Zu min dest die Ge sicht spar tien gel ten 
in zwi schen als ei gen händig, wäh rend man 
vor allem für die Ge stal tung des ges am
ten Ober kör pers Bol traf fio ver ant wort lich 
macht (Bora, 1987, S. 18). Die star re Hal tung, 
die in di rek tem Ge gen satz zu Emp feh lun
gen Le o nar dos für die Ge stal tung von Fi gu
ren steht (TPL 319, 320, 357), der deut li che 
Qua li täts ab fall ge gen über dem Por trät der 
Gi nev ra de’ Benci (Kat. VII) und die etwas 
ver un glück te per spek ti vi sche Ver kür zung 
der lin ken Ge sichts hälf te des Mu si kers las sen 
aber immer noch er heb li che Zwei fel an der 
Au tor schaft Le o nar dos auf kom men.
Über die Iden ti tät des dar ge stell ten jun gen 
Man nes herrscht wei ter hin Un klar heit. Seit 
Bel tra mi (1906) wurde mehr fach der 1451 
ge bo re ne Fran chi no Gaf fu rio, her zo gli
cher Hof mu si ker und Dom Ka pell meis ter 
in Mai land, vor ge schla gen. In die sem Sinne 
in ter pre tier te man die In schrift auf dem 
No ten blatt, „Cant[or] Ang[eli cVm]“, die 
sich auf Gaf fu rios „An ge li cum ac di vi num 
opus“ be zie he. Als alter  na ti ve Kan di da ten 
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gel ten der Lau tist Fran ces co da Mil ano, der 
flä mi sche Sän ger Gio van ni Cor dier (Poggi, 
1919), der eben falls am Mai län der Dom 
ak ti ve Jos quin des Prez (ClercxLe jeu ne, 
1972) sowie Le o nar dos Freund Ata lan te 
Mi glio ri ti (Ma ra ni, 1999, S. 165).
Li te ra tur: Bel tra mi, 1906; Poggi, 1919,  
S. XXV–XXVI; Suida, 1929, S. 89–90;  
I Le o nar de schi ai raggi „X“, 1972, S. 1–3; Brown, 
1983; Fal chet ti, 1969 (1986), S. 260; Bora, 
1987, S. 299–304; Rossi/ Ro vet ta, 1997, S. 71; 
Ma ra ni, 1999, S. 160–166.

XIII.
 Por trät der Ce ci lia Gal ler ani 
(Dame mit dem Her me lin), 1489/90
Öl auf Nuss baum holz, 55 x 40,5 cm
Kra kau, Mu zeum Na ro do we, 
Samm lung Czar to rys ki, Inv. 134

Die aus einem ein zi gen Brett be ste hen de 
Tafel stammt aller Wahr schein lich keit nach 
von dem sel ben Stamm wie auch der Bild
träger der sogenannten Belle Ferronière im 

Louv re (Kat. XV). Das in sei nen Maßen 
völlig in tak te Ge mäl de (Mal rand) be fin det 
sich, ab ge se hen von klei ne ren Schä den, in 
einem sehr guten Er hal tungs zu stand. Die 
gleichmäßig auf ge tra ge ne Mal schicht, deren 
Dich te in den In kar na ten etwas zu nimmt, 
äh nelt dem Farb auf trag der ähn lich gut 
er hal te nen Mona Lisa (Kat. XXV). Reste 
von „spolve ro“ fin den sich in den Um ris
sen der Figur, des Kop fes und in der Bin
nen zeich nung des Ge sichts, Spu ren di rekt 
in die Grundierung ge ritzter Vor zeich nun
gen vor allem am rechten Arm und an der 
rech ten Hand, an der lin ken Hand sowie 
am Na senrü cken und am Haar an satz (Fab
jan/Ma ra ni, 1998, S. 76–77, 83–90; Bam bach, 
1999, S. 23). Die für ein Leo  nardo ge mäl de 
die ser Zeit üb li chen Finger ab drü cke sind 
vor allem im Ge sicht der Ce ci lia und auf 
dem Kopf des Her melins zu er ken nen (Bra
chert, 1977, S. 99). Der in späte rer Zeit kom
plett dunkel über mal te Hin ter grund des 
Bil des dürf te ur sprüng lich von gleichmä
ßig graublau er Far bigkeit ge wesen sein 

XIII.
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(Fab jan/Mara ni, 1998, S. 87). Die oft wie
der hol te These, im Hin ter grund rechts sei 
ein ge öff netes Fenster dar ge stellt ge wesen 
(Ma ra ni, 1989), konn te durch die neu e ren 
Un ter su chungen nicht bestä tigt wer den 
(Fab jan/Ma ra ni, 1998, S. 82–84). Eine oben 
links an gebrach te In schrift („LA BELLE 
FERO NIE RE/LE O NARD D’AWINCI“) 
stammt wahrschein lich aus dem früh en 
19. Jahr hun dert.
Das Ge mäl de wird in einem 1493 ge druck
ten So nett des 1492 ge stor be nen Hof dich ters 
Ber nar do Bel lin cio ni be schrie ben (s. Haupt
text S. 147f) und 1498 im Brief wech sel zwi
schen Isa bel la d’ Este und Ce ci lia er wähnt 
(Bel tra mi, 1919, Nr. 88–89; Vil la ta, 1999, Nr. 
129–130), in deren Be sitz das Por trät aller 
Wahr schein lich keit nach bis zu ihrem Tod 
1536 ver blieb. Mög li cher wei se taucht das 
Bild 1612 in der Samm lung Ru dolphs II. in 
Prag auf. Gegen Ende des 18. Jahr hun derts 
er warb Prinz Adam Jerzy Czar to rys ki das 
Ge mäl de in Ita lien als Ge schenk für seine 
Mut ter (Shell/Si ro ni, 1992). Seit 1809 ist das 

Por trät si cher in der Samm lung des Fürs
ten Czar to rys ki in Pu la wy nach ge wie sen 
(Poggi, 1919, S. XVIII–XIX). Zwi schen 1830 
und 1876 be fin det es sich zu sam men mit 
sei nem Be sit zer in Paris, da nach in Kra
kau, wo es 1882 öf fent lich aus ge stellt wird. 
Nach Aus bruch des 1. Welt kriegs ge langt 
es im Herbst 1914 zwi schen zeit lich in die 
Ge mäl de ga le rie in Dres den, 1920 er neut 
nach Kra kau und 1939 als Kriegs beu te nach 
Ber lin, wo es im Kai serFrie drichMu
seum aus ge stellt wird. Spä ter soll te es in das 
ge plan te „Füh rerMu seum“ nach Linz auf
ge nom men wer den. Die Rück ga be an das 
Mu zeum Na ro do we er folgt im Jahr 1946 
(Fab jan/Ma ra ni, 1998, S. 78–79).
Eine weit ge hend ak zep tier te Zu schrei bung 
der Ce ci lia Gal ler ani an Le o nar do er folg te 
ähn lich wie im Fall der Gi nev ra de’ Benci 
(Kat. VII) und der Ma don na mit der Nelke 
(Kat. III) erst im Ver lauf des 20. Jahr hun
derts. Nach dem Paul Mül lerWalde das 
Ge mäl de 1889 der For schung vor ge stellt 
hatte, brach te es Jan BolozAn to nie vicz 
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auf dem drit ten Kon gress der pol ni schen 
Kunst his to ri ker in Kra kau im Jahr 1900 mit 
dem in den Quel len er wähn ten Le o nar do
Por trät der Ce ci lia Gal ler ani in Ver bin dung. 
Durch die kriegs be ding te Aus la ge rung des 
Ge mäl des nach Dres den und seine dort 
ver an stal te te Aus stel lung inten si vier te sich 
die Dis kus sion um die Zu schrei bung, in 
der nun mehr und mehr die Au tor schaft 
Le o nar dos ak zep tiert wurde (Poggi, 1919). 
Diese Ten denz hat sich in der Zwi schen
kriegs zeit und nach dem 2. Welt krieg fort
ge setzt. Heute be zwei felt nie mand mehr 
die Zu schrei bung an Le o nar do, die ähn lich 
wie im Fall der Gi nev ra de’ Benci durch die 
zahl rei chen In for ma tio nen zur Dar ge stell
ten ge stützt wird.
Die Ce ci lia Gal ler ani wurde ver gleichs
wei se häu fig aus ge stellt: 1952 in War schau, 
1972 in Mos kau, 1991/1992 in Was hing ton, 
1993/1994 in Malmö, 1998 in Rom und Mai
land, 1999 in Flo renz. Kein an de res Bild 
Le o nar dos ist im 20. Jahr hun dert häu fi ger 
durch die Welt be wegt wor den. 

Wie im Fall der Gi nev ra de’ Benci und der 
Mona Lisa sind wir über die Le bens um
stän de der dar ge stell ten jun gen Frau gut 
in for miert (Shell/Si ro ni, 1992; Moc zuls ka, 
1995; Fab jan/Ma ra ni, 1998, S. 51–65 [J. 
Shell]). Sie wurde 1473 als Ce ci lia Ber ga mi ni 
ge bo ren und 1483 im Alter von zehn Jah ren 
„pro verba“ (also nur for mell) mit Gio van ni 
Stef ano Vis con ti ver hei ra tet. Nach dem 
diese Ver bin dung 1487 wie der ge löst wor
den war, spä tes tens aber 1489, wurde Ce ci
lia die Mä tres se Lu do vi co il Moros, des sen 
Sohn Ce sa re sie am 3. Mai 1491 zur Welt 
bringt. Im Juli 1492 wird Ce ci lia mit dem 
Gra fen Lu do vi co Car mi na ti ver mählt. Sie 
stirbt 1536.
Das zoo lo gisch nicht ganz kor rekt als 
Her me lin be zeich ne te Tier auf dem Arm 
Ce ci li as galt als Sym bol von Rein heit und 
Tu gend, gleich zei tig aber auch als Hin
weis auf Lu do vi co Sfor za, den Ge lieb ten 
Ce ci li as und Auf trag ge ber des Bil des. Das 
Her me lin, grie chisch „galée“, wird au ßer
dem als An spie lung auf den Namen der 
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Ce ci lia Gal ler ani ver stan den. Aus ge hend 
von die sem Sym bol tier hat es ver schie
de ne In ter pre ta tio nen des Por träts ge ge ben, 
deren wich tigs te hier kurz ge nannt seien: 
Carlo Pe dret ti (1990) sieht in dem Bild nis 
eine po li ti sche Al le go rie auf das Ver hält
nis zwi schen Fer di nand I. von Ne a pel und 
Lu do vi co il Moro, den Fer di nand 1488 zum 
Mit glied im Her me lin or den er nannt hatte. 
In eine an de re Rich tung geht die Deu tung 
von Krys ty na Moc zuls ka (1995), die der 
Be deu tung des Her me lins bzw. des Wie sels 
in der an ti ken Li te ra tur und im Volks glau
ben nach geht und das Sym bol tier di rekt auf 
die Le bens si tu a tion Ce ci li as, na ment lich 
auf ihre Schwan ger schaft be zieht: Ce ci lia 
wird mit der Ge schich te der Alk me ne aus 
den Me ta morp ho sen Ovids (9.283–323) und 
Ae li ans De na tu ra ani ma li um (2.37) in Ver
bin dung ge bracht. Alk me ne war von Ju pi
ter ge schwän gert wor den, doch ver such te 
des sen Gat tin Juno die Ge burt des Kin des, 
Her ku les, zu ver hin dern. Hier half nun die 
Die ne rin Ga lan this, die dafür von Juno in 

ein Wie sel ver wan delt wurde. In einer ähn
li chen Si tu a tion be fan den sich zum Jah res
wech sel 1489/90 auch Ce ci lia und Lu do vi co 
il Moro: Ceci lia war von ihrem Ge lieb ten 
ge schwän gert wor den, der zu künf ti gen 
Ge mah lin Lu do vi cos, Be atri ce d’ Este, war 
die be vor ste hen de Ge burt eines un ehe li
chen Kin des ihres zu künf ti gen Gat ten ein 
Är ger nis. Im Volks glau ben galt das Wie sel 
im Übri gen auch als ein Tier, das schwan
ge re Frau en be schützt.
Li te ra tur: Bel lin cio ni, 1493, c. 6v–7r 
(Bel tra mi, 1919, S. 207–208; Vil la ta, 1999, 
Nr. 72c); Bel tra mi, 1919, Nr. 88–89; Poggi, 
1919, S. XVIII–XIX; Suida, 1929, S. 91–93; 
Vil la ta, 1999, Nr. 129; Kwi at kows ki, 1955; 
Ma ra ni, 1989, Nr. 12; Brown, 1990; Pe dret ti, 
1990; Bull, 1992; Shell/Si ro ni, 1992; Moc
zuls ka, 1995; Fab jan/ Ma ra ni, 1998.
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XIV. 
 Gio van ni An to nio Bol traf fio (?),
nach Ent wurf Le o nar dos
Ma don na Litta, um 1490
Tem pe ra (und Öl?) auf Holz, auf Lein wand
über tra gen, 42 x 33 cm
St. Pe ters burg, Er mit a ge, Inv. 249

Die Tafel be fin det sich trotz der 1865 er folg
ten Über tra gung von Holz auf Lein wand 
und ei ni gen Farb ver lus ten am Ober ge
wand der Ma don na in einem ver gleichs
wei se so li den Er hal tungs zu stand. Der etwas 
fla che Ein druck des Bil des re sul tiert aus 
einem re la tiv star ken Ab rieb der obe ren 
Mal schicht.
Ver gli chen mit an de ren klein for ma ti gen 
Ma don nen Le o nar dos weist das Ge mäl de 
eine re la tiv gute Pro ve nienz auf. Im Jahr 
1784 er warb Prinz Bel gio so das Ge mäl de 
von Gi u sep pe Ro, 1813 geht es in die Samm
lung der Fa mi lie Litta in Mai land über, und 
1865 schließ lich ver kauft es An to nio Litta 
an Zar Ale xan der II. Früh e re Hin wei se auf 

das Bild müs sen als un zu ver läs sig gel ten: 
Ob es sich um die sel be Tafel han delt, die 
Mar can to nio Mi chiel 1543 in der Samm lung 
Con ta ri ni in Ve ne dig ge se hen hat, ist zwei
fel haft (Frim mel, 1888, S. 110). Die von Le o
nar do selbst in einer Zeich nung von 1478 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 192) und im 
Codex At lan ti cus um 1482 (324r/888r, RLW 
§ 680) er wähn ten Ma don nen kön nen nicht 
glaub haft mit der Ma don na Litta in Ver bin
dung ge bracht wer den, da das Ge mäl de auf 
kei nen Fall vor dem ers ten Mai län der Auf
ent halt Le o nar dos ent stand.
Nach neu es ten Er kennt nis sen ist die Zu 
schrei bung die ser Ma don na an Le o nar do 
nicht mehr auf rechtzuer hal ten. Die Exis
tenz ei gen hän di ger Vor stu dien lässt al ler
dings eine maß geb li che Be tei li gung des 
Künst lers am Ent wurf ver mu ten. Zwei 
die ser Zeich nun gen in Paris und in Frank
furt (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 17–18; Abb. 
S. 126) sind auf ca. 1490 zu da tie ren, was 
in zwi schen auch für die Ma don na selbst als 
Ent ste hungs da tum an ge nom men wird. Für 

XIV.
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die Ma don na Litta exis tie ren zudem zwei 
vor be rei ten de Zeich nun gen des Le o nar do
schü lers Gio van ni An to nio Bol traf fio: eine 
Ge wand stu die in Ber lin (Kup fer stich ka bi
nett, Inv. 4090) sowie eine Stu die zum Kopf 
des Chris tus kin des in Paris (Fon da tion Cus
to dia, Inv. 2886). Hier von aus ge hend haben 
die gründ li chen Ana ly sen von Brown (1990) 
und Fio rio (2000) er ge ben, dass ein Schü ler 
Le o nar dos das Ge mäl de nach Ent wür fen 
und unter di rek ter Auf sicht sei nes Meis ters 
schuf, wovon die ge nann ten Zeich nun gen 
Zeug nis ab le gen. Bei die sem Schü ler dürf te 
es sich um Bol traf fio ge han delt haben. Für 
eine sol che Zu schrei bung der Aus füh rung 
an Bol traf fio spricht auch die Ge stal tung des 
Chris tus kna ben, die vom Typus her an de
ren Wer ken die ses Künst lers nahe steht.
Wich ti ge frühe Ko pien und Va ri an ten der 
Ma don na Litta be fin den sich im Fogg Art 
Mu seum in Cam brid ge/Mass. sowie im 
Ca stel lo Sfor zes co (Fio rio, 2000, D5, D15) 
und im Museo Poldi Pez zo li in Mai land. 
Be reits gegen Ende des 15. oder zu Be ginn 

des 16. Jahr hun derts schuf Zuan de An drea 
einen Kup fer stich nach der Ma don na und 
damit eine der früh es ten gra fi schen Re pro
duk tio nen nach Le o nar do (Bartsch, 1811, 
Bd. XIII, S. 298, Nr. 225; nach Kus to die va, 
1994). Eine Zu sam men stel lung der Ko pien 
und Va ri an ten gibt Gu kovs kij (1959, S. 77).
Li te ra tur: Poggi 1919, S. 40, XXXIV und 
LXI; Gu kovs kij, 1959; Béguin, 1983, S. 84; 
Pe dret ti, 1989; Se di ni, 1989, S. 198–199; 
Brown, 1990; Le o nar do & Ve ne zia, 1992, Nr. 
74 (D. A. Brown); Kus to die va, 1994, Nr. 116; 
Fio rio, 2000, Nr. A3 und S. 16, 27–29.

XV.
Bild nis einer un be kann ten Dame
 (La Belle Ferronière), um 1490–1495
Öl auf Nuss baum holz, 63 x 45 cm
Paris, Musée du Louv re, Inv. 778

Ab ge se hen von klei ne ren Schä den am 
Dekol leté und auf der Stirn der Dar ge
stell ten be fin det sich das auf einer Tafel aus 
Nuss baum holz ge mal te Bild in einem guten 

XV.
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Ge samt zu stand. Der Bild trä ger ist wahr
schein lich aus dem sel ben Stamm wie das 
Por trät der Ce ci lia Gal ler ani (Kat. XIII; Fab
jan/Ma ra ni, 1998), was eine Da tie rung auf 
nicht viel spä ter als 1490 na he legt. Auf bau 
und Dich te der Mal schicht äh neln eben
falls denen der Ce ci lia Gal ler ani. Vor allem 
im In kar nat weist das Ge mäl de ein sehr fei
nes Kra ke lee auf, das sich al ler dings in sei
ner un re gel mä ßi gen Aus prä gung von den 
ent spre chen den Riss bil dun gen der Ce ci lia 
Gal ler ani und der Mona Lisa un ter schei
det (Wol ters, 1952, S. 144). Über ma lun gen 
fin den sich an der lin ken Ge sichts sei te – 
das Haar hing dort we ni ger tief he run ter 
(Wol ters) – und an der Be gren zung des 
Un ter kie fers. Hours (1954) hält auch den 
Schmuck auf der Stirn – eine „ferronière“ 
(s. u.) – für eine spä te re Er gän zung.
Die nicht ganz wi der spruchs freie Pro
ve nienz der Belle Ferronière reicht wahr
schein lich noch bis in die Zeit Franz I. 
zu rück. Allem An schein nach schmück te 
das Ge mäl de schon um 1542 zu sam men 

mit an de ren Wer ken ita lie ni scher Meis ter 
– da run ter Le o nar dos Leda, Mona Lisa, Fels
grot ten ma don na und Jo han nes der Täu fer – den 
„ap par te ment des bains“ Franz I. in Fon
tai ne ble au (Di mier, 1900, S. 281; Bre jon de 
Lavergnée, 1987, S. 100). Der erste ab so lut 
si che re Nach weis stammt al ler dings erst von 
Père Dan, der das Por trät 1642 in der kö nig
li chen Samm lung in Fon tai ne ble au ge se
hen hatte. Gegen Ende des 17. Jahr hun derts 
ge langt das Ge mäl de in die Samm lung Lud
wigs XIV. nach Paris, dann 1692 nach Ver
sail les, wo es bis 1784 ver bleibt (Poggi, 1919). 
Im 19. Jahr hun dert taucht die Belle Ferronière 
in allen In ven ta ren des Louv re auf (Bre jon 
de Lavergnée, 1987). Nicht völ lig aus zu
schlie ßen ist im Übri gen die Mög lich keit, 
dass es sich bei der von An to nio de Be atis 
im Okt ober 1517 in der Werk statt Le o nar
dos in Cloux be schrie be nen „donna fir ent
i na“ (Vil la ta, 1999, Nr. 314) um die Belle Fer
ronière han del te.
Die sehr hohe Qua li tät des Bil des und die 
mal tech ni schen Über ein stim mun gen mit 
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an de ren Ge mäl den Le o nar dos sowie der 
be reits ge nann te Um stand, dass der Bild
trä ger aus dem sel ben Stamm ge won nen 
wurde wie das Mal brett der Ce ci lia Gal ler
ani, las sen kaum noch einen Zwei fel an der 
Au tor schaft Le o nar dos zu. Tat säch lich wird 
sie von einem Groß teil der mo der nen Kri
tik, mit Aus nah me von Gold schei der (1960, 
S. 198), Was ser man (1984) und Béguin 
(1983), vor be halt los oder nur mit we ni gen 
Ein schrän kun gen ak zep tiert. Un klar bleibt 
aber wei ter hin die Iden ti tät der Por trä tier
ten. Schon Carlo Amo ret ti (1804) dach te an 
Lu cre zia Cri vel li, seit ca. 1495 die Ge lieb te 
Lu do vi co il Moros. Im Codex Atlan ti cus 
(167v–c/456v) fin det sich ein wohl um 1495 
ent stan de nes la tei ni sches Ge dicht (Amo
ret ti, 1804, S. 31; RLW § 1560 [un voll stän
dig]; PRC, II, S. 386–387), das man al ler
dings nur auf Le o nar dos Por trät be zie hen 
kann, wenn man es ent spre chend spät auf 
circa 1495 da tiert. Mög lich ist aber auch, 
in der dar ge stell ten jun gen Frau ent we der 
Be atri ce d’ Este oder die um ei ni ge Jahre 

ge al ter te Ce ci lia Gal ler ani zu sehen (Ot ti no 
della Chie sa, 1967).
Die in der neu e ren Li te ra tur stän dig wie
der hol te Ge schich te, dass die Belle Ferronière 
ihren Namen der Ver wechs lung mit einem 
an de ren Ge mäl de ver dankt (Ot ti no della 
Chie sa, 1967; Bre jon de Lavergnée, 1987, Nr. 
16 und 17; Ma ra ni, 1989), ent spricht mög
licher wei se nicht den Tat sa chen, da auch 
das Stirn band der jun gen Frau, die „ferro
nière“, für die Na mens ge bung des Bil des 
ver ant wort lich ge macht wer den könn te. 
Die „ferronière“ war vor allem in Mai land 
ver brei tet (Gold schei der, 1960). Gat tungs ge
schicht lich steht das Por trät dem in Nord ita
lien ver brei te ten Typus nahe, der bei spiels
wei se bei An to nel lo da Mes si na (Abb. S. 
147) und Gior gio ne auf taucht und letzt lich 
flä mi schen Vor bil dern ver pflich tet ist: Ein 
stei ner nes Pa ra pett trennt den Bil draum 
vom Be trach ter.
Li te ra tur:  Dan, 1642, S. 132; Amo
ret ti, 1804, S. 31; Poggi, 1919, S. XXXII–
XXXI II; Suida, 1929, S. 93–95; Hours, 1954,  
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S. 22–23; Gold schei der, 1960, S. 198, Ot ti no 
della Chie sa, 1967, Nr. 28; Béguin, 1983, 
S. 81; Bre jon de Lavergnée, 1987, Nr. 16.

XVI.
Die Fels grot ten ma don na  
(Maria mit dem Chris tus kind, dem 
Johannes  kna ben und  einem Engel), 
um 1495–1499 und 1506–1508
Öl auf Pap pel holz (par ket tiert), 189,5 x 120 cm
Lon don, The Na tio nal Gal lery, Inv. 1093

Das aus meh re ren ver ti kal ver leim ten Bret
tern be ste hen de Ge mäl de, des sen Ge samt
zu stand als gut zu be zeich nen ist, be sitzt 
an den Sei ten links und rechts in tak te Mal
rän der von 2 cm Brei te. Am un te ren sowie 
am obe ren Ende der Tafel reicht die Mal
schicht bis an die Kan ten heran. Hier sind 
noch Spu ren einer auf ge leg ten Rah mung 
zu er ken nen. Im Ge gen satz zur Pa ri ser Fas
sung weist das Bild meh re re un voll end e te 
Par tien auf, so bei spiels wei se an der lin ken 
Hand des En gels. Zahl rei che „pen ti men ti“ 

be zeu gen, dass das Bild nicht nur eine ein
fa che Kopie der ers ten Fas sung dar stellt: 
Der Kopf des Chris tus kin des war ur sprüng
lich wei ter nach oben und gleich zei tig mehr 
dem Be trach ter zu ge wandt. Kor ri giert wur
den auch die Bein hal tung des Je sus kin des, 
die Kopf hal tung des Jo han nes kna ben sowie 
die aus ge streck te linke Hand der Jung frau. 
Strit tig ist, ob die in der Pa ri ser Fas sung 
feh len den Hei li gen schei ne von Chris tus, 
Maria und Jo han nes sowie der Kreuz stab 
in der zwei ten Fas sung schon zur Zeit Le o
nar dos hin zu ge fügt wur den (Da vies, 1951, 
S. 204; Ma ra ni, 1999, S. 139). Das Spruch
band des Jo han nes mit der In schrift „Ecce 
A/GNIVS“ (Jh. 1.29) dürf te al ler dings ori
gi nal sein (Da vies, 1951, S. 204–205). Für 
Le o nar do ty pi sche Fin ger ab drü cke fin den 
sich vor allem in einer un te ren Farb schicht. 
Bra chert (1969, S. 97–99; 1977, S. 11–17) ver
mu tet, dass eine erste Mal schicht am noch 
un ge rahm ten Ge mäl de und von Le o nar do 
selbst auf ge tra gen wurde. In den über ar bei
te ten Par tien der zwei ten Mal schicht sieht 

XVI.
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er – wie die meis ten Kri ti ker vor ihm – die 
Hand Am bro gio de Pre dis. Auf grund stil
kri ti scher Er wä gun gen schreibt Ma ra ni 
(1999, S. 140–142) neu er dings Teile der Fels
land schaft und der Flora Marco d’Oggiono 
zu. Ann Piz zo rus so (1997) wie de rum hält 
es auf grund ihrer Ana ly se der geo lo gisch 
un rich tig dar ge stell ten Fel sen für un wahr
schein lich, dass das Ge mäl de von Le o nar do 
oder Marco d’Oggiono ge schaf fen wurde. 
Folgt man je doch den In for ma tio nen der 
Do ku men te und den mal tech ni schen 
Be ob ach tun gen (Bra chert), kann man die 
Fels grot ten ma don na wohl am ehes ten als Pro
dukt einer Ko ope ra tion zwi schen Le o nar do 
und Am bro gio de Pre dis an se hen. D. h. in 
Über ein stim mung mit den For de run gen 
der Bru der schaft vom 27. April 1506 (Bel
tra mi, 1919, Nr. 170; Vil la ta, 1999, Nr. 226) 
hatte Le o nar do eine von ihm be gon ne ne 
und von Am bro gio de Pre dis sub stan ziell 
wei ter ge führ te Ar beit ei gen hän dig voll en
det (Be enken, 1951). Jüng ste Un ter su chun
gen las sen ver muten, dass für die Lon do

ner Fels grot ten ma don na ein Karton mit der 
Kom po si tion Le o nar dos be nutzt wurde 
(Plaz zot ta/Keith/Scailliérez, 2002 [in 
Vor be rei tung]).
Hin sicht lich der ge nau en Da tie rung der 
Lon do ner Fels grot ten ma don na gehen die Mei
nun gen aus ein an der. David A. Brown (1978) 
und Pie tro Ma ra ni (1999, S. 137–142) hal ten 
einen Ar beits be ginn be reits vor der Mitte 
der 90er Jahre des 15. Jahr hun derts für mög
lich, die meis ten an de ren Kri ti ker fa vo ri sie
ren ein Datum zwi schen 1495 und 1499 für 
den Be ginn des Lon do ner Bil des (Can nell, 
1984, S. 100; Ma ra ni, 1989). Auf jeden Fall 
fällt die end gül ti ge Fer tig stel lung des Bil des 
in die Zeit zwi schen 1507 und 1508, denn 
mit den bei den letz ten Zah lun gen vom 
26. Au gust 1507 und vom 23. Okt ober 1508 
ist der Rechts streit end gül tig ab ge schlos
sen (s. Kat. XI); das Werk gilt als voll en det 
(Bel tra mi, 1919, Nr. 192, 199; Vil la ta, 1999, 
Nr. 251, 264). Es lässt sich bei ge gen wär ti
gem Kennt nis stand al ler dings nicht mit 
ab so lu ter Si cher heit sagen, auf wel che der 
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bei den Fas sun gen sich die Do ku men te ab 
1503 be zie hen. So dürf ten sich die be reits 
oben ge nann ten Ein ga ben (Kat. XI) von 
um 1491–1493 und von 1503, in denen Le o
nar do und Ambro gio de Pre dis eine hö he re 
Zu satz be zah lung durch zu set zen ver su chen, 
noch auf die erste Fas sung der Fels grot ten ma
don na be zie hen. Doch dann ist am 27. April 
1506 plötz lich davon die Rede, dass die 
Al tar ta fel gar nicht voll en det sei. Man hat 
diese Aus sa ge zwangs läu fig auf die zwei te 
Fas sung be zo gen, da die erste aus weis lich 
der äl te ren Do ku men te von 1491/93 und 
1503, in denen eine Zu satz be zah lung ge for
dert wird, fer tig ge stellt war. Un klar bleibt 
auch die In ter pre ta tion eines Do ku ments 
vom 18. Au gust 1508, in dem ver ein bart 
wird, dass Am bro gio de Pre dis von der Fels
grot ten ma don na eine Kopie ma chen soll te 
(Si ro ni, 1981, Nr. VIII; Vil la ta, Nr. 258). Falls 
diese Kopie an ge fer tigt wurde und falls es 
sich dabei um die heute in Lon don be find
li che Fas sung han deln soll te, sind alle Ver
su che, den Ar beits be ginn die ser Fas sung auf 

die 90er Jahre des 15. Jahr hun derts zu legen, 
hin fäl lig. Die Lon do ner Fels grot ten ma don na 
wäre dem nach eine unter der Auf sicht Le o
nar dos ent stan de ne Kopie nach der Pa ri ser 
Ver sion. Mög lich ist aber auch, dass Am bro
gio de Pre dis eine drit te Ver sion an fer tig te, 
die ver lo ren ging oder die bis lang noch 
nicht iden ti fi ziert wurde (Gould, 1981, 1985).
We nigs tens das wei te re Schick sal des Lon
do ner Bil des nach Ende des Rechts streits 
gilt als halb wegs ge si chert: Das Ge mäl de 
muss sich spä tes tens seit 1508 in der Ka pel le 
der Bru der schaft in San Fran ces co Gran de 
be fun den haben (Vil la ta, Nr. 258). Hier 
ver blieb es zu sam men mit den bei den 
von Am bro gio de Pre dis ge mal ten En geln 
(heute eben falls in der Na tio nal Gal lery, 
Abb. S. 114) wäh rend des ge sam ten 16. und 
17. Jahr hun derts. Wahr schein lich ge lang te 
das Bild 1781 in das Os pe da le di Santa Ca te
ri na della Ruota, wo es vier Jahre spä ter der 
eng li sche Maler Gavin Ha mil ton für 1582 
Lire er warb. Be reits im sel ben Jahr wird es 
erst mals in Lon don aus ge stellt und 1786 an 
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Lord Lands down ver kauft, da nach an den 
Gra fen von Suf folk und schließ lich im Jahre 
1880 für 9000 Pfund an die Na tio nal Gal lery 
(Da vies, 1951, S. 211).
Eine der bes ten früh en Ko pien der Lon
do ner Fels grot ten ma don na be fin det sich in 
der Mai län der Kir che Santa Gi us ti na (auch 
als Kopie von Af fo ri be kannt). Das 87 x 
66 cm mes sen de Tem pe ra ge mäl de gilt als 
ein Werk Ber nar di no Lu i nis (Ze na le e Le o
nar de, 1982, S. 65). Zwei ge le gent lich Marco 
d’Oggiono zu ge schrie be ne klein for ma ti ge 
Ko pien (54 x 48,5 cm und 56,2 x 44,2 cm) 
be fin den sich im Ca stel lo Sfor zes co zu 
Mai land und in der Pi na co te ca Ma la spi na in 
Pavia (Ma ra ni, 1990, S. 141, 165), drei wei
te re sind in der Na tio nal Gal lery in Lon don 
(NG 1861) sowie in den Mu seen von Ver
cel li und Ne a pel zu sehen (Ca po di mon te; 
Ma la guz ziVa leri, II, 1915, S. 416–425, Abb. 
467–470, 472–474; Vez zo si, 1983, S. 145).
Li te ra tur: Poggi, 1919, S. VI–XII; Be en
ken, 1951; Da vies, 1951, S. 204–219; Hours, 
1954; Bra chert, 1969; Bra chert, 1977; Glas

ser, 1977, S. 208–270, 308–392; Brown, 1978; 
Si ro ni, 1981; Can nell, 1984; Gould, 1985; 
Ma ra ni, 1989, Nr. 14; Gould, 1994. Siehe 
auch Kat. XI.

XVII.     
Das Abend mahl, um 1495–1497
Tem pe ra auf Putz, 460 x 880 cm
Mai land, Santa Maria delle Gra zie, 
Nord wand des Re fek to ri ums

Schon zu Leb zei ten Le o nar dos galt das 
Abend mahl im Re fek to ri um von Santa Maria 
delle Gra zie in Mai land als sein be rühm
tes tes Ge mäl de, aber auch der früh ein set
zen de Ver fall des Wer kes wird be reits im 
16. Jahr hun dert be merkt, so Ende De zem
ber 1517 im Ta ge buch des An to nio de Be atis 
und in spä te ren Quel len (Bram bil la Bar cil
lon/Ma ra ni, 1999, S. 36–38). Der Zu stand 
des nicht als „buon fres co“, son dern in einer 
Tem pe raMisch tech nik ge mal ten Wand ge
mäl des er for der te immer neue Res tau rie
rungs kam pag nen, von denen die wich tigs

XVII.
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ten 1726, 1770, 1821–1853, 1903–1908, 1924, 
1947–1952 und 1977–1999 er folg ten. Durch 
die jüng ste Kam pag ne scheint der Ver fall 
des Bil des, der durch früh e re Res tau rie
run gen teil wei se noch be schleu nigt wurde, 
auf ge hal ten. Die ur sprüng li che Far big keit 
des Wer kes und zahl rei che De tails sind 
wie der sicht bar ge wor den. Das gilt bei
spiels wei se für die Wand tep pi che mit ihren 
Mus tern der „mil le fleurs“, für die da zwi
schen be find li chen fin gier ten Ein gän ge 
zu ima gi nä ren Klos ter zel len und ein zel ne 
Ge gen stän de auf dem Tisch. Die jüng ste 
Res tau rie rung hat sogar das Na gel loch in 
der Schlä fe Chris ti sicht bar ge macht, das als 
Aus gangs punkt für Le o nar dos Per spek tiv
kons truk tion dien te.
Die von Le o nar do ver wand te Mal tech nik 
äh nelt eher einer für Ta fel ge mäl de ty pi
schen Vor ge hens wei se, wie man sie auch 
nörd lich der Alpen be ob ach tet hat (Ber tel li, 
1986). Über einer leim ge bun de nen Krei
de grun die rung liegt eine fette EiTem pe ra. 
Be stand tei le von Öl ent hält die Grund ie

rung nur in sehr ge rin gen Men gen. Eine 
ge naue Bin de mittel  a na ly se ist al ler dings 
auf grund der zahl rei chen Res tau rie run gen 
pro ble ma tisch (Kühn, 1985). Eine grobe, 
mit röt li chem Farb ton ge zeich ne te Kom
po si tions struk tur in der Art einer Si no pie, 
wie sie vor der Einfüh rung von Ent wurfs
kar tons für Fres ken ge bräuch lich war, fin det 
sich unter der Im pri mi tur. Die Fi gu ren um
ris se trägt Le o nar do mit flüs si ger schwar
zer Farbe auf die Im pri mi tur auf. Spu ren 
von „spol ve ro“ sind nicht nach ge wie sen. 
Es fin den sich al lerdings im obe ren Teil des 
Ge mäl des zahl rei che Ritz zeich nun gen für 
die Per pek tiv li nien der Kas set ten de cke, die 
sich aber nicht immer genau mit der aus
ge führ ten Kom po  si tion de cken. Klei ne re 
Än de run gen ge gen über den ur sprüng lich 
skiz zier ten For men fin den sich al lent hal ben, 
so bei spiels wei se in den zu nächst etwa 5 cm 
brei ter an ge leg ten Öff nun gen der bei den 
Fens ter und der Tür im Hin ter grund (Kühn, 
1985; Ber tel li, 1986; Bram bil la Bar ci lon/Ma
ra ni, 1999, S. 423–431; Bam bach, 1999, S. 23).
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Auf trag ge ber des Abend mahls war wahr
schein lich we ni ger der Do mi nik an er kon
vent von Santa Maria delle Gra zie selbst 
als viel mehr Lu do vi co Sfor za. Das be le
gen in ers ter Linie die über dem Bild in 
den Lü net ten an ge brach ten Wap pen (Kat. 
XVIII) der her zo gli chen Fa mi lie sowie eine 
Notiz Lu do vi cos vom 29. Juni 1497 und ein 
Aus zah lungs nach weis der her zo gli chen 
Ver wal tung (Bel tra mi, 1919, Nr. 76–77; Vil
la ta, 1999, Nr. 116–117). Auch der be reits 
ge nann te de Be atis (s. Kap. VI) ver weist 
in di rekt auf Lu do vi co als Auf trag ge ber 
(Mül lerWalde, III, 1898, S. 230; nicht bei 
Vil la ta, 1999). Man darf an neh men, dass der 
Ent schluss zur Be ma lung der Nord wand 
des Re fekto ri ums im Zu sam men hang der 
Umbau und Aus stat tungs kam pag nen des 
Klos ter kom ple xes von Santa Maria delle 
Gra zie stand. Mit der Grund stein le gung 
für den Neu bau des Chors der Kir che am 
29. März 1492 hatte Lu do vi co il Moro den 
ers ten Schritt zur Er rich tung eines Fa mi
li en mau so leums getan, in dem er selbst, 

seine Fa mi lie und seine eng sten Ver trau ten 
be stat tet wer den soll ten und teil wei se auch 
be stat tet wur den. Wei te re Hin wei se für die 
Da tie rung er ge ben sich aus den ge nann ten 
Lü net ten, die zwi schen 1495 und 1496 ent
stan den sein dürf ten (siehe dort), und aus 
dem Um stand, dass Le o nar do gegen Ende 
des Jah res seine Ar bei ten für das Sfor za
Mo nu ment weit ge hend ein stel len muss te. 
Im No vem ber 1494 schick te Lu do vi co die 
für das Rei ter denk mal be stimm te Bron ze 
nach Fer ra ra, um da raus Ka no nen gie ßen 
zu las sen. Erst mit dem vor zei ti gen Ende 
der in ten si ven Ar bei ten Le o nar dos an die
sem Groß pro jekt war über haupt an den 
Be ginn des Abend mahls zu den ken. Des sen 
end gül ti ge Fer tig stel lung darf man auf
grund sei ner Nen nung in Pa cio lis Di vi na 
pro por tio ne in das Jahr 1497 set zen, denn 
der zum Schluss ver fass te Wid mungs brief 
die ser Schrift ist auf den 9. Fe bru ar 1498 
da tiert, und das drit te Ka pi tel, in dem das 
Abend mahl lo bend er wähnt wird, dürf te 
meh re re Mo na te frü her ent stan den sein. 
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Pa cio li weist auch da rauf hin, dass das zen
tra le Thema des Bil des der Mo ment der 
Ver rats an kün di gung (Mt. 26.21) ist, was im 
Übri gen auch die Bei schrif ten auf den fünf 
äl tes ten Stich re pro duk tio nen des Abend
mahls be stä ti gen (Le o nar do e l’incisione, 1984).
Die Ver rats an kün di gung und damit die Dar
stel lung der un ter schied li chen Af fek te der 
Jün ger Chris ti in ihrer Re ak tion auf diese 
An kün di gung sind der zen tra le Ge gen stand 
des Bil des. Um die hier für not wen di ge Dif
fe ren zie rung der Aus drucks be we gun gen 
zu er rei chen, stu dier te Le o nar do Mitte der 
90er Jahre die Ges ten und die Phy sio gno
mien sei ner Zeit ge nos sen. Die ses In te res se 
wird ei ni ge Jahre spä ter von Gio van bat tis ta 
Gi ral di (s. u.) sowie von Le o nar do selbst in 
sei nen ei ge nen Auf zeich nun gen the ma ti
siert (Codex Fors ter II, fols. 2r, 6r, 62v–62r; 
RLW § 665–667; Vil la ta, Nr. 102–104). Von 
der akri bi schen Vor be rei tung des Künst lers 
zeu gen auch meh re re Stu dien zu den ein
zel nen Apos tel köp fen und wei te re Zeich
nun gen (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 19–26; 

Abb. S. 185, 192, 194, 196, 198; Möl ler, 1952, 
S. 16–48; Bram bil la Bar ci lon/ Ma ra ni, 1999, 
S. 22–36). Schließ lich be zieht sich wahr
schein lich auch ein Ge dicht des Mai län
der Hof dich ters Gas pa re Vis con ti von um 
1497–1499 auf Le o nar dos Be mü hun gen um 
eine Viel falt des phy sio gno mi schen und 
ge sti schen Aus drucks in den Fi gu ren der 
Apos tel (Zöll ner, 1992).
Die Iden ti fi zie rung der ein zel nen Apos tel 
des Abend mahls (Stein berg, 1973, S. 407–409) 
geht auf entspre chen de Bei schrif ten einer 
zeit ge nös si schen Kopie in Ponte Ca pri as ca 
(Lug ano) zu rück, ist aber nicht un um strit
ten. So ver sucht Möl ler (1952, S. 54–60) auf
grund wei te rer Quel len und der ver wandt
schaft li chen Be zie hun gen der Apos tel eine 
al ter na ti ve Be nen nung, die aber wenig 
Be ach tung ge fun den hat. Die gän gi ge Iden
ti fi zie rung der Apos tel nach der ge nann ten 
Kopie lau tet von links nach rechts: Bar tho lo
mäus, Ja co bus minor, An dre as, Judas, Pe trus, 
Jo han nes, Tho mas, Ja co bus major, Phil ip pus, 
Mat thäus, Tad däus und Simon Ze lo tes.
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Hin sicht lich der kon kre ten iko no gra fi schen 
Deu tung des Bil des zeich nen sich vor allem 
zwei Ten den zen ab: Für Leo Stein berg 
(1973) und ei ni ge äl te re Au to ren ist ab ge se
hen von der Ver rats an kün di gung vor allem 
die Ein set zung des Sa kra ments der Eu cha
ris tie deut lich dar ge stellt. Er sieht diese 
In ter pre ta tion vor allem da durch be stä tigt, 
dass Jesus mit bei den Hän den auf Wein und 
Brot und damit auf eu cha ris ti sche Sym bo le 
ver wei se. Die ser An sicht haben sich ganz 
oder teil wei se die meis ten Au to ren (Was
ser man, 1983; Rossi/Ro vet ta, 1988; Ri gaux, 
1989, Vecce, 1998, S. 153–154) mit Aus nah me 
von Creigh ton Gil bert (1974) an ge schlos sen, 
oder man hat sich damit be gnügt, in dem 
Bild so wohl die Ein set zung der Eu cha ris tie 
als auch die Ver rats an kün di gung zu sehen 
(Bram bil la Bar ci lon/Ma ra ni, 1999, S. 17–21; 
Ma ra ni, 1999, S. 221–222). Im Ge fol ge der 
In ter pre ta tion Stein bergs ste hen schließ lich 
die Ver su che, die Iko no gra fie des Abend
mahls vor dem Hin ter grund des do mi ni
ka ni schen En ga ge ments für die Trans sub

stan ti a tions leh re (d. h. der wah ren Prä senz 
des Lei bes und des Blu tes Chris ti wäh rend 
der Messe) zu ver ste hen. Hie rin habe auch 
der 1495 zum Prior des Klos ters er nann te 
Vin cen zo Ban del lo (der Onkel Mat teo 
Ban del los, s. u.) eine Rolle ge spielt und 
zur Iko no gra fie des Ge mäl des bei ge tra
gen (Rossi/Ro vet ta, 1988, S. 58–66; Ri gaux, 
1989). Schlüs si ger er scheint mir die An sicht 
von Gil bert (1974), der seine Ar gu men ta
tion vor allem auf gat tungs ge schicht li che 
Über le gun gen stützt. Tat säch lich ma chen 
fast alle Abend mahls dar stel lun gen der 2. 
Hälf te des 15. Jahr hun derts eine eu cha ris ti
sche Be deu tung durch sym bo li sche Ge gen
stän de (Kelch, Hos tie) sehr deut lich; diese 
Ein deu tig keit fehlt in Le o nar dos Ge mäl de. 
Zudem fin den sich vor wie gend eu cha ris
tisch ge mein te Abend mahls dar stel lun gen 
kaum in Re fek to rien, son dern in ers ter 
Linie auf Al tar bil dern (etwa in Pre del len
ta feln) und somit in Wer ken, die für einen 
li tur gisch zwei fel los mit der Eu cha ris tie 
ver bun de nen Kon text be stimmt waren. 
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Ab ge se hen davon mag man daran zwei feln, 
dass der erst 1495 zum Prior er nann te Ban
del lo noch ent schei den den Ein fluss auf die 
Iko no gra fie hatte – zumal die Bild ge stalt 
wohl durch den ei gent li chen Auf trag ge ber, 
Lu do vi co il Moro, be stimmt ge we sen sein 
dürf te. Die zu wenig be ach te te Deu tung 
Gil berts be sitzt also einen hö he ren Grad an 
Plau si bi li tät.
Der Per spek tiv kons truk tion wur den zahl
rei che, ein an der wi der spre chen de Stu
dien ge wid met (Bra chert, 1971; Stein berg, 
1973, S. 346–360; Nau mann, 1979; Pol zer, 
1980; Kemp, 1981; Kemp, 1990; Bora, 1999, 
S. 29–31, 44–45). Un strit tig ist nur, dass der 
ide a le Be trach ter stand punkt etwa vier bis 
vie rein halb Meter (Bora) über dem Fuß
bo den ni ve au und damit weit über der nor
ma len Au gen hö he liegt. Die ide a le Ent fer
nung des Be trach ters zum Bild wird von 
Nau mann (1979) mit 10,29 Me tern, von 
Pol zer (1980, S. 245) mit 9,20 Me tern sowie 
von Kemp (1981, S. 196) und Bora (1999, 
S. 29–30) mit 8,80 Metern an ge ge ben. Die 

immer noch gän gi ge An nah me, dass der 
Per spek tiv kons truk tion Le o nar dos ein Sys
tem mu si ka li scher Pro por tio nen zu grun de 
liege (Bra chert, 1971; Kemp, 1981, S. 196–
198; Kemp, 1990), hält einer Über prü fung 
nicht stand. Wie El kins (1991) be merkt hat, 
weicht das vor ge schla ge ne Git ter netz des 
Pro por tions sys tems viel zu sehr von den 
IstMaßen ab. Die Sache ist viel leicht ein fa
cher, als die vie len Re kon struk tion ver su che 
ver mu ten las sen: Die Or tho go na len lau fen 
recht genau im Haupt Chris ti zu sam men, 
was der da mals weit ver brei te ten Mög lich
keit ent spricht, den Flucht punkt an einer 
be son ders be deu ten den Stel le des Bil des zu 
plat zie ren (Ed ger ton, 1975, S. 26–31; Per rig, 
1986, S. 26–27). Zudem ver mied Le o nar do 
eine stark un ter sich tig an ge leg te Dar
stel lung, wie sie in Mai land im Um kreis 
Do na to Bra man tes und Vin cen zo Fop pas 
bis dahin po pu lär war (Bora, 1999).
Au ßer ge wöhn lich und ein Novum in der 
Ge schich te der neu zeit li chen Abend mahls
dar stel lung ist vor allem das Ar ran ge ment 
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der Jün ger Jesu in emo tio nal stark be weg
ten Grup pen, was mit den drei über dem 
Abend mahl be find li chen Wap pen fel dern 
zu sam men hän gen dürf te (Kat. XVIII), 
deren ge ne a lo gi sches Pro gramm ty pisch 
für die Be mü hun gen Lu do vi co Sfor zas 
um dy nas ti sche Selbst ver ge wis se rung ist 
(Giord ano, 1993; Welch, 1995) und mit der 
Ge burt sei nes ers ten le gi ti men Soh nes Mas
si mi li a no am 25. Ja nu ar 1493 sowie mit dem 
Tod des recht mä ßi gen Her zogs von Mai
land, Gian Ga le az zo Sfor za, am 21. Okt ober 
1494 ihren vor läu fi gen Hö he punkt er reicht 
(s. Kap. VI). 
Eben falls zum Ge samt pro gramm des 
Re fek to ri ums ge hö ren die vier je weils an 
die Stirn wän de an gren zen den Lü net ten 
der Längs wän de mit zwei lee ren Wap
pen fel dern sowie mit zwei Pro phe ten dar
stel lun gen. Er gänzt wurde die Deko  ra tion 
der Längs wän de durch heute größ ten teils 
zer stör te Por träts von Se li gen und Hei li gen 
des Do mi nik an er or dens und 22 In schrif
ten (Mar tel li, 1980). Diese In schrif ten, die 

aus der Bibel und aus der Au gus ti ni schen 
Mönchs re gel stam men, han deln von der 
Ge mein schaft der zu frie den spei sen den 
Die ner des Herrn. Wei te re 20 In schrif ten, 
von denen nur noch zwei er hal ten sind, 
iden ti fi zier ten die Por träts der ge nann ten 
Hei li gen und Se li gen des Do mi nik an er
or dens. Zum Aus stat tungs zu sam men hang 
ge hört schließ lich auch Gio van ni Do na to 
Mon torf an os Fres ko mit der Kreu zi gung 
Chris ti auf der Süd wand, das aus weis
lich sei ner Sig na tur 1495 voll en det wurde. 
Rechts und links der Dar stel lung fin den 
sich die in zwi schen kaum noch er kenn
ba ren Stif ter por träts Lu do vi co il Moros, 
Be atri ce d’ Estes und ihrer Kin der. Sie wer
den seit Va sa ri (1568) immer wie der Le o
nar do zu ge schrie ben, zumal in der ge nann
ten Notiz Lu do vi cos vom 29. Juni 1497 
davon die Rede ist, dass Le o nar do auf der 
Süd wand noch etwas malen solle (Ma ra ni, 
1987, S. 90–93). Der sehr schlech te Er hal
tungs zu stand der Fi gu ren er laubt al ler dings 
keine glaub haf te Zu schrei bung. Ein deu tig 

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   383 04.05.17   13:45



322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   384 30.03.17   11:53

l eonardo  da  v i nc i

384

gegen die Au tor schaft Le o nar dos spre chen 
die höl zern wir ken de An la ge der Fi gu ren 
und die plum pe Aus füh rung der Kon tu ren 
sowie der Um stand, dass hier im Ge gen
satz zum Abend mahl deut li che Spu ren von 
„spol ve ro“ zu er ken nen sind (Ber tel li, 1986, 
S. 40).
Das Abend mahl taucht häu fi ger als alle 
an de ren Ge mäl de Le o nar dos in den früh en 
Quel len auf, so bei den be reits ge nann ten 
Au to ren Luca Pa cio li, 1498, Gas pa re Vis
con ti, 1497–1499, und An to nio de Be atis, 
1517 sowie bei Paolo Gio vio, um 1523–1527, 
An to nio Billi, um 1527–1530, Sabba da 
Cas ti glio ne, 1546 (Vil la ta, 1999, Nr. 345) 
und beim An oni mo Gad di a no, um 1537–
1547. Aus führ li che re Wür di gun gen er fährt 
das Ge mäl de durch Mat teo Ban del lo, 1554 
(Poggi, 1919, S. 22; Vil la ta, Nr. 346), Gio van
bat tis ta Gi ral di (Dis cor si in tor no al com por re de 
i ro man zi, 1554, S. 193–196; Poggi, S. 19–20) 
und schließ lich durch Va sa ri (1568). Be son
ders auf schluss reich sind die Zeug nis se 
des 1485 ge bo re nen Ban del lo, der bis 1501 

in Santa Maria delle Gra zie weil te, und 
von Gi ral di, der Le o nar dos lang wie ri gen 
Pro zess der Bild fin dung be schreibt (s. o.). 
Einen in ter es san ten Hin weis gibt im Übri
gen auch der His to ri ker Gas pa re Bu gat ti, 
der das Abend mahl 1570 nennt und zu gleich 
auf eine Be zah lung durch Lu do vi co il Moro 
in Höhe von jähr lich 50 Du ka ten hin weist 
(Bel tra mi, 1919, Nr. 262). Kein Werk Le o
nar dos ist häu fi ger ko piert wor den als das 
Abend mahl. Die wich tigs ten Ko pien be fin
den sich im Da Vinci Mu seum von Ton
ger lo (Abb. S. 205), in der Royal Aca de my 
in Lon don (ehe mals Cer to sa di Pavia, jetzt 
als Leih ga be in Christ Church, Ox ford) und 
in Ponte Ca pri as ca, Lug ano. Um fang rei che 
Ver zeich nis se der Ko pien fin den sich bei 
Stein berg (1973, S. 402–407) und Bram bil la 
Bar ci lon/Ma ra ni (1999, S. 74–79).
Li te ra tur: Pa cio li, 1498/1509, S. 41/191, 
59/212 (Kap. 3 und 23); de Be atis, 1517 (Bel
tra mi, 1919, Nr. 239; Vil la ta, 1999, Nr. 314); 
Ban del lo und Gi ral di (bei Poggi, 1919, 
S. 19–22); Be ne det tuc ci, 1991, S. 102; Frey, 
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1892, S. 112; Va sa ri, 1550, S. 550; Va sa ri, 1568, 
IV, S. 29–33; Poggi, 1919, S. XIV–XVI; 
Möl ler, 1952; Stein berg, 1973; Gil bert, 1974; 
Mar tel li, 1980; Pol zer, 1980; Kemp, 1981, 
S. 195–199; Hey den reich, 1982; Was ser man, 
1983; Le o nar do e l’incisione, 1984, Nr. 37–40; 
Rossi/Ro vet ta, 1988; Ri gaux, 1989; El kins, 
1991, S. 159–161; Vecce, 1998, S. 153–157; Ber
tel li, 1986; Kemp, 1990, S. 46–49; Welch, 
1995, S. 233–235; Bam bach, 1999, S. 23; Bora, 
1999; Bram bil la Bar ci lon/Ma ra ni, 1999.

XVIII.
Drei Lü net ten ober halb  
des Abend mahls, um 1495/96 
Tem pe ra und Öl auf Putz, Ba sis brei te der  
mittleren Lü net te 325 cm, der bei den seit li chen 
Lünet ten 225 cm
Mai land, Santa Maria delle Gra zie, Nord wand 
des Re fek to ri ums

Die wahr schein lich in den Jahr zehn ten 
vor 1720 durch Über ma lun gen kom plett 
ver deck ten Lü net ten, die in der ges am ten 

äl te ren Li te ra tur keine Erwäh nung fin den, 
wur den an läss lich der Res tau rie rung von 
Gi u sep pe Mazza 1775 erst mals be merkt 
und 1853/54 frei ge legt. Der Zu stand der 
eben falls mit einer Tem pe raMisch tech nik 
auf ge tra ge nen Mal schicht ist aus ge spro
chen schlecht, zahl rei che Fehl stel len las sen 
kaum noch eine Be ur tei lung zu, doch hat 
die 1999 ab ge schlos se ne Res tau rie rung zu 
einer über zeu gen den Re kon struk tion des 
ur sprüng li chen Be stan des ge führt. Ritz li
nien und frei hän dig auf ge tra ge ne Un ter
zeich nun gen sowie die Mal tech nik konn ten 
die tra di tio nel le Zu schrei bung an Le o nar do 
er här ten (Kühn, 1985; Bam bach, 1999, S. 23; 
Bram bil la Bar ci lon/Ma ra ni, 1999, S. 100, 
418–440).
Die mitt le re Lü net te zeigt auf jetzt röt li
chem (ur sprüng lich aber blau em) Grund 
und um ge ben von einem Gir lan den kranz 
der in acht Fel der auf ge teil te Wap pen schild 
Lu do vi co il Moros und sei ner Frau Be atri ce 
d’ Este. In den ge nann ten Fel dern wech
seln sich die „bis cia vis con tea“ (das von den 

XVIII.
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Sfor za über nom me ne Wap pen tier der Vis
con ti, eine Schlan ge, die einen Sa ra ze nen 
ver schlingt) mit den he ral dischen Zei chen 
der d’ Este und dem kai ser li chen Adler ab 
(heute kaum noch sicht bar). Die Kom po
sition wird von fol gen der In schrift flan kiert: 
„LV [DO VICVS] MA[RIA] BE[ATRIX] 
EST[ENSIS] SF[ORTIA] AN[GLVS] 
DV[X] [ME DIOL ANI]“ (Lu do vi co Maria 
Sfor za, Be atri ce d’ Este, An glus, Her zog von 
Mai land).
Die links davon be find li che (he ral disch 
ge se hen rechts davon) Lü net te zeigt das 
eben falls von einer Gir lan de ge rahm te 
Wap pen des erst ge bo re nen Soh nes Lu do
vi cos, Mas si mi li a no Sfor za: ein ge teil
tes Schild mit der „bis cia vis con tea“ links 
(he ral disch dex terrechts) und drei über ein
an der an ge ord ne ten Ad lern, dem he ral di
schen Zei chen der Graf schaft Pavia, die tra
di tio nell dem ers ten Sohn des Her zogs von 
Mai land zu steht. Die flan kie ren de In schrift 
lau tet: „M[ARIA] M[A]X[IMI LI ANVS] 
SF[ORTIA] AN[GLVS] CO[MES] P[A]

P[IAE]“ (Mas si mi li a no Maria Sfor za An glus, 
Graf von Pavia).
Die drit te Lü net te (he ral disch links) ist 
le dig lich noch in ihrer Grund struk tur zu 
er ken nen und zeig te wahr schein lich das 
Wap pen von Lu do vi cos zweit gebo re nem 
Sohn Fran ces co be ste hend aus einer jeweils 
ge dop pel ten Dar stel lung der „bis cia“ und 
des kai ser li chen Ad lers. Die In schrift nennt 
al ler dings den Namen Fran ces cos nicht: 
„SF[ORTIA] AN[GLVS] DVX BARI“ 
(Sfor za An glus, Her zog von Bari). Da Fran
ces co erst 1497 Her zog von Bari wurde, ist 
diese Lü net te mög li cher wei se kurz vor her 
ent stan den.
Be reits die Form macht die Lü net ten be ma
lung zu einem ge ne a lo gi schen Do ku ment 
ers ten Ran ges: Die Gir lan den er in nern 
un mit tel bar an die Rah mung von Por träts in 
fürst li chen Ge ne a lo gien, wie sie bei spiels
wei se von den Vis con ti (Gam be ri ni/So
mai ni, 2001, S. 22) und den D’ Este (Fe ri
noPag den, 1994, S. 25) be nutzt wur den. 
Die In schrif ten spie len auf die von Lu do
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vi co und sei nen le gi ti men Söh nen be an
spruch ten Titel an. Nach dem Tod Gian 
Ga le az zo Sfor zas, des recht mä ßi gen Herr
schers von Mai land, am 21. Okt ober 1494, 
war Lu do vi co il Moro mit sei ner öf fent li
chen In ves ti tur am 26. Mai 1495 zum Her
zog von Mai land ge wor den. Wahr schein lich 
un mit tel bar da nach ent stan den die Lü net
ten, die sich so wohl auf die her zog li che 
Würde Lu do vi cos (DVX ME DIOL ANI) 
und sei ner Frau Be atri ce als auch auf die 
Gra fen wür de Mas si mi li a no Sfor zas über  
Pavia be zie hen. Da die rech te Lü net te noch 
nicht den Namen des zwei ten Soh nes Fran
ces co trägt, dürf te sie vor 1497 ent stan den 
sein, denn erst in die sem Jahre er hielt er 
zwi schen zeit lich den Titel des Her zogs von 
Bari (Ma la guz ziVa leri, 1915, II, S. 43–57; 
Mulas, 1994).
Be stand tei le der Wap pen sind die von den 
Vis con ti über nom me nen he ral di schen Zei
chen wie „bis cia“ und Adler (Bo log na, 1989) 
sowie der Na mens zu satz „ANGLVS“, der 
auf den le gen dä ren Ur sprungs ort des Mai

län der Herr scher ge schlechts der Vis con ti 
in An ge ra am süd west li chen Aus läu fer 
des Lago Mag gio re ver weist (Welch, 1995, 
S. 234). Den zu sätz li chen Namen Maria 
führ te Lu do vi co in Er in ne rung an sei
nen Groß va ter, Fi lip po Maria, den letz ten 
männ li chen Ver tre ter der Vis con ti, deren 
Nach fol ge Lu do vi cos Vater, Fran ces co 
Sfor za, an ge tre ten hatte. Mit den In schrif
ten und Wap pen der Lü net ten ober halb des 
Abend mahls ver klärt Lu do vi co je doch nicht 
nur die ge ne a lo gi schen Ur sprün ge und 
Ver zwei gun gen sei ner Fa mi lie. Er scheint 
sogar über die Ge gen wart hi naus ge dacht 
zu haben, denn das dy nas ti sche Pro gramm 
soll te wohl eine Fort set zung er fah ren. Eine 
vier te Lü net te ohne Spu ren einer In schrift 
und mit einem lee ren Wap pen feld be fin det 
sich auf der West wand im un mit tel bar an 
das Abend mahl an grenzen den Ge wöl be joch, 
eine wei te re Lü net te auf der ge gen über lie
gen den Ost wand wurde durch die Bom bar
die rung von 1943 zer stört. Allem An schein 
nach soll ten diese Lü net ten wei te re Wap
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pen zu künf ti ger le gi ti mer Nach kom men 
Lu do vi cos auf neh men.
Li te ra tur: Möl ler, 1952, S. 2, 179; Kühn, 
1985; Ma ra ni, 1989, Nr. 16; Bram bil la 
Bar ci lon/Ma ra ni, 1990; Welch, 1995,  
S. 233–235; Bram bil la Bar ci lon/Ma ra ni, 
1999, S. 100, 418–440.

XIX.
Sala delle Asse, um 1496–1497
Tem pe ra auf Putz
Mai land, Ca stel lo Sfor zes co, Sala delle Asse

Die in einem schlech ten Zu stand er hal te ne 
De ko ra tion im Nord ostTurm des Ca stel lo 
Sfor zes co zeigt im obe ren Be reich der Sei
ten wän de 16 Baum stümp fe, deren Zwei ge 
sich zu sam men mit gol de nen Bän dern in 
einem Spie gel ge wöl be zu einer dich ten Per
go la ver ei nen. Die Mitte des Ge wöl bes ziert 
das ge mein sa me Wap pen Lu do vi cos und 
Be atri ces: auf der lin ken Seite (he ral disch 
rechts) der im pe ri a le Adler und die „Bis cia 
vis con tea“, auf der rech ten der Adler und 

die Li lien der d’Este. Bis ins 19. Jahr hun dert 
war die Ma le rei unter einer spä ter auf ge tra
ge nen Tün che ver bor gen. Sie wurde erst ab 
dem Win ter 1893/94 frei ge legt, in den Jah
ren 1901 bis 1902 durch Er nes to Rusca res
tau riert und hier bei stark über malt. Diese 
Über ar bei tung hat Const an ti no Ba ro ni in 
einer neu er li chen Res tau rie rung 1953/54 
rück gän gig zu ma chen ver sucht, doch 
bleibt strit tig, in wel chem Um fang die jetzt 
sicht ba re De ko ra tion von Le o nar do selbst 
stammt. Im Zuge der Res tau rie rung Ba ro
nis wur den auch davor ig no rier te mo no
chro me Ma le reien der un te ren Wand zo ne 
frei ge legt. Hier bei han delt es sich um die 
heute auf der Nord wand sicht ba ren Fel
sen und Wur zeln, die auch nach den ers
ten Ar bei ten des früh en 20. Jahr hun derts 
unter einer Holz ver klei dung ver deckt 
waren. Diese „Ge steins ma le reien“ (Hof
mann, 1972) be gin nen etwa 2 Meter über 
dem heu ti gen Fuß bo den ni ve au und bil
de ten allem An schein nach die Basis für 
die da rüber be find li che Per go la. Le o nar do 

XIX.
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selbst dürf te den Ent wurf für diese De ko
ra tion bei ge steu ert und ei ni ge Teile auch 
selbst aus ge führt haben. Wahr schein lich 
meint Gual tero Bascapè, der Kanz lei chef 
Lu do vi co il Moros, in zwei Brie fen vom 21. 
und 23. April 1498 die Ar bei ten Le o nar dos 
in der „ca mera gran de da le asse“ (Vil la ta, 
1999, Nr. 127, 128). Der Name lei te te sich 
wohl da mals schon aus dem Um stand ab, 
dass die Wände des Saa les mit Bret tern – 
„asse“ – ver klei det waren (von Seid litz, 
1909, I, S. 435). Diese Aus le gung der Brie fe 
ist al ler dings strit tig (Ma ra ni, 1989; Vecce, 
1998, S. 176–177). Eben so un ge klärt bleibt 
bis lang, ob Brie fe und Brief ent wür fe die 
sogenann ten „ca me ri ni“ be tref fend sich 
auf die „Sala delle Asse“ be zie hen könn ten 
(Bel tra mi, 1919, Nr. 67, 70, 73, 93; Vil la ta, 
1999, Nr. 101, 108, 109, 113 [RLW § 1345]).
Die ge mal ten Bäume sind mög li cher wei se 
als Maul beer bäu me (morus) zu iden ti fi zie
ren und damit als An spie lung auf den Auf
trag ge ber Lu do vi co il Moro ge meint. Auf 
Lu do vi co ver wei sen auch das Wap pen im 

Ge wöl be spie gel sowie die an allen vier Sei
ten ge mal ten Ta feln mit In schrif ten, deren 
Wort laut Luca Bel tra mi (1902) in drei Fäl len 
mit hil fe der Ta ge bü cher Ma ri no Sa nu dos 
(fol. 535) re kon stru ie ren konn te. Die vier te 
Ori gi na lin schrift wurde von den Fran zo sen 
nach der Er obe rung Mai lands 1499 im Hin
blick auf die mi li tä ri sche Nie der la ge Lu do
vi cos völ lig ab ge än dert. An die Stel le der 
ab ge än der ten Va ri an te trat dann eine auf 
1901 da tier te neue In schrift, die Rus cas so e
ben be end e te Res tau rie rung zum Ge gen
stand hatte. Auch diese In schrift wurde 
in zwi schen ent fernt, die Tafel ist heute leer 
ge las sen.
Die drei re kon stru ier ten Ori gi na lin schrif
ten be zie hen sich auf po li ti sche Er eig nis se, 
die Lu do vi cos Ge schi cke mit denen Kai ser 
Ma xi mi li ans I. ver bin den. Die erste In schrift 
the ma ti siert die Ver hei ra tung von Lu do vi
cos Nich te Bi an ca Maria Sfor za mit Kai ser 
Ma xi mi li an I. im Jahre 1493: „LV DO VICVS 
ME DIOL ANI DVX, DIVO MA XI MI
LI A NO RO MA NORVM REGI BLAN
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CAM NE PO TEM IN MA TRI MO NIVM 
LO CA VIT ET CVM EO ARC TIO REM 
AF FI NI TA TE IPSA BE NE VOL ENT
I AM IN JVN XIT – ANNO SALV TIS 
LXXXXI II SVPRA MCCCC“. („Her
zog Lud wig von Mai land hat seine Nich te 
Bi an ca mit dem gött li chen Ma xi mi li an, dem 
König der Römer, ver hei ra tet und sich mit 
die ser Ver schwä ge rung ein in ni ge res Wohl
wol len ge si chert – im Jahre des Heils 1493“)
Die zwei te In schrift han delt von dem 
An spruch der Sfor zaFa mi lie auf das Her
zog tum Mai land nach dem Tod von Fi lip po 
Maria Vis con ti sowie von der Un ter stüt
zung Ma xi mi li ans I. für Lu do vi co: „LVDO
VICVS ME DIOL[ANI] DVX / ME DIOL
[ANI] DVCATVS TITVLVM JVSQVE / 
QVOD MORT VO DVCE PHIL IP PO 
AVO / IN GENTE SFOR TI A NA OB ITE
NE RE / NON POT VE RAT AB DIVO 
MAX[IMI LI A NO] RO[MA NORVM] / 
REGE IM PE RA TO REQ VE / MAGNVS 
CVMV LATVS / HO NO RIBVS AC CE
PIT / – AN[NO] SAL[VTIS] LXXXXI II 

SVPRA MCCCC“. („Her zog Lud wig 
von Mai land hat den Titel und das Recht 
auf das Mai län der Her zog tum vom gött
li chen Ma xi mi li an, dem König und Kai
ser der Römer er hal ten, den er nach dem 
Tode sei nes Groß va ters, Her zog Phil ipp für 
das Ge schlecht der Sfor za nicht er lan gen 
konn te – im Jahre des Heils 1493“)
Die drit te In schrift er in nert an Lu do
vi cos Reise nach Deutsch land, die er 
mit sei ner Frau Be atri ce un ter nom men 
hatte, um sich der Un ter stüt zung Ma xi
mi li ans gegen den fran zö si schen König 
Karl VIII. zu ver si chern: „LV DO VICVS 
ME DIOL [ANI] DVX CVM / ITA
LI AM CA RO LI FRAN CORVM RE GIS 
/ ARMA SVS PEC TA TEN [E]RENT / 
CVM BE ATRI CE CO NI V GE IN GER
MA NI AM / TRA JE CIT ET VT DIVVS 
REX / CA RO LI CONA TIBVS IN / ITA
LIA SE OP PO NE RET / OB TIN VIT / – 
AN[NO] SAL [VTIS] LXXXXVI SVPRA 
MCCCC“. („Her zog Lud wig von Mai
land reis te, als die be arg wöhn ten Sol da ten 
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des frän ki schen Kö nigs Karl Ita lien in ihrer 
Ge walt hiel ten, mit sei ner Gat tin Be atri ce 
nach Deutsch land und be wirk te, dass sich 
der gött li che König [Kai ser Ma xi mi li an] mit 
Macht in Ita lien dem Karl ent ge gen stell te – 
im Jahre des Heils 1496“)
Eine fa mi li en po li ti sche Be deu tung der „Sala 
delle Asse“ be tont Mar tin Kemp (1981), 
wenn er die Sym bo lik des Bau mes aus 
„Im pre sen“ Lu do vi cos ab lei tet und auf das 
Motiv ehe li cher Ver bun den heit hin weist, 
das so wohl durch das Wap pen im Ge wöl
be spie gel als auch durch die ver schlun ge
nen Zwei ge und das ein ge floch te ne gol de ne 
Band zum Aus druck ge lan ge. Ähn lich ar gu
men tiert Eve lyn Welch (1995), die auch auf 
die dy nas ti sche Be deu tung der „Sala“ hin
weist. Eva BörschSupan (1967) stellt die 
Aus ma lung in die Tra di tion an ti ker und 
nach an ti ker ge mal ter Gar te nin nen räu me; 
Jo seph Gant ner (1958), der in der So ckel
zo ne sogar die Dar stel lung einer Lei che zu 
er ken nen glaubt, bringt die „Sala delle Asse“ 
mit Leo  nar dos Vor stel lun gen von Sint flut 

und Welt un ter gang in Ver bin dung; Hoff
mann sieht in ihr das von Ae li an, De na tu ra 
ani ma li um (3.1.), und an de ren an ti ken Au to
ren be schrie be ne TempeTal; Kiang (1989) 
be zieht die Aus ma lung auf die Sym bo lik 
des Maul beer baums, wie sie bei spiels wei se 
in einem zeit ge nös si schen The a ter stück, 
Gas pa re Vis con tis Pa si tea, zum Aus druck 
ge lang te. Ki angs Deu tung und die an de rer 
Au to ren ba siert al ler dings auf der strit ti gen 
An nah me (Em bo den, 1987, S. 134), dass Le o
nar do bei seiner Aus ma lung der „Sala delle 
Asse“ einen Maul beer baum mein te. Mög lich 
ist aber auch die Iden ti fi zie rung mit einem 
Dios py ros Lotus, auch Er mel li no oder Al be ro di 
San An drea ge nannt, der in Ita lien in Man tua 
vor kommt (von Seid litz, 1909, I, S. 435).
Li te ra tur: Lo maz zo, 1584/1974, II, S. 374; 
Bel tra mi, 1902; von Seid litz, 1909, I, S. 252–
256; Poggi, 1919, S. XIII–XIV; Gant ner, 1958, 
S. 233–236; BörschSupan, 1967, 244–251; 
Hoff mann, 1972; Kemp, 1981, S. 182–189; 
Kiang, 1989; Ma ra ni, 1989, Nr. 18; Giord ano, 
1995, S. 29–32; Welch, 1995, S. 235–236.
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XX.
Bur ling ton House Car toon 
(Die hei li ge Anna mit dem Jo han nes-
kna ben und Maria mit dem Chris tus-
kind), 1499–1500 oder um 1508 (?)
Koh le stift, teil wei se mit Weiß ge höht auf bräun lich 
getön tem Pa pier, auf Lein wand auf ge zo gen, 
141,5 x 106,5 cm (Ma xi mal ma ße)
Lon don, The Na tio nal Gal lery, Inv. 6337

Der aus acht Blät tern vom Pa pier for mat 
des sogenann ten „folio reale“ (Bam bach, 
1999) zu sam men gesetz te Kar ton wurde 
wahr schein lich zwi schen 1763 und 1779 auf 
eine Lein wand ge klebt, wobei sich die mit 
Leim voll ge so ge nen ein zel nen Bögen beim 
Trock nen etwas ver zo gen haben. Nach dem 
der Kar ton 1987 bei einem An schlag mit 
einem Schrot gewehr im Be reich von Annas 
Ober kör per schwer beschä digt wor den war, 
er folg te bis 1989 eine gründ li che Res tau
rie rung (Har ding/Bra ham, 1989). Hier bei 
legte man auch die vor her teil wei se nicht 
sicht baren Rän der des Kar tons frei. Früh e re 

Res tau rie run gen fan den im 18. Jahr hun dert 
sowie 1826 und 1962 statt. Der Kar ton zeigt 
keine si cher er kenn ba ren Spu ren (per fo
rier te oder ge ritz te Um ris se) einer in ten
dier ten oder gar er folg ten Über tra gung der 
Kom po si tion auf einen Bild trä ger (Bam
bach, 1999, S. 266; Har ding/Bra ham, 1989).
Die Pro ve nienz des Bur ling ton House Car toon 
weist im 16. und 17. Jahr hun dert klei ne re 
Lü cken und Wi der sprü che auf (Hendy, 
1963, S. 49–58; Pe dret ti, 1968, S. 25), ist aber 
ins ge samt gut do ku men tiert. Nach dem Tod 
Le o nar dos ge langt der Kar ton nach Mai land 
in den Be sitz Ber nar di no Lu i nis (1480/85–
1532), des sen Hei li ge Fa mi lie (Mai land, Pi na
co te ca Am bro si a na; Abb. S. 220) di rekt von 
der Kom po si tion Le o nar dos ab stammt. Der 
Mai län der Maler und Kunst the o re ti ker 
Gian Paolo Lo maz zo lo ka li siert den Kar
ton noch gegen Ende des 16. Jahr hun derts 
bei Au re lio Luini, dem Sohn Ber nar di nos 
(Lo maz zo, 1584/1974, II, S. 150). Im Jahre 
1614 taucht im Nach lass Pom peo Le o nis in 
Mai land ein Kar ton mit Anna, Maria, dem 

XX.
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Chris tus kind und dem Jo han nes kna ben 
auf, der wahr schein lich mit dem Bur ling ton 
House Car toon iden tisch ist. Gegen Ende des 
17. Jahr hun derts sieht Padre Resta den Kar
ton in der Samm lung Ga le az zo Ar co na tis in 
Mai land (Bot ta ri/Ti coz zi, 1822, III, S. 481–
482), ab 1721 be fin det er sich im Be sitz der 
Fa mi lie Cas ne di eben dort und kurz da rauf 
in der Samm lung Sag re do in Ve ne dig. Im 
Jahre 1763 er wirbt ihn Ro bert Udny, 1779 
geht er in den Be sitz der Royal Aca de my of 
Arts im Bur ling ton House in Lon don über, 
und 1962 wird er für 800 000 Pfund Ster ling 
für die Na tio nal Gal lery an ge kauft.
Kaum eine Frage ist in der Le o nar do li te ra
tur so kon tro vers dis ku tiert wor den wie die 
Chro no lo gie der ver schie de nen Kom po
si tio nen der „Anna Selb dritt“. Tra di tio nell 
gilt der Bur ling ton House Car toon als erste, um 
1499–1500 ent stan de ne Aus ein an der set zung 
Le o nar dos mit die sem Thema. Die Da tie
rung des Kar tons auf 1499–1500 ist bis 1950 
von fast allen Kri ti kern ver tre ten wor den. 
Aus ge hend von die ser Da tie rung und von 

einer ent spre chen den Aus sa ge Padre Rest as 
vom Ende des 17. Jahr hun derts nimmt Jack 
Was ser man (1971) an, dass der Bur ling
ton House Car toon 1499 als Ent wurf für ein 
Ge mäl de ent stan den ist, das der fran zö si
sche König Lud wig XII. im Okt ober 1499 
als Ge schenk für seine Gat tin Anne de 
Bre tag ne bei Le o nar do be stellt hatte. Eine 
Be grün dung für diese An nah me er gibt sich 
aus der ent spre chen den Aus sa ge Rest as 
sowie aus der Her kunft Annes aus Nan tes, 
wo die hl. Anna be son ders ver ehrt wurde. 
Zudem war Anne de Bre tag ne zum Zeit
punkt des ver mu te ten Auf tra ges schwan ger, 
und da die hl. Anna als die Schutz pa tro nin 
der Schwan ge  ren und Müt ter galt, lag der 
Auf trag für ein Annen  bild nahe.
Eine spä te re Da tie rung des Bur ling ton 
House Car toon pro pa gier te erst mals Ar thur 
Po pham, der zu nächst eine Ent ste hungs
zeit um 1499 an nahm (1946), sie spä ter aber 
(Po pham/Poun cey, 1950) zu guns ten einer 
zeit li chen Ein ord nung in die Jahre 1501–1505 
re vi dier te. Hier zu ge lang te er u. a. auf grund 
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einer Ana ly se der im Bri tish Mu seum ver
wahr ten Skiz zen Le o nar dos zur Anna Selb
dritt (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 27–28; Abb. 
S. 282). Diese Skiz zen und damit auch den 
Bur ling ton House Car toon hat Carlo Pe dret ti 
(1968) auf grund sti lis ti scher Kri te rien sogar 
auf 1508 bis 1509 zu da tie ren ver sucht. Der 
spä ten Da tie rung des Kar tons und der 
Zeich nung im Bri tish Mu seum haben sich 
u. a. Mar tin Kemp und Jane Ro berts (Kemp, 
1981, S. 220–227; Kemp/Ro berts, 1989, S. 150) 
sowie Allan Bra ham (Har ding/Bra ham, 
1989) an ge schlos sen. Be reits 1969 in einer 
di rek ten Aus ein an der set zung mit Pe dret ti 
erhob Was ser man al ler dings über zeu gen de 
Ein wän de ge gen die Spät da tie rung, wenn er 
auf die Wi der sprü che in den Aus füh run gen 
Pe dret tis (1968) und auf die Un zu ver läs sig
keit der spä ten Da tie rung der Le o nar do
zeich nung im Bri tish Mu seum hin weist. 
Zudem zieht Was ser man eine um 1501 zu 
da tie ren de Zeich nung einer Anna Selb dritt 
Mi chel an ge los in Ox ford sowie ei ni ge vor 
1502 ent stan de ne Flo ren ti ner Werke Fi lip

pi no Lip pis heran, die be reits die Kennt nis 
des Bur ling ton House Car toon vor aus set zen.
Die Zwei fel an Pe dret tis Spät da tie rung der 
An nen kom po si tion und der Zeich nung 
im Bri tish Mu seum teil te zu nächst auch 
Ma ra ni (1992), indem er auf die Nähe des 
Burling ton House Car toon zur Mo numen ta
lität des Abend mahls ver weist und er neut 
die Ox for der An nen zeich nung Mi chel
an ge los in die De bat te wirft. Ge gen die 
Spät da tie rung wen det sich auch Feh
renbach (1997), der in der Schraf fur des 
Kar tons ty pi sche Merk ma le von Le o nar
dos Zeich nun gen der 90er Jahre sieht. 
Eine frühe Da tie rung des Bur ling ton House 
Car toon ver tritt neben Cécile Scailliérez  
(2000, S. 42–43) auch Da niel Aras se (1998), 
der über zeu gend ar gu men tiert, dass der 
Lon do ner Kar ton am An fang von Le o nar
dos Kom po si tio nen mit der hl. Anna steht. 
Eine er neu te Wen dung voll zieht schließ lich 
Ma ra ni (1999), wenn er die Kom posi tion des 
Kar tons mit an ti ken Skulp tu ren in Ver bin
dung bringt, die Le o nar do an läss lich eines 
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ver mut lich im Früh jahr 1501 er folg ten Auf
ent hal tes in Ti vo li hätte stu die ren kön nen. 
Al ler dings gibt es keine si che ren Hin wei se 
da rauf, dass Le o nar do die be sag ten Skulp
tu ren im Jahre 1501 wirk lich ge se hen hat. In 
jedem Fall lässt sich hier aus keine Da tie rung 
für den Bur ling ton House Car toon ab lei ten. 
Zu einer ähn li chen Da tie rung wie Ma ra ni 
(1999) ge langt übri gens auch Echin ger
Maurach (2000, S. 137, 147–148) auf grund stil
kri ti scher Er wä gun gen: sie sieht eine enge 
kon zep  tio nelle Ver wandt schaft des Bur ling
ton House Car toon zu Le o nar dos Ma don na mit 
der Spin del (Kat. XXIII u. XXIV).
Die bis her vor ge brach ten Ar gu men te 
ba sie ren zum größ ten Teil auf stil kri ti schen 
Ana ly sen, die letzt lich keine si che re Da tie
rung er lau ben. Mir er scheint aber der von 
Was ser man (1971) in Über ein stim mung 
mit der äl te ren For schung ge äu ßer te Datie
rungs vor schlag am plau si bels ten. Diese 
Plau si bi li tät er gibt sich al ler dings we ni ger 
aus sei ner An nah me, dass Lud wig XII. die 
Kom po si tion bei Le o nar do be stell te, denn 

die wich tigs te Quel le für diese These, Padre 
Resta, gilt als un zu ver läs sig (Pe dret ti, 1968). 
Viel mehr ist eine Da tie rung auf die Zeit 
um 1500 vor allem dann glaub haft, wenn 
man sich die kom po si tio nel le Ent wick
lung des An nen the mas bei Le o nar do vor 
Augen führt: Der Kar ton mutet mit sei
nem Ne ben ein an der der Fi gu ren wie eine 
Vor stu fe zur Anna Selb dritt des Louv re an, 
deren ver gleichs wei se ge schlos se ne Kom
po si tion den Ein druck ei nes fort ge schrit te
ne ren Sta di ums der Bil der fin dung macht. 
Es ist schwer vor stell bar, dass die um 1501 
ent wi ckel te An nen kom po si tion, wie sie 
das Ge mäl de des Louv re über lie fert (Kat. 
XXVII), schon vor der kom po si tio nell weit 
we ni ger ent wi ckel ten Fi gu ren an ord nung 
des Bur ling ton House Car toon ent stan den sein 
könn te. Mit Si cher heit aus zu schlie ßen ist 
 al ler dings die Spät da tie rung der Zeich nung 
im Bri tish Mu seum und des Bur ling ton House 
Car toon nicht.
Kom po si tio nell deut li che Be zü ge zum Bur
ling ton House Car toon haben Vor der und 
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Rück sei te der An nen zeich nung im Bri tish 
Mu seum (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 27–28; 
Abb. S. 282) sowie – mit Ein schrän kun gen – 
auch eine Zeich nung im Louv re (Nathan/
Zöllner 2014, Kat. 29). Kei nen Wert für die 
Be ur tei lung des Bur ling ton House Car toon 
hat eine in Pri vat be sitz be find li che Zeich
nung der Anna Selb dritt (Vez zo si, 1982, Nr. 
21; Aras se, 1998, Abb. 310), deren Zu schrei
bung an Le o nar do frag wür dig ist. Ein Fra
ge zei chen hin sicht lich ihrer Au then ti zi tät 
ver dient auch die Fe der zeich nung für eine 
Anna Selb dritt in Ve ne dig (Nathan/Zöllner 
2014, Kat. 30).
In halt li che Deu tun gen des Bur ling ton House 
Car toon tre ten deut lich hin ter die Kon tro
ver se um seine Da tie rung zu rück. Die iko
no gra fisch über zeu gend ste In ter pre ta tion 
des Kar tons er gibt sich aus sei ner al ler dings 
hy po the ti schen Be stim mung für den König 
von Frank reich. Die An nah me, dass rechts 
oben im Bild ei gent lich auch die Figur 
Jo sephs zu sehen sei oder zu sehen sein 
müss te, die Frau hin ter Maria nicht Anna 

son dern Eli sa beth dar stel le und der Kar ton 
somit keine Anna Selb dritt, son dern eine 
hei li ge Fa mi lie mit Eli sa beth und Jo han
nes zum Ge gen stand habe (Schug, 1968 
und 1969; Key nes, 1991), konn te sich nicht 
durch set zen. Gleich wohl sind auf der von 
Schug (1968) pu bli zier ten In fra rot re flek to
gra fie des Kar tons Kon tu ren zu er ken nen, 
die dem Kopf des Jo seph auf Lu i nis Hei li ger 
Fa mi lie (s. u.) äh neln.
Im Ge gen satz zu an de ren Wer ken Le o
nar dos – wie bei spiels wei se der Fels grot ten
ma don na oder der Anna Selb dritt – sind nach 
dem Bur ling ton House Car toon nur we ni ge 
Ko pien und Va ri an ten ge fer tigt wor den. 
Hier zu ge hö ren in ers ter Linie Ber nar di no 
Luinis Hei li ge Fa mi lie (um 1530, Abb. S. 220) 
und Fran ces co Mel zis Po mo na und Ver tum
nus (um 1518–1522, Öl auf Pap pel holz, 185 
x 134 cm, Ber lin, Ge mäl de ga le rie), in des
sen Ge mäl de die Figur der Po mo na, links, 
der Maria in Le o nar dos Kar ton ent spricht. 
Die ser Figur ist auch Mel zis Flora in St. 
Pe ters burg ver pflich tet. Eine di rek te Über
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nah me der Maria und des Chris tus kin des 
fin det sich auch in einem Fern ando de Lla
nos oder Le o nar do da Pis to ia zu ge schrie be
nen Al tar ge mäl de von ca. 1515–1520 in der 
Ge mäl de ga le rie in Ber lin (Pe dret ti, 1973, 
Abb. 124). Die Mehr zahl der früh en Va ri an
ten be legt also den Ver bleib des Kar tons in 
Mai land. Eine wohl spä ter, viel leicht nach 
Lu i nis Hei li ger Fa mi lie ent stan de ne Kopie 
nennt Ma ra ni (1999, S. 293). Eine in te res
san te Va ri a tion auf das Ar ran ge ment der 
Fi gu ren im Bur ling ton House Car toon fin det 
sich in Gi u lio Ro ma nos Heili ger Fa mi lie („La 
Perla“) im Prado in Ma drid von ca. 1520.
Li te ra tur: Be ne det tuc ci, 1991, S. 103; 
Frey, 1892, S. 112; Va sa ri, 1550, S. 551 und 
554; Va sa ri, 1568, IV, S. 38, 47–48; Lo maz zo, 
1584/1974, II, S. 150 (Trat ta to, 2.17); Po pham, 
1946, S. 59–61; Popham/Poun cey, 1950, II, 
S. 66–69; Hendy, 1963, S. 49–58; Ot ti no della 
Chie sa, 1967, Nr. 30; Clark/Pe dret ti, 1968, I, 
S. 95; Pe dret ti, 1968; Schug, 1968 und 1969; 
Was ser man, 1969, 1970 und 1971, S. 312–
325; Pe dret ti, 1973; Kemp, 1981, S. 220–221; 

Béguin, 1983, S. 77–79; Har ding/Bra ham, 
1989, S. 4–6; Po pham/Kemp 1994, S. XVII–
XIX, 48–50, Nr. 176; Aras se, 1998, S. 446–
450; Bam bach, 1999, S. 43, 250, 265–266, 272; 
Ma ra ni, 1999, S. 256–264; Scailliérez, 2000, 
S. 37–38.

XXI.
Pro fil por trät einer jun gen Frau
(Isa bel la d’ Este), De zem ber 1499  
bis Anfang März 1500 (?) 
Schwar ze Krei de und Rötel auf Pa pier, 
per fo riert, 63 x 46 cm
Paris, Musée du Louv re, Inv. M. I. 753

Der Pa ri ser Kar ton mit dem Pro fil bild nis 
einer jun gen Dame, bei der es sich wahr
schein lich um Isa bella d’ Este (1474–1539), 
Mark grä fin von Man tua han delt, weist an 
den Rän dern und an zahl rei chen an de ren 
Stel len star ke Be schä di gun gen auf. Zudem 
wurde der Le o nar do mit Vor be halt zu ge
schrie be ne Kar ton von frem der Hand nach
träg lich über ar bei tet, dann per fo riert und 

XXI.
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even tuell er neut über ar bei tet. Die mi nu
ti ö se und sehr re gel mä ßi ge Per fo ra tion ist 
nach dem Ur teil von Car men Bam bach 
(1999) un ty pisch für Le o nar do und wahr
schein lich erst ei ni ge Zeit nach Voll en dung 
der Por trät zeich nung vor ge nom men wor
den (Vi at te, 1999, S. 7). Es fin den sich keine 
Hin wei se dafür, dass die Kom po si tion des 
Kar tons tat säch lich auf ein Ge mäl de über
tra gen wurde. Wahr schein lich war er als 
Grund la ge für wei te re Kar tons ge dacht, von 
denen Ge mäl de hät ten an ge fer tigt wer den 
kön nen (Bam bach, 1999; Vi at te, 1999), ohne 
dass Isa bel la sich er neut hätte por trä tie ren 
las sen müs sen. Diese Zweck be stim mung 
würde mit dem Um stand kor res pon die
ren, dass die Mark grä fin un gern Mo dell saß 
(Fe ri noPag den, 1994, S. 88).
Die Pro ve nienz des Kar tons reicht nicht 
sehr weit zu rück. Aus der Samm lung Cal
der a ra stam mend, wird er 1855 im Ka ta
log der Samm lung Gi u sep pe Val lar di in 
Mai land be schrie ben, aus des sen Be sitz er 
1860 in den Louv re ge langt (Vi at te, 1999). 

Die Iden ti fi zie rung der Dar ge stell ten geht 
auf Char les Yri ar te (1888) zu rück, der den 
Por trät kar ton mit einer Bild nis me dail le 
Isa bel las von Gian Cris to fo ro Ro ma no 
von 1498 ver glich (Fe ri noPag den, 1994, 
S. 106, 373–378 [K. Schulz]). Diese Iden ti fi
zie rung wird in zwi schen all ge mein ak zep
tiert. Nicht ge si chert ist bis lang, ob sich die 
in der Kor res pon denz Isa bel las ge nann ten 
bei den Bild nis se auf den Pa ri ser Kar ton 
be zie hen. Be reits am 26. April 1498 hatte 
die Mark grä fin In te res se an den Bild nis sen 
von der Hand Le o nar dos be kun det (Bel
tra mi, 1919, Nr. 88; Vil la ta, 1999, Nr. 129). 
Aus einem Brief Lo ren zo Gus nas cos (oder 
Gus na gos) an Isa bel la vom 13. März 1500 
(Bel tra mi, Nr. 103; Vil la ta, Nr. 144) und aus 
einem Schrei ben Isa bel las an Le o nar do vom 
14. Mai 1504 (Bel tra mi, Nr. 142; Vil la ta, Nr. 
191) wird zudem deut lich, dass der Künst
ler wäh rend sei nes Auf ent halts in Man tua 
zwi schen Ende De zem ber 1499 und An fang 
März 1500 be reits ein Por trät der Mark grä
fin an ge fer tigt und dann mit nach Ve ne dig 
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ge nom men hatte. Bei die sem Por trät han
del te es sich wahr schein lich um eine Krei
de zeich nung, die mit dem Pa ri ser Kar ton 
iden tisch sein könn te. In einem Brief Isa
bel las an Pie tro No vel la ras vom 29. März 
(Bel tra mi, Nr. 106; Vil la ta, Nr. 149) wird 
schließ lich ein zwei tes Por trät ge nannt, das 
Fran ces co Gon za ga, der Gatte Isa bel las, 
ver schenkt hatte. Isa bel la bit tet Le o nar do 
daher, ihr eine wei te re Zeich nung ihres 
Por träts zu schi cken („uno altro schi zo del 
re trat to nos tro“). In der Kor res pon denz Isa
bel las las sen sich also min des tens zwei Bild
nis se von ein an der un ter schei den: eines, das 
Le o nar do im März 1500 mit nach Ve ne dig 
ge nom men hatte und ein an de res, das Fran
ces co Gon za ga zum Be dau ern sei ner Gat tin 
ver schenkt hatte. Die An nah me, dass sich 
unter den Por träts der Isa bel la d’ Este auch 
ein Ge mäl de be fun den habe (Ma ra ni, 1989, 
S. 100), lässt sich nicht be le gen, da Le o nar do 
nur sehr lang sam ar bei te te und wäh rend der 
we ni gen Mo na te in Man tua kein Werk die
ser Art fer tig ge stellt haben dürf te. Zudem ist 

in der Kor res pon denz meis tens von einem 
„schi zo“ die Rede, womit wohl am ehes ten 
ein Kar ton ge meint war (siehe Nach wei se 
der Kor res pon denz in Kat. XXV).
Als Pro fil por trät, des sen Ober kör per gleich
wohl dem Be trach ter teil wei se zu ge wandt 
ist, ent spricht das Bild nis der Isa bel la d’ Este 
von sei ner An la ge her den äl te ren hö fi
schen Kon ven tio nen, wie sie in Ober ita
lien ver brei tet waren (s. Haupt text S. 215) 
und etwa aus den Ge ne a lo gien der d’ Este 
be kannt sind (Vi at te, 1999, S. 16, 28–38). 
Die auch aus Münz und Herr scher por träts 
be kann te Pose geht wahr schein lich auf den 
Wunsch der Mark grä fin zu rück (Brown, 
1990, S. 58–61).
Die vier Va ri an ten und Ko pien des Pa ri ser 
Por träts der Isa bel la d’ Este in den Uf fi zien, 
in der Staat li chen Gra phi schen Samm lung 
in Mün chen, im Ash mo le an Mu seum in 
Ox ford (Maße 62,9 x 48,4 cm) und im Bri
tish Mu seum in Lon don (Bam bach, 1999, 
S. 414) rei chen in ihrer Qua li tät nicht an den 
Kar ton des Louv re heran. 
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Li te ra tur: Yri ar te, 1888; Bel tra mi, 1919, 
Nr. 88, 103, 106, 142; Suida, 1929, S. 149, 276; 
Se rul laz, 1965, Nr. 11; Ot ti no della Chie sa, 
1967, Nr. 29; Kemp, 1981, S. 215–216; Béguin, 
1983, S. 85–86; Ma ra ni, 1989, Nr. 19; Fe ri no
Pag den, 1994; Vecce, 1998, S. 187–188; Bam
bach, 1999, S. 111–114, 263, 277; Vi at te, 1999; 
Vil la ta, 1999, Nr. 129, 149, 144, 191.

XXIIa.
Bres ci a ni no (d. i. An drea Pic ci nel li), 
nach Ent wurf Le o nar dos
Anna Selb dritt (Anna und Maria 
mit Christus), 1501
Öl (?) auf Holz, 129 x 96 cm
Ver schol len; ehe mals Ber lin, Kai serFrie drich 
Mu seum

XXIIb.
 Un be kann ter Künst ler, nach Brescianino
Kopie nach Leonardos Anna Selbdritt, 
um 1501 (?)
Öl (?) auf Holz, 129 x 94 cm
Ma drid, Museo Nacional del Prado, Inv. 505 (899)

Le o nar do hatte be reits im Früh jahr 1501 
einen Kar ton mit der hl. Anna Selb dritt 
(Anna, Maria und Chris tus) und einem 
Lamm ent wor fen. Die Exis tenz die ses 
Kar tons von 1501, der zeit lich wahr schein
lich auf den Bur ling ton House Car toon (Kat. 
XX) folg te, ist durch einen Brief Fra Pie tro 
No vel la ras an Isa bel la d’ Este vom 3. April 
1501 zu ver läs sig be legt (Bel tra mi, 1919, Nr. 
107; Vil la ta, 1999, Nr. 150; s. Haupt text, 
S. 221f). No vel la ra spricht von le bens gro
ßen Fi gu ren, die in einem klei nen und 
un voll end e ten Kar ton Platz fin den, und 
davon, dass das Je sus kind sich den Armen 
der Mut ter ent win de und sich einem 
Lamm zu wen de; Maria schei ne sich fast 
vom Schoß der Anna zu er he ben. Die von 
No vel la ra prä zi se be schrie be ne Kom po
si tion fin det sich recht genau in zwei fast 
iden ti schen Ge mäl de fas sun gen an de rer 
Künst ler wie der. Das be kann te re der bei
den Bil der, das dem 1507 in Siena und 1525 
in Flo renz tä ti gen Bres ci a ni no zu ge schrie
ben wird, be fand sich von 1829 bis zu sei ner 

XXIIa. XXIIb.
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Zer stö rung 1945 im Kai serFrie drichMu
seum zu Ber lin (Meyer/Bode, 1878, S. 47; 
Posse, 1909, S. 139); die noch er hal te ne Fas
sung wird im Prado in Ma drid ver wahrt 
(Suida, 1929, S. 131; Na than, 1992, S. 97–98). 
Wahr schein lich han delt es sich bei der Ver
sion in Ma drid um eine Kopie des Ber li ner 
Bil des – er kenn bar etwa an der in Ma drid 
kor ri gier ten Hal tung der lin ken Hand 
Annas. Au ßer dem er gänz te der Ko pist den 
Land schafts hin ter grund. Der wenig le o nar
desk an mu ten de Char ak ter der Ein zel fi gu
ren der bei den Ko pien legt die Ver mu tung 
nahe, dass der Ko pist einen noch nicht voll
end e ten Kar ton sah, was auch No vel la ras 
Be schrei bung ent spricht. Diese Ver mu tung 
be stä tigt auch das Ko lo rit des Ber li ner Bil
des, über das wir durch eine alte Be schrei
bung in for miert sind: „Das Grau der Ni sche 
kehrt über all, be son ders in den Schat ten 
des röt li chen In kar nats wie der. Die Far ben 
der Ge wän der sind kühl und gla sig. Maria 
in hell kar min ro tem Ge wand und blau em 
Man tel, des sen auf dem Schoß um ge schla

ge ne In nen sei te rosa und grau schil lert. Die 
Ge wan dung der hl. Anna ist in dun kle rem, 
vio lett grau em Ton ge hal ten, ent spre chend 
dem dun kle ren rot bräun li chen In kar nat. 
Rot brau nes Haar des Kin des.“ (Posse, 1909).
Ähn lich keit mit dem von No vel la ra 
be schrie be nen und von Bres ci a ni no 
ko pier ten An nen kar ton wei sen zwei der 
er hal te nen Zeich nun gen Le o nar dos auf. 
So fin det sich auf der Rück sei te eines im 
Bri tish Mu seum ver wahr ten Blat tes und auf 
einer im Louv re be find li chen AnnenSkiz ze 
eben falls eine Orien tie rung der Fi gu
ren nach links (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
28–29). Die Pa ri ser Zeich nung zeigt auch – 
im Ge gen satz zur spä te ren Ge mäl de ver sion 
des Louv re – eine ält lich wir ken de Anna. 
Ein wei te res Zeug nis für die von No vel
la ra be schrie be ne AnnenKom po si tion ist 
die auf 1507 da tier te Hei li ge Fa mi lie mit dem 
Lamm Raffaels im Prado (Abb. S. 222), die 
in ihrer Ge samt an la ge die Kom po si tion 
Le o nar dos auf greift und mit den eng im 
Bil draum ge dräng ten Fi gu ren so wohl der 
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Beschrei bung No vel la ras als auch dem 
Ge mäl de Bres ci a ni nos ent spricht. Vor bild 
für die nach links ge wand te Staf fe lung der 
Fi gu ren der Kom po si tio nen Le o nar dos und 
Raf faels war im Übri gen Fi lip pi no Lip pis 
An be tung der Kö ni ge für San Do na to a Sco
pe to (Flo renz, Uf fi zien; Abb. S. 86).
Die von No vel la ra be schrie be ne, von Bres
ci a ni no ko pier te und von Raf fael auf ge grif
fe ne Kom po si tion taucht im Ge gen sinn 
(aber in der Be we gung der Fi gu   ren dif fe
ren zier ter) in der Anna Selb dritt des Lou
vre (Kat. XXVII) wie der auf. Strit tig ist, 
ob neben der ers ten Fas sung von 1501 und 
der Ver sion des Louv reGe mäl des noch 
eine wei te re Va ri an te exis tiert hat. Tat
säch lich be schreibt Va sa ri einen in der SS. 
An nun zi a ta zu An fang des 16. Jahr hun derts 
in Flo renz aus ge stell ten Kar ton mit Anna, 
Maria, Je sus  kind, Lamm und Jo han nes
kna ben. Um die Über tra gung die ses Kar
tons in ein Ge mäl de habe spä ter der König 
von Frank reich ver geb lich ge be ten. Va sa ris 
Schil de rung ist mög li cher wei se reine Er fin

dung, doch falls es die Aus stel lung wirk
lich ge ge ben hat, kann te er sie be sten falls 
vom Höh ren sa gen her. Da er den Kar ton 
wohl nie mals zu Ge sicht bekam, be steht die 
Mög lich keit, dass er zwei ver schie de ne Ent 
wür fe Le o nar dos ver mengt: den Bur ling ton 
House Car toon, der tat säch lich so wohl einen 
Jesus als auch einen Jo han nes kna ben auf
weist, und den von Bres ci a ni no ko pier ten 
Kar ton, der Chris tus mit dem Lamm zeigt. 
Denk bar wäre aber auch, dass Le o nar do  
noch im Jahre 1501 oder wenig spä ter tat
säch lich einen wei te ren AnnenEnt wurf 
an fer tig te (Na than, 1992).
Die lange Zeit gän gi ge, aus der Be schrei
bung Va sa ris ab ge lei te te Be haup tung, dass 
eine 1501 be gon ne ne Anna Selb dritt Le o
nar dos für den Hoch al tar der SS. An nun
zi a ta be stimmt ge we sen sei und Le o nar do 
am Ent wurf des Al tar rah mens mit ge wirkt 
habe (Pe dret ti, in: Vez zo si, 1982, Nr. 37–42; 
Pe dret ti, 1983; Hartt, 1986, S. 112), lässt sich 
nicht mehr auf recht er hal ten (Was ser man, 
1970; Nel son, 1997). Eher noch war der von 

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   402 04.05.17   13:45 322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   403 30.03.17   11:54

k r i t i s c h e r  k ata log  d e r  g e mälde

403

No vel la ra be schrie be ne und von Bres ci a
ni no ko pier te Ent wurf Le o nar dos für den 
AnnenAltar der Gi a co mi niTe bal duc ci
Ka pel le in der Tri bu na der SS. An nun zi
a ta be stimmt, in der noch heute eine 1543 
von An to nio di Don ni no Maz zie ri ge mal te 
Anna Selb dritt hängt (Paatz, 1940, I, S. 104–
105, 165). Padre Eu ge nio Ca sa li ni (1998) hat 
auf diese Ka pel le hin ge wie sen und glaub
haft zu ma chen ver sucht, dass der Bur ling ton 
House Car toon (bzw. eine nach ihm an zu fer
ti gen de Al tar ta fel) für die be sag te Ka pel le 
vor ge se hen ge we sen sei. Etwas wahr schein
li cher wird diese Ar gu men ta tion, wenn 
man sie auf die Anna Selb dritt in der Fas sung 
Bres ci a ni nos an wen det (bzw. auf deren 
Kar ton).
Le o nar dos Ver bin dun gen zur SS. An nun zi
a ta er ge ben sich aus dem Um stand, dass sein 
Vater schon seit min des tens 1471 für die sen 
Kon vent als Notar tätig war (To ni ni, 1876, 
S. 44). Hier lern te Le o nar do wahr schein
lich auch Fran ces co del Gio con do ken nen, 
den Auf trag ge ber der Mona Lisa (Zöll ner, 

1995, S. 70). Ge gen wär tig las sen sich al ler
dings über Le o nar dos Ver bin dun gen zur SS. 
An nun zi a ta und zur Fa mi lie Gi a co mi niTe
bal duc ci als Auf trag ge ber ei nes An nen bil
des nur Ver mu tun gen an stel len. Dass Le o
nar do diese Fa mi lie kann te, ist aber sehr 
wahr schein lich (Vil la ta, 1999, Nr. 178). Eine 
de tail lier te Erfor schung der Gi a co mi niTe
bal duc ciKa pel le wäre wün schens wert.
Li te ra tur: Va sa ri, 1550, S. 551; Va sa ri, 
1568, IV, S. 38; Meyer/Bode, 1878, S. 47; 
Posse, 1909, S. 139; Suida, 1929, S. 131; 
Popham/Poun cey, 1950, S. 67; Na than, 1992.

XXIII.
 Giacomo Salaì (?),
nach Ent wurf Le o nar dos
Ma don na mit der Spin del, 
um 1501–1507 (?)
Öl auf Holz, 50,2 x 36,4 cm
New York, Pri vat samm lung

Das Ge mäl de, des sen Mal schicht zu nächst 
von der ur sprüng li chen Holz ta fel auf Lein

XXIII.
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wand und dann 1976 wie der auf Holz über
tra gen wurde, be fin det sich trotz die ser 
Ein grif fe in einem guten Ge samt zustand. 
Im Zu sam men hang der 1976 er folg ten Res
tau rie rung und Rück über tra gung auf eine 
Holz ta fel wurde ein „pen ti men to“ am lin
ken Bein Chris ti ent deckt, das ur sprüng lich 
wei ter links po si tio niert war. In der sel ben 
Res tau rie rung hat man auch fest ge stellt, 
dass die ur sprüng li che Holz ta fel vor dem 
Grun die ren mit drei Lein wand bah nen 
be klebt wurde – ein für Le o nar do sehr 
un ge wöhn li ches Ver fah ren, das aber in der 
mit tel al ter li chen Ma le rei der Tos ka na ver
brei tet war. In einer vor 1911 vor ge nom
me nen Res tau rie rung wur den meh re re 
Über ma lun gen ent fernt: ein Len den tuch, 
das die Ge ni ta lien Chris ti be deck te, sowie 
Re tu schen an der lin ken Hand Ma riens und 
unter dem rech ten Fuß des Kin des (Möl
ler, 1926, S. 67). Die In fra rot re flek to gra fie 
der New Yor ker Ma don na mit der Spin del 
lässt eine Un ter zeich nung er ken nen, die in 
einem we sent li chen Detail von der heute 

sicht ba ren Bild ge stalt ab weicht: Neben 
der rech ten Schul ter der Ma don na war 
ur sprüng lich eine Grup pe von Fi gu ren 
ge plant (Kemp, 1994, Abb. 33–34). Ent we
der soll te hier eine Ge burts sze ne dar ge
stellt wer den (Gould, 1992) oder Maria mit 
Chris tus und Jo seph, der für sei nen Zieh
sohn einen Lauf stall oder eine Krip pe zim
mert (Kemp, 1992, S. 269–270; Bury, 1992, 
S. 188). Eine ent spre chen de Szene fin det 
sich im Hin ter grund meh re rer Ko pien des 
Bil des (Vez zo si, 1983, Abb. 53–56).
Die Pro ve nienz des klein for ma ti gen Bil des 
reicht bis auf Henry PettyFitz mau ri ce, den 
drit ten Mar quis von Lands down zu rück, 
der das Ge mäl de 1809 er warb – so je den
falls lau tet die An ga be in Christie’sKa ta
log des „Gif fard Sale“ von 1879 in Lon don. 
Hier wurde das Ma don nen bild mit einer 
Zu schrei bung an Le o nar do an Cyril Flo
wer, den spä te ren Lord Bat ter sea ver kauft, 
dann 1908 an Na than Wil den stein und 
René Gim pel in Paris und schieß lich 1928 
an Ro bert Wil son Red ford in Mon tre al. Im 
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Jahre 1972 er folg te der Ver kauf an den jet zi
gen Be sit zer. Seit dem wurde das Ge mäl de 
häu fig aus ge stellt: 1982 in Vinci, 1983 in 
Ne a pel, 1984 in Rom, 1992 in Edin burg 
(zu sam men mit der Buc cleuchVer sion, Kat. 
XXIV) und im Jahre 2000 in Arez zo (Star
naz zi, 2000, S. 64).
Nach dem Kauf des Por träts der Gi nev ra 
de’ Benci (Kat. VII) durch die Na tio nal 
Gal lery in Was hing ton im Jahre 1967 ist 
die New Yor ker Ma don na mit der Spin del 
zu sam men mit der Buc cleuchVer sion (Kat. 
XXIV) des glei chen The mas ge gen wär tig 
das ein zi ge noch in Pri vat be sitz be find li
che Ge mäl de, das auch von se ri ö sen Kri
ti kern ge le gent lich di rekt mit Le o nar do in 
Ver bin dung ge bracht wird (eine Über sicht 
bei Vez zo si, 1983, S. 68; Bury, 1992; Gould, 
1992). Die vor allem von der Edin bur ger 
Aus stel lung 1992 er neut aus ge lös te De bat te 
hat al ler dings zu kei ner Ei ni gung hin
sicht lich der Zu schrei bung ge führt. Nach 
einem Ver gleich mit der nur wenig spä ter 
be gon ne nen Mona Lisa und an ge sichts der 

Be schrei bung des Ori gi nals in den Quel len 
(s. u.) muss man al ler dings zu dem Schluss 
ge lan gen, dass die Ma don na mit der Spin
del eine Werk statt ar beit ist. Le dig lich der 
Ent wurf stammt von Le o nar do, doch bei 
der Aus füh rung (für die am ehes ten noch 
So do ma oder Salaì infrage kom men) dürf te 
er nur be dingt mit ge wirkt haben. Im mer
hin be le gen die in der In fra rot re flek to gra fie 
sicht ba ren Un ter zeich nun gen, dass es sich 
bei dem Ge mäl de nicht um eine sehr viel 
spä ter ent stan de ne Kopie han delt.
Die Kom po si tion der Ma don na mit der Spin
del hatte Le o nar do im Früh jahr 1501 für Flo
ri mond Ro ber tet, den Se kre tär des fran zö si
schen Kö nigs be gon nen. Diese In for ma tion 
ver dan ken wir einem Brief Pie tro No vel
la ras vom 14. April 1501 (Bel tra mi, 1919, 
Nr. 108; Vil la ta, 1999, Nr. 151), in dem das 
Ge mäl de be schrie ben und ge deu tet wird 
(s. Haupt text, S. 228). No vel la ra er wähnt in 
sei ner sehr ge nau en Be schrei bung auch ein 
„Körb chen“, in das der Je sus kna be sei nen 
Fuß ge setzt habe. Da die ses „Körb chen“ auf 
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den bei den bes ten Ver sio nen der Ma don na 
eben so we nig auf taucht wie in den In fra rot
re flek to gra fien, muss das Ori ginal ge mäl de 
Le o nar dos als ver schol len gel ten. Ein letz ter 
Hin weis auf das ver lo re ne Ori gi nal fin det 
sich mög li cher wei se in einem Brief Fran
ces co Pan dol fi nis vom 12. Ja nu ar 1507 (Bel
tra mi, Nr. 183; Vil la ta, Nr. 240). Dort ist von 
einem Bild chen Le o nar dos die Rede, das in 
Blois an ge langt sei und dem fran zö si schen 
König au ßer or dent lich gut ge fal len habe.
Nicht voll stän dig ge klärt bleibt die auf ge
wor fe ne Frage (Star naz zi, 2000), ob die 
Ge birgs zü ge des Hin ter grun des auf die 
To po gra fie im Are ti ner Hin ter land ver wei
sen. Tat säch lich mögen Ero sions pro zes se, 
wie sie in den Aus läu fern des Apen nin zu 
be ob ach ten sind, die Ge birgs dar stel lun gen 
Le o nar dos be ein flusst haben. Un zwei fel
haft ist al ler dings die Ver wandt schaft der 
Ge birgs zü ge mit dem Land schafts hin ter
grund der Mona Lisa und der Anna Selb
dritt. Diese Ver wandt schaft wirft ei ni ge 
Fra gen hin sicht lich der Da tie rung des Bil

des auf. Als Datum „post quem“ muss man 
den April 1501 an set zen, ein Datum „ante 
quem“ ist weit aus schwie ri ger zu er mit teln. 
Die in der In fra rot re flek to gra fie sicht ba re 
Un ter zeich nung legt aber auf jeden Fall die 
Ver mu tung nahe, dass die New Yor ker Ver
sion der Ma don na mit der Spin del im un mit
tel ba ren Um kreis Le o nardos ent stan den 
ist (Kemp, 1994), wahr schein lich sogar in 
einem zeit lich nicht allzu gro ßen Ab stand 
zum ur sprüng li chen Auf trag Ro ber tets, 
wo raus Aras se (1998) eine Da tie rung zwi
schen 1501 und 1507 ab lei tet. Die ses Datum 
legt auch der be reits ge nann te Brief Pan
dol fi nis von 1507 nahe. Damit würde die 
Ma don na mit der Spin del auch die in zwi schen 
gän gi ge späte Da tie rung der Land schaft der 
Mona Lisa in fra ge stel len, da die im Hin ter
grund sicht ba re Brü cke die Kennt nis der 
ent spre chen den Brü cke in dem be sag ten 
Por trät vor aus setzt (s. Kat. XXV).
Eine Rö tel zeich nung Le o nar dos in Wind
sor Cast le gilt ge mein hin als Vor stu die 
zur Ma don na mit der Spin del (Abb. S. 228); 

XXIV.
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eine Va ri an te die ser Zeich nung in Ve ne
dig, Ac ca de mia, Nr. 141, ist nicht ei gen
hän dig. Wei te re Zeich nun gen, die aus 
dem Um kreis Le o nar dos stam men, sowie 
zahl rei che ge mal te Ver sio nen un ter schied
li cher Qua li täts stu fen fin den sich bei Vez
zo si (1983, S. 62–65) sowie im Ka ta log teil 
bei Kemp (1992). Die Au then ti zi tät vie ler 
Ko pien und Va ri an ten be dürf te al ler dings 
einer Über prü fung.
Li te ra tur: Möl ler, 1926; Vez zo si, 1982 und 
1983; Béguin, 1983, S. 87; Bury, 1992; Gould, 
1992; Pe dret ti, 1992; Kemp, 1994; Aras se, 
1998, S. 325–327; Echin gerMau rach, 2000, 
S. 133–136, 146–147; Star naz zi, 2000.

XXIV.
Werk statt Le o nar dos, nach Ent wurf 
Le o nar dos
Ma don na mit der Spin del, 
1501–1507 oder spä ter (?)
Öl auf Holz (Pap pel holz?), 48,3 x 36,9 cm
Drum lan rig Cast le, Schott land, in the collection of 
The Duke of Bucc leuch & Queensberry, KT

Das klein for ma ti ge Bild weist im Be reich 
des Hin ter grun des zahl rei che alte Über ma
lun gen auf. Be son ders die hin ter dem Kopf 
der Ma don na sicht ba re Was ser flä che ist 
nach träg lich über malt wor den. Große Teile 
der wohl spä ter über ar bei te ten Land schaft 
des Mit tel grun des ma chen einen un voll en
d eten Ein druck. Möl ler (1926, S. 67) glaub te 
unter den Über ma lun gen die ur sprüng li che 
Land schaft von der Hand Le o nar dos er ken
nen zu kön nen. Deut lich we ni ger über ar
bei tet er schei nen Maria und das Jesus kind. 
Das nach ge dun kel te blaue Ober ge wand 
der Ma don na zeigt fast durch weg eine 
sehr grobe Riss bil dung in der Form eines 
Früh schwund kra ke lees.
Diese Ver sion der Ma don na mit der Spin del 
ist zu erst im Be sitz des Duc d’Hostun et 
de Tal lard nach ge wie sen, von wo aus das 
Ge mäl de 1756 in den Be sitz von Ge or ge 
Mon ta gue ge lang te. In der Samm lung der 
Herz ö ge von Bucch leuch be fin det sich 
die Ma don na dann un un ter bro chen seit 
1767 (Kemp, 1992, und 1994, S. 262). Das 
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Ge mäl de wurde zu sam men mit der jetzt 
in New York be find li chen Ver sion 1898 im 
Bur ling ton Fine Arts Club in Lon don und 
1992 in Edin burg aus ge stellt.
Seit der ers ten aus führ li chen Wür di gung 
des Ge mäl des durch Möl ler (1926) hat man 
immer wie der die di rek te Zu schrei bung an 
Le o nar do ver sucht oder wie zu letzt Aras se 
(1998) an ge nom men, dass der Künst ler 
maß geb lich an dem Bild chen mit ge ar bei
tet habe. Die evi dent schwa chen Teile des 
Ge mäl des, wie bei spiels wei se der Him mel, 
die Mee res ober flä che und die Land schaft, 
wur den mit dem Hin weis auf die Über
ma lun gen frem der Hand ent schul digt. 
Al ler dings spre chen auch die star ken Ver
zer run gen in den Ge sich tern der Ma don na 
und des Je sus kin des ein deu tig gegen eine 
sol che Zu schrei bung. Zudem zeu gen die 
brei ten Risse im Ober ge wand Ma riens 
von mal tech ni schen De fi zi ten, die man in 
der rei fen Schaf fens pha se Le o nar dos in sei
nen Ta fel ge mäl den nicht er war ten würde. 
Mehr noch als im Fall der New Yor ker Ver

sion muss man also hier an neh men, dass 
le dig lich die Kom po si tion auf Le o nar do 
zu rück geht.
Li te ra tur: Wie oben, Kat. XXIII, be son
ders Möl ler, 1926, Kemp, 1992 und 1994.

XXV.
Por trät der Lisa del Gio con do
(Mona Lisa), 1503–1506 und spä ter (1510?)
Öl auf Pap pel holz, 77 x 53 cm
Paris, Musée du Louv re, Inv. 779

Ab ge se hen von einem links der Mitte ver
lau fen den Riss, der durch einen rück sei tig 
an ge brach ten Schwal ben schwanz ge si chert 
ist, be fin det sich das Ge mäl de in einem 
ex zel len ten Er hal tungs zu stand. Die aus 
einem dün nen Pap pel holz brett be ste hen de 
Tafel weist einen voll kom men in tak ten 
Mal rand auf, was der immer noch gän gi
gen Be haup tung wi der spricht, das Ge mäl de 
sei an bei den Sei ten um meh re re Zen ti
me ter be schnit ten wor den (Hours, 1954, 
S. 16; Ot ti no della Chie sa, 1967; Vecce, 1998, 

XXV.

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   408 04.05.17   13:45 322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   409 30.03.17   11:54

k r i t i s c h e r  k ata log  d e r  g e mälde

409

S. 422; Pra ter, 1999). Zahl rei che dünne Farb
schich ten zeu gen von einer lan gen Be ar
bei tungs zeit (Wol ters, 1952). Die sub ti le 
ma le ri sche Aus füh rung ist eine der voll
kom mens ten unter allen Ge mäl den Le o nar
dos. Bin de mit tel rei che, trans pa ren te La su
ren haben zu ex trem weich ge zeich ne ten 
Über gän gen ge führt, ein Ef fekt, der durch 
den gelb li chen Fir nis noch ge stei gert wird. 
Die ser Fir nis ver fälscht al ler dings auch die 
Farbe der Klei dung und des Him mels; das 
wird vor allem im obe ren Vier tel des Bil des 
deut lich, wo klei ne re Fehl stel len und nicht 
nach ge dun kel te Be rei che ein fri sche res und 
mehr ins Blau ten die ren des Ko lo rit auf wei
sen. Ei ni ge „pen ti men ti“ sind an den Fin
gern zu er ken nen, wo es mög li cher wei se 
auch Über ma lun gen ge ge ben hat.
Das Ge mäl de ist wahr schein lich mit jenem 
Por trät iden tisch, das An to nio de Be atis am 
10. Okt ober 1517 (Bel tra mi, 1919, Nr. 238; 
Vil la ta, 1919, Nr. 314) in Leo  nar dos Werk
statt in Cloux sah (s. u.). Da nach wird es 
zu sam men mit an de ren Ge mäl den Le o

nar dos im Nach las sin ven tar Salaìs von 1525 
ge nannt, es dürf te sich also eben so wie die 
Anna Selb dritt schon 1519, un mit tel bar nach 
dem Tod des Künst lers, in Mai land be fun
den haben (Shell/Si ro ni, 1991; Vil la ta, 1999, 
Nr. 333). Diese im Nach lass Salaìs auf ge
lis te ten Ge mäl de tau chen dann er neut in 
einem Mai län der No ta ri ats do ku ment von 
1531 auf, aber mit einem weit ge rin ge ren 
Schätz wert (Vil la ta, Nr. 347). Bis lang gibt es 
keine über zeu gen de Deu tung der er neu
ten Nen nung der Ge mäl de Le o nar dos 
im Jahre 1531. Wei ter ver kom pli ziert wird 
die An ge le gen heit durch ein pu bli zier tes 
Do ku ment, das einen Bil der ver kauf von 
Salaì an einen Ver tre ter des fran zö si schen 
Kö nigs im Jahre 1518 be le gen könn te (Jes
taz, 1999). Zwar wer den in dem Do ku ment 
weder ein zel ne Ge mäl de noch der Name 
Leo  nar dos ge nannt, doch legt die enorm 
hohe Kauf sum me von um ge rech net 6250 
„lire im pe ri a li“ (zum Ver gleich: die Le o
nar do ge mäl de im Nach lass Salaìs von 1525 
[Shell/Si ro ni, 1991] brach ten es auf gut die 
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Hälf te die ses Be tra ges; der ver ein bar te Preis 
für die Fels grot ten ma don na be trug 800 „lire 
im pe ri a li“) den Ver dacht nahe, dass Salaì 
hier die wich tigs ten Ge mäl de sei nes Meis
ters ver äu ßert hatte. Dem zu fol ge könn te 
die Mona Lisa be reits 1518 für Franz I.  
er wor ben wor den sein (das von Bert rand 
Jes taz 1999 pu bli zier te Do ku ment be dürf te 
aber noch einer wei te ren Er uie rung). Auf 
jeden Fall ge lang te das Por trät schließ lich in 
den fol gen den Jah ren nach Fon tai ne ble au, 
was auch Va sa ri, der den ent spre chen den 
Pas sus sei ner „Vita“ Le o nar dos bis 1547 ver
fasst hatte, be stä tigt. Dort schmück te das 
Ge mäl de um 1542 zu sam men mit Le o nar
dos Leda, der Belle Ferronière und Jo han nes dem 
Täu fer die „ap par te ment des bains“ Franz I. 
(Di mier, 1900, S. 281; Zöll ner, 1997, S. 466). 
In der kö nig li chen Ge mäl de samm lung 
in Fon tai ne ble au ver blieb die Mona Lisa 
wäh rend der nächs ten zwei Jahr hun der te. 
Hier von be rich ten nach Va sa ri (1550) bei
spiels wei se Cas si a no del Pozzo (1625) und 
Père Dan (1642, S. 136), der auch be haup

tet, dass Franz I. das Ge mäl de für 12 000 
Francs ge kauft habe (Poggi, 1919, S. XXII). 
Gegen Ende des 18. Jahr hun derts ge lang te 
das Por trät nach Ver sail les, da rauf hin in 
die Tu i le rien in Paris, da nach er neut nach 
Ver sail les, dann zwi schen 1800 und 1804 in 
das Schlaf zim mer Na po le ons und an schlie
ßend in den Louv re (Ot ti no della Chie sa, 
1967, S. 103; Zöll ner, 1997). Auf se hen er reg te 
am 21. Au gust 1911 der Raub des Ge mäl des 
durch den ita lie ni schen An strei cher Vin
cen zo Per u gia (McMul len, 1976; Reit, 1981; 
Chas tel, 1989). Nach dem Per u gia im Win
ter 1913 ver such te, dass Por trät in Flo renz zu 
ver kau fen, wurde es zu nächst si cher und 
dann mehr fach aus ge stellt, bevor es nach 
Frank reich zu rück kehr te. Wei te re Aus
stel lun gen er folg ten 1963 in Was hing ton 
und New York sowie 1974 in Tokyo und 
Mos kau.
Das be rühm tes te Ge mäl de der Welt ent
stand für den Flo ren ti ner Sei den händ ler 
Fran ces co del Gio con do (1460–1539), der 
das Bild nis sei ner Frau, Lisa Ghe rar di ni 
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(1479– nach 1551?), wahr schein lich an läss
lich der Ge burt sei nes Soh nes im De zem
ber 1502 und der Grün dung eines ei ge nen 
Haus stan des im Früh jahr 1503 be stell te 
(Zöll ner, 1993; 1994). Einen ers ten Hin weis 
auf den Auf trag ge ber und den un ge fäh ren 
Zeit punkt des Auf tra ges – die Zeit ab 1500 
– ver dan ken wir Gior gio Va sa ri, der mög
li cher wei se Fran ces co oder seine Frau Lisa, 
auf jeden Fall aber Mit glie der der Fa mi
lie Gio con do nach weis lich kann te (Zöll
ner, 1993; 1995, S. 70). Eine re la tiv prä zi se 
Da tie rung des Por trät auf tra ges er gibt sich 
zudem aus dem Um stand, dass der junge 
Raf fael zwi schen Ende 1504 und 1506 seine 
ers ten Flo ren ti ner Frau en bild nis se (Dame 
mit dem Ein horn, Rom, Gal le ria Borg he se, 
Abb. S. 243, und Vor zeich nung für die ses 
Por trät im Louv re; Mad da le na Doni, Flo
renz, Pa laz zo Pitti, Abb. S. 12) in enger 
An leh nung an Le o nar dos Mona Lisa schuf 
(Zöll ner, 1994, S. 20–24; Kress, 1999). Die 
Bild nis se von der Hand Raf faels sowie 
äl te re Flo ren ti ner Frau en por träts be le gen 

da rü ber hi naus un zwei fel haft, dass Le o
nar dos Mona Lisa in eine Bild nist ra di tion 
ge hört, die gegen Ende des 15. Jahr hun
derts in Flo renz ent wi ckelt und nach 1500 
eben dort von Leo  nar do voll en det wor den 
war (s. Haupt text, S. 241). Strit tig ist le dig
lich, wie weit Le o nar do das Por trät der 
Lisa del Gio con do vor dem Ende sei nes 
zwei ten Flo ren ti ner Auf ent hal tes im Jahre 
1506 voll end e te. An knüp fend an Va sa
ris Be haup tung, das Por trät sei vier Jahre 
nach Ar beits be ginn noch nicht fer tig ge
stellt ge we sen, kann man ver mu ten, dass 
Le o nar do das Bild nis erst zu einem un be
stimm ten Zeit punkt nach 1506 voll end e te. 
Die Be stim mung die ses Zeit punkts ist al ler
dings strit tig, doch hat sich in den letz ten 
Jah ren eine ge wis se Ten denz zur Spät da
tie rung durch ge setzt. So neh men bei spiels
wei se Carlo Pe dret ti (1957, S. 133–141; 1973, 
und öfter), Mar tin Kemp (1981, S. 263–270), 
Carlo Vecce (1998, S. 324–326) und Pie tro 
Ma ra ni (1989; 1999, S. 187–207) an, das Por
trät sei be sten falls von der An la ge her um 
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1503–1506 ent stan den, dann aber erst 1513–
1514 oder 1516 voll en det wor den. Die Spät
da tie rung wird vor allem mit sti lis ti schen 
Ar gu men ten be grün det: be son ders die 
Ge stal tung der Land schaft be le ge ein Voll
end ungs da tum in der Zeit nach 1510. Die
ses Ar gu ment ist al ler dings nicht zwin gend, 
denn zahl rei che äl te re Ge mäl de Le o nar dos 
wie die Ver kün di gung (Kat. V), die Ma don na 
mit der Nelke (Kat. III), der Hl. Hier ony
mus (Kat. IX) und die Fels grot ten ma don na 
(Kat. XI u. XVI) wei sen alpin an mu ten de, 
un wirt li che Land schafts hin ter grün de auf. 
In der New Yor ker Ver sion der Ma don na 
mit der Spin del (Kat. XXIII), die wahr schein
lich bis 1507 unter der Auf sicht Le o nar dos 
ent stand, er reicht die ses Ge stal tungs prin zip 
sei nen vor läu fi gen Hö he punkt. Wenn man 
die Ma don na mit der Spin del vor 1510 da tiert 
und einen di rek ten Ein fluss Le o nar dos 
auf ihre Aus füh rung an nimmt, kann man 
den Land schafts hin ter grund der Mona Lisa 
kaum als ein Pro dukt der Jahre 1513 bis 1516 
an se hen. Hinzu kommt auch das Motiv der 

Brü cke, das in sehr ähn li cher Kon stel la tion 
in bei den Ge mäl den, in der Mona Lisa und 
in der New Yor ker Ver sion der Ma don na 
mit der Spin del, auf taucht. Brü cken die ser 
Art – lang ge streckt, auf Bögen ru hend und 
in un mit tel ba rer Nach bar schaft zu einer 
un wirt li chen Fels land schaft – waren in 
Flo ren ti ner Ge mäl den jener Zeit un üb lich 
(die Brü cken und Land schaf ten bei Bal
do vi net ti und Bot ti ci ni bei spiels wei se sind 
völ lig an de rer Art). Diese für Le o nar do 
spe zi fi sche Kon stel la tion von Land schaft 
und Brü cke in der Ma don na mit der Spin del 
spricht als Indiz deut lich gegen die oben 
ge nann te Spät da tie rung der Mona Lisa. 
Mög li cher wei se war das Por trät also be reits 
vor 1510 voll en det. Je den falls ver blieb es bis 
min des tens 1518 (Jes taz, 1999) oder sogar bis 
zu Le o nar dos Tod in sei nem Be sitz (s. o.).
An ge sichts der wi der sprüch li chen An ga ben 
in den früh en Quel len und an ge sichts et li
cher Lü cken in der er hal te nen Do ku men
ta tion hat es nicht an Ver su chen ge fehlt, 
die von Va sa ri an ge ge be ne Iden ti tät der 
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Dar ge stell ten als Lisa del Gio con do an zu
zwei feln. An lass hier zu gibt be reits der 
An oni mo Gad di a no, der von einem Por
trät des Piero del Fran ces co del Gio con do 
spricht. Piero war der im Mai 1496 ge bo re ne 
und um 1503 erst sie ben jäh ri ge erste Sohn 
Lisa del Gio con dos, den Le o nar do kaum 
por trä tiert haben dürf te (Ein zel por träts 
von Kin dern fin den sich vor allem im hö fi
schen Am bien te, nicht aber im städ ti schen 
Bür ger tum). Plau sib ler ist die An nah me, 
dass der An oni mo seine In for ma tion ei ni ge 
Jahre spä ter von dem in zwi schen er wach se
nen Piero del Gio con do be zo gen hatte.
Nicht we ni ger Ver wir rung stif te te An to nio 
de Be a tis, der im Okt ober 1517 das Por trät 
einer „ge wis sen Flo ren ti ner Frau“ in Le o
nar dos Werk statt ge se hen hatte und als 
des sen Auf trag ge ber Gi u li a no de’ Me dici 
nennt. Auch wenn An to nio de Be atis irrte, 
wenn er Le o nar dos Alter falsch angab und 
ihn für einen Rechts hän der hielt (Gould, 
1975, S. 110–111), muss man seine Aus sa
gen ernst neh men. Wahr schein lich sah 

er tat säch lich die Mona Lisa, doch es wäre 
zu jenem Zeit punkt mehr als pein lich 
ge we sen, zu zu ge ben, dass der in zwi schen 
be rühm te Le o nar do da Vinci, Maler des 
fran zö si schen Kö nigs und davor am päpst
li chen Hof in Rom tätig, noch immer ein 
Bild in sei ner Werk statt be her berg te, das er 
14 Jahre zuvor für einen un be kann ten Flo
ren ti ner Kauf mann be gon nen hatte. Man 
ver fiel daher mög li cher wei se auf die nächst
lie gen de Aus sa ge und de kla rier te das Por
trät als Auf trag des ein Jahr zuvor ver stor
be nen Gi u li a no de’ Medici. In jedem Fall 
lässt sich aus dem Zeug nis von de Be atis 
keine zu ver läs si ge Iden ti fi zie rung der Mona 
Lisa ab lei ten, wie dies Carlo Pe dret ti (1957) 
und in sei nem Ge fol ge Carlo Vecce (1998, 
S. 324–326, 334, 422) ver su chen.
Durch die gat tungs ge schicht li che Ein ord
nung der Mona Lisa in die Flo ren ti ner Por
trät ma le rei der Zeit zwi schen 1490 und 1508 
ver lie ren die al ter na ti ven Iden ti fi zie run gen 
der dar ge stell ten jun gen Frau ent schie
den an Glaub wür dig keit. Zudem ist be reits 
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mehr fach be tont wor den, dass diese Iden
ti fi zie run gen auf kei ner so li den Grund la ge 
ba sie ren (Brown/Ober hu ber, 1978, S. 61–64; 
Shell/Si ro ni, 1991, S. 98–99; Zöll ner, 1993, 
S. 115–116, 130–131). Le dig lich die mehr fach 
ver tre te ne An nah me, es han de le sich bei der 
Dar ge stell ten um Isa bel la d’ Este, kann eine 
ge wis se Plau si bi li tät für sich be an spru chen 
(Sti tes, 1970, S. 329–337; Ta na ka, 1976/1977; 
1983, S. 141–146, 286–287). Al ler dings legt die 
Kor res pon denz Isa bel la d’ Estes den Schluss 
nahe, dass es der Mark grä fin trotz wie der
hol ter Be mü hun gen nicht ge lang, Le o nar do 
zur Ver fer ti gung eines ge mal ten Por träts zu 
ver an las sen (Bel tra mi, 1919, Nr. 103, 106–108, 
110, 141, 142, 143, 152, 157, 173; Vil la ta, 1999, 
Nr. 144, 149–151, 154, 190, 191, 192, 200, 210, 
227).
Unter den Deu tun gen des Ge mäl des hat 
vor allem die These von Do nald Strong 
(1982) Zu stim mung ge fun den, der in der 
Mona Lisa den Tri umph der Tu gend über 
die Zeit sym bo li siert sieht. Kon kre te re 
In ter pre ta tio nen gehen al ler dings dahin, 

die Land schaft des Ge mäl des als Aus druck 
der geo lo gi schen Stu dien Le o nar dos und 
als Ab bild sei ner an thro po mor phis ti schen 
Welt auf fas sung zu ver ste hen (Per rig, 1980; 
Web sterSmith, 1985). Mög li cher wei se darf 
man rechts im obe ren Teil der Land schaft 
einen ur zeit li chen See sehen, wie er bei
spiels wei se von Gio van ni Vil la ni be schrie
ben wor den war (Kemp, 1981, S. 265). Lisas 
Lä cheln geht viel leicht auf li te ra ri sche 
Kon ven tio nen (Dante, Fi ren zu o la) zu rück 
(Kemp, S. 267; Aras se, 1999, S. 408) oder 
re kur riert auf einen Typus, den Le o nar do 
aus der Werk statt Ver roc chios über nom men 
hatte (Gom brich, 1986). Neu e re Deu tun
gen gehen dahin, das Ge mäl de aus ge hend 
von einer spe zi fi schen Flo ren ti ner Por trät
ty po lo gie und den da mals ty pi schen Auf
trag ge ber si tu a tio nen zu ver ste hen. Zudem 
kann man ar gu men tie ren, dass Le o nar do 
mit dem Dar stel lungs mit tel des „sfu ma to“ 
die äl te ren Kon ven tio nen der Dar stel lung 
weib li cher Tu gend über wand (Zöll ner, 1993, 
1994; Kress, 1995, 1999). In ter pre ta tio nen des 
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19. Jahr hun derts, in denen Mona Lisa ge le
gent lich als „femme fa ta le“ auf taucht, haben 
heute nur noch wis sen schafts ge schicht li che 
Be deu tung (Boas, 1940; Tur ner, 1993).
Qua li ta tiv gute Ko pien der Mona Lisa fin
den sich im Louv re in Paris, im Prado in 
Ma drid (Abb. S. 9), in der Art Gal lery in 
Li ver pool, in der Wal ters Art Gal lery in 
Bal ti mo re (Chas tel, 1989), in der Er mit a ge 
in St. Pe ters burg und im Kunst mu seum von 
Oslo. Wei te re Ko pien in klei ne ren Mu seen 
und in Pri vat samm lungen be dürf ten einer 
ge nau e ren Un ter su chung, zumal vom 17. bis 
zum 19. Jahr hun dert sowie im Zu sam men
hang des Rau bes der Mona Lisa im Jahre 
1911 (Reit, 1981) zahl rei che Re pli ken an ge
fer tigt wur den. Meh re re Ko pien (Zöll ner, 
1993, S. 133) und das Ori gi nal ge mäl de Le o
nar dos haben an bei den Sei ten ge mal te Säu
len. In ei ni gen Va ri an ten (z. B. Bal ti mo re,  
Li ver pool, Oslo, Samm lung Ver non, New 
York; Samm lung Earl of We myss) eben so 
wie in Raf faels Dame mit dem Ein horn (Abb. 
S. 243) und deren Vor zeich nung sind die 

Säu len we sent lich di cker als im Ori gi nal. 
So wohl die Ko pien als auch die Por träts 
Raf faels könn ten also auf einen Kar ton 
Le o nar dos zu rück ge hen, der brei te re Säu
len auf wies als das aus ge führ te Ge mäl de. 
Mög lich ist aber auch, dass die Ko pis ten die 
im Ori gi nal sehr schma len Säu len ver brei
ter ten oder dass der heute ver lo re ne Ori
gi nal rah men der Mona Lisa brei te re Säu len 
auf wies. Bei spie le sol cher Rah mun gen sind 
aus dem 15. Jahr hun dert be kannt (Dül berg, 
1990, Nr. 168).
Keine Kopie im en ge ren Sinne, son dern 
eine Va ri an te ist die sogenann te Monna 
Vanna, eine weib li che Sitz fi gur mit nack tem 
Ober kör per. Die be kann tes ten Ver sio nen 
der Monna Vanna sind ein Kar ton in Chan
til ly und ein Ge mäl de der Er mit a ge in St. 
Pe ters burg. Aus ge hend von der ge nann ten 
Be mer kung des An to nio de Be atis über 
das Por trät einer Flo ren ti ner Dame, das 
von Gi u li a no de’ Medici be stellt wor den 
sei (Bel tra mi, 1919, Nr. 238; Vecce, 1990, 
S. 56; Vil la ta, 1999, Nr. 314), hat man wie
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der holt ver sucht, den Kar ton in Chan til ly 
mit die sem Bild nis in Ver bin dung zu brin
gen. So folgt noch Aras se (1998, S. 466) der 
Hy po the se von Brown (1978b), dass Le o
nar do eine Monna Vanna als Por trät einer 
Ge lieb ten Gi u li a no de’ Medicis zwi schen 
1513 und 1516 in Rom be gon nen habe und 
un voll en det ließ. Hier auf müss te dann der 
Kar ton in Chan til ly zu rück ge hen. Diese 
An nah me ist al ler dings nicht zwin gend, 
da sich die Be mer kung von de Be atis wohl 
auf die Mona Lisa bezog. Die zahl rei chen 
Ab lei tun gen des The mas von der Hand 
fran zö si scher Künst ler spre chen eher dafür, 
dass die Monna Vanna erst nach Le o nar dos 
Tod ent stan den ist und zwar als Va ri a tion 
auf die Mona Lisa. Es er scheint im Übri gen 
kaum vor stell bar, dass die ana to misch ver
ün glück te Dar stel lung von Nase, Ober und 
Un ter arm der Monna Vana auf einen Ent
wurf Le o nar dos zu rück ge hen könn te und 
dass er selbst die sub ti le Kör per wen dung 
der Mona Lisa in eine der art un glück li che 
Pose ver wan delt hätte.

Li te ra tur: Va sa ri, 1550, S. 552; Va sa ri, 1568, 
IV, S. 39–40; Frey, 1892, S. 111 (An oni mo 
Gad di a no); Di mier, 1900, S. 279–284; 
Poggi, 1919, S. XXII–XXIII; Pe dret ti, 
1957; McMul len, 1976; Brown/Ober hu ber, 
1978; Kemp, 1981, S. 263–270; Reit, 1981; 
Strong, 1982; Béguin, 1983, S. 74–76; Bre
jon de Lavergnée, 1987, Nr. 4; Chas tel, 1989; 
Ma ra ni, 1989, Nr. 21; Shell/Si ro ni, 1991; 
Zöll ner, 1993, 1994, 1997; Kress, 1995; Aras se, 
1998, S. 386–412; Kress, 1999.

XXVI. 
 Ang hi a ri schlacht  
Kopie nach Le o nar dos Wand ge mäl de  
(Ta vo la Doria), 1504–1506 
Öl auf Holz, 85 x 115 cm
Pri vat samm lung

Le o nar dos be deu tend ster Auf trag als Maler 
war sein Wand bild der Ang hi a ri schlacht für 
die „Sala Gran de“ (Sala del Gran Con si
glio) des Pa laz zo Vec chio in Flo renz. Die
ses Wand bild, das der Künst ler im Früh jahr 

XXVI.
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1506 nach we ni ger als drei jäh ri ger Ar beit 
un voll endet hin ter ließ und das be reits in 
der Mitte des 16. Jahr hun derts zer stört 
wurde, zeig te eine Dar stel lung der Ang hi a
ri schlacht, ein 1440 er foch te ner Sieg der Flo
ren ti ner über die Mai län der Trup pen nahe 
dem Städt chen Ang hi a ri. Wahr schein lich 
malte Le o nar do seine Kom po si tion nicht 
auf die West wand (Tra vers New ton/Spen
cer, 1982), son dern auf die süd li che Hälf te 
der Ost wand der „Sala Gran de“, wäh
rend auf die an de re Seite der sel ben Wand 
Mi chel an ge los sogenann te Cas ci naSchlacht 
hätte plat ziert wer den sol len. Nimmt man 
die Ost wand als Be stim mungs ort der bei
den Ge mäl de an, dann be trug deren Mal
flä che je weils etwa 7 x 17,5 Meter (Mi che li, 
1971; Fa ra go, 1994, S. 304; Bam bach, 1999b, 
S. 107–108).
Die sehr um fang rei che Do ku men ta tion 
(Iser mey er, 1964; Pe dret ti, 1968, S. 58–78; 
Bam bach, 1999, S. 38, 292) für Le o nar dos 
Ar bei ten an der Ang hi a ri schlacht lässt sich 
im Ein zel nen wie folgt re sü mie ren: Im 

Herbst 1503 be stell te die Flo ren ti ner Stadt
re gie rung unter der Füh rung Piero So de
ri nis bei Le o nar do das be sag te Werk. Ein 
ent spre chen der Ver trag aus die ser Zeit, der 
in einem spä te ren Do ku ment vom 4. Mai 
1504 (s. u.) ge nannt wird, gilt als ver schol
len. Am 25. Okt ober er hält Le o nar do die 
Schlüs sel für die sogenann te „Sala del Papa“ 
im Klos ter von Santa Maria No vel la aus ge
hän digt, wo er zu nächst den Kar ton für das 
Ge mäl de ver fer ti gen soll te (Vil la ta, 1999, 
Nr. 183). Nach der Schlüs sel über ga be er fol
gen im De zem ber 1503 zu nächst Zah lun gen 
für Aus bes se rungs ar bei ten am Dach der 
„Sala del Papa“ (bei Vil la ta, Nr. 205, unter 
De zem ber 1504), im Ja nu ar 1504 für die Lie
fe rung von Holz und im Fe bru ar 1504 für 
Schrei ner und Mau rer ar bei ten sowie für 
wei te re Material  lie fe run gen, die sich be reits 
auf die Er rich tung eines Ge rüsts in der „Sala 
del Papa“ be zie hen könn ten (Bel tra mi, Nr. 
132, 134, 136–137; Vil la ta, Nr. 187–188). Der 
oben ge nann te zu sätz li che Ver trag vom 
4. Mai 1504 (Bel tra mi, Nr. 140; Vil la ta, 
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Nr. 189) be sagt, dass Le o nar do bis dahin  
35 Gold du ka ten er hal ten hatte. Der Künst
ler wird da rauf ver pflich tet, den be reits 
be gon ne nen Kar ton bis spä tes tens Ende 
Fe bru ar 1505 zu voll en den oder aber Teile 
des Ent wurfs auf die Wand zu malen (s. 
Haupt text, S. 248f). Im Juni 1504 fol gen 
wei te re Zah lun gen für Le o nar dos Ar beit 
als Maler sowie für Ma te ri a lien, die für den 
Kar ton und mög li cher wei se für die Kon
struk tion eines Ge rüsts dien ten (Bel tra mi, 
Nr. 145–146; Vil la ta, Nr. 194). Am 30. Au gust 
1504 ist eine Lie fe rung von Mal ma te ri al 
nach ge wie sen, am 31. Okt ober eine Zah
lungs an wei sung für Le o nar dos Pro vi sion 
für die Mo na te Juni und Juli in Höhe von 
210 Lire, was 30 Gold du ka ten ent spricht 
(Bel tra mi, Nr. 151, 153; Vil la ta, Nr. 199, 201). 
Im De zem ber 1504 er fol gen Zah lun gen für 
klei ne re Ar bei ten in der „Sala Gran de“ und 
im Fe bru ar und März 1505 für ein fahr ba
res Mal ge rüst (Bel tra mi, Nr. 154, 159–160; 
Vil la ta, Nr. 206, 211–212), das auch Va sa ri 
er wähnt. Die vom April, Au gust und Okt

ober 1505 er hal te nen Be le ge be zie hen sich 
vor allem auf Ma te ri al für das Ge rüst, für 
den Er satz kar ton (s. o.) und für die Ma le
rei selbst (Bel tra mi, Nr. 160, 165–166; Vil
la ta, Nr. 218, 221–222). Auf schluss über 
den Ver lauf der Ar bei ten gibt auch eine 
Notiz (Codex Ma drid II, fol. 2r; Vil la ta, 
Nr. 219) vom 6. Juni 1505, in der Le o nar do 
davon spricht, dass er im Gro ßen Rats saal 
zu malen be gon nen habe. Eine Ana ly se 
der Pa pier käu fe Le o nar dos be stä tigt einen 
Ar beits be ginn am Wand bild in die sem 
Zeit raum: Am 30. April 1505 er wirbt der 
Künst ler eine grö ße re Pa pier men ge für die 
Fer ti gung des sogenann ten „Er satz kar tons“ 
(„sub sti tu te“ oder „in ter me di a tecar toon“), 
mit des sen Hilfe die Kom po si tion des vor
her ge schaf fe nen Ur kar tons auf die Wand 
über tra gen wird (Bel tra mi, Nr. 165; Vil la ta, 
Nr. 218; Bam bach, 1999b, S. 116–127).
Bis zum Früh jahr 1506 scheint Le o nar do 
dann un un ter bro chen am Wand bild ge ar
bei tet zu haben. Ein Do ku ment vom 
30. Mai 1506 gibt schließ lich da rüber Aus
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kunft, dass der Künst ler einen drei  mo
na ti gen Ur laub nimmt und auf eine ter
min ge rech te Rück kehr ver pflich tet wird 
(Bel tra mi, Nr. 176; Vil la ta, Nr. 229). Le o
nar do hält sich al ler dings nicht an diese 
Ver pflich tung und ver bringt die nächs ten 
Jahre vor wiegend in Mai land unter der 
Pro tek tion des fran zö si schen Kö nigs. Das 
be gon ne ne Wand bild bleibt un voll en det, 
und die „Sig no ria“ von Flo renz äu ßert sich 
am 9. Okt ober 1506 ver bit tert über den Ver
trags bruch ihres Ma lers (Bel tra mi, Nr. 180; 
Vil la ta, Nr. 236).
Ein gutes Dut zend Ori gi nalZeich nun
gen Le o nar dos (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
42–55; Abb. S. 253, 256, 261) sowie zahl rei
che zeit ge nös si sche Ko pien geben Aus
kunft über die ur sprüng li che Ge stalt der 
Ang hi a ri schlacht (Le o nar do & Ve ne zia, 1992, 
S. 256–279; Piel, 1995; Zöll ner, 1998, mit kri
ti scher Dis kus sion der re le van ten Ko pien). 
Die Zeich nun gen (Nathan/Zöllner 2014, 
Kat. 43, 45) be le gen, dass der Künst ler 
zu min dest im ers ten Ent wurfs sta di um an 

eine brei ter an ge leg te Kom po si tion mit 
meh re ren Epi so den dach te. So wohl auf 
dem Ent wurfs kar ton als auch auf dem 
Wand ge mäl de voll end e te Le o nar do dann 
je doch nur eine zen tra le Grup pe mit dem 
Rei ter kampf, d. h. also die ent schei den de 
Epi so de der Schlacht, in der die links dar
ge stell ten Mai län der Pro ta go nis ten eben 
dabei sind, ihre Fahne an die he ran stür
men den Flo ren ti ner Rei ter zu ver lie ren. 
Dass Le o nar do seine Kom po si tion letzt lich 
auf die dra ma tisch ge stei ger te Dar stel lung 
eines ent schei den den Mo ments re du zier te, 
be le gen so wohl die vom Wand bild ab stam
men den Ko pien (die sogenann te Ta vo la 
Doria, die Kopie in den Uf fi zien sowie eine 
Fe der zeich nung aus der Samm lung Ruc cel
lai) als auch die nach dem Kar ton ko pier
ten Zeich nun gen, zu denen die von Peter 
Paul Ru bens über ar bei te te Va ri an te im 
Louv re (Abb. S. 254/255) sowie deren De ri
va te (Den Haag, Los An ge les) ge hö ren. 
Eine ak tuel le und de tail lier te Dis kus sion 
der Ko pien fin det sich bei Zöll ner (1998); 
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die bis her voll stän dig ste Zu sam men stel
lung des re le van ten Bild ma te ri als und der 
Quel len hat Frie drich Piel (1995) in einem 
Buch pu bli ziert, des sen Wert al ler dings 
durch die un glaub wür di ge These ge schmä
lert wird, dass die Ta vo la Doria (zwei fel los 
die beste unter den ge mal ten Wie der ga
ben des Wand bil des) ein Ori gi nal von der 
Hand Le o nar dos, seine „Ex pe ri men tier
ta fel“, sei, die in einer Be schrei bung des 
An oni mo Gad di a no ge nannt werde (Frey, 
1992, S. 114). An ge sichts des engen Zeit rah
mens für die Fer tig stel lung des Wand bil des 
und der lang sa men Ar beits wei se Le o nar dos 
ist es un wahr schein lich, dass er auf einer 
sol chen Ex pe ri men tier ta fel („trialpanel“) 
die Rei ter schlacht ge malt hätte. Die beim 
An oni mo Gad di a no er wähn te Tafel, die 
wohl für einen mal tech ni schen Test dien te 
und einem of fe nen Feuer aus ge setzt wurde, 
hätte si cher keine um fang rei che fi gür li che 
Kom po si tion ent hal ten.
Hin sicht lich der ge nau en Bild ge stalt der 
Ang hi a ri schlacht hatte Le o nar do von sei nen 

Auf trag ge bern zu nächst ei ni ge In for ma tio
nen er hal ten. So fin det sich im Codex At lan
ti cus (74r–b u. v–c/201; RLW § 669) eine 
vom Kanz lei se kre tär der „Sig no ria“, Agos
ti no Ves puc ci, nie der ge schrie be ne Schil de
rung der An ghi a ri schlacht, die auf Le o nar do 
Datis Tro phae um An glari cum von um 1443 
zu rück geht (PRC, I, S. 381–382; Mel ler, 1985; 
Cec chi, 1996). Al ler dings orien tier te sich 
Le o nar do nicht an Ves puc cis Über tra gung 
der Be schrei bung Datis, in der die Er obe
rung der Fahne keine Rolle spielt. Über
haupt ist in nur zwei der gängi gen Quel len 
(Ru bin stein, 1991, S. 281–283) der Kampf um 
die Fahne etwas ge nau er be schrie ben, bei 
Dati (Mel ler, 1985) und bei Neri di Gino 
Cap po ni, der in sei nen Com men ta rii davon 
spricht, dass der An füh rer der Flo ren ti ner 
Trup pen mit 400 Rei tern in den Kampf 
zog, um „die feind li che Fahne an zu grei fen 
und zu er obern“ (Cap po ni, 1731, Sp. 1195). 
Auf grund der his to ri schen Quel len (Fla
vio Bion do, Gino Cap po ni, Le o nar do Dati, 
Niccolò Ma chi a vel li u. a.) las sen sich die 
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kämp fen den Rei ter mit ei ni ger Si cher heit 
iden ti fi zie ren. Von links nach rechts ge se
hen, han delt es sich um fol gen de Per so nen: 
Fran ces co Pic ci ni no und sein Vater Niccolò, 
die An füh rer des Mai län der Hee res, sowie 
Pier gi am pa o lo Or si ni und Lu do vi co Sca
ram po (oder Mi che lot to At ten do lo?), zwei 
Pro ta go nis ten der al li ier ten päpst li chen und 
Flo ren ti ner Trup pen (Mel ler, 1985).
Neben die bis lang vor ge schla ge nen Re kon
struk tio nen der ur sprüng li chen In ten tio
nen Le o nar dos (u. a. Pe dret ti, 1968; Gould, 
1954; Fa ra go, 1994) sind Ver su che ge tre ten, 
die po li ti sche Iko no gra fie des Ge mäl des im 
Kon text der Ge samt aus stat tung der „Sala 
Gran de“ des Pa laz zo Vec chio zu ana ly sie
ren (Hartt, 1983; Ru bin stein, 1991; Zöll ner, 
1998). Zu nen nen sind auch die Stu dien Olle 
Ce der löfs (1959/ 1961), der be reits iko no gra
fi sche De tails wie bei spiels wei se den Wid
der kopf auf der Brust Fran ces co Pic ci ni nos 
in ter pre tier te und auf die auch neu er dings 
wie der be ach te te Be deu tung der Cas so ne
Ma le rei für Le o nar dos Kom po si tion hin ge

wie sen hat (Pol cri, 2002). Zudem kann man 
davon aus ge hen, dass die Zeit ge nos sen die 
bei den Ge mäl de Le o nar dos und Mi chel an
ge los auch als einen Wett kampf zwi schen 
den un ter schied li chen Kon zep ten der bei
den Künst ler ver stan den (dalli Re go li, 
1994). Der An oni mo Gad di a no und Va sa ri 
ver wei sen sogar auf eine Feind schaft zwi
schen Le o nar do und Mi che lan ge lo (Frey, 
1892, S. 115; Va sa ri, 1568, IV, S. 41–43), die 
in die ser Zeit ent stan den sein muss. Eben
falls bei den Bio gra fen (Billi, Va sa ri) fin den 
sich Hin wei se auf eine ex pe ri men tel le Mal
tech nik Le o nar dos, die für den früh zei ti gen 
Ver fall des Wand bil des ver ant wort lich war.
Li te ra tur: Be ne det tuc ci, 1991, S. 103 
(Billi); Frey, 1892, S. 112, 114 (An oni mo 
Gad di a no); Va sa ri, 1550, S. 552–553; Va sa ri, 
1568, IV, S. 41–43; Les sing, 1935; Suter, 1937; 
Wilde, 1944; Pe dret ti, 1968; Kemp, 1981, 
S. 234–247; Hartt, 1983; Held, 1985, S. 85–88; 
Mel ler, 1985; Ru bin stein, 1991; dalli Re go li, 
1994; Piel, 1995; Cec chi, 1997; Zöll ner, 1998; 
Bam bach, 1999b; Pol cri, 2002.
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XXVII.
Anna Selbdritt, um 1503–1519
Öl auf Pappelholz, 168,4 x 113 cm
Paris, Musée du Louvre, Inv. 776 (319)

Der Bild trä ger be steht aus vier ver ti kal 
zu sam men ge leim ten Bret tern, die rück sei
tig von zwei Ein schu bleis ten aus Na del holz 
ver stärkt wer den. Wohl in spä te rer Zeit 
wur den an den bei den Längs sei ten schma le 
Strei fen aus Ei chen holz an ge setzt, deren 
Brei te zu sam men 18 cm be trägt. Das Bild 
wies also ur sprüng lich und min des tens bis 
1683 (In ven tar von Char les Le Brun von 
1683, bei Bre jon de Lavergnée, 1987, Nr. 390) 
eine Brei te von nur 112 cm auf. Das in ei ni
gen Par tien noch un voll end e te Ge mäl de 
be fin det sich in einem nur mä ßi gen 
Zu stand, eine Res tau rie rung wird zur Zeit 
kon tro vers dis ku tiert (freund li che Mit tei
lung von Cécile Scailliérez, Juni 2001). Ein 
auf der Vor der sei te deut lich sicht ba rer ver
ti ka ler Riss ver läuft knapp links der Mitte 
vom obe ren Bild rand bis etwa zur Brust 

Ma riens. Den größ ten Voll end ungs grad 
wei sen die Köpfe der Fi gu ren sowie Teile 
der Land schaft auf. Ein nach ge dun kel ter 
Fir nis über zieht das Bild und nimmt ihm 
einen Teil sei ner Bril lanz. Die Fi gu ren gel
ten un ein ge schränkt als ei gen hän dig, Teile 
des Hin ter grunds hin ge gen bei ei ni gen 
Au to ren als Ar beit eines Le o nar do schü lers 
(Gold schei der, 1960). Die Zu stands be rich te 
(Wol ters, 1952; Hours, 1954; Béguin, 1983) 
wei chen teil wei se von ein an der ab.
Die Pro ve nienz des Bil des ist gut do ku men
tiert. Schon An to nio de Be atis weist 1517 auf 
das Ge mäl de an läss lich sei nes Be su ches in 
der Werk statt Le o nar dos in Cloux hin (Bel
tra mi, 1919, Nr. 238; Vil la ta, 1999, Nr. 314). 
Für den wei te ren Ver bleib wäh rend der fol
gen den Jahre be ste hen zwei Mög lich kei ten. 
Ent we der es wurde zu sam men mit an de ren 
Ge mäl den Le o nar dos be reits Ende 1518 an 
den fran zö si schen König ver kauft, denn in 
einem Do ku ment von 1518 ist von einer 
sehr hohen Zah lung an Salaì die Rede, die 
sich mög li cher wei se auf einen ent spre chen

XXVII.
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den Bil der ver kauf be zieht (Jes taz, 1999; Vil
la ta, 1999, Nr. 347; s. Kat. XXV). Oder aber 
das Bild ge lang te nach dem Tod des Künst
lers zu sam men mit des sen Schü ler Salaì 
nach Mai land und wenig spä ter von dort 
wie der zu rück nach Frank reich. Tat säch
lich taucht ein An nen bild im 1525 ver fass
ten Nach las sin ven tar Salaìs in Mai land auf 
(Shell/Si ro ni, 1991, S. 104–108; Vil la ta, 1999, 
Nr. 313) und 1531 in einem wei te ren Mai
län der In ven tar (Vil la ta, 1999, Nr. 347). Für 
die erste Mög lich keit spricht eine An ga be 
Paolo Gio vios in sei ner kur zen Vita Le o
nar dos von um 1523–1527: „Es ist noch ein 
Je sus kind auf einem Ta fel ge mäl de vor han
den, das mit der jung fräu li chen Mut ter und 
der Groß mut ter Anna spielt. Der fran zö si
sche König Franz kauf te das Bild und stell te 
es in sei ner Ka pel le auf.“ (Bel tra mi, 1919, 
Nr. 258; Vil la ta, 1999, Nr. 337) Eine ähn li
che An sicht, mög li cher wei se aber auf einen 
Kar ton be zo gen, ver tritt in den Jah ren 
1527–1530 An to nio Billi, wenn er über Le o
nar do schreibt: „Er schuf zahl rei che wun

der ba re Zeich nun gen, u. a. eine Ma don na 
mit der hl. Anna, die nach Frank reich ging.“ 
(Be ne det tuc ci, 1991, S. 103). Diese Nach
richt über nimmt der An oni mo Gad di a no 
(um 1537–1547). Mit dem sel ben Hin weis auf 
einen nach Frank reich ge lang ten An nen
kar ton er gänzt Va sa ri die zwei te Edi tion 
sei ner Viten (1568). Eine Anna Selb dritt mit 
Chris tus und Lamm be schreibt schließ lich 
Ge ro la mo Casio zwi schen 1525 und 1528, 
al ler dings ohne einen Auf be wah rungs ort 
an zu ge ben (Vil la ta, 1999, Nr. 336). Eine wei
te re Wür di gung des Ge mäl des ver dan ken 
wir dem Hu ma nis ten Janus Las ca ris (1445–
1535), der zwi schen 1518 und 1534 für den 
fran zö si schen König tätig war (Gou kows ky,  
1957). Zudem schuf An to nio da Tren to, ein 
1537 bis 1540 in Fon tai ne ble au do ku men
tier ter Künst ler, einen Holz schnitt nach 
der Anna Selb dritt Le o nar dos (Hind, 1949). 
Zwi schen ca. 1518/19 und 1540 be fand sich 
das Bild also in Frank reich, al ler dings nicht 
zu sam men mit den an de ren Ge mäl den 
Le o nar dos in den Ba der äu men von Fon
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tai ne ble au; da nach ver liert sich die Spur 
der Anna Selb dritt für ei ni ge Jahr zehn te. 
An geb lich er wirbt Kar di nal Ri che lieu das 
Ge mäl de im Jahre 1629 in Ca sa le Mon
fer ra to in Ita lien, 1636 schenkt er es dem 
fran zö si schen König (Vil lot, 1849, Nr. 293; 
Poggi, 1919, S. XIX). Seit dem taucht es in 
fast allen In ven ta ren der kö nig li chen Samm
lun gen und des Louv re auf (Bre jon de 
Lavergnée, 1987; Béguin, 1983).
Tra di tio nell gilt der auf 1499–1501 da tier te 
Bur ling ton House Car toon mit Anna, Maria, 
Jesus und Jo han nes (Kat. XX) als erste Fas
sung von Le o nar dos Annen bil dern. Eine 
zwei te Va ri an te des sel ben The mas (ohne 
einen Jo han nes kna ben, aber mit einem 
Lamm) ken nen wir aus der Be schrei bung 
des Fra Pie tro da No vel la ra vom 3. April 
1501 und aus zwei etwa zeit ge nös si schen 
Ko pien (Kat. XXII). Eine even tuel le drit te 
Fas sung mit Lamm und Jo han nes be schreibt 
Va sa ri (1568). Für die Exis tenz die ser Ver sion 
spricht nach An sicht von Jo han nes Na than 
(1992) eine Skiz ze der Knien den Leda von 

um 1501 (RL 12 337; Nathan/Zöllner 2014, 
Kat. 56), auf der unter der Leda die Stu die 
für einen AnnenKom po si tion zu er ken nen 
ist. Folgt man die ser In ter pre ta tion, dann 
stellt das Ge mäl de im Louv re die vier te 
Ver sion des AnnenThe mas dar. Vom Ent
wurf her dürf te auch diese vier te Fas sung 
aus der zwei ten Flo ren ti ner Phase Le o nar
dos, 1500–1506, stam men, da Raf fael deren 
Py ra mi dalKom po si tion in meh re ren um 
1507 ent stan de nen Wer ken re zi pier te (s. u.).
Für die Ge samt kom po si tion der Anna Selb
dritt sind drei Blät ter mit fünf vor be rei ten
den Skiz zen Le o nardos be kannt. Es han delt 
sich um die Blät ter in Lon don, Paris und 
Ve ne dig (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 27–30; 
Abb. S. 282), wobei die Rück sei te der Lon
do ner Zeich nung in ihrer Zu schrei bung 
um strit ten ist und auch die Fe der skiz ze in 
Ve ne dig ein Fra ge zei chen ver dient. Hinzu 
kommt die von Na than (1992) auf dem 
Wind sor blatt RL 12 337 (Nathan/Zöllner 
2014, Kat. 56) unter der Kom po si tion einer 
Leda ent deck te Skiz ze. Diese Stu dien ge hö
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ren einem früh en Ent wurfs sta di um an. Vor 
allem die Skiz zen in Lon don und Paris ver
deut li chen, dass die ein zel nen Pha sen der 
Bild fin dung un ter ein an der zu sam men hän
gen und zu gleich eine enge Ver wandt schaft 
zum Bur ling ton House Car toon (Kat. XX), zur 
Bres ci a ni noVer sion (Kat. XXII) und zum 
Ge mäl de im Louv re auf wei sen. Aus ge
hend von dem ein zi gen wirk lich ge si cher
ten Datum, der be reits mehr fach ge nann ten 
Be schrei bung No vel la ras vom 3. April 1501, 
kann man ver mu ten, dass der Ent wurfs pro
zess für eine AnnenKom po si tion zu die
sem Zeit punkt weit ge hend ab ge schlos sen 
war. In den wei te ren, spä ter ent stan de nen 
Zeich nun gen (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
31–38, Abb. S. 278, 280, und even tuell noch 
RL 12 528 und 12 531) für die Anna Selb dritt 
be fas ste Le o nar do sich nur noch mit De tails.
Die Kon tro ver sen um die Da tie rung der 
ver schie de nen Va ri an ten der AnnenKom
po si tion Le o nar dos haben Fra gen nach der 
Deu tung in den Hin ter grund ge drängt. Tat
säch lich wäre eine ver läss li che In ter pre ta

tion wohl erst mög lich, wenn ein kon kre
ter Kon text fest stün de. Ohne Kennt nis der 
Ent ste hungs be din gun gen ist die Iko no gra
fie des Bil des auf be lie big viele Zu sam men
hän ge über trag bar, so bei spiels wei se auf die 
An nen ver eh rung durch Lud wig XII. (Was
ser man, 1971), Ma xi mi li an I. (Scha pi ro, 1956) 
oder die Flo ren ti ner Stadt re pu blik, der sich 
Le o nar do mit einem von sich aus ge schaf
fe nen Bild emp feh len woll te (Kemp, 1981, 
S. 226). Gül tig keit haben vor erst vor allem 
ge ne rel le Er klä rungs mus ter. So deu ten 
be spiels wei se Pie tro de No vel la ra (1501, Vil
la ta, 1999, Nr. 151) und Casio (um 1525/28, 
Vil la ta, Nr. 336) das Lamm als Sym bol der 
Pas sion und Anna als Per so ni fi ka tion der 
Kir che. Eben so kann man das Ge mäl de im 
Zu sam men hang der Be le bung des An nen
kul tes seit den 90er Jah ren des 15. Jahr hun
derts ver ste hen (Scha pi ro, 1956). Da rüber 
hi naus be steht die Mög lich keit, den Land
schafts hin ter grund des Bil des als Aus druck 
der „wis sen schaft li chen“ Stu dien Le o nar dos 
(Gant ner, 1958, S. 109–116, 137–160; Per rig, 
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1980; Feh ren bach, 1995, S. 183–190) oder 
aber im Sinne einer re li gi ö sen Sym bo lik zu 
deu ten (Bat tis ti, 1991).
Un strit tig ist die au ßer or dent li che for men
ge schicht li che Be deu tung der Anna Selb dritt 
Le o nar dos. Raf fael re zi piert die als In be
griff der Hoch re nais san ce gel ten de Py ra
mi dalKom po si tion des Bil des (bzw. des 
Kar tons) vor sei nem Umzug nach Rom im 
Jahre 1508 gleich in meh re ren Ge mäl den 
(Ma don na Es ter ha zy in Bu da pest, Ma don na 
del Car del li no in den Uf fi zien, La Belle Jardi
nière im Louv re, Ma don na del Prato in Wien 
und Hei li ge Fa mi lie des Hau ses Ca ni gi a ni in 
Mün chen). In den fol gen den bei den Jahr
zehn ten ver la gert sich die Re zep tion der 
Bil der fin dung Le o nar dos dann fast voll
stän dig nach Mai land, denn die Mehr zahl 
der Ko pien stam men von lom bar di schen 
Künst lern (s. u.). Diese Ko pien wei sen teil
wei se auch An klän ge an die Land schaft der 
Louv reVer sion der Anna Selb dritt auf. Das 
Ge mäl de in sei ner heu ti gen Form dürf te 
also be reits zwi schen 1508 und 1513, Le o

nar dos zwei tem län ge ren Auf ent halt in 
Mai land, weit ge hend fer tig ge stellt ge we sen 
sein. Diese An nah me wird auch durch die 
um 1508–1513 zu da tie ren de und in Mai land 
ent stan de ne Kas se ler Leda (Kat. XXVI II) 
ge stützt, die eine ge naue Kennt nis der Anna 
Selb dritt vor aus setzt.
Die qua li ta tiv bes ten Ko pien und Va ri an
ten be fin den sich in den Uf fi zien zu Flo
renz (Holz, 99 x 77 cm), in der Wight Art 
Gal lery der Uni ver si ty of Ca li for nia in 
Los An ge les (Holz, 177,8 x 114,3 cm, ehem. 
Samm lung Leuch ten berg, St. Pe ters burg, 
aus S. Maria pres so S. Celso in Mai land), 
in der Uni ver si täts ga le rie zu Straß burg (Öl 
auf Lein wand, 187 x 127 cm, aus S. Eus tor gio 
in Mai land), in der Mai län der Brera (Holz, 
158 x 108 cm) und im Prado in Ma drid (105 
x 74 cm). Als Vor bild für die Kopie der 
Brera dien te wahr schein lich ein heute ver
schol le ner Kar ton der Anna Selb dritt (ehem. 
der Samm lung Es ter ha zy), des sen Pro ve
nienz bis in die Samm lung Padre Rest as im 
17. Jahr hun dert zu rück reicht (Verga, 1931, 
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Nr. 825; Poggi, 1919, S. XX). Die Va ri an ten 
in Los An ge les, Straß burg und im Prado set
zen die Kennt nis von Ori gi nal zeich nun gen 
Le o nar dos (z. B. Abb. S. 278 für das Ge wand 
Ma riens; Mül lerWalde, V, 1899) oder eines 
ver lo re nen Kar tons vor aus. Gute Ko pien, 
in denen die hl. Anna weg ge las sen wurde, 
hän gen im Mu zeum Na ro do we in Poz
nan (Öl auf Holz, 110 x 87 cm) sowie im 
Museo PoldiPez zo li zu Mai land (Ot ti no 
della Chie sa, 1967, S. 108–109; Ma ra ni, 1990, 
S. 112, 146; Scailliérez, 2000, Abb. 9, 11). Die 
im Ko lo rit und in der Ge wand ge stal tung 
oft vom Ori gi nal ge mäl de ab wei chen den 
Ko pien be dürf ten einer wei te ren Ana ly se.
Li te ra tur: De Be atis, 1517 (Bel tra mi, 1919, 
Nr. 238; Vil la ta, 1999, Nr. 314); Nach las sin
ven tar Salaì, 1525 (Shell/Si ro ni, 1991, S. 104–
108); Gio vio, 1527 (RLW, I, S. 2–3; Vil la ta, 
1999, Nr. 338); Be ne det tuc ci, 1991, S. 103 
(Billi); Casio, 1528 (Villa  ta, 1999, Nr. 336); 
Frey, 1892 (An oni mo Gad di a no), S. 112; 
Poggi, 1919, S. XVI–XXII; Suida, 1929; 
Hey den reich, 1933; Wol ters, 1952, S. 136–

137; Hours, 1954, S. 19–20; Scha pi ro, 1956; 
Ottino della Chie sa, 1967, Nr. 35; Clark/
Pe dret ti, 1968, Nr. 12 526–12 533; Béguin, 
1983, S. 77–79; Ma ra ni, 1987; Nathan, 1992; 
Bam bach, 1999, S. 250–251.

XXVI II. 
Gi am pie tri no, nach Ent wurf Le o nar dos
Leda mit ihren Kin dern,  
um 1508–1513 (?)
Öl (und Tem pe ra?) auf Er len holz, 128 x 105,5 cm
Kas sel, Staat li che Kunst samm lun gen,  
Ge mäl dega le rie Alte Meis ter,  
Schloss Wil helms hö he, Inv. 966

Le o nar do scheint sich mit dem Thema die
ses Bil des – Zeus in Ge stalt eines Schwans 
ko pu liert mit der jun gen Leda – in zwei 
Kom po si tions va ri an ten be fasst zu haben: 
einer knien den und einer auf recht ste hen
den Figur (Kat. XXIX). Tra di tio nell wird 
der Ent wurf Le o nar dos für die knien de 
Va ri an te frü her da tiert als der Ent wurf für 
die ste hen de Ver sion. Keine der bei den 

XXVI II.

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   427 04.05.17   13:45



322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   428 30.03.17   11:54

l eonardo  da  v i nc i

428

Va ri an ten orien tiert sich an den Stan dard
dar stel lun gen und an den my tho lo gi schen 
Tex ten (Le o nar do e il mito di Leda, 2001 
[Nanni]), denn nicht die Dar stel lung des 
se xuel len Akts steht im Vor der grund, son
dern die Po si tion der jun gen Frau zwi schen 
dem sie be drän gen den Schwan und den 
Kin dern (dalli Re go li, 1991). Das gilt be son
ders für die knien de Va ri an te, von der nur 
eine ein zi ge qua li tät vol le Ge mäl de ver sion 
aus dem Um kreis Le o nar dos exis tiert. Zahl
rei che Ko pien fin den sich hin ge gen von der 
ste hen den Va ri an te.
Die erst mals 1749 in Paris do ku men tier te 
„Knien de Leda“ wurde im Jahre 1756 für 
den Land gra fen Wil helm VIII. von Hes sen
Kas sel als Werk Le o nar dos er wor ben. Da 
zu jener Zeit eines der Kin der und die Eier
scha len unter einer Über ma lung ver bor gen 
waren, deu te te man das Ge mäl de zu nächst 
als eine „Ca ri tas“ (In ven tar von 1783). Eine 
Ent fer nung der Über ma lung er folg te zwi
schen 1806 und 1835. Nach dem das Bild 
1806 von den Trup pen Na po le ons be schlag

nahmt wor den war, ge lang te es 1821 er neut 
in den Pa ri ser und dann in den eng li schen 
Kunst handel. Nach ihrer Ver stei ge rung bei 
Christie’s in London 1833 be fin det sich die 
Leda bis 1850 im Be sitz Wil helms VIII. von 
Hol land, da nach in der Samm lung des Fürs
ten von Wied in Neu wied. 1962 konn te das 
Bild für die Kas se ler Ga le rie zu rück er wor
ben wer den. Res tau rie run gen er folg ten 1962 
und 1983/84.
Das Ge mäl de, das Leda al lein mit ihren 
Kin dern Kas tor, Pol lux, He le na und Kly
them nes tra zeigt, wird in zwi schen ein mü tig 
dem haupt säch lich in und um Mai land tä ti
gen Gi am pie tri no (wahr schein lich iden tisch 
mit Gio van Pie tro Riz zo li, um 1495–1540) 
zu ge schrie ben, den Le o nar do selbst (CA 
264r/713r; RLW § 1467) in einer Notiz aus 
den Jah ren 1497–1500 zu sam men mit an de
ren Ge hil fen und Schü lern nennt. Gi am pie
tri no ent fal te te seine selbststän di ge künst le
ri sche Tä tig keit, die im Früh werk zahl rei che 
Be zü ge zum Schaf fen Le o nar dos auf weist, in 
den ers ten Jahr zehn ten des 16. Jahr hun derts. 
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Die für das Kas se ler Ge mäl de vor ge schla ge
nen Da tie run gen schwan ken zwi schen 1505–
1510 (Ma ra ni, 1998), 1530–1540 (Leh mann, 
1980; Bram mer, 1990) und 1515–1520 (Le o
nar do e il mito di Leda, 2001, S. 118 [Leh mann]). 
Zudem nimmt man an, dass die Land schaft 
des Ge mäl des von Ber naz za no, einem mit 
Ce sa re da Sesto in Mai land ko ope rie ren den 
nie der län di schen Künst ler, ge malt wurde, 
da die Ar chi tek tur nor di sche Ele men te auf
wei se (Leh mann, 1980). Die in zwi schen 
be kann ten Ge mäl de Gi am pie tri nos wei sen 
al ler dings häu fig ähn li che Land schaf ten auf, 
eine Mit ar beit Ber naz za nos ist also nicht 
zwin gend an zu neh men. Die An la ge des 
Land schafts hin ter grun des, die von blau em 
Dunst um fan ge nen Berge und der rechts sei
ti ge kom po si to ri sche Ab schluss des Ge mäl
des durch einen Laub baum er in nern zudem 
an die Anna Selb dritt im Louv re.
Be deu tend ist das Ge mäl de Gi am pie tri
nos u. a. auf grund der Tat sa che, dass es die 
an sons ten nur aus Zeich nun gen be kann te 
Ori gi nal kom po si tion Le o nar dos für eine 

„Knien de Leda“ über lie fert – auch wenn 
im Kas se ler Bild der Schwan weg ge las sen 
wurde. Unter den ori gi na len Vor zeich nun
gen Le o nar dos (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
56–58; Abb. S. 294) kom men die je ni gen 
in Chats worth und Rot ter dam dem Bild 
am nächs ten (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
57–58). Jür gen Leh mann (1980) nennt noch 
ein Blatt des Codex At lan ti cus (289r) für die 
Ge samt kom po si tion sowie die Zeich nungen 
RL 12 515–12 518 für den Kopf (Nathan/
Zöllner 2014, Kat. 59–62; Abb. S. 283). Die 
zeit li che Ein ord nung der Zeich nun gen zur 
„Knien den Leda“ ist strit tig. Tra di tio nell 
gilt eine Da tie rung um 1503–1506 als wahr
schein lich, da die wohl zu erst ent stan de nen 
Ent wurfss kiz zen sich auf einem Blatt in 
Wind sor Cast le be fin den, das mit der Ang
hi a ri schlacht in Ver bin dung ge bracht wird. In 
die sem Blatt (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
56) hat Jo han nes Na than (1992) einen Ent
wurf Le o nar dos für die bei Va sa ri be schrie
be ne Fas sung der Anna Selb dritt er kannt und 
somit auf 1501–1504 (?) da tiert. Dem zu fol ge 
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müss te man auch für die wei te ren Stu dien 
zur „Knien den Leda“ einen etwas frü he ren 
Ent ste hungs zei traum an set zen.
Der wohl wich tigs te Aspekt der Kas se ler 
Leda er gibt sich aus den Er geb nis sen einer 
1984–1989 durch ge führ ten In fra rotRe
flek to gra fie. Diese Un ter su chun gen haben 
nicht nur eine Un ter zeich nung für die 
jetzt sicht ba ren Fi gu ren zu ta ge ge för dert, 
son dern auch deut li che Spu ren der Kom
po si tion von Le o nar dos Anna Selb dritt im 
Louv re. Die Über tra gung der An nen kom
po si tion auf den Bild trä ger des Kas se ler 
Ge mäl des er folg te of fen bar mit hil fe eines 
Kar tons – das je den falls legen die nach
ge wie se nen Spu ren von „spol ve ro“ nahe 
(Bram mer, 1990; Le o nar do e il mito di Leda, 
2001). An ge sichts der be reits ge nann ten 
Pa ral le len zur Land schaft der Anna Selb dritt 
kann man ver mu ten, dass Gi am pie tri no 
noch wäh rend der Ar beit an der Leda mit 
den Kin dern jenes An nen bild Le o nar dos vor 
Augen hatte. Mög li cher wei se be nutz te er 
sogar den Ori gi nalk ar ton Le o nar dos. Auf 

jeden Fall hatte er, wie die oben ge nann
ten Pa ral le len zu an de ren Ge mäl den und 
Zeich nun gen Le o nar dos na he le gen, sehr 
di rek ten Zu gang zu den Wer ken sei nes 
Meis ters. Diese Über le gun gen spre chen 
ein deu tig dafür, dass Gi am pie tri no die 
„Knien de Leda“ noch unter der Auf sicht 
Le o nar dos in Mailand schuf, also zwi schen 
1508 und 1513. Die An nah me eines spä te
ren Ent ste hungs da tums ist we ni ger plau si
bel, da die Anna Selb dritt spä tes tens ab 1516 
(Le o nar dos Emi gra tion nach Frank reich) 
oder viel leicht schon ab 1513 (Le o nar dos 
Umzug nach Rom) nicht mehr in Mai land 
zu sehen war. Ein Ent ste hungs da tum ab ca. 
1520, als Le o nar dos Anna Selb dritt mög li cher
wei se wie der in Mai land auf tauch te (s. Kat. 
XXVII), er scheint mir un wahr schein lich, da 
die zahl rei chen Be zü ge zu Le o nar dos Ori
gi nal zeich nun gen eine Da tie rung vor dem 
Tod des Künst lers na he le gen.
For mal geht das Motiv der knien den Leda 
nicht di rekt auf an ti ke Vor bil der (Al li son, 
1974; Kemp/Smart, 1980) zu rück, son dern 
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auf die be reits im Hl. Hier ony mus (Kat. IX) 
ver wand te Knie fi gur (dalli Re go li, 1991, 
S. 11). Glaub haf te in halt li che Deu tun gen 
las sen sich ohne Kennt nis des Kon tex tes 
kaum ma chen (s. Kat. XXIX).
Li te ra tur: Al li son, 1974; Kemp/Smart, 
1980; Leh mann, 1980, S. 130–133; Kemp, 
1981, S. 270–273; Bram mer, 1990; dalli 
Rego li, 1991; Ma ra ni, 1998; Le o nar do e il mito 
di Leda, 2001.

XXIXa. 
Nach fol ger Le o nar dos, nach Ent wurf 
Le o nar dos
Leda mit dem Schwan, um 1505–1515 (?)
Öl auf Holz, 130 x 78 cm
Flo renz, Gal le ria degli Uf fi zi, Inv. 1890 (9953r)

XXIXb.
 Nach fol ger Le o nar dos (Cesare da Sesto?)
Leda mit dem Schwan, um 1505–1515 (?)
Öl auf Holz, 96,5 x 73,7 cm
Sa lis bu ry, Wil ton House Trust, 
Samm lung des Earl of Pem bro ke

Le o nar dos Ori gi nal ge mäl de einer ste hen
den Leda mit dem Schwan gilt als ver
schol len. Es ist nur aus Schrift quel len und 
durch meh re re Ko pien be kannt, da run ter 
die qua li ta tiv hoch wer ti gen Ver sio nen in 
Wil ton House, in den Uf fi zien und in der 
Gal le ria Borg he se in Rom (Abb. S. 291). 
Eine Zeich nung Raf faels nach der ste hen
den Leda (Wind sor Cast le, RL 12 759) sowie 
etwa ein Dut zend wei te rer Ko pien zeu gen 
von der Be liebt heit des Mo tivs (Vez zo si, 
1983). Da die ge mal ten Ko pien un ter ein
an der und auch im Ver gleich mit der Raf
faelZeich nung im De tail von ein an der 
ab wei chen, nimmt man seit Mül lerWalde 
(1897, II, S. 142–143) an, dass Le o nar do zwei 
un ter schied li che Kar tons mit der ste hen den 
Leda ge schaf fen habe (Meyer zur Ca pel len, 
1996, S. 108–113, 231–232). Mög li cher wei se 
gehen diese Ab wei chun gen aber auf Frei
hei ten der Ko pis ten zu rück, was be son ders 
im Falle Raf faels wahr schein lich ist. Hin
sicht lich der Zu schrei bung der „Ste hen den 
Leda“ herrscht im Übri gen kein Kon sens.

XXIXb.XXIXa.
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Eine Le o nar do selbst zu ge schrie be ne groß
for ma ti ge Leda wird im In ven tar Salaìs von 
1525 sowie beim An oni mo Gad di a no (Frey, 
1892, S. 111, 369) und bei Lo maz zo ge nannt 
(Idea, Kap. 2, 1590/1973, I, S. 249; Trat ta to, 
2.15, 1590/1974, II, S. 144; Rime, Mai land 
1587, S. 246, nach Pe dret ti, 1964a). Cas si a no 
del Pozzo be schreibt 1624 eine in Fon tai ne
ble au be find li che Leda Le o nar dos, die dort 
noch gegen Ende des 17. Jahr hun derts nach
ge wie sen ist und seit 1775 als ver schol len 
gilt (Poggi, 1919, S. XXXVI). Die Be schrei
bun gen Lo maz zos und Cas si a no del Poz zos 
be zie hen sich auf eine „Ste hen de Leda“, 
wie sie aus den heute er hal te nen Ko pien 
be kannt ist. Ein groß for ma ti ger Kar ton mit 
einer „Ste hen den Leda“ be fand sich noch 
im März 1671 in der Samm lung Ar co na ti in 
Mai land (Cal ve si, 1985).
In den Ori gi nal zeich nun gen Le o nar dos 
taucht die ste hen de Leda als Ganz fi gur in 
drei nur sehr un schein ba ren Skiz zen auf: 
im Codex At lan ti cus (156r–b/423r) sowie auf 
der Vor der und Rück sei te eines in Wind sor 

Cast le ver wahr ten Blat tes (RL 12 642). Zu 
nen nen ist zudem eine kaum noch er kenn
ba re Zeich nung (oder Durch zeich nung?) 
einer „Ste hen den Leda“ auf einem Blatt, 
das in das 1487–1490 entstan den Ms. B (fol. 
D, Kat. 388) Le o nar dos ein ge hef tet wurde. 
Die auf die ses Blatt ge zeich ne ten Mu si kins
tru men te und Waf fen hatte man ur sprüng
lich auf um 1487–1490 da tiert, dann aber, 
nach der Ent de ckung der da run ter be find
li chen Skiz ze einer Leda, auf die Zeit nach 
1505 (Pe dret ti, 1964). Die hier zu ge äu ßer ten 
Ar gu men te be dürf ten al ler dings drin gend 
einer Über prü fung.
We sent lich ela bo rier ter als die Skiz zen 
zur ges am ten Figur der Leda sind Le o nar
dos Stu dien zu deren Kopf (Nathan/Zöll
ner 2014, Kat. 59–62; Abb. S. 283), auf des
sen Ge stal tung er of fen bar größ ten Wert 
legte. Hinzu kom men ei ni ge Zeich nun
gen zu Pflan zen, von denen ein Bezug zur 
Leda an ge nom men wird (Clark/Pe dret ti, 
1968, Nr. 12 419; Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
414–424). Die mitt ler wei le weit ge hend 
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ak zep tier te Da tie rung die ser Blät ter und 
an de rer Stu dien zur Leda auf um 1505 bis 
1510 oder sogar auf 1513/14 (Kemp/Smart, 
1980; Kemp, 1981, S. 275) ist nicht un pro
ble ma tisch, da sie fast nur auf sti lis ti schen 
Ana ly sen be ruht. Der ein zi ge hin rei chend 
ge si cher te An halts punkt für die Da tie rung 
der Ent wür fe für eine „Ste hen de Leda“ ist 
Raf faels Fe der zeich nung in Wind sor Cast le, 
die zwi schen Herbst 1504 (der An kunft des 
Künst lers in Flo renz) und Juni 1506 (Le o
nar dos Ab rei se nach Mai land) ent stand. 
Mög lich ist al ler dings, dass Le o nar do oder 
einer sei ner Schü ler spä ter und auch mehr
fach zu die ser Bild idee zu rück kehr te. An ge
sichts der zahl rei chen früh en Re pli ken 
könn te man sogar ver mu ten, dass Le o nar do 
be stimm te Kom po si tio nen wie die Leda und 
even tuell auch die Anna Selb dritt von vorn
her ein als Kar ton an leg te, von denen seine 
Schü ler und Ge hil fen dann meh re re Va ri
an ten an fer tig ten. Zu die sen Va ri an ten, die 
viel leicht noch unter der Auf sicht Le o nar
dos ent stan den sind, ge hö ren die Fas sun

gen der Leda mit dem Schwan in den Uf fi zien 
(XXIXa) und in Wil ton House (XXIXb). 
Die Pro ve nienz der Ver sion in den Uf fi zien 
(frü her in der Samm lung Spi ri don) reicht 
bis in das Jahr 1874 zu rück (Le o nar do e il mito 
di Leda, 2001, Nr. III.5). Das gut er hal te ne 
Ge mäl de ist von au ßer or dent lich hoher 
Qua li tät. Das sel be gilt auch für die Fas
sung in Wil ton House, deren Pro ve nienz 
bis min des tens 1730 zu rück ver folgt wer den 
kann und wohl aus der Arun delSamm lung 
stammt (A Ca ta lo gue of Pain tings, 1968, Nr. 
224). Eine qua li ta tiv eben falls hoch wer ti ge, 
wohl zwi schen 1515 und 1520 ent stan de ne 
Fas sung be fin det sich in der Gal le ria Borg
he se in Rom (Abb. S. 291; Le o nar do e il mito di 
Leda, 2001, S. 40–44 und 144). Diese Ver sion 
weicht von den Fas sun gen in den Uf fi zien 
und in Wil ton House in der Ge stal tung der 
Kin der Ledas er heb lich ab.
Zwei Ver su che, Le o nar dos Ideen für eine 
„Leda“ mit mög li chen Auf trag ge bern in 
Ver bin dung zu brin gen, wei sen im Übri
gen auf eine ver gleichs wei se frühe Da tie
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rung. So exis tiert schon seit Lan gem die 
Ver mu tung, dass Le o nar dos erste Ent wür fe 
zu einer Leda im Zu sam men hang mit den 
Sfor zaHoch zei ten am Mai län der Hof 
bzw. mit den da rauf fol gen den Ge bur ten 
der ers ten le gi ti men Söhne Gian Ga le az zo 
Sfor zas und Lu do vi co Sfor zas ent stan den 
sind (Mül lerWalde, 1897, II, S. 140; Cal
ve si, 1985). Nach weis bar ist im mer hin ein 
In te res se Lu do vi co il Moros an an ti ken 
LedaKom po si tio nen (dalli Re go li, 1991, 
S. 10). Ro ma no Nanni hin ge gen äu ßert die 
Ver mu tung, Le o nar dos Leda ge hö re in den 
Kon text der Aus stat tungs wün sche Isa bel la 
d’ Estes für ihr „stu dio lo“ (Le o nar do e il mito 
di Leda, 2001, S. 40–44). Auch wenn beide 
The sen ge gen wär tig nicht zu ve ri fi zie ren 
sind, deu ten sie doch die Mög lich keit einer 
Kon tex tu ali sie rung der Leda an. For mal hat 
Le o nar do das Motiv der ste hen den Leda 
aus dem Typus an ti ker Ve nus dar stel lun gen 
he raus ent wi ckelt. Doch folgt er der an ti ken 
Vor ga be be zeich nen der wei se nur be dingt. 
Über haupt soll te man hin sicht lich der An ti

ken nach ah mung bei Le o nar do mehr Skep sis 
wal ten las sen (dalli Re go li, 1991, S. 13).
Li te ra tur: Frey, 1892, S. 111, 369; Mül ler
Walde, 1897, II; Poggi, 1919, S. XXXVI–
XXXVI II; Clark/Pe dret ti, 1968, Nr. 12 419, 
12 516; A Ca ta lo gue of Pain tings, 1968, Nr. 
224; Kemp/Smart, 1980; Kemp, 1981, 
S. 270–277; Vez zo si, 1983; Cal ve si, 1985; 
Hoch stet ler Meyer, 1990; dalli Re go li, 1991;  
Le o nar do e il mito di Leda, 2001.

XXX.
Jo han nes der Täu fer, um 1513–1516 (?)
Öl auf Holz, 69 x 57 cm
Paris, Musée du Louv re, Inv. 775 (MR 318)

Das auf dem Brett vom Stamm eines Wal
nuss baums (freund li cher Hin weis von Eli sa
beth Ra vaud) ge mal te Bild be fin det sich in 
einem guten Ge samt zu stand. Die Rönt gen
Un ter su chun gen er ga ben, dass der Jo han nes 
der Täu fer von der Dich te der Mal schicht her 
der Mona Lisa und der Belle Ferronière äh nelt 
(Hours, 1954 und 1962). Der sehr feine, 

XXX.
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oft la sie ren de Farb auf trag hat auch in die
sem Ge mäl de zu jenem „sfu ma to“Ef fekt 
ge führt, für den Le o nar do be rühmt wurde. 
In sei nen kaum merk li chen Über gän gen 
zwi schen Licht und Schat ten äh nelt das Bild 
eben falls der Mona Lisa. Mehr noch als dort 
ver fälscht der nach ge dun kel te Fir nis je doch 
den Ge samt ein druck des Bil des.
Das vor allem hin sicht lich sei ner Da tie rung 
immer noch um strit te ne Ge mäl de be fand 
sich im Ok t ober 1517 in der Werk statt Le o
nar dos in Cloux (de Be atis, 1517) und 1525 
ent we der im Nach lass Salaìs in Mai land 
(Shell/Si ro ni, 1991), oder es war bereits 
1518 an einen Agen ten des fran zö si schen 
Kö nigs ver kauft wor den (Jes taz, 1999). Der 
An oni mo Gad di a no er wähnt einen Jo han
nes von der Hand Leo nar dos, Va sa ri (1568) 
hin ge gen be rich tet von einem „Engel der 
Ver kün di gung“, der viel leicht mit dem 
Jo han nes iden tisch ist (Ot ti no della Chie sa, 
1967, S. 110; Ma ra ni, 1989, S. 145–147). Um 
1542 scheint sich das Bild zu sam men mit der 
Mona Lisa, der Belle Ferronière, der Fels grot ten

ma don na und der Leda Le o nar dos in Fon tai
ne ble au zu be fin den (Di mier, 1900, S. 282). 
Über das wei te re Schick sal des Ge mäl des in 
der Samm lung des fran zö si schen Kö nigs im 
16. Jahr hun dert sind wir je doch nicht un ter
rich tet. Um 1625 wird der Jo han nes von Lud
wig XIII. im Tausch gegen ein Eras  mu spor
trät Hans Hol beins und eine Hei li ge Fa mi lie 
Ti zi ans an den eng li schen König Karl I. 
ab ge tre ten. Der Ban kier Eber hard Ja bach 
er wirbt das Ge mäl de 1649 bei dem Ver kauf 
der Ge mäl de Karls I. Da nach ge langt es in 
die Samm lung des Kar di nals Ma za rin, 1661 
in die des fran zö si schen Kö nigs (CoxRe a
rick, 1972, Nr. 22F) und nach der fran zö si
schen Re vo lu tion in den Louv re.
Der Jo han nes wird seit der zwei ten Hälf te 
des 20. Jahr hun derts zu neh mend als Ori gi
nal ge mäl de Le o nar dos ak zep tiert, be son ders 
nach den Rönt gen un ter su chun gen, die eine 
für Le o nar do ty pi sche Mal tech nik of fen
bar ten (Hours, 1954 und 1962). So tre ten 
bei spiels wei se Ot ti no della Chie sa (1967), 
Kemp (1981), Ma ra ni (1989; 1999) und Aras se 
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(1998) für die al lei ni ge Au tor schaft Le o nar
dos ein. Strit tig ist hin ge gen die Da tie rung 
des Jo han nes. Lange Zeit galt eine Da tie
rung des Ge mäl des auf die Zeit von 1513 
bis 1516 als die plau si bels te (Béguin, 1983; 
Ot ti no della Chie sa, 1967), zumal die Tech
nik des „sfu ma to“ im Jo han nes ihren kon
se quen tes ten Aus druck und im rö mi schen 
Spät werk Raf faels ihre be ein dru ckend ste 
Re zep tion fand (Weil Gar ris Pos ner, 1974). 
Eine früh e re Ent ste hungs zeit, um 1504/09, 
hat be reits Paul Mül lerWalde (III, 1898, 
S. 225–249) vor ge schla gen. Eine Da tie rung 
auf ca. 1509 nimmt mit den sel ben Ar gu men
ten Pe dret ti (1973, S. 166–167) vor. Mül ler
Walde, Pe dret ti sowie spä ter auch Mar tin 
Kemp (1981, S. 339) füh ren als Indiz für eine 
Früh da tie rung ein Blatt des Codex At lan ti cus 
(fol. 489/179r–a) an, auf dem ein Schü ler 
Le o nar dos mit blas sen Stri chen die er ho
be ne Hand des Jo han nes ge zeich net habe. Da 
ein un mit tel bar ver wand tes Blatt des Codex 
At lan ti cus (359ra/997r) auf den 3. Mai 1509 
da tiert ist, zie hen die Au to ren den Schluss, 

dass Le o nar do sein Ge mäl de in die ser Zeit 
be gon nen habe. Zudem werde eine Ent
ste hungs zeit vor 1510 durch die in Flo renz 
pro mi nen te Jo han ne si kon o gra fie ge stützt. 
Ein ge nau er Ver gleich zwi schen Ge mäl de 
und Zeich nung er gibt al ler dings eben so 
viele Ge mein sam kei ten wie Ab wei chun
gen (etwa in den Po si tio nen von Mit tel fin
ger und Dau men). Wahr schein lich zeigt das 
be sag te Blatt des Codex At lan ti cus le dig lich 
die Va ri a tion eines ver brei te ten Zei ge ges tus, 
wie ihn an de re Künst ler und nicht zu letzt 
Le o nar do selbst in der An be tung, im Abend
mahl und im Bur ling ton House Car toon (Weil 
Gar ris Pos ner, S. 66–67; Feh ren bach, 1997, 
S. 288) sowie in ei ni gen Zeich nun gen va ri
iert hat ten (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 16, 
143, 154; Abb. S. 93). Trotz die ser Ein wän de 
folgt noch Vil la ta (1997, 1999b) der Früh
da tie rung und ver weist wie vor ihm schon 
Suida (1929) auf Werke Piero di Co si mos, 
die den ZeigeGe stus des Jo han nes auf grei
fen. Ohne neue Er kennt nis se über die Ent
ste hungs be din gun gen des Jo han nes blei ben 
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al ler dings Da tie run gen die ser Art hy po the
tisch. An schlie ßend an die von Weil Gar
ris Pos ner ge äu ßer ten Ar gu men te scheint 
mir aber eine Ent ste hungs zeit wäh rend des 
Ro mauf ent halts Le o nar dos von 1513 bis 1516 
am plau si bels ten, zumal die Jo han ne si kon
o gra fie nicht nur in Flo renz, son dern auch 
unter dem Me di ciPapst Leo X. in Rom 
eine ge wis se Rolle ge spielt zu haben scheint 
(s. Haupt text, S. 309).
Mög li cher wei se ent warf Le o nar do eine 
dem Jo han nes for mal ver wand te Kom po si
tion, näm lich den bei Va sa ri (1568) er wähn
ten Ver kün di gungs en gel, der durch Ko pien 
im Kunst mu seum in Basel (Abb. S. 314), 
im Ash mo le an Mu seum in Ox ford und 
in der Er mit a ge in St. Pe ters burg über lie
fert ist (Ma ra ni, 1989, S. 145–147, s. o.). Der 
Ver kün di gungs en gel fin det sich auch in 
einer qua li ta tiv schlech ten Schü lerZeich
nung auf einem wohl zwi schen 1503 und 
1506 ent stan de nen Blatt in Wind sor Cast le 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 105). Aus die ser 
und wei te ren Schü ler zeich nun gen (CA 395r 

und Ve ne dig, Ac ca de mia, Nr. 138) sowie aus 
zwei Be mer kun gen Va sa ris (Va sa ri, 1550, 
S. 552; Va sa ri, 1568, IV, S. 50; VI, S. 603–604 
[Vita Rus ti cis]) hat man schließ lich sogar 
ge fol gert, dass Leo  nar do zwi schen 1507 und 
1508 an der Aus füh rung von Gio van ni Fran
ces co Rus ti cis Skulp tu ren grup pe mit Jo han
nes dem Täu fer am Flo ren ti ner Bap tis te
rium be tei ligt ge we sen sei (Mül lerWalde, 
1898; Kemp, 1988). Offen bleibt al ler dings, 
ob die pro ble ma ti schen Zeich nun gen und 
die vagen An ga ben Va sa ris Schluss fol ge run
gen die ser Trag wei te zu las sen.
Hin sicht lich der Deu tun gen ist vor allem 
auf Paul Ba rols ky (1989) zu ver wei sen: 
Das Ge mäl de ver an schau li che die ers ten 
Verse des Jo han nes evan ge  liums, in denen 
die Zeu gen schaft des gött li chen Lich tes 
ge schil dert wird. Für ela bo rier te re In ter pre
ta tio nen op tie ren Kreul (1992) und Vil la ta 
(1999b, S. 148–158).
Gute Ko pien des Jo han nes fin den sich in der 
Pi na co te ca Am bro si a na zu Mai land (Salaì 
zu ge schrie ben; Bora, 1987), in der Samm lung 
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Chéramy in Paris (Ot ti no della Chie sa, 1967, 
S. 110) sowie in Ne a pel (Ca po di mon te, Inv. 
895 und 1040; Vez zo si, 1983, S. 144). Die bei
den Fas sun gen in Ne a pel gehen wahr schein
lich auf die Kopie in der Am bro si a na zu rück.
Li te ra tur: De Be atis, 1517 (Bel tra mi, 
1919, Nr. 238; Vil la ta, 1999, Nr. 314); Shell/ 
Si ro ni, 1991; Be ne det tuc ci, 1991, S. 102 (Billi, 
1527–1530); Frey, 1892, S. 111 (An oni mo Gad
di a no); Poggi, 1919, S. XXIII; Hours, 1954, 
S. 20–21, und 1962, S. 126–128; Ot ti no della 
Chie sa, 1967, Nr. 37; Weil Gar ris Posner, 
1974, S. 22; Kemp, 1981, S. 339–344; Béguin, 
1983, S. 79–80; Bora, 1987; Ba rols ky, 1989; 
Ma ra ni, 1989, Nr. 24; Villa ta, 1997 und 
1999b.

XXXI.
Werk statt Le o nar dos (?)
Jo han nes der Täu fer (mit At tri bu ten 
des Bac chus), um 1513–1519 (?)
Öl auf Holz, auf Lein wand über tra gen, 
177 x 115 cm
Paris, Musée du Louv re, Inv. 780

Das Ge mäl de be fin det sich vor allem auf
grund der Schä den, die durch die Über tra
gung von Holz auf Lein wand ent stan den 
sind, in kei nem guten Zu stand. Die obere 
Mal schicht ist an vie len Stel len be rie ben, 
meh re re Fehl stel len im In kar nat des Jo han
nes be ein träch ti gen die Wir kung des Bil
des. Auf Über ma lun gen des spä ten 17. Jahr
hun derts gehen die At tri bu te zu rück, die 
den Jo han nes in einen Bac chus ver wan
del ten: der Efeu kranz (oder Wein laub?) 
auf dem Kopf des ein sti gen Hei li gen, das 
Pant her oder Le o par den fell sowie der in 
einen Thyr sos um ge wandel te Jo han nes stab. 
Un ver än dert und gut er halten sind die Dar
stel lun gen der Pflan zen im Vor der grund 
sowie Teile des Land schafts hin ter grunds 
(Suida, 1929; Hours, 1954). Ei ni ge Re tu schen 
des 19. Jahr hun derts wur den 1947 ent fernt 
(Wol ters, 1952, S. 143–144).
Mög li cher wei se ist das Ge mäl de im Louv re 
mit dem groß for ma ti gen Jo han nes im Salaì
Nach lass von 1525 iden tisch (Shell/Si ro ni, 
1991, S. 104). Auf jeden Fall nennt es Cas si

XXXI.
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a no del Pozzo 1625 in sei ner Be schrei bung 
der kö nig li chen Kunst samm lung in Fon
tai ne ble au; auch Père Dan und Char les Le 
Brun er wäh nen das Bild 1642 bzw. 1683. 
Kurz da rauf müs sen die At tri bu te hin zu
ge fügt wor den sein, denn im In ven tar von 
1695 ist der ent spre chen de Ein trag auf „Bac
cus dans un pay sa ge“ kor ri giert (Poggi, 1919, 
S. XXXV). Unter die ser Be zeich nung wird 
es dann in den fol gen den Ka ta lo gen ge führt. 
Eine Zu schrei bung des Bil des an Le o nar do 
ist immer strit tig ge we sen; Suida und an de re 
haben die Au tor schaft Le o nar dos sogar hin
sicht lich der Kom po si tion aus ge schlos sen. 
In der äl te ren Kri tik wur den als mög li che 
Au to ren des Bil des Ber naz za no (vor allem 
für die Land schaft), Ce sa re da Sesto, Marco 
d’Oggiono, Salaì (für die Figur) und Fran
ces co Melzi ge nannt (Poggi, 1919; Suida, 
1929, S. 155). Neu er dings je doch glaubt man 
unter den Über ma lun gen Hin wei se auf eine 
Au tor schaft Le o nar dos zu er ken nen (Rudel, 
1985; Ma ra ni, 1989), und ent spre chen de 
Zu schrei bun gen wer den für mög lich ge hal

ten (Aras se, 1998, S. 470–473; Ma ra ni, 1999, 
S. 330, 340). Die von Poggi (1919) und Suida 
(1929) an ge führ ten Ar gu men te haben aber 
wei ter hin Gül tig keit: Weder in Le o nar dos 
Zeich nun gen und Auf zeich nun gen noch in 
den früh en Quel len ist eine ent spre chen de 
Jo han nes kom po si tion nach zu wei sen. Das 
un glück li che Sitz mo tiv und die ganze 
An la ge des Bil des, die im Übri gen an die 
in den Uf fi zien be find li che Leda er in nert, 
spre chen eben so gegen eine Zu schrei bung 
an Le o nar do wie die zu star ke Kon tu rie rung 
der Füße und die miss glück te Schat ten ge
bung des Ge sichts.
Eine ge nu in christ li che Deu tung des Bil des 
als Jo han nes in der Wild nis (die Ake lei im 
Vor der grund als Aus druck der Hoff nung 
auf Er lö sung, der Hirsch im Hin ter grund als 
Sym bol der Taufe) gibt Fritz (1960), wäh
rend Aras se (1999) das Ge mäl de im Sinne 
einer eher pa ga nen oder dio ny si schen Auf
fas sung des Hei li gen am päpst li chen Hof 
in Rom unter Leo X. sieht. Die An la ge des 
Bil des geht übri gens in vie len De tails auf 
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einen äl te ren Typus zu rück, der bei spiels
wei se durch Ja co po del Sel lai os Jo han nes in 
der Na tio nal Gal lery in Was hing ton über
lie fert ist und dem auch die Taufe Chris ti 
(Kat. IV) äh nelt.
Eine be schä dig te, über ar bei te te und mit 
schwa chen Ar gu men ten Le o nar do zu ge
schrie be ne RötelZeich nung des Jo han nes 
be fand sich bis 1974 in Va re se, Museo del 
Sacro Monte (Pe dret ti, 1973, S. 173). Sie ist 
heute ver schol len und wird ge le gent lich als 
vor be rei ten de Stu die für das Bild im Louv re 
an ge se hen. Eine Ce sa re da Sesto oder Ber
nar di no Luini zu ge schrie be ne Kopie be fin
det sich in der Na tio nal Gal lery in Edin
burg. Wei te re Ko pien, deren ge nau e res 
Stu di um noch aus steht, wer den bei Suida 
und Ot ti no della Chie sa ge nannt.
Li te ra tur:  Poggi, 1919, S. XXXIV–
XXXVI; Suida, 1929, S. 153–155; Hours, 
1954, S. 22–23; Fritz, 1960; Ot ti no della 
Chie sa, 1967, Nr. 36; Ma ra ni, 1989, Nr. 25; 
Aras se, 1999, S. 470–471.

XXXII.
Leonardo da Vinci und Werkstatt (?)
Christus als Salvator Mundi, nach 1507
Öl auf Walnussholz, 65,5 x 45,145,6 cm
Privatsammlung

Die aus einem Walnussholzbrett beste
hende Tafel besitzt einen noch intakten 
Malrand, wurde wohl gegen Ende des 
19. Jahrhunderts parkettiert und befindet 
sich nach seiner zwischen 2008 und 2011 
erfolgten Restaurierung in einem stabilen 
Zustand. Diese Restaurierung hat deut
lich gemacht, dass die oberste Malschicht 
des „Salvator Mundi“ in seinem heutigen 
Zustand zum Teil nicht mehr aus origina
ler Substanz besteht. Jetzt mit bloßem Auge 
nicht mehr sichtbare Fehlstellen fanden sich 
vor allem im gesamten Hintergrund sowie 
im Bereich von Stirn und Haupthaar. Auch 
die Augenpartien mussten teilweise neu 
modelliert werden. Mithilfe technischer 
Untersuchungen konnten bislang keine 
Unterzeichnungen nachgewiesen werden, 

XXXII.

322-445_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   440 04.05.17   13:45 322-445_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   441 30.03.17   11:54

k r i t i s c h e r  k ata log  d e r  g e mälde

441

dafür aber Ritzlinien am oberen Kontur 
des Kopfes sowie einige „pentimenti“, bei
spielsweise an den Fingern der linken und 
am Daumen der rechten Hand. Weitere 
Details zu den Ergebnissen finden sich in 
einem kurzen Bericht der Restauratorin 
Dianne Dwyer Modestini (2014), in dem 
auch maltechnische Parallelen des „Salvator 
Mundi“ zu den Werken und der Kunstthe
orie Leonardos zur Sprache kommen.
Dass Leonardo zumindest einen Entwurf 
für ein SalvatorGemälde angefertigt hat, 
belegen zahlreiche Schulgemälde dessel
ben Sujets (Heydenreich 1964; SnowSmith 
1982), zwei eigenhändige Zeichnungen 
Leonardos (Nathan/Zöllner 2014, Kat. 
40–41) sowie eine auf das Jahr 1650 datierte 
Radierung des böhmischen Künstlers Wen
zel Hollar. Gleichwohl ist die Provenienz 
des „Salvator Mundi“ bereits für diesen 
Zeitraum lückenhaft. Da Hollar zwischen 
1644 und 1652 nicht in England, sondern auf 
dem europäischen Festland weilte, vermutet 
Heydenreich (1964), dass dessen Radierung 

bereits dort entstandenen sei und zwar nach 
einem entsprechenden Gemälde aus dem 
Besitz von Thomas Howard, 21st Earl of 
Arundel (15851646), für den Hollar zuvor 
gearbeitet hatte. Diese These ließ sich bis
lang nicht verifizieren und widerspricht 
weiteren Indizien zur Provenienz (Mode
stini 2014). Allem Anschein nach ist der 
zuvor von Hollar kopierte „Salvator Mundi“ 
spätestens 1651 im Nachlass des 1649 hin
gerichteten englischen Königs Karls I.  
(Tudor, reg. 1625–1649) nachgewiesen. 
Spätestens im Jahr 1666 befindet er sich 
im Besitz Karls II. (Stuart, reg. 1660–1685) 
und danach in der Sammlung von John 
Sheffield. Aus dessen Nachlass verkaufte es 
sein illegitimer Sohn Charles Herbert Shef
field im Jahr 1763 für eine vergleichsweise 
geringe Summe (Syson/Keith 2011, S. 302).
Über das weitere Schicksal des Gemäldes 
im 18. und 19. Jahrhundert existieren bis
lang keine zuverlässigen Nachrichten. Erst 
danach ist der „Salvator Mundi“ wieder 
dokumentiert und zwar in der Sammlung 
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von Sir Francis Cook (1817–1901), der das 
Gemälde im Jahr 1900 von seinem Berater 
Charles Robinson (1824–1913) erworben 
hatte (A Catalogue of Paintings 1913, S. 123). 
Nach dem Tod von Sir Francis im Jahr 1901 
erbte es dessen Sohn Sir Frederick Cook 
(18441920). Am 25. Juni 1958 wechselte der 
„Salvator Mundi“ auf dem „Cook Collec
tion Sale“ von Sotheby’s erneut den Besit
zer. Im Jahr 2005 erstand der New Yorker 
Kunsthistoriker und Kunsthändler Robert 
Simon das Gemälde (Simon, Presse Release 
7. Juli 2011; Brewis 2011). Es folgten die 
bereits genannte Restaurierung des New 
Yorker „Salvator Mundi“ durch Dianne 
Dwyer Modestini sowie seine Veröffentli
chung im Sommer 2011 und seine Präsen
tation in der großen Londoner Leonardo
ausstellung im selben Jahr (Syson/Keith 
2011, S. 300–303). Erneut ausgestellt wurde 
das Gemälde im Jahr 2012 durch das Dal
las Museum of Art. Danach erfolgte sein 
Verkauf für eine Summe, die deutlich unter 
den bis dahin geäußerten Schätzungen von 

bis zu 200 Millionen Dollar lag. Die bis 
heute maßgeblichen Beiträge zu Leonardos 
„Salvator Mundi“ sind neben dem genann
ten Restaurierungsbericht ein 1964 erschie
nener Aufsatz Ludwig Heydenreichs, eine 
Monografie von Joanne SnowSmith (1982) 
und ein Beitrag von Luke Syson im Kata
log der Londoner LeonardoAusstellung. 
Letzterer argumentiert vor allem für eine 
uneingeschränkte Zuschreibung des Gemäl
des an Leonardo und für seine Datierung 
in die Zeit vor 1500. SnowSmith hingegen 
vertrat die These, dass ein „Salvator Mundi“ 
aus der Sammlung des Marquis de Ganay in 
Paris das eigentliche Originalgemälde Leo
nardos sei. Zudem vermutete sie eine Auf
traggeberschaft des französischen Königs 
Ludwigs XII. für ein SalvatorGemälde 
Leonardos und eine Entstehungszeit zwi
schen 1507 und 1513. Während die Auftrag
geberschaft Ludwigs XII. für einen Salvator 
durchaus plausibel erscheint, hat sich die 
Zuschreibung der GanayFassung an Leo
nardo nicht durchsetzen können. 
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Ein wichtiger Beitrag ist nach wie vor der 
von Heydenreich. Er hatte sich ausführ
lich der Bildtradition zugewandt und aus 
den Detailunterschieden der zahlreich 
erhaltenen Varianten des „Salvator Mundi“ 
zunächst den Schluss gezogen, dass Leo
nardo nicht unbedingt ein Originalgemälde 
mit diesem Sujet geschaffen haben musste, 
sondern einen Entwurfskarton, nach des
sen Vorbild seine Schüler etliche Gemäl
defassungen anfertigten. Der New Yorker 
„Salvator Mundi“ wäre demnach eine jener 
Arbeiten, die serienmäßig in Leonardos 
Werkstatt hergestellt wurden, wobei in Ein
zelfällen eine Beteiligung Leonardos nicht 
ausgeschlossen ist (vgl. Vorwort).
Hinsichtlich der zeitlichen Einordnung des 
SalvatorEntwurfs in das Œuvre Leonardos 
verweist Heydenreich auf dessen Vorzeich
nungen zu diesem Sujet, die stilkritisch auf 
etwa 1504 datiert werden (Nathan/Zöllner 
2014, Kat. 40–41). Leonardo dürfte sich also 
frühesten ab diesem Zeitpunkt mit dem 
Thema befasst haben. Heydenreich führte 

aber noch ein weiteres Argument für seinen 
Datierungsvorschlag ins Feld. Er konnte 
mithilfe seiner Analysen plausibel machen, 
dass Leonardo sich bei seinem Entwurf an 
einem „Salvator Mundi“ Melozzo da For
lìs in Urbino orientierte. Da entsprechende 
Aufenthalte in Urbino erst ab 1502 nach
gewiesen sind (RLW 1034, 1038, 1041), hält 
Heydenreich Leonardos Beschäftigung mit 
dem SalvatorThema erst ab diesem Datum 
für plausibel. Mit der Entdeckung des New 
Yorker „Salvator Mundi“ lässt sich Heyden
reichs Argument weiter führen. Tatsächlich 
steht das New Yorker Gemälde dem „Sal
vator Mundi“ Melozzo da Forlìs in einigen 
Details sehr nahe (Abb. S. 16). Dazu zählt 
vor allem die Haltung der Segenshand 
Christi, etwa in den Positionen von Zei
gefinger, Mittelfinger und Daumen sowie 
in der Gestaltung der Hautfalten in der 
Handinnenfläche. Kein anderes der bisher 
angeführten möglichen Vorbilder (Syson in 
Syson/Keith 2011, S. 303; Modestini 2014) 
weist vergleichbare formale Parallelen 
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auf. Ähnliches gilt für die entrückte Aura 
Christi, die sowohl den New Yorker „Salva
tor Mundi“ als auch das Gemälde Melozzo 
da Forlìs kennzeichnet.
Der New Yorker „Salvator Mundi“ übertrifft 
qualitativ gesehen alle bisher in der For
schung genannten Fassungen dieses Sujets 
aus dem Umkreis Leonardos. Details wie die 
Modellierung der Segenshand Christi und 
der Kristallkugel, die Gestaltung der filig
ranen Stickmuster unterhalb des Brustaus
schnitts, vor allem aber die suggestive Licht
führung und der „Sfumato“ bewegen sich 
technisch auf sehr hohem Niveau. Für eine 
Zuschreibung an Leonardo sprechen auch 
die mit feiner Schattierung konturierten Fin
gernägel, die an ähnliche Merkmale in der 
„Mona Lisa“ (Kat. XXV) und im „Johannes 
der Täufer“ (Kat. XXX) erinnern, sowie 
die verschatteten Augenpartien und die 
kräftigen Augenlider. Allerdings weist der 
„Salvator Mundi“ auch einige Schwächen 
auf. So wirkt das Inkarnat der Segenshand 
ähnlich fahl und wächsern wie auf etlichen 

Werkstattgemälden. Zu schematisch gestal
tet erscheinen mir die Locken Christi, zu 
undifferenziert die gröberen Gewandfalten 
– vor allem die auf der rechten Seite. Sie 
halten einem Vergleich, beispielsweise mit 
der „Mona Lisa“, nicht annähernd stand. Es 
verwundert daher zunächst nicht, dass etli
che Rezensenten der Londoner Leonardo
Ausstellung einer Zuschreibung des New 
Yorker „Salvator Mundi“ skeptisch gegen
über standen (Bambach 2012; Hope 2012; 
Robertson 2012; Zöllner 2012). Angesichts 
der bislang vorgebrachten Argumente und 
der genannten Schwächen würde man in 
dem „Salvator Mundi“ am ehesten eine qua
litativ hochwertige, erst nach 1507 entstan
dene Werkstattarbeit sehen, an deren Ent
stehung Leonardo maßgeblich beteiligt war. 
Ein fundierteres Urteil in dieser Frage dürfte 
allerdings erst mit der vollständigen Publika
tion der technischen Analysen des Gemäldes 
möglich sein (Dalivalle/Kemp/Simon 2017).
Li te ra tur: Heydenreich 1964; Snow Smith 
1982; Syson/ Keith 2011, S. 300–303; Bam
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bach 2012 Zöllner 2012; Robertson 2012; 
Modestini 2014.

Wei te re in den Quel len ge nann te 
Ge mäl de Le o nar dos
In bio gra fi schen und kunst the o re ti schen 
Schrif ten sowie in äl te ren In ven ta ren des 
16. und 17. Jahr hun derts wer den zahl rei che 
Zu schrei bun gen an Le o nardo vor ge nom
men, deren Über prü fung oft nicht mehr 
mög lich ist. Zudem zeu gen Zeich nun gen 
und le o nar desk an mu ten de Werke an de rer 
Maler von Ge mäl den, die auf eine Idee oder 
sogar einen Ori ginalEnt wurf Le o nar dos 
zu rück ge hen könn ten. Die um fang reich
sten Zu sam men stel lun gen die ser Werke fin
den sich bei Hey den reich (1953, S. 197–203), 
Ot ti no della Chie sa (1967) und Ma ra ni (1989, 
S. 122–148) sowie in dem Sam mel band Le o
nar do. La pit tu ra (1985, S. 222–227 [Ma ra ni]).
Die wich tigs ten die ser De ri va te, die auf 
Ideen oder auf Zeich nun gen und Kar tons 
Le o nar dos zu rück ge hen, seien hier kurz 
ge nannt:

XXXIII. 
Ein von Le o nar do ge mal ter Kopf der 
Me du sa wird vom An oni mo Gad di a no und 
von Va sa ri sowie in einem Me di ciIn ven tar 
von 1553 er wähnt (Poggi, 1919, S. 11). Glaub
haf te Vor stel lun gen über die ses Werk, das 
in zwi schen als ver schol len gilt, haben wir 
nicht.

XXXIV.
Nach Le o nar do
Ma don na mit der Katze
Sa vo na, Samm lung Carlo Noya

Durch meh re re Skiz zen Le o nar dos 
(Nathan/Zöllner 2014, Kat. 110–113, 115–117, 
119; Abb. S. 52, 229) sowie durch ein zu letzt 
in der Samm lung Carlo Noya, Sa vo na, 
nach ge wie se nes Ge mäl de (Ot ti no della 
Chie sa, 1967, Nr. 123) ist die Ma don na mit 
der Katze be kannt. Eine ge nau e re Un ter su
chung die ses Bil des steht noch aus.

XXXIV.
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I. Der junge Künst ler in Florenz 1469–1480
Ot ti no della Chie sa, 1967, S. 83; Ost, 1980, und 
Aras se, 1998, S. 28–33 (Le o nar dos Por träts und ver
mu te te Selbst bild nis se); Ci ar di/Sisi, 1997; Nova, 
1999 (das „image“ Le o nar dos). – Witt ko wer, 1989, 
S. 92–95 (Le o nar dos Dis tan ziert heit). – Kris/Kurz, 
1980, S. 37–46 (Topos von der Ju gend des Künst
lers) – Bam bach, 1991, S. 87–88 (Sig net der „Acha
de mia Le o nar di Vinci“). – Gof fen, 1976, S. 85–114 
(An dachts bild ty pus Bel li nis). – Brown, 1998, und 
Ma ra ni, 1999, S. 12–75 (Bild for meln aus der Werk
statt Ver roc chios). – Na ta li, 1998, und Lo sgu ar do 
degli an ge li, 1998 (Mal tech nik und Iko no gra fie der 
Taufe Chris ti). – Gil bert, 1980, S. 145–146 (Do mi
ni cis Be schrei bung der Funk tion von Haus
an dachts bil dern). – Chas tel, 1979 (Le o nar dos 
Ma don nen). – L’annunciazione di Le o nar do, 2000, 
und Car di le, 1981/1982 (Typus und Iko no gra fie 
der Ver kün di gung). – Vor a gi ne, 1955, S. 250 (Na za
reth als Blume); Lieb reich, 1997, S. 87–88, 158–161, 
und L’annunciazione di Le o nar do, 2000, S. 30 (re li gi
ö se Sym bo lik der Land schaft in der Ver kün di gung 
[Aras se]). – Ba xan dall, 1988, S. 49–56, 67–68 (Quel
len zu Ver kün di gungs ty pen und zu deren Ges ten). 

Le o nar do über die Ge stal tung von Ho ri zon ten:
„E ques ti tali ori zon ti fanno molto bel ve de re in pit tu ra. 
Ver’è che si de’fare al cu ne mon tag ne la ter a li con gradi di 
co lo ri di mi nu i ti, come ri chie de l’ordine della di mi nu tio ne 
de co lo ri nelle lung he dis tan tie“ (TPL 936).

Frey, 1892, S. 112; Zöll ner, 1995, S. 60–61, und 
Ma ra ni, 1999, S. 78–79 (Le o nar dos Al tar bild für die 
Ber nards ka pel le). – Crop per, 1986; Flet cher, 1989; 
Zöll ner, 1994, S. 60–64; Kress, 1995, S. 237–255; Ti na
gli, 1997, S. 88 und WoodsMars den, 2001 (Gi nev ra 
de’Benci und Pe trar caRe zep tion bei Ber nar do 
Bembo und bei Gi nev ra); Pe trar ca, Can zo nie re, 
359. – PopeHen nes sy, 1966, S. 101–105 (Psy cho lo gie 
des Por träts). – RLW § 1416, 1444, 1454 (Le o nar dos 
Be kannt schaft mit Gio van ni de’ Benci).

II. Der be ruf li che Durch bruch in Flo renz 
1480–1482
Rice, 1985, S. 75–81, und Ost, 1975 (Tra di tion des 
Hie r o  ny mus); Vor a gi ne, 1955, S. 761, und Feh ren bach, 
1997, S. 149 (Hin ter grundKir che im Hier ony mus). 
Brief des Hier ony mus an Eus ta chi um:
„Ille igi tur ego, qui ob ge hen nae metum, tali me car ce re ipse 
dam na ve ram, scor pio num tan tum so ci us et fe ra rum, saepe 
cho ris in ter eram puel la rum. Pal le bant ora je ju ni is, et mens 
des ide ri is aes tu ab at in fri gi do cor po re, et ante ho mi nem 
sua jam in carne praem or tu um, sola li bi di num in cen dia 
bul lie bant. Ita que omni au xi lio des ti tu tus, ad Jesu ja ce
bam pedes, rig ab am la cry mis, crine ter ge bam; et re pug
nan tem car nem heb do ma da rum in e dia sub jug ab am. Non 
er ubes co in fe li ci ta tis meae mi ser i am con fi te ri […]. Me mi ni 
me cla man tem diem, crebo jun xis se cum nocte, nec prius a 
pec to ris ces sas se ver be ri bus, quam re di ret, Do mi no in cre
pan te, tran quil li tas. […] Et mi hi met ira tus et ri gi dus, solus 
de ser ta pe ne tra bam. Si cu bi con ca va val li um, as pera mon
ti um, ru pi um prae rup ta cer ne bam, ibi meae ora tio nis locus, 
ibi illud mi ser ri mae car nis er gas tu lum.“
„Quia enim im pos si bi le est in sen sum ho mi nis non ir rue re 
in na tum me dul la rum ca lo rem, ille lau datur, ille prae di ca
tur be a tus, qui ut coeperit co gi ta re sor di da, sta tim in ter fi cit 
co gi ta tus, et al li dit ad pe tram: petra autem Chris tus est 
(1. Cor. 104)“ (Hier ony mus, Brief an Eus ta chi um, 
22.6–7, Migne, Pa tro lo gia La ti na, XXII, Sp. 398–399, 
Über set zung nach Scha de, 1936).

Do ku ment über die Fi nan zie rungs be din gun gen der 
An be tung der Kö ni ge vom Juli 1481:
„Lio nar do di ser Piero da Vinci si à tolto a di pig ne re una 
nos tra pala per l’altare ma gio re per in fi no di marzo 1480, 
la quale debba ha ve re com pi u ta infra mesi 24, vel al più 
infra mesi 30. Et in caso non l’avessi com pi u ta, per des si 
quel lo n’avessi facto, et fussi in nos tra libertà di farne la 
volontà nos tra. Per la quale de’havere un terzo d’una 
pos ses sio ne in Val del sa, che fu di Si mo ne padre di frate 
Fran ces co, la quale lasciò con ques to in ca ri co: con ques to 
che ha bi a mo ter mi ne, poi l’arà com pi u ta, tre anni se noi 
la vo les si mo torre in noi per fio ri ni 300 di su gel lo. Et in 
ques to pre dec to tempo non ne possa fare al cu no con trac to. 

Bibliografische Nachweise zu  
Leben und Werk
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Et lui debba met te re di suo i co lo ri, l’oro et ogni altra spesa 
n’occorressi. Et più debba pa ga re di suo tutto quel lo si 
spenderà per fare la dota di fio ri ni 150 di su gel lo in sul 
Monte a la fi gli u o la di Sal ves tro di Gio van ni. fio ri ni 300.
Anne ha vu to fio ri ni ven tot to larg hi a fare noi la so pra
dec ta dota, perchè lui disse non ha ve re il modo di farla, 
et il tempo pas sa va, et a noi ne ve ni va prei u di cio.fio ri ni 
28 larg hi.
Et più de’dare per co lo ri tolti per lui delli Ini esu a ti, che 
montò fio ri ni uno et mezzo larg hi. Lire 4, soldi 2, de na ri 
4“ (Bel tra mi, 1919, Nr. 16; Vil la ta, 1999, Nr. 14).

Wa cker na gel, 1938/1981, S. 338–339; Ba xan dall, 
1988, S. 5–8, Rubin, 1994, und Kemp, 1997, S. 80, 
171–220 (Ver trä ge, Prei se und Be zah lungs mo da li tä
ten für Al tar bil der). – Scharf, 1935, Nr. XVI (Ver
trag für Fi lip pi no Lip pis An be tung). – Zöll ner, 1995, 
S. 60–61 (zu den Ver trag mo da li tä ten für Le o nar
dos An be tung). – Ha mil ton, 1901, S. 95–97; Keh rer, 
1908, S. 63, und Mâle, 1910 (Mys te rien spie le und 
Ges ten des Drei kö nigs kults). – Mar zik, 1987, S. 280 
(„Apos ko pein“Ge stus). – Gan del mann, 1992 (Zei
ge  ges ten in der bil den den Kunst). – Wohl, 1980, Tf. 
130, 180, Kat. 21, und Ruda, 1993, Kat. 67c (Ge stus 
des er ho be nen Zei ge fin gers, be son ders bei Jo han
nes dar stel lun gen aus dem Um kreis Do me ni co 
Ve ne zi a nos und Fi lip po Lip pis). – Vor a gi ne, 1955, 
S. 108 (Wur zel Da vids und An be tung). – Lis ner, 
1981 (eu cha ris  ti sche Deu tung der An be tung Le o
nar dos); Na ta li, 1994 (Deu tung des Hin ter grun des 
der An be tung). – Ster ling, 1974 (Iko no gra fie des Rei
ter kampfs in der An be tung). – Hood, 1993, S. 46–47,  
97–121, und Mer ze nich, 2001, S. 98–109 (Fra An ge
li co, Ent wick lung des qua dra ti schen Al tar bilds). – 
Wie mers, 1996, S. 277–234 (Pro zess der Bil der fin
dung bei Le o nar do und Iko no gra fie der An be tung). 
– Gom brich, 1986 (Ge sichtsTypen bei Le o nar do); 
Hat field, 1970, und Trex ler, 1997, S. 67–123 (ge sell
schaft  li che Bedeu tung des Drei kö nigs kul tes und des 
Al ters du a lis mus in Flo renz).

III. Der Neu be ginn in Mai land 1483–1484
Zubov, 1968, S. 9–10; Le ve rot ti, 1983, S. 586–590, und 
Zöll ner, 1995 (Le o nar dos be ruf li che Si tu a tion und 
all ge mei ne Fi nanz si tu  a tion in Mai land). – Ma ra ni, 
1984 (Le o nar dos Stu dien zur See kriegs füh rung). – 
Ven tu ro li, 1993 (Fels grot ten ma don na als De ckel bild). 
– Ro bert son, 1954; Kemp, 1981, S. 96, und Snow 
Smith, 1983, 1987 (Iko no gra fie der Fel sen). – Aron
berg Lavin, 1955 (Jo han ne si kon o gra fie und Jo han
nes vi ta bei Gio van ni Ca val ca). – Bat tis ti, 1991, und 
Stef an i ak, 1997 (Sym bo lik der Land schaft und des 
Ab grun des in der Fels grot ten ma don na). 
Fran zis ka ni sche Iko no gra fie des Fel sens im „Blü
ten kranz“ des hei li gen Fran zis kus:
„Della se con da con sid er a zio ne delle sacre sante stim ma te“
„Ivi a pochi dì, stan do si santo Fran ces co al la to alla detta 
cella e con si der an do la dis po si zio ne del monte, e ma ra vi gli
an do si delle gran di fes su re ed aper tu re de’sassi gran dis si mi, 
si puose in ora zio ne; e al lo ra gli fu ri ve la to da Dio che 
quel le fes su re così ma ra vi glio se erano state fatte mi ra co lo
sa men te nell’ora della pas sio ne di Cris to quan do, se con do 
che dice il Van ge lis ta, le pie tre si spez za ro no. E ques to volle 
Iddio che sin gul ar men te ap pa ris se in su quel monte della 
Verna, a sig ni fi ca re che in esso monte si dovea rin no vel
la re la pas sio ne del nos tro Sig no re Gesù Cris to nell’anima 
sua per amore di com pas sio ne, e nel corpo suo per im pres
sio ne delle stim ma te.“ (Ca so li ni, 1926, S. 216; deut sche 
Über set zung von Thode, 1885 S. 765).

Per rig, 1980 (die Erde als Le be we sen).
Le o nar do über die Erde als Le be we sen:
„L’omo è detto da li an ti qui mondo mi no re, e cier to la 
di tio ne d’esso nome è bene col lo ca ta, im pero chè, sic co me 
l’omo è com pos to di terra, acqua, aria e foco, ques to corpo 
della terra è il si mi glan te. Se l’omo à in sé ossi, so ste ni
to ri e ar ma du ra della carne, il mondo à i sassi, so ste ni to ri 
della terra; se l’omo à in sé il lago del san gue, dove cres cie 
e dis cres cie il pol mo ne nello ali ta re, il corpo della terra à 
il suo oce ano mare, il quale an co ra lui cres cie e dis cres cie 
ogni sei ore per lo ali ta re del mondo. Se dal detto lago di 
san gue di ri va no vene, che si vanno ra mi fi can do per lo corpo 
umano, si mil men te il mare oce ano enpie il corpo della terra 
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d’infinite vene d’acqua“ (RLW § 929).
„Rag gir an si l’acqua con con ti nuo moto dall’infime profon
dità de’mari alle al tis si me sommità de’monti, non os ser
van do la na tu ra delle cose gravi, e in ques to caso fanno 
come il san gue delli ani ma li, che sem pre si move dal  
mare del core e scor re alla sommità delle loro teste, e chi 
quivi rom pe si le vene, come si vede una vena rotta nel 
naso, che tutto il san gue da basso si leva alla al tez za  
della rotta vena. […] Vanno le vene scor ren do con  
in fi ni ta ra mi fi ca tio ne pel corpo della terra“ (RLW § 
963).
„Il corpo della terra, a si mi li tu di ne de’corpi de li ani ma li, è 
tes su to di ra mi fi ca tio ni di vene, le quali son tutte in sie me 
con gi un te, e son cons ti tu i te a nu tri men to e vi vi fi ca tio ne 
d’essa terra e de’sua cre a ti. Par to no dalle profondità del 
mare, e a quel le dopo molta re vo lu tio ne ànno a tor na re 
per li fiumi cre a ti dalle alte rot tu re d’esse vene“ (RLW  
§ 970; Über set zun gen nach Lücke, 1952 und  
Schnei der, 1999).

An hang zum Ver trag für die Fels grot ten ma don na mit 
Liste für die De tail ge stal tung des Al tar bil des vom 
25. April 1483:
„Lista de li hor na men ti se ano a fare a l’ancona dela con
cep tio ne dela glo rios sa Ver ge ne Maria posta nela ghe sia de 
Sanc to Fran ces co in Mil ano.
Primo. Voll emo che tuta l’anchona, vi de li cet li ca pi tol li de 
in ta glie con li fi gu re ex cep to li volti, ognia cossa sia posto a 
oro fino de pre tio de libre 3 soldi 10 per cen te na ro.
Item la nos tra dona nel mezo sia la vesta de sopra bro ca to 
d’oro azur ro tra ma ri no.
Item la ca mo ra bro ca to d’oro de lacha fina in cre me si a olio.
Item la fodra dela vesta bro ca to d’oro verdo a olio.
Item li za ra fi ni posti de se na prio sgraf fi a ti.
Item lo Deo padre, la vesta de sopra bro cha to d’oro azur ro 
tra ma ri no.
Item li an gel li sieno hor na ti de so pra o ro, li ca me si in ter ni
sa ti in la fogia gre cha a olio.
Item le mon tag ne e sassi la vor a ti a olio di vi sa ti de più col lo ri.
Item li qua dri vodi sieno an gel li, 4 per parte dif fe ren ti a ti 
del’uno qua dro e l’altro, vi de li cet uno qua dro che can te no 
et l’altro che so ne no.
Item in tucto li altri ca pi tol li dove sia la nos tra dona sia 
or na ta come quel la de mezo, et li altre fi gu re grege hor na ti 
de di ver si co lo ri ala fogia grega o mo der na, che sieno in 
tucta per fe tio ne cossi li ca xa men ti, mon tag ne, su fic te, piani 
de dicti ca pi tol li. et ognia cossa facta ad olio, et de re con za re 
l’intagli che non stie no bene.
Item le si bil lie hor na ti, li campi facte ad una cuba in forma 

de ca xa men to, e li fi gu re le veste dif fe ren ti a te l’una de 
l’altra, tucte facte ad olio.
Item li cor ni xo ni pi las tra ti ca pi tel li et ognia in ta glio, posto 
d’oro come è dicto de sopra, senza al chu no col lo re nel mezo.
Item la ta vol la de mezo facta dep enta in piano la Nos tra 
Dona con lo suo fiol lo e li an gol li facta a olio in tucta per
fe tio ne con quel li doy pro fec ti vanno dep enti piani, con li 
co lo ri fini come è dicto de sopra.
Item la ban che ta hor na ta come li altri ca pi tol li de in tor no.
Item tucti li volti e le mane, ganbe, che sono nude, sieno 
co lo ri te a olio in tucta per fe tio ne.
Item e’logo dove è lo pu ti no sia messo doro la vor a to, in 
guisa de gra di za“ (Bel tra mi, 1919, Nr. 24; Vil la ta, 1999, 
Nr. 23).

Sti tes, 1970, S. 125–126, und Kemp/Wal ker, 1989, 
S. 269–270 (Er läu te run gen zu den Do ku men
ten zur Fels grot ten ma don na). – Vil la ta, 1999, Nr. 67 
(Do ku men te über den Streit um die Zu satz be zah
lung für die Fels grot ten ma don na). – Sum mers, 1972, 
und Ba xan dall, 1986, S. 11–12, 48 (zum kunst the o
re ti schen Be griff der „ma nie ra“). – Hegel, 1995, 4.2, 
S. 488–489, und Fe ri noPag den, 1990 (Wan del vom 
Kult wert zum Kunst wert des Bil des).

IV. An fän ge als Hof künst ler in Mai land 
1485–1494
Giord ano, 1993, 1995, und Welch, 1995 (Kunst po li tik 
der Sfor za). – Vil la ta, 1999, Nr. 25–33 (Do ku men te 
zu Le o nar dos Tä tig keit für die Mai län der Dom
bau hüt te); Hey den reich, 1929, und Pe dret ti, 1980 
(Le o nar do als Ar chi tekt). – Scho field, 1989 und 1991 
(Le o nar do als Ar chi tekt in Mai land). – Feld haus, 
1922; Ga luz zi, 1987, und Ma ra ni, 1984 (Le o nar do als 
Tech ni ker und Kriegs in ge ni eur). – Ma la guz ziVa leri, 
1915–1923, und Warn ke, 1986 (Po si tion des Hof künst
lers). – RLW § 710–723, und II, S. 1–3; Fusco/Corti, 
1992 (Quel len zum Sfor zaMo nu ment). 
Brief Ga le az zo Maria Sfor zas an den Auf se her der 
her zo gli chen Ar bei ten, Bar to lo meo da Cre mo na, 
vom 26. No vem ber 1473:
„Perché vor es si mo fare fare la ima gi ne del Il lus tris si mo Sig
no re nos tro patre de bona me mo ria, de bron zo ad ca val lo, 
et met ter lo in qual che parte di quel lo nos tro ca stel lo di Mil
ano, o lì nel re ve li no verso la piaza o al tro ve dove stes se 
bene, vo le mo et com met te mo ti che tu faci cer ca re per quel la 
nos tra città che lì fosse ma gis tro che sa pes se fare ques ta 
opera et la vor ar la in met ta lo, et se in dicta nos tra città 
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non se tro vas se ma gis tro che la sa pes se fare, vo le mo che tu 
in ves tig hi de in ten de re et sa pe re se in altre città et parte se 
tro vas se ma gis tro che sa pes se fare ques to, ma el vole es se re 
tale che faza dicta ima gi ne et ca val lo tanto ben quan to se 
possa dire, la quale ima gi ne sia gran de quan to era la per
so na de sua Sig no ria et el ca val lo sia de bona gran de za, et 
tro van do se tale ma gis tro, ne avisa et così an co ra ne avisa 
quan to po tria mon ta re ques ta spesa, com pu ta to met tal lo, 
ma gis te rio et ogni altra cosa, perché vo le mo se cer chi ad 
Roma, Fi ren za et tutte altre città dove se tro vas se ques to 
ma gis tro che sia ex cel len te per ef fec to in ques ta opera“ 
(Fusco/Corti, 1992, S. 12).

Piero Ala man nos Brief vom 22. Juli 1489 über Pro
ble me mit dem Sfor zaMo nu ment:
„[…] El Sig nor Lo do vi co è in animo di fare una deg nia 
se pul tu ra al padre et di già ha or di na to che Le o nar do da 
Vinci ne facci il mo del lo, cioè uno gran dis si mo ca val lo 
di bron zo, suvi il duca Fran ces co ar ma to: et perché Sua 
Ex cel len tia vor reb be fare una cosa in su per la ti vo grado, 
m’à decto per sua parte vi scri va che des ider reb be voi gli 
man das si uno maes tro o dua, apti a tale opera: et per ben
chè gli habbi com mes so ques ta cosa in Le o nar do da Vinci, 
non mi pare si con su li molto la sappi con dur re“ (Bel
tra mi, 1919, Nr. 36; Vil la ta, 1999, Nr. 44).

Ge dicht des Hof dich ters Bal das sa re Tac co ne auf 
Le o nar dos Sfor zaMo nu ment, 1493:
„Vedi che in Corte fa far di me tal lo, per me mo ria dil padre 
un gran co los so:
i’ credo fer ma men te e senza fallo
che Gre tia e Roma mai vide el più gros so.
Guar de pur come è bello quel ca val lo:
Le o nar do Vinci a farlo sol s’è mosso
sta tu ar, bon pic to re e bon geo me tra:
un tanto in geg no raro al ciel s’impetra.
Et se più pres to non s’è prin ci pi a to,
la vo glia del Sig nor fu sem per pron ta;
non era un Lio nar do ancor tro va to
qual di pre sen te tanto ben l’impronta,
che qua lun che che ’l vede sta ami ra to,
et se con lui al pa ran gon s’afrunta
Fidia, Mi ro ne, Scop pa e Pra xi tel lo,
diran ch’al mondo mai fusse el più bello“ 
(Bel tra mi, 1919, Nr. V; Vil la ta, 1999, Nr. 73).

Le o nar do da Vinci’s Sfor za Mo nu ment Horse, 1995 
(Sfor zaMo nu ment all ge mein). – Sabba da Cas
ti glio ne, Ri cor di, 1546, Nr. 109, nach Vil la ta, 1999, 

Nr. 345 (Bo gen schüt zen der Gas cog ne zer stö ren das 
Mo dell des Sfor zaMo nu ments). – Cun nal ly, 1993 
(nu mis ma ti sche Vor bil der für das Rei ter denk mal). 
– We ge ner, 1989 („Con dot tie ri“Grab mä ler und 
„De xi le os“Motiv). – Stei nitz, 1970; Kemp, 1981, 
S. 167–169, und Kemp/Ro berts, 1989, Nr. 83, und 
Kemp/Wal ker, 1989, S. 238–248 (Le o nar dos En ga ge
ments für hö fi sche Feste und Al leg orien). 
Be schrei bung der „Festa del Pa ra di so“:
„La se quen te ope ret ta com pos ta da Meser Ber nar do Be lin
zon è una festa o vero ri pre sen ta tio ne chi a ma ta Pa ra di so, 
qual fece far il Sig nor Lu do vi co in laude della Du ches sa 
di Mil ano: et chi a ma si Pa ra di so però che v’era fa bri ca to 
con il gran de in geg no et arte di Maes tro Le o nar do Vinci 
fior ent i no il Pa ra di so con tutti li setti pi a ne ti che gi ra va, et 
li pi a net ti erano re pres ent ai da ho mi ni in forma et ha bi to 
che se des cri ve no dalli poeti, li quali pi a net te tutti par la no 
i’ laude della pre fa ta Du ches sa […]“ (Bel lin cio ni, Rime, 
1493, 4v–5r, zit. nach. Vil la ta, 1999, Nr. 72e).

Brown, 1983/1984, und Bora, 1987 (Le o nar dos Mai
län der Por träts). – Ma la guz ziVa leri, I, 1915, S. 37, 
503–504; Shell/Si ro ni, 1992, und Moc zuls ka, 1995 
(Ce ci lia Gal ler ani). – Kemp, 1997, S. 320–321 (zu Bel
lin cio nis Ge dicht auf die Ce ci lia Gal ler ani, um 1490–
1492). Bel lin cio nis Ge dicht auf die Ce ci lia Gal ler ani:
„,Di che te adiri, a chi in vi dia hai, na tu ra?‘
,Al Vinci, che ha ri tra to una tua stel la,
Ce ci lia sì be lis si ma hoggi è quel la
che a’ suoi begli ochi el sol par umbra os cu ra.‘
,L’honor è tuo, se ben con sua pic tu ra
la fa che par che as col ti et non fa vel la.
Pensa quan to sarà più viva et bella,
più a te fia glo ria in ogni età fu tu ra.
Rin gra ti ar dun que Lu do vi co or poi
et l’ingegno et la man di Le o nar do
che a’ pos te ri di lei vo gli an far parte.
Chi lei vedrà così ben che sia tardo,
ve der la viva, dirà; basti ad noi
com pren der or quel che è na tu ra et arte.‘“ 
(Bel lin cio ni, Rime, 1493, c. 6v–7r, nach Vil la ta, 1999, 
Nr. 72c)

Ge dicht auf Le o nar dos Por trät der Lu cre zia Cri vel li, 
wahr schein lich von dem Po e ten An to nio Te bal deo, 
um 1497:
„Ut bene res pon det na tu rae ars docta, de dis set
Vin ci us, ut tri bu it ce tera, sic ani mam.
No lu it, ut si mi lis magis haec foret, al tera sic est:
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pos si det il li us Mau rus amans ani mam.
Hujus quam cer nis nomen Lu cre tia, divi
omnia cui larga con tri bue re manu.
Rara huic forma data est, pin xit Le o nar dus, ama vit
Mau rus, pic to rum pri mus hic, ille ducum.
Na tu ram et su per as hac lae sit ima gi ne divas
pic tor; tan tum ho mi nis posse manum haec do lu it.
Illae longa dari tam mag nae tem po ra for mae,
quae spa tio fue rat de pe ri tu ra brevi.
Has lae sit Mauri causa, de fen det et ipsum
Mau rus, Mau rum ho mi nes lae de re di i que ti ment“
(Bel tra mi, 1919, Nr. VII; Vil la ta, 1999, Nr. 122, Über
set zung nach Lücke, 1952, S. 791–792; Da tie rung 
nach PRC, II, S. 386–387).

PopeHen nes sy, 1966, S. 101–154; She ar man, 1992, 
S. 112–124; Zöll ner, 1991, 1994, S. 65–70, und Ti na gli, 
1997, S. 88–89 (Aus druck der Seele im Por trät).

V. Der Künst ler und die „Wis sen schaft“
Le o nar dos po e ti sche Vi sion über die Sehn sucht 
nach Wis sen:
„E ti ra to dalla mia bra mo sa vo glia, vago di ve de re la 
gran copia delle varie e stra ne forme fatte dalla ar ti fi zio sa 
na tu ra, ra gi ra to mi al quan to infra gli om bro si sco gli per
ven ni all’entrata d’una gran ca ver na din an zi alla quale 
rest ato al quan to stu pe fat to e ig nio ran te di tal cosa pie ga to 
le mie rene in arco e ferma la stan ca mano sopra il gi noc
chio e colla des tra mi feci te ne bra alle ab bas sa te e chi u se 
ci glia. E spes so pieg an do mi in qua e in là per ve de re den tro 
vi dis cer nes si al cu na cosa, e ques to vie ta to mi per la gran de 
oscurità, che là entro era, e stato al quan to, sub ito s‘alse in 
me 2 cose, paura e des ide rio, paura per la mi nac cio sa os cu ra 
spi lon ca, des ide rò per ve de re se là entro fusse al cu na mi ra
co lo sa cosa […]“ (RLW § 1339).
O’Malley/Saun ders, 1952, und Keele/Pe dret ti, 
1978–1980 (ana to mi sche Stu dien Le o nar dos). – Zöll
ner, 1987, und Al ber ti, 2000, S. 168–177, 189–190, 258–
261, 328–329 (Pro por tions leh re bei Le o nar do und 
frü her). – RLW, I, S. 14–22; Blunt, 1940, S. 48–57; 
Kri stel ler, 1976, II, S. 164–206, und Buck, 1987, 
S. 202–228, und Zöll ner, 1999 (Sta tus der bil den den 
Kunst im 15. Jahr hun dert). – Dio ni sot ti, 1962, und 
Zöll ner 1999 (Le o nar dos nie de re Bil dung, Pu te ol
an os Po le mik gegen die bil den de Kunst). – Pe dret ti, 
1991, und Fusco/Corti, 1992 (Ge dich te auf das Sfor
zaMo nu ment Le o nar dos); RLW, I, S. 13–101; Rich
ter, 1949, und Fa ra go, 1992 (Wett streit der Küns te, 

„Pa ra go ne“, in Mai land). – Kemp, 1971; Keele, 1983, 
S. 60–68; Zöll ner, 1992, 1999, und Lau ren za, 2001, 
S. 13–25 („senso co mu ne“, Le o nar dos Phy sio lo gie 
und Kunst). – Gom brich, 1954; Kwak kel stein, 1994, 
und Lau ren za, 2001 (Phy sio gno mie bei Le o nar do). 
– Cor pus Hip po cra ti cum, De ge ni tu ra, 1–8 (Sper ma 
und Ge hirn). – Vil la ta, 1999, Nr. 269 (Pa cio li über 
Le o nar dos An stel lung durch Lu do vi co Sfor za 1496–
1499). – Seid litz, 1909, I, S. 282–286; Zöll ner, 1995, 
S. 68–69; Vil la ta, 1999, Nr. 136 (Lu do vi co Sfor za 
schenkt Le o nar do einen Wein gar ten und ge lobt 
bes se re Be zah lung).

VI. Vom Abend mahl bis zum Sturz Lu do vi co 
Sfor zas 1495–1499
Mül lerWalde, III, 1898, S. 220; Vil la ta, 1999, Nr. 
124–124c, 314, 337; Poggi, 1919, S. 19–22 (Er wäh nun
gen und Be schrei bun gen des Abend mahls durch 
Luca Pa cio li, An to nio de Be atis und Paolo Gio vio). 
Be schrei bung des Ver rats mo ments durch Luca 
Pa cio li An fang 1498:
„E tanto la pic tu ra im mi ta la na tu ra quan to cosa dir se 
possa. El che agli occhi nos tri evi den te men te ap pa re nel 
pre li ba to si mu la cro de l’ardente des ide rio de nos tra sa lu te, 
nel quale non è pos si bi le con ma gio re aten tio ne vivi gli 
apos to li im ma gi na re al suono de la voce de l’infabil verità 
quan do disse: ,Unus ves trum me tra di tu rus est‘; dove, con 
acti e gesti l’uno a l’altro e l’altro a l’uno con viva e af flic ta 
ad mi ra tio ne par che par li no: sì deg na men te con sua li gi a
dra mano el nos tro Le o nar do lo dis po se“ (Pa cio li, Di vi na 
pro por tio ne, Ve ne dig 1509, Kap. 3, c. 3r–v, zit. nach 
Vil la ta, 1999, Nr. 124, Übersetzung nach Win ter
berg, 1889).

Be schrei bung des Abend mahls durch An to nio de 
Be atis im De zem ber 1517:
„In lo mo nast er io di Santa Maria de le Gra tie, quale fo 
facto dal sig nor Lu do vi co Sfor za, assai bello et bene ac te so, 
fo visto nel re fec to rio de fra tri, chi sonno del or di ne di san 
Do mi ni co de ob ser van tia, una cena picta al muro da mes
ser Lu nar do Vinci, qual tro vai mo in Am boys, che è ex cel
len tis si ma, benché in co min cia ad gua star se non so si per la 
humidità che rende il muro o per altra in ad ver ten tia. Li 
per so nag gi di quel la son de na tu ra le re trac ti de più per
so ne de la corte et Mil an e si di quel tempo, di vera sta tu ra. 
Li anche si vede una sa cres tia ric chis si ma de pa ra men ti de 
bor ca to, facti pure dal pre dic to sig nor Lu do vi co“ (Pas tor, 
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1905, S. 176; Vil la ta, 1999, Nr. 314 [un voll stän dig]).
Be schrei bung des Abend mahls durch Paolo Gio vio:
„In ad mi ra tio ne tamen est Me diol ani in pa rie te Chris
tus cum dis ci pu lis dis cum bens, cuius ope ris li bi di ne adeo 
ac cen sum Lu do vi cum regem fe runt, ut anxie spect an do 
pro xi mos in ter ro gavit, an cir cum ci so pa rie te tolli pos set, ut 
in Gal li am vel di ru to eo in sig ni cae na cu lo pro ti nus aspor
ta re tur“ (Vil la ta, 1999, Nr. 337; Über set zung nach 
Lü de cke, 1953).

Möl ler, 1952; Stein berg, 1973; Gil bert, 1974, 
und Was ser man, 1983 (Le o nar dos Abend mahl); 
Rossi/Ro vet ta, 1989, und Ri gaux, 1989 (zur Gat
tungs ge schich te des Abend mahls). 
Be schrei bung des Abend mahls durch Gio van bat tis ta 
Gi ral di:
„Ques ti, qual ho ra vo le va di pin ge re qual che fi gu ra, con sid
er a va prima la sua qualità et la sua na tu ra, cioè se de ve va 
ella es se re no bi le, o ple bea, gioi o sa, o se ve ra, tur ba ta, o lieta, 
vec chia, o gio va ne, irata, o di animo tran quil lo, buona o 
mal va gia. Et poi, co nos ci u to l’esser suo, se n’andava ove 
egli sapea, che si ra gu nas se ro per so ne di tal qualità, et os ser
va va di lig ent e men te i lor visi, le lor ma nie re, gli ha bi ti, et i 
mo vi men ti del corpo. Et tro va ta cosa, che gli pa res se atta a 
quel, che far vo le va, la ri po ne va collo stile al suo li bric ci no, 
che sem pre egli te ne va a cin to la. Et fatto ciò molte volte et 
molte, poi che tanto rac col to egli havea, quan to gli pa re va 
bas ta re a quel la ima gi ne, ch’egli vo le va di pin ge re, si dava a 
for mar la, et la fa ce va ri us ci re ma ra vi glio sa. Et posto, ch’egli 
ques to in ogni sua opera fa ces se, il fe con ogni di li gen za in 
quel la ta vo la, ch’egli di pin se in Mil ano nel con ven to de i 
frati Pre di ca to ri, nella quale è ef fi gi a to il Re den tor nos
tro co’ suoi dis ce po li che sono a mensa“ (Gio van bat tis ta 
Gi ral di, Dis cor si, Ve ne dig 1554, S. 193–196, zit. nach 
Poggi, 1919, S. 19; Über set zung nach Lü de cke, 1953).

Gom brich, 1966/1954 (Le o nar dos „com po ni men to 
in cul to“). Leo nar dos ei ge ne An wei sun gen für die 
Ge stal tung des Abend mahls:
„Uno che be ve va e lasciò la zaina nel suo sito e volse la 
testa in ver so il pro po ni to re. Un altro tesse le dita delle 
sue mani in sie me e con ri gi de ci glia si volta al com pag
nio, l’altro colle mani aper te mos tra le palme di quel le e 
alza le spal le in ver so li ore chi e fa la bocca della ma ra
vi glia. Un altro parla nell’ ore chio all’altro, e quel lo che 
l’ascolta si tor cie in ver so lui e gli por gie li ore chi, te nen do 
un col tel lo nel’ una mano e nell’altra il pane mezzo 
di vi so da tal col tel lo. L’altro, nel vol tar si te nen do un col
tel lo in mano, versa con tal mano una zaina sopra della 

ta vo la. […] L’altro si tira in de rie to a quel che si china e 
vede il pro po ni to re infra ’l muro e ’l chi na to“ (RLW §  
665–666).

Gom brich, 1986 (Ge sichtsTypen bei Le o nar do).
Le o nar do über die An ge wohn heit der Maler, 
immer die sel ben Typen zu ver wen den:
„Sommo di fet to è de’pittori re pli ca re li me de si mi moti e 
me de si mi volti e ma nie re di panni in una me de si ma is to
ria, e fare la ma gio re parte de’volti, che so mi gli a no a’lloro 
maes tro, la qual cosa m’ha molte volte datto ad mi ra tio ne, 
per che n’ho cog nos ci u ti al cu ni, che in tutte le sue fi gu re pare 
ha ver vi si ri trat to al na tu ra le, et in quel le si vede li atti e li 
modi del loro fat to re“ (TPL 108).

Gas pa re Vis con tis So nett auf Le o nar dos Wie der ho
lung von Typen, 1497–1499:
„Un de pen tor fu già che non sapea
de se gna re altra cosa che un cu pres so,
per quel che Ora zio nei suoi versi ha messo
dove in seg nar po e ti ca in ten dea.
Un n’hanno ques ti tempi che in la idea
tien ferma sì la ef fig gie di se stes so,
che’altrui pin ger vo len do, ac ca de spes so
che non colui ma se me des mo crea.
E non solo il suo volto, ch’è pur bello
se con do lui, ma in l’arte sua su pre ma
gli acti e’ suoi modi forma col pe nel lo.
Vero è che las cia quel che più par prema,
cio è l’andra a passo del cer vel lo
ci as cu na volta che la luna scema:
unde a far bon poema
e far che qua dri tutta l’opra bene,
man ca no i ceppi, i lacci e le ca te ne“
(Vis con ti, 1979, Nr. 168, S. 117–118).

Bat ta glia, IV, 1966, S. 512, Nr. 20; Kemp, 1976, 1983; 
Zöll ner, 1992, und Lau ren za, 2001, S. 111–126 („au to
mi me sis“).
Le o nar dos An sich ten zur „au to mi me sis“:
„Quel pit to re che avrà goffe mani le farà si mi li nelle sua 
opere, e quel me de si mo l’interverà in qua lun que mem bro, 
se lungo stu dio non glie lo vita. Adun que tu pit to re guar da 
bene quel la parte che ài piu brut ta nella tua per so na e in 
quel la col tuo stu dio fa bono ri pa ro. Imperochè se sarai 
be sti a le, le tue fi gu re pa ran no il si mi le e sanza in gieg nio, 
e si mil men te ogni parte di bono e di tris to che ài in te, si 
dimostrerà in parte in nelle tue fi gure. […] E se tu fussi 
brut to eleg gie res ti volti non belli e fa res ti brut ti volti come 
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molti pit to ri, che spes so le fi gu re so mi gli a no il maes tro“ 
(RLW § 586–587).

Le o nar dos phy sio lo gi scher Er klä rungs ver such der 
„au to mi me sis“:
„E ha ven do io piu volte con si de ra to la causa di tal di fet to, 
mi pare, che sia da gi u di ca re, che quel la anima, che reg gie 
e go ver na sci as cun corpo, si è quel la, che fa il nos tro gi u di
tio in an ti sia il pro prio gi u di tio nos tro. Adon que ella ha 
con dot to tutta la fi gu ra del homo, com’ella ha gi u di ca to 
quel lo stare bene, o’ col naso longo, o’ corto, o’ ca mu so, e 
cosi li afermò la sua al tez za e fi gu ra. Et è di tanta po ten tia 
ques to tal gi u di to, ch’ eglio move le brac cia al pit to re e fa gli 
re pli ca re se me de si mo, pa ren do à essa anima, che quel la sia 
il vero modo di fi gu ra re l’homo“ (TPL 108).

Le o nar do emp fiehlt eine Mus ter fi gur als Mit tel 
gegen die „au to mi me sis“:
„Debbe il pit to re fare la sua fi gu ra sopra la re go la d’un 
corpo na tu ra le, il quale co mu ne men te sia di pro por tio ne 
lau da bi le. Oltre di ques ta far mi su ra re se me di si mo et 
ve de re, in che parte la sua per so na varia assai o’ poco a 
quel la an ti det ta lau da bi le. E fatta ques ta no ti tia, debbe 
ri pa ra re con tutto il suo stu dio, di non in cor re re nei me di
si mi man ca men ti nelle fi gu re da lui ope ra te, che nella per
so na sua si trova. E sapi, che con ques to vitio ti bi sog na 
som ma men te pug na re, con cio sia ch’ egli è man ca men to, 
ch’è nato in sie me col gi u di tio“ (TPL 109).

Mat teo Ban del los Be richt über Le o nar dos Abend
mahl:
„So le va anco spes so, ed io più volte l’ho ve du to e con si
de ra to, andar la ma ti na a buon’ora e montar sul ponte, 
perché il ce na co lo è al quan to da terra alto; so le va dico, dal 
nas cen te sole sino a l’imbrunita sera non le var si mai il pen
nel lo di mano, ma scordato si il man gi a re e il bere, di con
ti no vo di pinge re. Se ne sa reb be poi stato dui, tre e quat tro 
dì che non v’averebbe messa mano, e tut ta via di mo ra va 
ta lo ra una e due ore del gior no e so la mente contem pla va, 
con sid er a va ed es sa min an do tra sé, le sue fi gu re gi udica va. 
L’ho anco ve du to se con do che il ca pric cio o ghi ri biz zo 
lo toc ca va, par tir si da mezzo gior no, quan do il sole è in 
lione, da Corte vec chia ove quel stupen do ca val lo di terra 
com po ne va, e ve nir se ne drit to a le Gra zie ed asceso sul 
ponte pi gli ar il pen nel lo ed una o due pen nel la te dar ad 
una di quel le fi gu re, e di sub ito par tir si e andar al tro ve“ 
(Vil la ta, 1999, Nr. 346).

Ma la guz ziVa leri, 1915; Giord ano, 1993, 1995, und 

Welch, 1995 (Po li tik und Selbst dar stel lung der 
Sfor za in Mai land). – Burck hardt, 1997, S. 49 (Lu do
vi cos Miss trau en ge gen über As ca nio Sfor za). – 
Kemp, 1981, S. 182–187 (Deu tung von Le o nar dos 
Sala delle Asse).

VII. Über Man tua und Ve ne dig zu rück nach 
Flo renz 1500–1503
Va sa ri, 1568, IV, S. 92; Le o nar do & Ve ne zia, 1992, und 
Vecce, 1998, S. 187–196 (Le o nar do in Ve ne dig); Vil
la ta, 1999, Nr. 143–144 (Leo nar dos Bank kon to in 
Flo renz und Brief Lo ren zo Gus nas cos an Isa bel la 
d’ Este). – Vi at te, 1999, S. 16, 28–38 (Kar ton mit 
Isa bel la d’ Este und Hof por träts in ge ne a lo gi schen 
Dar stel lun gen). – Was ser man, 1971 (Bur ling ton 
House Car toon).
Pie tro No vel la ras Be schrei bung der Anna Selb dritt 
vom 3. April 1501:
„Il lus tris si ma et ex cel len tis si ma do mi na, do mi na nos tra 
sin gu lar. Hora ho ha vu ta di vos tra ex cel len cia, et farò cum 
omni celerità et di li gen tia quan to quel la me scri ve. Ma per 
quan to me oc corr re, la vita di Le o nar do è varia et in de
ter mi na ta forte, sì che pare vi ve re a gior na ta. À facto solo, 
dopoi che è ad Fi ren ci, uno schi zo in uno car to ne: finge uno 
Chris to bam bi no de età cerca uno anno che us cen do quasi 
de brac ci ad la mamma, pi glia uno ag nel lo et pare che lo 
strin ga. La mamma quasi le van do se de grem bo ad Santa 
Anna, pi glia el bam bi no per spic car lo da lo ag nel li no (ani
ma le im mo la ti le) che sig ni fi ca la Pas sio ne. Santa Anna 
al quan to le van do se da se de re, pare che vo glia ri te ne re la 
fi glio la che non spic ca el bam bi no da lo ag nel li no, che forsi 
vole fi gu ra re la Chie sa che non vor reb be fussi im pe di ta la 
pas sio ne di Chris to. Et sono ques te fi gu re gran de al na tu
ra le, ma stano in pi co lo car to ne, perchè tutte o se de no o 
stano curve et una stae al quan to din an ti ad l’altra verso 
la man si nis tra. Et ques to schi zo an co ra non è fi ni to. altro 
non ha facto, se non dui suoi gar zo ni fano re tra ti, et lui a 
le volte in al cu no mette mano. Dà opera forte ad la geo me
tria, im pa cien tis si mo al pen nel lo. Ques to scri vo solo perchè 
vos tra ex cel len cia sapia che io ho ha vu ta la sua. Farò l’opra 
et pres to darò ad vi so ad vos tra ex cel len cia, ad la quale mi 
ra com an do et prego Dio la con ser vi in la sua gra tia“ (Bel
tra mi, 1919, Nr. 107; Vil la ta, 1999, Nr. 150).

Na than, 1992 (Ge ne se der Anna Selb dritt, Pie tro 
No vel la ra).
No vel la ras Brief mit der Be schrei bung der Ma don na 
mit der Spin del vom 14. April 1501:

446-488_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   452 04.05.17   13:45 446-488_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   453 30.03.17   11:52

b i b l i ogr a f i s c h e  nac hwe i s e  z u  l e b e n  u n d  we rk

453

„Il lus tris si ma et ex cel len tis si ma Do mi na do mi na nos tra 
sin gu lar. Ques ta sep tim ana santa ho in te so la in ten tio ne 
di Le o nar do pic to re per mezzo de Salai suo dis ci po lo e 
di al cu ni altri suoi af fec tio na ti, li quali per far mi la più 
nota me lo me nor no el merchordì santo. In sum ma li suoi 
ex pe ri men ti ma the ma ti ci l’hano dis trac to tanto dal di pin
ge re, che non può pa ti re el pen nel lo. Pur me ase gu rai di 
farli in ten de re cum des tre za il pa re re di vos tra ex cel len tia, 
prima como da me, poi, ve den do lo molto dis pos to al voler 
gra ti fi ca re vos tra ex cel len tia per la humanità gli mons troe 
a Man tua, gli disse el tutto li be ra men te. Ri ma se in ques ta 
con clu sio ne: se si potea spic ca re da la maestà del Re de 
Fran za senza sua dis gra tia, como spe ra va, ala più longa fra 
meso uno, che ser vi reb be più pres to vos tra ex cel len tia che 
per so na del mondo. Ma che ad ogni modo, for ni to ch’egli 
aves se un qua dre ti no che fa a uno Ro ber te to fa vo ri to del 
Re de Fran za, fa reb be sub ito el re tra to, e lo man da reb be 
a vos tra ex cel len tia. Gli lasso dui buoni sol li ci ta do ri. El 
qua dre ti no che fa è una Ma do na che siede como se vo les se 
in as pa re fusi, el Bam bi no posto el piede nel ca nes tri no dei 
fusi, e ha preso l’aspo e mira aten ta men te que’ quat tro raggi 
che sono in forma di Croce. E como des ide ro so d’essa Croce 
ride e tien la salda, non la vo len do ce de re a la Mama che 
pare gela volia torre. Ques to è quan to ho po tu to fare cum 
lui. Heri fornì la pre di ca mia, Dio vo glia che fazia tanto 
fruc to, quan to è stata co pio sa men te udita“ (Bel tra mi, 
1919, Nr. 108; Vil la ta, 1999, Nr. 151).

Kemp, 1994, und Star naz zi 2000 (Ma don na mit der 
Spin del). – Zöll ner, 1994 (Fran ces co del Gio con do). 
– Hey den reich, 1952/1988 (Brü cken bau für Sul tan 
Ba je zid II.). – Vil la ta, Nr. 192, 149 (To va glia über 
Le o nar dos Ar beits tem po, 25. Mai 1504; Isa bel la 
d’Estes Bitte um ein Bild von der Hand Le o nar dos, 
29. März 1501). – Vecce, 1998, S. 207–215 (Ce sa re 
Bor gia). – Vil la ta, 1999, Nr. 143 (Le o nar dos Bank
kon to). – Light bown, 1986, S. 440–441 (Isa bel la 
d’Estes Auf trä ge für Gio van ni Bel li ni und Pie tro 
Per ugi no).
Isa bel la d’Este er kun digt sich am 29. März 1501 bei 
Pie tro No vel la ra nach Le o nar dos Le bens wan del 
und lässt nach einem be lie bi gen Bild von ihm fra
gen:
„Re ve ren dis si me, se Le o nar do fior ent i no pic to re se ri tro va lì 
in Fio ren za, pre ga mo la Re ve ren da paternità vos tra vo glia 
in for mar se che vita è la sua, cioè se l’à dato prin ci pio ad 
al cu na opera, como n’è stato re fer to haver facto, et che opera 
è quel la, et se la crede che’el debba fer mar se qual che tempo 
lì, tast an do lo poi vos tra Re ve ren da como da lei se’l pi gli a ria 

im pre sa de farne uno qua dro nel nos tro stu dio, che quan do 
se ne cont ent as se re met te re si mo la in ven tio ne et il tempo in 
ar bi trio suo. Ma quan do la lo ri tro vas se re ni ten te, vedi alm
an cho de in dur lo a farne uno qua dret to de la Ma don na, 
de vo to e dolce como è il suo na tu ra le. Apres so lo pregarà ad 
vo ler ne man da re uno altro schi zo del re trat to nos tro, pero
chè lo Il lus tris si mo Sig no re nos tro Con sor te ha do na to via 
quel lo che ’l ce lassò qua: che ’el tutto ha ve re mo non man
cho grato da la Re ve ren da vos tra che da esso Le o nar do“ 
(Bel tra mi, 1919, Nr. 106; Vil la ta, 1999, Nr. 149).
Shell/Si ro ni, 1991 (Mona Lisa). – Tol nay, 1952; Zöll
ner, 1993, 1994, und Kress, 1995, 1999 (Por trät ty po
lo gie und Auf trags hin ter grund der Mona Lisa). – 
Decor puel la rum, 1461, fol. 52 (sitt sa me Hand hal tung 
für Frau en). – Herz ner, 1995, S. 118–119 (Jan van 
Eycks Por trät der Isa bel la von Por tu gal).

Le o nar do über die stim mungs vol le Be leuch tung 
eines Ge sichts:
„Sem pre la gola od’altra per pen di cu la re de rit tu ra, che sopra 
di se abbia al cu no sporto, sara piu os cu ra ch’ella per pen di
cu la re fac cia d’esso sporto. […] Vedi in a che non v’alumina 
parte al cu na del cielo f k. et in b v’alumina il cielo i k; et 
in c v’alumina il cielo h k; et in d il cielo g k; et in e il cielo 
f k in te gral men te. adun que il petto sara di pari chi a rez za 
della fron te, naso e mento“ (TPL 466).
„Al lo ra qui fia ve du to li lati de’volti par te ci pa re dell’ os cu
ri ta delle pa rie ti di muri à quel lo opo si ti, e cosi li lati del 
naso. E tutta la fac cia volta alla bocca della stra da sara 
alu mi na ta. […] Et à ques ta s’ ag gion gie ra la grat tia d’ 
ombre con grato per di men to, pri va te in te gral men te d’ogni 
ter mi ne spe di to. E ques to nas cera per causa della lung
hez za del lume. […] E la lung hez za del gia detto lume 
del cielo stam pa to dalli ter mi ni de tetti, cola sua fron te, che 
sta sopra la bocca della stra da, alu mi na quasi in si no vi ci no 
al nas ci men to delle ombre, che stano sotto gli og giet ti del 
volto, e cosi di mano in mano si vanno mut an do in chi a
rez za, in sino che ter min ano sopra del mento con iscurità 
in sen si bi le“ (TPL 422).

VIII. Le o nar do in Flo renz 1504–1506: 
Schlach ten bil der und „Mus kelr he to rik“
Hager, 1992, und Meyer zur Ca pel len, 1996 (Le o
nar do, Mi chel an ge lo und Raf fael in Flo renz). – 
Va sa ri, 1568, IV, S. 47; Frey, 1892, S. 115, und Chas tel, 
1983, S. 142–169 (Feind schaft zwi schen Le o nar do 
und Mi che lan ge lo). 
Zu satz ver trag zur Ang hi a ri schlacht vom 4. Mai 1504:
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„At te so e mag ni fi ci et ex cel si Sig no ri Prio ri di Libertà et 
Gon fa lo nie re di Gi us ti zia del po po lo fior ent i no, come 
ha ven do più mesi fa Lio nar do di Ser Piero da Vinci, cit
ta di no fior ent i no, tolto a di pig ne re uno qua dro della Sala 
del Con si glio gran de, et sen do ci de già per detto Lio nar do 
co min ci a ta tal pic tu ra in sur un car to ne, et ha ven do etiam 
per tal ca gio ne presi fio ri ni 35 larg hi d’oro in oro, et des
ider an do e pre fa ti mag ni fi ci Sig no ri, che tale opera si con
du cha quan to più pres to si può al suo des ide ra to fine, et 
che a detto Le o nar do si paghi per tal conto di tempo in 
tempo qual che somma di de na ri. Però e pre fa ti mag ni fi ci 
Sig no ri in se na tis de li be ro ro no etc. che il detto Lio nar do da 
Vinci debba ha ve re in ter amen te fi ni to di di pig ne re el detto 
car to ne et re cha to lo alla sua in tera per fe tio ne per in si no a 
tutto el mese di feb braio pro xi me fu tu ro de 1504 [1505], 
ogni ex cep tio ne et ga vil la tio ne ri mos sa, et che al detto Lio
nar do si dia et paghi fio ri ni 15 larg hi d’oro in oro per ci as
cu no mese a buon conto, in ten den do si co min ci a to el primo 
mese addì 20 del mese d’aprile pro xi mo pas sa to. Et in caso 
che el detto Lio nar do non hab bia fra detto tempo fi ni to 
detto car to ne, al lo ra e pre fa ti mag ni fi ci Sig no ri lo pos si no 
cons trin ge re per qua lun che modo op por tu no alle in tera 
rest itu tio ne di tutti quel li da na ri ha ves si ha vu ti per conto 
di tale opera in si no a detto dì. Et debba detto Lio nar do 
quel tanto di car to ne fusse facto ri las ci ar lo a detti mag ni fi ci 
Sig no ri li be ro, et che fra detto tempo, che detto Lio nar do 
si ob blig ha ha ve re for ni to il di seg no di detto car to ne. Et 
po treb be es se re, che a detto Lio nar do ve nis si bene co min ci
a re a di pig ne re et co lo ri re nel muro della Sala detta quel la 
parte che lui ha ves si di seg na ta et for ni ta in detto car to ne, 
però sono cont enti, quan do ques to achag gia, e pre fa ti mag
ni fi ci Sig no ri darli quel sa la rio ci as cu no mese che sarà 
con ve nien te per fare tale di pin tu ra, et quel lo di che al lo ra 
sar an no d’accordo con detto Lio nar do. Et così spen den do 
detto Lio nar do tempo in di pig ne re in sul muro detto, sono 
cont enti detti mag ni fi ci Sig no ri pro ro gar li et al lung har li el 
tempo so pras crip to, fra il quale detto Le o nar do si ob blig ha 
a for ni re il car to ne in quel modo et in fi ne a quel ter mi ne, 
che al lo ra sar an no d’accordo detti mag ni fi ci Sig no ri et 
detto Lio nar do. [Et perchè e po treb be an co ra es se re, che 
Lio nar do] fra quel lo tempo, che lui ha preso a for ni re el 
car to ne, non ha ves si oc ca sio ne di di pig ne re in detto muro, 
ma se gui tas si di fi ni re tal car to ne, se con do l’obligo so pras
crip to, al lo ra son cont enti detti mag ni fi ci Sig no ri non po te re 
tal car to ne così di seg na to et for ni to al log ha re a di pig ne re a 
uno altro, non alie nar lo in al cu no modo da detto Lio nar do, 
sanza ex pres so con sen so suo, ma las ci a re for ni re tal di pin
tu ra a Lio nar do detto, quan do sia in ter mi ne da po ter lo 
fare et dar glie ne a di pig ne re in sul muro per quel la sub

ven tio ne ci as cu no mese, che al lo ra ser an no d’achordo et che 
sara con ve nien te: ques to non di me no sem pre di chi a ra to, che 
detti fio ri ni 35 larg hi d’oro in oro ri ce vu ti per detto Lio
nar do et tutto quel lo che per lo ad ve ni re risceverà, come di 
sopra si dice, debba per con trat to con fes sa to ha ve re presi et 
pro met te re pi gli ar li per lo ad ve ni re per conto et prezo della 
dicta pic tu ra, a buon conto di quel lo che sarà di chi a ra to 
altra volta pe’ detti mag ni fi ci Sig no ri, pe’ tempi exis ten ti il 
detto Lio nar do do ve re ris ce ve re per prezo di detta pic tu ra 
etc“ (Vil la ta, 1999, Nr. 189, mit Er gän zung nach Bel
tra mi, 1919, Nr. 140).

Iser mey er, 1964; Pe dret ti, 1968, S. 53–86, und 
Kemp/Wal ker, 1989, S. 270–271 (zur Do ku men
ta tion über die Ang hi a ri schlacht). – Wa cker na gel, 
1938/1981, S. 336–337, 361, und Witt ko wer, 1989, 
S. 56–58 (Ein hal tung von Künst ler ver trä gen, Frist
über schrei tun gen). – Lie bes chütz, 1926, S. 124 
(Ken taurDeu tung bei Ful gen ti us Me ta pho ra lis), 
und Lau ren za, 2001, S. 181 (Ken taurDeu tung bei 
Isi dor von Se vil la, Ety mo lo gi ae, 11.3.37). – Spi ri to, 
1489; Car ta ri, 1647, S. 92, 330, und Mel ler, 1985 
(MarsIko no gra fie der Fa mi lie Pic ci ni no und all ge
mein). – Hartt, 1986; Ru bin stein, 1991, und Zöll ner, 
1998 (po li ti sche Iko no gra fie des gro ßen Rats saals 
in Flo renz und der Ang hi a ri schlacht). – Ost, 1975; 
Bober/Ru bin stein, 1986, Nr. 27; Cris to fo ro Land
ino, Com me dia di Dan the, Ve ne dig 1529, fol. 79, 
nach Pa nofs ky, 1962, S. 219 (Form und Deu tung des 
Phae tons tur zes). – But ters, 1985, S. 45, 54–55 (Pro
ble ma tik der Flo ren ti ner Mi li tär po li tik zu Be ginn 
des 16. Jahr hun derts). – Koeh ler, 1907; Tol nay, 1969, 
S. 105–109, 209, 219; Ru bin stein, 1991, und dalli 
Re go li, 1994 (Mi chel an ge los Cas ci naKar ton).

IX. Zwi schen Flo renz und Mai land 1506–1510
Frey, 1892, S. 142 (der An oni mo Gad di a no über 
Le o nar dos Mal tech nik und die Ang hi a ri schlacht). 
– Vecce, 1998, S. 249, 258–259 (Le o nar dos Fa mi li
en ver hält nis se im Jahre 1506). – Vil la ta, 1999, Nr. 
227–228 (Isa bel la d’Este bit tet um ein Werk Le o
nar dos); Nr. 233–237, 240–243 (Kor res pon denz über 
Le o nar dos Ver bleib in Mai land); Nr. 229 (Ab ma
chung über Le o nar dos Ur laub im Mai 1506). 
Brief von Char les d’Amboise an die „Sig no ria“ von 
Flo renz vom 16. De zem ber 1506:
„Mag ni fi ci et Ex cel si viri tam quam fra tres ho nor an di. Le 
opere egre gie, quale ha las sa to in Ita lia et ma xi me in ques ta 
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città ma gis tro Le o nar do de Vinci, vos tro con cit ta di no, hanno 
por ta to in cli na tio ne a tutti che le hanno ve du to de amar lo 
sin gul ar men te, an co ra che non l’havessino mai ve du to. 
Et noi vo le mo con fes sa re es se re nel nu me ro de quel li che 
l’amavemo prima che mai per pre sen tia lo cog nos ces se mo. 
Ma dop poi che qua l’havemo ma ne gi a to et cum ex pe rien tia 
pro va to le vir tu te sue, ve de mo ver amen te che el nome suo, 
ce le bra to per pic tu ra, è ob scu ro, à quel lo che me ri ta ria es se re 
lau da to in le più altre parte, che sono in lui de gran dis si me 
vir tu te. Et vo le mo con fes sa re che in le prove facte de lui de 
qual che cosa che li ha ve mo dom an da to, de di seg ni et ar chi
tec tu ra et altre cose per ti nen te alla con dic tio ne nos tra, ha 
sa tis fac to cum tale modo, che non solo siamo rest ati sa tis fac ti 
de lui, ma ne ha ve mo pre he so ad mi ra tio ne“ (Bel tra mi, 
1919, Nr. 181; Vil la ta, 1999, Nr. 237).

Brief von Fran ces co Pan dol fi ni an die „Sig no ria“ 
(hier „Rat der Zehn“) von Flo renz vom 12. Ja nu ar 
1507:
„[…] sta mat ti na alle pre sen tia del Chris ti a nis si mo, Sua 
Maestà mi chiamò, di cen do: ,E bi sog na che e vos tri Sig no ri 
mi scri vi no. Scri ve te loro che io des ide ro ser vir mi di maes tro 
Lio nar do, loro pic to re, quale si trova a Mil ano, des ider
an do che mi facci al cu ne cose: et ve de te che quel li Sig no ri lo 
gra vi no et li com an di no che mi serva sub ito, et che non si 
parta de Mil ano fino al mio ve ni re. Lui è bon maes tro, et 
io des ide ro ha ve re al chu ne cose di mano sua. Et scri ve te in 
modo a Fi ren ze che sor tis ca ques to effec to, et lo fate sub ito, 
mand an do mi la let tera, quale sarà la pre sen te che compar
irà, per via di Mil ano.‘ Io res po si a Sua Maestà che tro
van dosi Lio nar do ad Mil ano, le Sig no rie Vos tre li co man
de reb bo no che ubi dis si a sua Maestà, benché, es sen do in 
casa sua, lei me de si ma non li po treb be man co co man da re 
di quel le, et che es sen do el ri tor na to costà, le Sig no rie Vos
tre lielo man de reb bo no a Mil ano ad omni sua ri chies ta. 
Sua Maestà non po treb be più des ide rar lo. Et tutto ques to 
è nato da un pic col qua dro suto con doc to ul ti ma men te di 
qua di sua mano: quale è suto te nu to cosa molto ex cel len te. 
Io nel par la re dom an dai Sua Maestà che opere deside ra va 
da lui, et mi res po se: ,Certe ta vo let te di Nos tra Donna, et 
altro, se con do che mi verrà alla fan ta sia: et forse anche li 
farò ri trar re me me de si mo.‘ Io nel par la re cum Sua Maestà 
per più scha ri cho di Vos tre Signo rie in omni even to, dis cor
ren do seco la per fec tio ne di Lio nar do in sie mi cum le altre 
qualità sue, Sua Maestà, sub iun gen do mi che ne ha ve va 
noti tia, mi domandò se lo co nos ce vo. Et res pon den do li io 
che mi era ami cissi mo, mi sub iun se: ,Scri ve te li voi sub
ito un verso che non parta da Mil ano in tan to che Vos tre 
Sig no rie li scri vi no de Fi ren ze.‘ Et per ques ta causa io ho 

facto un verso al so pra dic to Lio nar do, fac cen do li in ten de re 
il buono animo di ques ta Maestà […]“ (Bel tra mi, 1919, 
Nr. 183; Vil la ta, 1999, Nr. 240).

Le o nar dos Ent wurf für einen Brief an Char les 
d’Amboise (Früh jahr 1508?):
„Hora io mando costì Salai per fare in ten de re a vos tra Sig
no ria come io sono quasi al fine del mio le ti gio che io ho 
co’mia fra tel li, come io credo tro var mi costì in ques ta pas
qua e por ta re con meco due qua dri di due nos tre donne di 
varie gran dez ze. Le quali son fatte pel cris ti a nis si mo nos tro 
rè, o per chi a vos tra Sig no ria piacerà, io avrei ben caro di 
sa pe re alla mia tor na ta di costà, dove io aves si a stare per 
stan za, perchè non vor rei dare più noia a vos tra Sig no ria, 
e an co ra, aven do io la vor a to pel cris ti a nis si mo rè, se la mia 
pro vi sio ne è per cor re re o no“ (RLW § 1349).

Meyer Scha pi ro, 1956, S. 162 (Ty po lo gie und Alter 
der hl. Anna); Aras se, 1998, S. 448–461, und Bat tis ti, 
1991 (Kom po si tion, Iko no gra fie, Tra di tion und re li
gi ö ser Sym bo lis mus der Anna Selb dritt). – Hey den
reich, 1953, I, S. 155–158; Per rig, 1980, S. 10–12, 20–22 
und 28 (zu Le o nar dos An sich ten zum UrOzean 
und zur Ent ste hung der Erde). 
Le o nar dos An sicht über die Ent ste hung der 
Ge bir ge: 
„L’acqua che sco las si della terra sco per ta dal mare, quan do 
essa terra s’innal zassi assai sopra del mare, an co ra ch’ella 
fussi quasi piana, co mincereb be a fare di ver si rivi per le 
parte più basse d’esso piano […]. E cosi si an dreb bon con
sum an do i lati di tali fiumi in si no a tanto che li tramez zi 
d’essi fiumi si fa reb bo no acuti monti, e così sco la ti tali colli, 
comin ce reb bo no a seccar si e cre a re le pie tre a falde mag
gio ri o mi no ri, secondo le gros sez ze de’fanghi che li fiumi 
por to ro no in tal mare per li loro di lu vi“ (Ms. F, fol. 11v; 
Über set zung von Lücke, 1952, S. 216–217).
Le o nar dos Be ob ach tun gen zur blau en Farbe der 
Luft:
„An co ra per esen plo del co lo re dell’aria al leg he re mo il fumo 
nato di legne sec che e vec chie, il quale us cen do de’camini 
pare forte az zu reg gi a re, quan do si trova infra l’ochio e’l loco 
os cu ro […]. Ve de si an co ra nell’ombre os cu re delle mon tag ne 
re mo te dall’ochio, l’aria, che si trova infra l’ochio e tale 
ombra pa re re molto az zur ra […]“ (RLW § 300).
Al li son, 1974; Kemp/Smart, 1980; Dalli Re go li, 1991, 
und Le o nar do e il mito di Leda, 2001 (Tra di tion der 
Leda). – Kemp, 1994 (Werk statt pro duk tion nach 
Ent wür fen von Le o nar dos Ma don na mit der Spin del). 
– Hil ler von Gaer trin gen, 1999 (Ge mäl dePro duk
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tion nach Kar tons und Zeich nun gen in der Werk
statt Per ugi nos).

X. Die letz ten Jahre
Hey den reich, 1965/1988; PRC, II, S. 15–17 (Ent
wür fe Le o nar dos für das Tri vul zioMo nu ment). 
– Kemp, 1972, und Keele/Pe dret ti, 1978–1980 (Le o
nar dos späte Ana to mien). 
Le o nar dos Ent wurf für einen Brief an Gi u li a no 
de’ Medici von circa 1515:
„Tanto mi sono ral le gra to, il lus tris si mo mio Sig no re, del 
des ide ra to ac quis to di vos tra sanità, che quasi il male mio 
da me s’ è fu gi to. Ma assai mi rin cres cie il non avere io 
po tu to in te gral men te sa tis fa re alli des ide ri di vos tra Ec cel
len za me di an te la malignità di co tes to in gan na to re te des co, 
per il quale non ò las ci a to in di rie to cosa al cu na, colla quale 
io abbia cre du to farli pi a cie re. […] La se con da cosa fu, che 
si fecie un‘ altra bot te ga e morse e stru men ti, dove dor
mi va, e quivi la vor a va per altri, dipoi an da va a des i na re 
coi Sviz zeri della guar dia, dove sta gien te sfac cien da ta, 
della qual cosa lui tutti li vin cie va; di li se ne uscivu e’l piu 
delle volte se n’andavano due tre di loro, colli scop piet ti; 
am maz zan do uc ciel li per le an ti ca glie, e ques to du ra va 
in si no a sera“ (RLW § 1351, Über set zung von Lücke, 
1952, S. 878).

Kaf tal, 1952, 1965, und Wohl, 1980, Tf. 130, 180, Kat. 
21, und Ruda, 1993, Kat. 67c (Jo han nesTypus mit 
er ho be nem Zei ge fin ger in Flo renz). – Aron berg 
Lavin, 1955; Ba rols ky, 1989 (Iko no gra fie Jo han
nes des Täu fers). – Pli ni us, 1977, 35.41–43, 67–68, 97 
und 131 (Schat ten ge bung und „atra men tum“); 
Cen ni ni, 1998, Kap. 31, und Nagel, 1993 („sfu
ma to“). – Sto i chi ta, 1999, S. 67–88 (re li gi ö se Sym
bo lik des Schat tens); Rze pins ka, 1962, und She
ar man, 1962 (Licht und Schat ten). – Weil Gar ris 
Pos ner, 1974 (Le o nar doRe zep tion in Rom, 
Licht und Schat ten ma le rei Le o nar dos). – Raf
fael lo a Fi ren ze, 1984, S. 189–198, 222–228 (Jo han
nesIko no gra fie im Va ti kan); Da vid son, 1985, 
S. 7–26 (Raf faels Por trät Leos X.). – Fritz, 1960 (Iko
no gra fie des Jo han nesBac chus). – Vil la ta, 1999, Nr. 
7–8; Lo maz zo, I, 1973, S. 104; Witt ko wer, 1989,  
S. 187–188, und Eiss ler, 1992 (Ho mo se xu a li tät bei 
Le o nar do und an de ren Künst lern). – Poggi, 1919, 
S. XXVI (Be schrei bung des Jo han nesBac chus durch 
Cas si a no dal Pozzo). – Pe dret ti, 1972 (Leo  nar dos 

Ar bei ten als Ar chi tekt in Frank reich). – Vecce, 1998, 
S. 330–343 (Le o nar do in Frank reich). 
Be richt des An to nio de Be atis über den grei sen 
Le o nar do:
„In uno de li borg hi el sig no re con noi altri andò ad vi de re 
mes ser Lu nar do Vinci fir ent i no, vec chio de più di LXX 
anni, pic to re in la età nos tra ex cel len tis si mo, quale mostrò 
ad sua Sig no ria Il lus tris si ma tre qua tri, uno di certa donna 
fir ent i na, facto di na tu ra le ad in stan tia del quon dam Mag
ni fi co Iu li a no de Me di ci, l’altro di san Io han ne Bap tis ta 
gio va ne, et uno de la Ma don na et del fi glio lo che stan posti 
in grem mo de sanc ta Anna, tucti per fec tis si mi. Ben vero 
che la lui per es ser li ve nu ta certa pa ra le si ne la dex tra non 
se ne può ex pec ta re più cosa bona. Ha ben facto un cre a to 
mil an e se, chi la vora assai bene. Et benché il pre fa to mes ser 
Lu nar do non possa co lo ri re con quel la dul ce za che solea, 
pur serve ad fare di seg ni et in sig na re ad altri“ (Vil la ta, 
1999, Nr. 314).
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Das Li te ra tur ver zeich nis glie dert sich in die 
Ab schnit te „Ab  kürzun gen“ (der An tho lo gien, Zeit
schrif ten und Edi tio nen der Hand schrif ten Le o nar
dos), „Quel len“, „Se kun där li te ra tur“ und „Bi blio
gra fien“ und weist alle für den Haupt text und den 
Ge mäl de ka ta log be nutz ten Titel nach.

1. AbKÜrZuNgeN

1.1. An tho lo gien der Schrif ten Le o nar dos  
(siehe auch 1.3.):
McC: Mac Cur dy, 1977 (mit Sei ten an ga be)
McM: McMa hon, 1956 (mit An ga be des Pa ra gra

phen)
PRC: Pe dret ti, 1977 (mit Sei ten an ga be)
RLW: Rich ter, 1970 (mit An ga be des Pa ra gra phen)
TPL: Trat ta to di pit tu ra/Das Buch von der Ma le rei, 

hg. v. Ludwig,  1882, und hg. v. Pe dret ti/Vecce, 
1995 (mit An ga be der Num mer)

1.2. Zeit schrif ten:
AB: The Art Bul le tin
AeH: Ar ti bus et His to ri ae
AH: Art His to ry
ALV: Acha de mia Le o nar di Vinci. Jour nal of Le o nar do 

Stu dies
AL: Arte Lom bar da
BM: The Bur ling ton Ma ga zi ne
GBA: Ga zet te des BeauxArts
JWCI: Jour nal of the War burg and Cour tauld In sti tu tes
MKIF: Mit tei lun gen des Kunst his to ri schen In sti tu tes 

in Flo renz
RV: Rac col ta Vin ci a na
ZfKG: Zeit schrift für Kunst ge schich te

1.3. Schrif ten Le o nar dos (Hand schrif ten):
CA: Codex At lan ti cus, Mai land, Bi blio te ca 

Am bro si a na: Le o  nardo da Vinci, Il co di ce at lan ti co 
della Bi blio te ca Am bro si a na a Mil ano, hg. v. A. 
Ma ri no ni, 24 Bde., Flo renz 1974–1980

CL: Codex Lei ces ter, Samm lung Bill Gates, Se att
le: The Codex Ham mer [d. i. der Codex Lei ces ter], 
hg. v. C. Pe dret ti, Flo renz 1987 (siehe auch Le o
nar do, 1999)

CM I–II: Co di ces Ma drid I und II, Ma drid, 
Bi blio te ca Na cio nal: The Ma nus cripts of Le o nar do 
da Vinci at the Bi blio te ca Na cio nal of Madrid, hg. v. 
L. Reti,  
5 Bde., New York 1974

Codex Arun del, Lon don, Bri tish Mu seum: I 
ma nos crit ti e i di seg ni di Le o nar do da Vinci, il Co di ce 
Arun del 263, 4 Bde., Rom 1923–1930

Codex Fors ter, Lon don, Vic to ria and Al bert 
Mu seum: Le o nar do da Vinci, Il Co di ce Fors ter del 
Vic to ria and Al bert Mu seum di Lon dra, hg. v. A. 
Ma ri no ni, 3 Bde., Flo renz 1992

K/P: K. D. Keele/C. Pe dret ti, Le o nar do da Vinci. 
Cor pus of the Ana to mi cal Stu dies in the Col lec tion 
of her Ma jes ty the Queen at Wind sor Cast le, 3 Bde., 
Lon don/New York 1978–1980

Ms. A–I: Ma nus kript A–I, Paris, In sti tut de Fran
ce: Le o nar do da Vinci, I ma nos crit ti del In sti tut  
de Fran ce, hg. v. A. Ma ri no ni, 12 Bde., Flo renz 
1986–1990

PDM: C. Pe dret ti (Hg.), The Dra wings and Mis   
cel la ne ous Pa pers of Le o nar do da Vinci in the  
Col lec tion of her Ma jes ty the Queen at Wind sor 
Cast le, Bd. 1: Lands ca pe, Plants and Water Stu dies, 
Lon don 1982, Bd. 2: Hor ses and Other Ani mals, 
Lon don 1987 (Bd. 4: Fi gu re Stu dies, u. Bd. 5: 
Mis cel la ne ous Pa pers)

RL: Royal Li bra ry, Wind sor Cast le: The Dra wings 
of Le o nar do da Vinci in the Col lec tion of her Ma jes ty 
the Queen at Wind sor Cast le, hg. v. K. Clark/C. 
Pe dret ti, 3 Bde., Lon don 1968–1969 (zu erst 1935) 
[NeuEdi tion: K. D. Keele/C. Pe dret ti, 1978–
1980, Bi blio gra phie 2.1. – Siehe auch Pe dret ti/
Ro berts, 1984, Bi blio graphie 3]

Literaturverzeichnis
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2. queLLeN

2.1. Le o nar do
A. Chas tel (Hg.), Le o nar do da Vinci, Sämt li che 

Ge mäl de und die Schrif ten zur Ma le rei, Mün chen 
1990

K. D. Keele/C. Pe dret ti, Le o nar do da Vinci. Cor pus 
of the Ana to mi cal Stu dies in the Col lec tion of her 
Ma jes ty the Queen at Wind sor Cast le, 3 Bde., 
Lon don/New York 1978–1980

M. Kemp/M. Wal ker, Le o nar do on Pain ting,  
New Haven/Lon don 1989

Le o nar do da Vinci, Das Buch von der Ma le rei,  
hg. v. H. Lud wig, 3 Bde., Wien 1882

Le o nar do da Vinci. Der Codex Lei ces ter, Ausst.Kat., 
Mün chen/Ber lin 1999 [Fak si mi le und deut sche 
Über set zung von M. Schnei der]

Le o nar do da Vinci, Der Vögel Flug. Sul volo degli 
uc cel li, hg. u. übers. v. M. Schnei der, Mün chen/
Paris/Lon don 2000

Le o nar do da Vinci, Libro di pit tu ra, hg. v. C. 
Pe dret ti u. C. Vecce, 2 Bde., Flo renz 1995

Th. Lücke (Hg.), Le o nar do da Vinci. Ta ge bü cher und 
Auf zeich nun gen, 2. Aufl., Leip zig 1952

H. Lü de cke, Le o nar do da Vinci im Spie gel sei ner Zeit, 
2. Aufl., Ber lin 1953

E. Mac Cur dy (Hg.), The No te books of Le o nar do da 
Vinci, 2 Bde., Lon don 1977 (zu erst 1938)

A. P. McMa hon (Hg.), Le o nar do da Vinci. Tre a ti se 
on Pain ting (Codex Ur bi nas la ti nus 1270), 2 Bde., 
Prin ce ton 1956

J. P. Rich ter (Hg.), The Li te ra ry Works of Le o nar do 
da Vinci, 2 Bde., 3. Aufl., Ox ford 1970 (zu erst 
1883)

2.2. Wei te re quel len (nicht Le o nar do)
Leon Battista Alberti, Das Standbild. Die Malkunst. 

Grundlagen der Malerei, hg. v. Oskar Bätschmann, 
Darmstadt 2000

Fran ces co Al ber ti ni, Me mo ri a le di molte sta tue e 
pic tu re sono nell’inclyta ciptà di Fio ren tia […],  
Rom 1510 (Re print, Letch worth 1909)

An oni mo Gad di a no, siehe Frey, 1892
An oni mo Mo rel li a no, siehe Frim mel, 1888
de Be atis, siehe Pas tor, 1905
L. Bel tra mi, Do cu men ti e me mo rie ri guard an ti la vita  

e le opere di Le o nar do da Vinci, Mai land 1919
F. Be ne det tuc ci (Hg.), Il libro di An to nio Billi  

[1506–1515/1527–1530/1531], Anzio 1991
Billi, siehe Be ne det tuc ci, 1991
Gio van ni Gaet ano Bot ta ri/Stef ano Ti coz zi, 

Rac col ta di let te re sulla pit tu ra, scul tu ra ed ar chi tet tu ra, 
10 Bde., Mai land 1822–1825 (Re print Hil des heim 
1976)

Neri di Gino Cap po ni, „Com men ta rii“, in: Lu do
vi co A. Mu ra to ri, Rerum ita li ca rum scrip to res, 
Mai land 1731 (Re print 1981), XVIII, Sp. 1155–1220

Vin cen zo Car ta ri, Im ma gi ni delli Dei de gl’antichi, 
Ve ne zia 1647

F. Ca so li ni (Hg.), I Fio ret ti di San Fran ces co, Mai land 
1926

Cen ni no Cen ni ni, Il libro dell’arte, hg. v. F. 
Bru nel lo, Vi cen za 1998

Ce sa re Ce sa ri a no, Di Lucio Vi tru vio Pol lio ne de 
Ar chi tec tu ra […], Como 1521

Père Dan, Le Trésor des mer veil les de Fon tai ne ble au, 
Paris 1642

Decor puel la rum, Ve ne dig 1461
Fio ret ti di San Fran ces co, siehe Ca so li ni, 1926
K. Frey (Hg.), Il Co di ce Ma gli a be chi a no [um 1537–

1547], Ber lin 1892 (Re print Farn bo rough 1969)
Th. Frim mel (Hg.), Der An oni mo Mo rel li a no 

(Mar can to nio Michiel’s No ti zia d’opere del di seg no), 
Wien 1888

Ful gen ti us Me ta pho ra lis, siehe Lie bes chütz, 1926
Gio van ni Bat tis ta Gelli, „Vite d’artisti“, in: Ar chi vio 

sto ri co, 17, 1896, S. 33–62
C. E. Gil bert, Ita li an Art 1400–1500. Sour ces and 

Do cu ments, Evans ton 1980
Paolo Gio vio, „Le o nar di Vin cii vita“, in: P. 

Ba roc chi (Hg.), Scritti d’arte del Cin que cen to  
(La let te ra tu ra ita li a na. Sto ria e testi, XXXII),  
3 Bde., Mai land/Ne a pel 1971–1877, I, S. 7–9  
[auch in Vecce, 1998, S. 355–357, und Vil la ta, 1999, 
Nr. 337]

Hier ony mus, Aus ge wähl te Brie fe, aus dem La tei ni
schen über setzt von L. Scha de, Mün chen 1936 
(Bi blio thek der Kir chen vä ter, 2. Reihe, XVI)

Ser vi li a no La tu a da, Des cri zio ne di Mil ano, Mai land 
1738 (Re print Mai land 1997)

H. Lie bes chütz, Ful gen ti us Me ta pho ra lis, Leip zig/
Ber lin 1926 (Stu dien der Bi blio thek War burg, 
IV)

Gian Paolo Lo maz zo, Scrit ti sulle arti, hg. v. R. P. 
Ci ar di, 2 Bde., Flo renz 1973–1974

V. Lorini/A. Nova/S. Feser, Giorgio Vasari, Das 
Leben des Leonardo da Vinci, Berlin 2006
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Leda mit ihren Kindern (Entwurf 
Leonardos)  290, 291, 293, 
295–297, 427, 427–430 
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Malatesta, Galeotto  264
Malraux, André  246
Mann, Thomas  88
Masaccio (Tommaso di Ser 

Giovanni  
di Mone Cassai)  87

Maximilian I., Kaiser  133, 210, 
359, 389–391, 425

Mazarin, Kardinal  435
Mazzieri, Antonio di Donnino  

403
Medici, Donato de’  345
Medici, Familie  69, 309, 314, 

330, 352
Medici Giovanni de’, siehe Leo 

X., Papst
Medici, Giuliano de’  305, 319, 413, 

415, 416
Medici, Lorenzo de’  132
Meister von Santo Spirito  241 

Frauenporträt  241, 241
Melozzo da Forlì 16, 17, 443, 444 

Salvator Mundi  16, 17, 443, 444
Melzi, Francesco  20, 320, 396, 439 

Porträt Leonardos (?)  20, 21 
Abschrift aus Leonardos Malerei
traktat  244

Memling, Hans  54, 343 
Porträt eines jungen Mannes  54, 

54, 343
Messina, Antonello da  148, 373 

Bildnis eines jungen Mannes  147, 
148, 373

Michelangelo  11, 71, 232, 248, 261, 
264, 267, 268,  
292, 301, 306, 319, 394, 417, 421 
David  267, 267 
Leda mit dem Schwan (Kopie nach 
Michelangelo)  292, 292

Michiel, Marcantonio  370
Miglioriti, Atalante  366
Milano, Francesco da  366
Monaco, Lorenzo  87
Montorfano, Giovanni Donato  

207, 383 
Kreuzigung Christi mit Stiftern  
207, 209, 383

Myron  133

N
Narni, Erasmo da  134
Newman, Barnett  212
Niccolini, Luigi di Bernardo  343
Nietzsche, Friedrich  211
Novellara, Fra Pietro da  221–223, 

228, 230, 233,  
248, 286, 293, 399–403, 405, 425

Noya, Carlo  445

o
Oggiono, Marco d’  375, 377, 439
Orsini, Piergiampaolo  252, 264, 

421
Ovid  260, 369

P
Pacioli, Luca  161, 176, 182, 324, 

379, 380, 384
Pandolfini, Francesco  273, 274, 

276, 406
Perugia, Vincenzo  410
Perugino, Pietro  233, 293, 325
Petrarca, Francesco  55
PettyFitzmaurice, Henry  404
Phidias  133
Philostratos  161
Piatti, Piattino  165
Picasso, Pablo  310

Piccinino, Francesco  252, 256, 257, 
264, 421

Piccinino, Niccolò  249, 252, 256, 
257, 421

Pistoia, Leonardo da  397
Pius IX., Papst  348
Platon  156
Plinius  306, 344
Pollaiuolo, Antonio del  158, 325, 

326, 331
Pollaiuolo, Piero del  158, 331
Portugal, Isabella von  232, 241
Pozzo, Cassiano del  319, 410, 

432, 439
Praxiteles  133
Predis, Ambrogio de  92, 93, 142, 

356, 357, 365, 375, 376 
Musizierende Engel  92, 93, 114, 
356 
Profilbildnis einer jungen Frau (?)  
142, 146

Predis, Evangelista de  92, 356, 357
Prez, Josquin des  366
Puteolano, Francesco  162, 165
r
Raffael (Raffaello Sanzio)  14, 222, 

223, 245, 248, 306, 308, 309, 314, 
319, 401, 402, 411, 415, 424, 426, 
431, 433, 436 
Dame mit dem Einhorn  243, 245, 
411, 415 
Heilige Familie mit dem Lamm  
222, 222, 223, 401 
Maddalena Doni  12, 14, 245, 411 
Porträt einer Dame  12, 14 
Porträt Leos X. mit den Kardi
nälen Giulio de’ Medici und Luigi 
de’ Rossi  309, 309 
Der hl. Johannes  308, 308, 309, 
314, 436

Redford, Robert Wilson  404
Resta, Padre  393, 395, 426
Richelieu, Kardinal  424
Rizzoli, Giovan Pietro  siehe 

Giampietrino
Ro, Giuseppe  370
Robertet, Florimond  228, 230, 

274, 405, 406
Romano, Giulio  309, 397 

446-488_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   476 04.05.17   13:45 446-488_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   477 30.03.17   11:52

477

reg i st e r

Der hl. Johannes   308, 308, 309
Rubens, Peter Paul  419 

Kopie nach Leonardos Anghia
rischlacht (?)   
254/255, 419

Ruccelai, Familie  419
Rudolph II., deutscher Kaiser  367
Rumohr, Carl Friedrich von  347
Rustici, Giovanni Francesco  437

S
Salaì, Giacomo (Gian Giacomo 

Caprotti da Oreno) 11, 224, 228, 
276, 293, 314, 320, 348, 403, 405,  
409, 410, 422, 423, 432, 435, 
437–439 
Kopie der Anna Selbtritt  11, 11 
Madonna mit der Spindel  
225–227, 228, 293, 403, 403–407 
Kopie nach Leonardos Verkündi
gungsengel (?)  314, 314, 336, 437

Sangallo, Aristotele da  261 
Cascinaschlacht  258/259, 261

Sapozhnikov, Alexander Petro
vich  338

Savoia, Bona da  208
Scarampo, Ludovico  252, 421
Sellaio, Jacopo del  440
Seneca  362
Sesto, Cesare da  429, 439, 440 

Leda mit dem Schwan (?)  290, 
429, 431, 439, 440

Sevilla, Isidor von  252
Sforza, Ascanio  208
Sforza, Beatrice  siehe Este, 

Beatrice d’
Sforza, Bianca Maria  133, 359, 389
Sforza, Cesare  147
Sforza, Familie  92, 119, 122, 132, 

140, 142, 207,  
386, 390, 434

Sforza, Francesco  92, 119, 140, 
162, 165, 182,  
387

Sforza, Francesco (d. J.)  207
Sforza, Galeazzo Maria  122, 133, 

139, 208
Sforza, Gian Galeazzo  122, 140, 

142, 208, 383,  

387, 434
Sforza, Isabella  140
Sforza, Ludovico  92, 111, 118, 119, 

122, 132, 133,  
142, 146–149, 162, 178, 182, 
207–210, 215, 301,  
305, 368, 379, 383, 434

Sforza, Massimiliano  386, 387
Silva, Amadeo Mendes da  361
Simonetta, Cicco  208
Simonetta, Giovanni  122, 162
Skopas von Paros  133
Soderini, Piero di Tommaso  

273, 417
Sodoma, Il (Giovanni Antonio 

Bazzi)  405
Solario, Andrea  13, 14 

Charles d’Amboise  13, 14
Spengler, Oswald  66, 245
Stendhal, Henri  180
Suffolk, Graf von  377

t
Taccone, Baldassare  133, 161
Taine, Hippolyte  90
Tebaldeo, Antonio  148
Tizian (Tiziano Vecellio)  319, 

361, 435
Tovaglia, Angelo  232
Treccani, Contessa Luisa  363
Trento, Antonio da  423
Trezzo  157
Trivulzio, Giangiacomo  301
Trotti, Giacomo  147
Turini, Baldassare von Pescia  306

u
Udny, Robert  393
Urbani, Auxilianus  330

V
Valturio, Roberto  118
Vasari, Giorgio  14, 21, 26–28, 

56, 113, 126, 151, 215, 221, 256, 
268, 272, 293, 306, 320, 330, 332, 
333, 341, 352, 359, 383, 384, 402, 
410–412, 418, 421, 423, 424, 429, 
435, 437, 445

Veneziano, Domenico  82

Verrocchio, Andrea del  21, 22, 
25–28, 33, 48, 54, 69, 87, 140, 161, 
324, 325–328, 330–334, 337, 342, 
343, 345, 414 
Madonna mit dem Granatapfel, 
Madonna Dreyfus  25, 26, 30, 326, 
326–328 
Madonna mit der Nelke (Madonna 
mit der Vase)  25–27, 31, 53, 220, 
228, 228–231, 351, 367, 412 
Madonna mit der Spindel (Entwurf 
Leonardos)  228, 230, 231, 242, 274, 
293, 395, 407, 407–408 
Madonna mit Kind (?)  29 
Porträt eines Musikers (Entwurf 
Leonardos)  149, 150, 364, 364–366 
Taufe Christi  27–29, 32, 33, 34/35, 
48, 49, 56, 329, 331, 331–337, 440 
Tobias und der Erzengel Raffael  
325, 325–326

Vespucci, Agostino  13, 14, 17, 420
Villani, Giovanni  414
Vinci, Ser Piero da  21, 72, 240, 

248
Visconti, Bianca Maria  119, 390
Visconti, Familie  119, 122, 386, 387
Visconti, Filippo Maria  119, 390
Visconti, Gaspare  202, 203, 205, 

232, 380, 384, 391
Visconti, Giovanni Stefano  147, 

368
Vitruv (Marcus Vitruvius Pollio)  

157, 158, 161, 349
Voragine, Jacobus da  33, 84

W
Warhol, Andy  186
Wetzler, Therese  330
Wied, Fürst von  428
Wildenstein, Nathan  404
Wilhelm VIII., Landgraf von 

HessenKassel  428
Wilhelm VIII., König von 

Holland  428

X
Xenophon  139

446-488_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   477 04.05.17   13:45



446-488_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   478 30.03.17   11:52

478

Dank des Autors Frank Zöllner 
Für Anregungen und Hilfe danke ich Romano 
Nanni und Monica Taddei (Vinci), Antonio Natali, 
Alfio del Serra, Anchise Tempestini und Andrea 
Baldinotti (Florenz), Gigetta dalli Regoli (Pisa), 
Giulio Bora und Giuseppe Garavaglia (Mailand), 
Arnold Nesselrath (Rom), Cécile Scailliérez und 
Varena Forcione (Paris), Carol Plazzotta und Larry 
Keith (London), Iris Lauterbach, Cornelia Syre, 
Jan Schmidt, Veronika PollFrommel und Dani
ela Fährmann (München), Wojciech Balus (Kra
kau), Loránd Zentai (Budapest), Alessandro Nova  
(Frank furt), Frederike Timm (Hamburg), Bernd 
Schulz (Dresden) Carlos Arturo Camargo (Stan
ford) sowie Thomas Glück, Angelika Klein, Tho
mas Lindner (Salzburg), Michael Lingohr, Michaela 
Marek, Henrike Rader macher, Ruben Reb mann, 
Karin Schumann und schließlich Anja Himmel 
(Leipzig), die maß geb liche Hilfe bei der Zusam
menstellung des Katalogs der Zeichnungen und bei 
der Endkorrektur geleistet hat. Gedankt sei auch 
dem Verlag und hier besonders Frau Petra Lamers
Schütze und Juliane Steinbrecher.

Fotonachweis 
Der Verlag dankt den in den Bildlegenden und im 
Foto nach weis genannten Museen, Biblio the ken, 
Archiven und Institu tio nen für die freundliche 
Unterstützung der Publikation. Die im fol gen den 
verwendeten Abkürzungen bedeuten: o. = oben, o. 
l. = oben links, o. r. = oben rechts, u. = unten, u. l. = 
unten links, u. r. = unten rechts, m = Mitte.

© 2011 Salvator Mundi LLC – Foto: Tim Nighs
wander/Imaging4Art: S. 15 

Agenzia Fotografica Scala, Antella, Florenz: S. 242 
akg images / Erich Lessing: S. 13 
Archiv des Verlages oder der Autoren: S. 81, 110, 111, 

113, 134, 135, 158, 183, 184, 205, 222, 225, 226, 227, 232, 
233, 244, 249, 250, 257, 267, 302, 388, 400, 403, 408

Archivio Electa, Mailand: S. 209
Artothek, Weilheim: S. 12 o.l., 31, 328
Biblioteca Nacional, Madrid: S. 136, 137, 138
BibliotecaPinacoteca Ambrosiana, Mailand: S. 146, 

150, 220, 364 
Biblioteca Reale, Turin: S. 2, 24, 99, 120, 121, 269 
© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin: S. 29, 

147, 241 
Bridgeman images: S. 83, 159, 243, 247, 258, 259, 275, 

290, 431 o.r.
© The British Museum, London: S. 21, 23, 50, 52, 71, 

72, 134, 135, 262, 263, 282
Christ Church, Governing Body, Oxford: S. 124, 

125, 170 
Collection of The Duke of Buccleuch & Queens

berry, KT: S. 231, 406 
Princes Czartoryski Foundation, Krakau: S. 143, 144, 

145, 323, 366
Fitzwilliam Museum, University of Cambridge: 

S. 142 
Fotografico Ghigo Roli, Modena: S. 181, 186, 187, 

188199, 200, 201, 377, 384 
Fotografico Editore Osvaldo Böhm, Venedig: S. 168, 

169, 261, 280 

Danksagung / Fotonachweis

446-488_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   478 04.05.17   13:45 446-488_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   479 30.03.17   11:52

479

dan ks agu ng  /  fotonac hwe i s

Galleria Borghese, Rom: S. 291 
Grafische Sammlung Albertina, Wien: S. 206
INDEX Ricerca Iconografica, Florenz: S. 211 
© The Metropolitan Museum of Art, New York, 

All rights reserved: S. 96 
Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, Vatikan: 

S. 68, 89, 181 
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam: 

S. 294 
© Museo Nacional del Prado, Madrid: S. 9, 220 
© The National Gallery, London/Scala, Florenz:  

S. 4 (Abb. 3 oben.), 7 o.r., 91, 101, 102107, 109
© National Gallery, London: S. 6 m., 7 o. l., 114 r., 

220, 218, 219, 292, 325, 374, 392 
© National Gallery of Art, Washington, Photo

graph; © 2003 Board of Trustees: S. 19, 30, 54, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 326, 340, 341 

Öffentliche Kunstsammlung Basel, Kunstmuseum, 
Foto: Martin Bühler: S. 314 

Réunion des Musées Nationaux, Paris; © Foto 
RMN (Musée du Louvre) – RenéGabriel Ojéda: 
S. 5 o. r., 10 o. r. 217, 281, 422.; © Foto RMN – H. 
Lewandowski: S. 48, 49, 344, 345; © Foto RMN – 
Gérard Blot: S. 95, 355;  © Foto RMN – C. Jean: 
Umschlag;  S. 117, 153, 299, 311, 312, 313, 315, 371, 434, 
438; © Foto RMN – Bulloz: 123; © Foto RMN – 
Michèle Bellot: S. 12 o. r., 126, 214, 254, 255, 397; © 
Foto RMN – Lewandowski/Le Mage/Gattelet: 
S. 213, 235, 236239, 408; © Foto RMN – Arnau
det, J. Schormans: S. 10 o. l.; © Foto RMN – J. G. 
Berizzi: 180 

© Seth Joel/CORBIS: S. 274 
© S.S.P.S.A.E e per il Polo Museale della città di 

Firenze  Gabinetto Fotografico: S. 11. 
Staatliche Museen Kassel: S. 295, 296, 297, 427
Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbe

sitz, Berlin: S. 174, 175 
© The State Hermitage Museum, St. Petersburg/

Foto: Vladimir Terebenin: S. 51, 127131, 337, 370 
© Studio Fotografico Paolo Tosi, Florenz: S. 27, 37, 34, 

35, 3647, 54, 57, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 
87, 113, 229, 287, 288, 289, 308, 309, 331, 334, 350, 431 o. l. 

Szépmüvészeti Muzeum, Budapest: S. 253 
Windsor Castle, The Royal Collection © 2017, Her 

Majesty Queen Elizabeth II: S. 21, 93, 141, 155, 160, 
163, 164, 167, 172, 173, 177, 179, 185, 192195, 196199, 
228, 256, 266, 265, 277, 283, 284, 285, 300, 303, 304, 
307, 316, 317, 318, 321

446-488_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   479 04.05.17   13:45



Bookworm’s delight: 
never bore, always excite!

Impressionist Art 

What Paintings Say

Hieronymus Bosch. 
Complete Works

Dalí. The Paintings HiroshigeAlchemy & Mysticism

Leonardo da Vinci. 
The Graphic Work 

Modern Art

Monet Van Gogh

D’Hancarville.
Antiquities

Michelangelo.
The Graphic Work

Michelangelo. 
Complete Paintings 

The Book of Bibles Bodoni. Manual of 
Typography 

Bourgery. Atlas of 
Anatomy & Surgery

Braun/Hogenberg. 
Cities of the World 

Encyclopaedia 
Anatomica

Caravaggio.
Complete Works

Six Books of Euclid 

Leonardo da Vinci. 
Complete Paintings

Becker. Medieval &
Renaissance Art

Piranesi. 
Complete Etchings 

Prisse d’Avennes.
Oriental Art

Basilius Besler’s 
Florilegium 

A Garden Eden Mamerot. A Chronicle 
of the Crusades 

Martius.
The Book of Palms

Seba. Cabinet of 
Natural Curiosities

The World 
of Ornament

Racinet. 
The Costume History

A History of 
Photography

Photographers A–Z

Karl Blossfeldt

New Deal 
Photography 

Stieglitz. 
Camera Work

Curtis. The North 
American Indian

Eadweard Muybridge

20th Century 
Photography

Architectural Theory The Grand Tour

Eugène Atget. Paris

Type. A Visual History

Design of the 
20th Century

Industrial Design A–Z Modern 
Architecture A-Z

Fashion. A History from 
18th –20th Century

446-488_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   480 04.05.17   15:51446-488_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   480 04.05.17   13:45

Bookworm’s delight: 
never bore, always excite!

Impressionist Art 

What Paintings Say

Hieronymus Bosch. 
Complete Works

Dalí. The Paintings HiroshigeAlchemy & Mysticism

Leonardo da Vinci. 
The Graphic Work 

Modern Art

Monet Van Gogh

D’Hancarville.
Antiquities

Michelangelo.
The Graphic Work

Michelangelo. 
Complete Paintings 

The Book of Bibles Bodoni. Manual of 
Typography 

Bourgery. Atlas of 
Anatomy & Surgery

Braun/Hogenberg. 
Cities of the World 

Encyclopaedia 
Anatomica

Caravaggio.
Complete Works

Six Books of Euclid 

Leonardo da Vinci. 
Complete Paintings

Becker. Medieval &
Renaissance Art

Piranesi. 
Complete Etchings 

Prisse d’Avennes.
Oriental Art

Basilius Besler’s 
Florilegium 

A Garden Eden Mamerot. A Chronicle 
of the Crusades 

Martius.
The Book of Palms

Seba. Cabinet of 
Natural Curiosities

The World 
of Ornament

Racinet. 
The Costume History

A History of 
Photography

Photographers A–Z

Karl Blossfeldt

New Deal 
Photography 

Stieglitz. 
Camera Work

Curtis. The North 
American Indian

Eadweard Muybridge

20th Century 
Photography

Architectural Theory The Grand Tour

Eugène Atget. Paris

Type. A Visual History

Design of the 
20th Century

Industrial Design A–Z Modern 
Architecture A-Z

Fashion. A History from 
18th –20th Century

446-488_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   481 04.05.17   15:52446-488_LEONARDO_PAINTINGS_BU_D_49356.indd   481 04.05.17   13:45



446-488_LEONARDO_PAINTINGS_HC_BU_LITHO_49356.IND75   482 04.05.17   15:52

Der leichte Strich 
des Leonardo
Die Zeichnungen des Malergenies

Leonardo da Vinci, einer der talentiertesten Künstler aller Zeiten, gilt als 
das Renaissance-Genie schlechthin. Der Maler weltberühmter Gemälde, 
der zugleich Wissenschaftler, Philosoph, Erfi nder, Architekt und Ingenieur 
war, verkörpert wie kein anderer die Blüte anthropozentrischer Weltsicht 
und kreativer Ausdruckskraft, die seine Zeit prägte. Dieses Buch prä-
sentiert hochwertige Reproduktionen von 663 Leonardo-Zeichnungen, 
 darunter anatomische Studien und komplexe Baupläne, ebenso wie 
 Kon struktionszeichnungen und Porträts. Bis auf wenige Ausnahmen sind 
alle Zeichnungen ganzseitig abgedruckt und zeigen die zarte Raffi  nesse 
eines der kreativsten Köpfe der Menschheitsgeschichte.

Leonardo da Vinci. Das zeichnerische Werk 
Frank Zöllner, Johannes Nathan
Hardcover, 14 x 19,5 cm, 768 Seiten 
€ 14,99
DEUTSCHE AUSGABE

„ Grandios ... ein Hausmuseum, 
wie es für kaum einen 
Künstler je eines gab. Noch 
die kleinste Zeichnung ist 
in vorzüglicher Qualität ganz 
reproduziert ...“   

— art, Hamburg
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Der Fingerzeig Gottes
Künstler-Souverän der Hochrenaissance:
Michelangelo Buonarroti

Dieses Buch stellt die Gemälde, Skulpturen und Bauten Michelangelos in 
einem bislang ungekanntem Ausmaße vor. Besonderes Augenmerk gilt 
dabei den monumentalen Fresken in der Sixtinischen Kapelle. Ganzseitige 
Reproduktionen und Ausschnittvergrößerungen ermöglichen es, feinste 
Details aus dem Repertoire des Florentiner Ausnahmekünstlers zu studie-
ren. Der begleitende Essay zeichnet das Leben eines mal zornigen, mal 
melancholischen Einzelgängers nach, der zum „göttlichen“ Künstler-
Souverän aufstieg und das Verständnis von der Rolle des Künstlers in 
der Gesellschaft für immer veränderte. 

Michelangelo. Das vollständige Werk. 
Malerei, Skulptur, Architektur
Frank Zöllner, Christof Thoenes
Hardcover, 14 x 19,5 cm, 800 Seiten 
€ 14,99
DEUTSCHE AUSGABE

„ Falls ein Besuch der 
Sixtinischen Kapelle 
gerade nicht ansteht, ist 
dieses prächtige Buch
ein vollwertiger Ersatz.”

—— The Sunday Express Magazine, London
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Panoptikum 
des Schreckens
Mit Hieronymus Bosch das Fürchten lernen

Lediglich zwanzig Gemälde und acht Zeichnungen können dem niederlän-
dischen Maler Hieronymus Bosch (um 1450–1516) zweifelsfrei zugeordnet 
werden, doch durch ihre fantastischen Visionen haben ihm diese wenigen 
Werke einen Platz unter den Ikonen der Kunstgeschichte gesichert. Auch 
ein halbes Jahrtausend nach seinem Tod fesseln seine Bilder nicht nur die 
Fachwelt. Seine Motive zieren Kleider, T-Shirts, Doc Martens, Plattencover 
und Skateboards. Sorgfältige Reproduktionen und Ausschnittvergrößerun-
gen ermöglichen es, seine faszinierendsten und bizarrsten Einfälle, von 
Harfenisten mit Pferdeköpfen bis zu Teufeln auf Schlittschuhen, im Detail 
zu studieren.

Hieronymus Bosch. Das vollständige Werk  
Stefan Fischer
Hardcover, 14 x 19,5 cm, 520 Seiten  
€ 14,99
DEUTSCHE AUSGABE

„ Bosch in atem-
beraubender 
Höllentiefenschärfe.“

   — Die Welt, Berlin
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tASCHeN ArbeItet KLIMANeutrAL. 
Unseren jährlichen Ausstoß an Kohlenstoffdioxid 
kompensieren wir mit Emissionszertifikaten  
des Instituto Terra, einem Regenwaldauffors
tungsprogramm im brasilianischen Minas Gerais, 
gegründet von Lélia und Sebastião Salgado.  
Mehr über diese ökologische Partnerschaft  
erfahren Sie unter: www.taschen.com/zerocarbon. 
Inspiration: grenzenlos. Co2-bilanz: null.

Stets gut informiert sein: Fordern Sie bitte unser 
Magazin an unter www.taschen.com/magazine, 
folgen Sie uns auf Twitter, Instagram und Face
book oder schreiben Sie an contact@taschen.com.
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