
ISO Vinci, Leonardo

LeonardokonnteirgendeinemManne,odereinerFraudengen-zen Tag nachgehen,und er prägtesich die Gestaltnlsuein,dass er, zu Hause angelangt, sie zeichnete, als 0b Sic VOPihmstünde. VasarihesassvielesolcherZeichnungen, die mit der PQ.der umrissen und mit der Kohle schattirt sind. Er nennt hesun-dersdas BilclnissdesAmerigoVcspucci,einenschönenaltenliupi",und jenesdesZigeuner-HauptmannsSraramuccin,welchesdamalsdol-CanonicllsDolnenicr)Valdaixihrinivon Arezzo besass. Die Zahlder Zeichnungen zu bestimmen, Welchein die liriihcPeriodedesKünstlersgehören,ist nicht möglich; gross ist sie aber. da Leu-narclokeinen Tag vorübergehenliess, ohne Studienzu machen.VasarimagvielesolcherBlätter von dem jungenliiinstlerbeses-sen haben, seineSammlungist aber in alle Winde zerstreut. ÜcherdieZeichnunen LeonardoäshandelnwirdaheruntenimAllge-ineinen,undiemerkenhiernur,dassdaruntereinegrosscAnzahlvon Carrikaturen ist, welche er in Gesellschaftenzeichnete, umdurch seine Iiunst und Laune sie zu erheitern.

Dann setzteLeonardo in Florenz auch seineplastischenUebun-genfort,undvielleichtgehörenhieherdie vonVasariEingangserwähntenIiiipfeausThonundGyps,undganzeFigurenin gleLeher Masse. Er war ja bei seiner Ankunft in PrIailandschon so].eher Kraft sich bewusst, dassjer das Grösste in der plastischenIiunst wagen wollte. Nebenbei blieb aber Mathematik und lVIechQ-nih iminereinLieblingsstudium,undauchdieAr-"hitehturwurde indenIircisgezogen,dasieseinenBestrebunäenzunahelag.Seinemathematischen,mechanischenundhydrauischenProjektedrijng.ten sich, da er nach Yasari täglichZeichnungenund Modellefep-
tigle, wie man mit LeichtigkeitBerge abtragen und durchbrechenkönne, um von einerEbene zuranderen zu gelangen; wiemitVVin-den. Haspen und Schrauben grosseLasten aufzuziehenwären, inwelcherWeise manSeehäfenreinigen, durch Pumpen ilVasseraustiefen Gegenden herauf holen, Mühlen und Schleusen bauenkönne etc. Sein Codex atlantico in der Ambrnsiana zu Mailandenthält Zeichnungen dieser Art, und liefert den Beweis, das; ersichfortwährendmit der Mechanik,befassthabe. Auch die vonC. G. GerliherausgegebenenZeichnungenhestiittigendie AngabeVasai-Ps.Obwohlnochjung, war er dochder erste,welcherVor-
Schlägemachte, den Arno in einen Canal von Iloreiiz bis Pisazu fassen. Die Administratorender Stadt wollte er UlJOFZOUgQy-l,dass man die Iiirche S. Gidvanni erhöhen und ihr Treppen unter-
schieben könne. Er zeigte ein Modell vor, und deinonstrirte mitso starken Gründen, dass die Suche glaublich schieii,_Obgleighdann jeder die Ausführung für uninüglicli hielt. Bei diesen epn-sten Studienwar Leonardodennochder liCbCIISWIiYdiSEiB.und an-
gcnehnisleGesellschafter,welcheralleHerzengewvann.SeinScherzund seine Laune rissen zum Lachen hin, und der Meister fanddabei reichlichen Stoff 1.11Carriliaturzeiehnungen, wvuriiberwir un-ten Näheres berichten. Dabei war er ein guter Musiker, besun-ders Sängerund Lauteiispieler.Er coiistruirteein eigenesInstru-
ment, nach Vasari in Form eines Pferdel-iopfgs, berechnet (19,1,
Klang mehr Stärke und Wolillaut zu geben. Dass dn Viuci sichmit solchen Erfindungen bescliiiftigethabe, ist misserZiveifel; in
dem Msc. Q. R. p. 23 der AHIbFUSiiIULIgibt er ein neues Griflbrett
für eine Violaan. Auch eine Zeichnung zu einer neuen Lyra {im
det man. Zur Laute iinprovisirteer Gesänge, von seinen Poesie"
hat sich aber nur ein einziges Sunett durch Lomazzo erhalten, in
welchem man tiefe Gedanken in kurzen und schönen Worten be-


