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Landjugend



Florenz ist nicht grün und luftig, Florenz ist eng und laut. Ochsenkarren, Maultiere und
Passanten schieben sich durch faulig riechende Gassen. Sie sind dunkel wie Tunnel, weil
viele Hausbesitzer in den höheren Etagen Erker errichtet haben. Überall wird gebaut.
Arbeiter reißen schmale alte Behausungen ab und karren für Paläste Baumaterialien
herbei, bis die Mangelware sind. Manche dieser neuen Häuser sind so groß wie Schlösser,
in ihren bunt ausgemalten Raumfluchten kann man sich stundenlang verlaufen. Im Laufe
des 15. Jahrhunderts wurden die reichen Florentiner immer reicher, die armen ärmer.1

Und die wohlhabenden Familien schotten sich zur Stadt hin ab. Während ihre Palazzi sich
früher mit einer Loggia zur Stadt öffneten, umfangen sie nun oft repräsentative
Innenhöfe, in denen sich das gesellschaftliche Leben abspielt.

Zwar sind nur etwa 2000 der rund 50 000 Stadtbewohner vermögend, wenige
steinreich – sie aber überbieten einander in Prachtentfaltung. Ihre Kleider sind so elegant
und farbenfroh wie ihre frisch dekorierten Familienkapellen. Porträts, Statuen, Silber-
und Goldschmuck, Wandteppiche, feine Möbel, kostbare Bücher und Handschriften
füllen ihre Anwesen. Geld genug ist da, und im Gegensatz zu den Jahrhunderten zuvor
gilt es nicht mehr als Schande, es für alle sichtbar auszugeben, anstatt sich in frommer
Bescheidenheit zu üben.

Der Florin, die Florentiner Währung, misst sich am Goldwert, er ist in ganz Italien eine
feste Größe. Dutzende Banken residieren in der Stadt, sie beeinflussen das europäische
Wirtschaftssystem. Man kann hier Schecks einlösen, Kredite bekommen, Währungen
tauschen. Toskanische Investoren beteiligen sich finanziell an Schiffsladungen oder
erwerben Aktien europaweit tätiger Handelsgesellschaften. Geld muss nicht mehr
unbedingt in der Landwirtschaft und Produktion erwirtschaftet werden, es lässt sich nun
auch durch Spekulation mehren. Mit den richtigen Voraussetzungen können Bürger mit
gutem Erbe oder Adelige Reichtum anhäufen, wie es früher nur hohen Kirchenherren
und Landesfürsten möglich war.

Außer Finanz- ist Florenz auch Textilmetropole. Am Ufer des Arno blüht die
Produktion von Stoffen. Mehr als achtzig Florentiner Werkstätten stellen Seiden und
Brokat her; Hunderte Betriebe in Flussnähe laufen auf Hochtouren. Färber, Gerber,
Wollkämmer, Weber, Näher und Kürschner liefern Waren für den Export. Fürstenhöfe in
Italien, den Niederlanden und England bestellen in der Stadt Tuch und Pelze. Und auf den
großen Märkten im Zentrum bekommen Einheimische und Reisende alles, von
Handschuhen aus Ziegenkitzleder bis zu Seidentüchern aus Bagdad.2

Die Künstler in Florenz haben alle Hände voll zu tun. Sie arbeiten längst nicht mehr
nur auf Bestellung, sondern produzieren auch für den freien Handel. Vorbei sind die
Zeiten, in denen Maler und Bildhauer gering geschätzte Handwerker waren, deren
Namen sich niemand merkte. Über den Preis eines Gemäldes entscheidet neben Größe,
Thema und Material inzwischen auch, wie berühmt der Meister ist und ob er eigenhändig
malt oder die Ausführung den Gesellen überlässt. Die erfolgreichen Malerwerkstätten



bestehen aus großen Teams. Nirgends ist die rund sechsjährige Ausbildung so umfassend
wie in Florenz, und nirgends ist es so schwer, sich als gelernter Künstler durchzusetzen –
rund vierzig Malerateliers und fünfzig Bildhauergemeinschaften konkurrieren
miteinander.

Lehrlinge beginnen mit Hilfsarbeiten, die ihnen die Grundlagen der Malerei vermitteln:
Tagelang zermahlen sie Pigmente auf polierten Steinen, mischen Bindemittel, rühren die
helle Grundierungsmasse aus Leim und Gips oder Kalk an. Und sie zeichnen immer
wieder die Skizzenbücher ihrer Lehrer ab, bevor sie selbst zum Pinsel greifen dürfen und
nach den Vorzeichnungen ihres Meisters Farben auf Putz oder Holztafeln auftragen.

Der jugendliche Leonardo übt das Tuschen von Gewandstudien auch nach Figuren, die
er selbst aus Ton formt und mit gipsgetränkten Lappen ummantelt. Wahrscheinlich lernt
er zudem das Bronzegießen und Meißeln. Und er zeichnet, so viel er kann. Die Arbeit
begeistert ihn, er will alles lernen, verstehen, ausprobieren.

Sein Vater Ser Piero ist froh, dass der Bub in der Werkstatt von Verrocchio so gut
zurechtkommt. Er macht sich dessen neu erworbene Fertigkeiten gerne zu Nutze.
Leonardos Biograph Giorgio Vasari meint zu wissen, wie einer der Bauern aus Vinci
Piero um einen Gefallen bittet: Er habe aus einem alten Feigenbaum einen Schild
geschnitzt, der müsse nun bemalt werden.3 Der Notar, der dem Landwirt immer gerne
Fische und gefangene Vögel abnimmt, bringt das grob behauene Holzstück nach Florenz
und überreicht es Leonardo, ohne den Bauern zu erwähnen. Bitte, der angehende
Künstler möge sich etwas einfallen lassen, seiner Familie zuliebe.

Dem Vater ist der Sohn immer gerne zu Diensten. Was täte er nicht alles für seine
Anerkennung. Er gibt sich mit dem Schild besondere Mühe, glättet ihn mit Hilfe eines
befreundeten Drechslers, bestreicht ihn vorsichtig mit einer Gipsschicht. Und denkt nach:
Was wäre der höchste Ausdruck der Kunst, was ließe Ser Piero staunen? Er könnte nun
etwas Schönes, Freundliches malen, ein harmonisches Sujet. Aber ganz so entspannt ist
sein Verhältnis zum ständig abwesenden Vater dann doch nicht. Lieber will er ihn
dauerhaft beeindrucken, indem er ihm einen ordentlichen Schrecken einjagt.

Also sammelt er laut Vasari Scheußlichkeiten beziehungsweise das, was andere dafür
halten, er aber zu würdigen weiß. Zwei Arten von Eidechsen sperrt der Jüngling in einen
verschließbaren Raum, dazu Grillen, Schlangen, Falter, Heuschrecken, Fledermäuse. Dann
soll er, was ansonsten nicht zu ihm zu passen scheint, die Tiere getötet, zerteilt und neu
zusammenmontiert haben. Das Ergebnis ist ein Monstrum der Hässlichkeit, ein scheinbar
Gift spuckendes und Rauch schnaubendes Vieh, das er nun auf den Schild malt. Beliebt
sind in der Zeit Schilde mit dem abgeschlagenen Haupt der mythischen Medusa, deren
Blicke die Kraft haben sollen, Gegner in Stein zu verwandeln. Sie erzählen von der Macht
der Bilder, und das ist auch Vasaris Thema.

Doch der Vater meldet sich nicht mehr, so wichtig ist ihm der Schild dann doch nicht.
Leonardo wird ungeduldig und fordert seinerseits Ser Piero auf, das Stück abzuholen. Der



klopft schließlich in der Werkstatt an die Tür. Der Sohn bittet ihn, kurz zu warten,
dunkelt einen kleinen Raum ab und stellt den Schild in den einzigen Lichtstrahl. Der
Vater tritt ein – und ist entsetzt. Einen Moment lang wähnt er sich wirklich einem
Ungeheuer gegenüber. Genau das ist der Effekt, mit dem Künstler seit der Antike immer
wieder prahlen: Das Publikum glaubt an ihre Kunst, es verwechselt sie mit der Realität –
also ist das Werk doch genauso wirklich wie die Wirklichkeit, oder? Pflichtschuldig
beteuert der Sohn – laut Vasari –, er habe den Vater nur schockiert, um ihm die Qualität
der Arbeit vor Augen zu führen: »Dieses Werk erfüllt seinen Zweck. Nehmt es also mit
Euch, denn es hat das Ziel erreicht, das man von allen Kunstwerken erwartet.«4

Nun ist Ser Piero stolz auf Leonardo, lobt ihn, trägt den veredelten Schild davon – und
verkauft ihn heimlich für 100 Dukaten an einen Florentiner Kaufmann, der das Stück
angeblich bald für das Dreifache dem Mailänder Herrscher überlässt. Dem Bauern gibt
Ser Piero einen neuen, mit einem schlichten durchbohrten Herzen bemalten Schild, billige
Allerweltsware vom Markt.

Es ist gut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass der Schriftsteller Vasari sich diese
Geschichte nur ausgedacht hat, zu sehr erinnert sie an bekannte Künstleranekdoten.5

Zudem ist Leonardo seit Jahrzehnten tot, als der Autor sich in den Jahren 1550 und 1568
ans Pult stellt und seine Vita verfasst. Doch wie ein Märchen verdichtet die Episode
gleich zwei Lebensmotive Leonardos. Da ist die enttäuschte Liebe zu dem mit Geld und
Gefühlen geizenden Vater, der nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Sie paart sich mit
einer noch jugendlichen Mischung aus Neugier, Phantasie und Tatkraft, die keine Tabus
kennt. Leonardo will etwas Neues schaffen, und zwar mit aller Kraft.

Zum Glück nimmt Andrea Verrocchio mehr Anteil an seiner Person als Ser Piero. Der
unverheiratete Lehrherr begeistert sich für den wachen Jungen. So sehr, dass er ihn wohl
bittet, Modell zu stehen. Kurz nach Leonardos Ankunft in Florenz gestaltet Verrocchio
einen David, die Figur, mit der sich die Mittelmacht Florenz am liebsten identifiziert.
(Tafel 3) Die Stadtgesellschaft möchte sein wie der biblische Jüngling, der den Riesen
Goliath besiegt: nicht erstarrt, sondern aufstrebend, neugierig, tatkräftig und unschuldig.
Schon seit dem 14. Jahrhundert wird David hier nicht mehr als bärtiger König, sondern
als jugendlicher Herausforderer Goliaths dargestellt. Verrocchio fertigt seine Skulptur für
die mächtige Medicifamilie, die das Werk einige Jahre darauf an die Stadtregierung von
Florenz für den Palazzo della Signoria, das Rathaus, verkaufen wird.

Verrocchios glänzender Bronzedavid mit dem schmalen, von Locken gerahmten
Gesicht hat sehr individuelle Züge. Man kann sich gut vorstellen, dass der etwa
vierzehnjährige Leonardo Mitte der Sechzigerjahre des 15. Jahrhunderts ein solch
selbstgewisser, hoffnungsvoller Jugendlicher war. Auf die Bühne tritt ein schlanker,
etwas übermütiger Knabe, der in seinem eng anliegenden Wams stolz die Hand in die
Hüfte stützt und verschmitzten Blickes weit über das abgeschlagene, zerfurchte Haupt



des alten Gegners hinausschaut. Das Schwert trägt er locker in der Rechten. Goliaths
geschundener Kopf zu Davids Füßen hat für die Bronze keine stützende Funktion, er ist
nur noch ein lässig abgelegtes Attribut.6

Andrea verarbeitet außer Bronze vor allem Silber, Gold, Marmor, Terrakotta und Holz,
und er tut dies sehr erfolgreich. Kurz bevor Leonardo zu ihm kommt, beginnt er auch mit
dem Malen. Das begeistert ihn weniger als die Skulptur, doch Gemälde sind ein
Wachstumsmarkt. Und sie sind bald Leonardos Chance, dem Meister so geschickt zur
Hand zu gehen, dass dieser ihm ganze Bildpartien überlässt. Als Leonardo Anfang
zwanzig ist, überträgt Andrea ihm in einer Taufe Christi die Figur des knienden Engels.7

(Tafel 5)
Und wohl noch während Leonardos Lehrzeit misst sich Andrea einmal an seinen

Konkurrenten, den Brüdern Pollaiuolo. Sie hatten den jungen Tobias gemalt, der einer
Legende zufolge für seinen blinden Vater etwas besorgen soll und dabei von dem
Erzengel Raffael begleitet wird. Der rät, die Augen des Vaters mit den Innereien eines
Fisches zu behandeln. Auch Andrea malt nun diese Geschichte, und er zeigt, was ein
gelernter Bildhauer als Maler leisten kann: Seine beiden Figuren wirken dynamischer und
dreidimensionaler als die der Pollaiuolobrüder; beschwingt scheinen Tobias und Raffael
während des Spaziergangs miteinander zu kommunizieren. (Tafel 4) Die Landschaft wirkt
allerdings viel schematischer als die des Konkurrenten, ein Naturmaler ist Andrea nicht.

Vielleicht verliert er, als das kleine Gemälde beinahe fertig ist, die Lust. Oder er will
seinen Lieblingsschüler einmal so richtig herausfordern. Jedenfalls sieht alles danach aus,
als habe er Leonardo am Ende erlaubt, den Fisch des Tobias zu malen sowie sein
Hündchen.8

Denn die zwei haben nichts gemein mit anderen gemalten Tieren der Zeit. Der
hochbegabte Maler weiß genau, wie ein verletzter Fisch aussieht, offenkundig hat er
nicht nach Bildvorlagen gearbeitet, sondern sich auf dem Fischmarkt herumgetrieben.
Blut strömt dem Tier unter den hell glänzenden Schuppen hervor, sein offenes Maul
scheint zu japsen, die Augen schimmern verzweifelt. Es ist nur ein Fisch, nichts als ein
Nutztier nach Ansicht der Zeitgenossen – der Künstler aber entwickelt Mitgefühl mit
dem sterbenden Wesen.

Sosehr der Fisch leidet, so sehr freut sich der kleine Terrier. Aufgeweckt tapst er neben
dem Engel her, seine plüschigen Ohren flattern im Wind, die seidigen Löckchen seines
weißen Fells sehen aus wie frisch gewaschen. Fast durchsichtig wirkt der Hund und ist
doch ein Blickfang auf dem ansonsten so ernsten Gemälde.

Hier ist ein jugendlicher Tierfreund am Werk, einer, der in seiner Kindheit offenen
Auges durch die weite Landschaft bei Vinci gestreift ist. Die Stadt muss Leonardo im
Vergleich dazu wie ein Käfig erscheinen. Manchmal besucht er einen Markt in Florenz
und begeistert sich so sehr für die feilgebotenen Vögel, dass er welche kauft und sie


