
Benjamin Lacombe
Paul Echegoyen

Wir alle haben Leonardo da Vinci als alten Mann  
mit Bart im Kopf. Doch auf dem Höhepunkt seiner 

Schaffenskraft war Leonardo eine sprühende Persönlichkeit, ein 
schöner und eleganter Mann, ein Vegetarier und ein äußerst 
witziger Mensch. Er war von Verehrern umgeben, doch auch 
für ihn war es nicht immer leicht, von seiner Kunst zu leben. 

Er hatte Neider und wurde wegen seiner Homosexualität 
angegriffen. Mit seiner Muse Salaï verband ihn eine dreißig 

Jahre währende oft turbulente Liebesbeziehung. Salaï war ein 
notorischer Spitzbube, doch er liebte Leonardo aus tiefster 

Seele und war selbst ein hochbegabter Künstler … 

Benjamin Lacombe zeigt uns einen Leonardo ganz aus  
Fleisch und Blut und interpretiert einige seiner Hauptwerke 

auf seine unverwechselbare Art neu. Paul Echegoyen lässt 
die Atmosphäre der Renaissance in penibel gezeichneten 

Hintergrunddekors grandios wieder auferstehen.

Mit ausführlichem Making-of und Interview
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»Albernheit ist der Schutzschild der Scham, so wie Frechheit der der Armut ist.« | »Wer wenig 

denkt, irrt sich oft.« | »Wer es versäumt zu strafen, lässt Schlechtes zu.« | »Ein miserabler 

Schüler, der seinen Lehrer nicht überholt!« | »Je besser man etwas kennt, desto mehr liebt man 

es.« | »Malerei ist Poesie, die sieht statt zu empfinden, und Poesie ist Malerei, die empfindet 

statt zu sehen.« | »Vollkommenheit entsteht durch die Details, aber Vollkommenheit ist kein 

Detail.« | »Der Maler muss etwas Universelles schaffen wollen.« | »Es gibt keine mächtigere 

und zugleich bescheidenere Herrschaft als die, die man über sich selbst ausübt.« | »Zuhören zu 

können bedeutet, außer dem eigenen auch das Gehirn anderer zu nutzen.« | »Bei der Darstellung 

der sichtbaren Welt steht der Dichter unter dem Maler; bei der der unsichtbaren Welt steht er unter 

dem Musiker.« | »Wer sich einmal ein Ziel gesetzt hat, wird es nicht ändern.« | »Etwas Geistiges, 

das nicht zuvor durch die Sinne gegangen ist, ist leer.« | »In der Natur hat alles seinen Sinn. 

Wenn du diesen Sinn verstehst, brauchst du keine Beobachtung mehr.« | »Das Wirken der Natur ist 

weit schwerer zu verstehen als das Buch eines Dichters.« | »Man sollte Dinge, die man verlieren 

kann, nicht Reichtum nennen.« | »Kraft erwächst aus Gewalt und stirbt durch Freiheit.« | »Das Böse 

ist unser Feind. Aber wäre es nicht schlimmer, wenn es unser Freund wäre?« | »Drohungen sind 

eine Waffe nur für die Bedrohten.« | »Hüte dich vor Studien, aus denen Werke hervorgehen, die mit 

ihrem Schöpfer untergehen werden.« | »Nichts eilt schneller als die Jahre.« | »Wie ein erfüllter Tag 

uns gut schlafen lässt, so führt ein gut gelebtes Leben zu einem friedlichen Tod.« | leonardo da Vinci



Florenz, 1490



es war ein drückender Frühlingstag, 

als ein Florentiner strassenjunge 

eine Begegnung hatte, die seinem 

leBen eine ganz neue wendung gaB.

war es zuFall 

oder schicksal? …

… oder Beides? oder lag es einFach nur 

an einem knurrenden 

magen?

8 9



jedenFalls war es an 

diesem ort, dass sich 

das schicksal des 

jungen entschied. 
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was hast du gemacht, 

dreckiger kleiner dieB?

Bestiehlst künstler – 

schämst du dich nicht?

weisst du wenigstens, Bei wem du gelandet 

Bist? dies hier ist die werkstatt von …

lass den jungen, BuBulina! 

in meiner werkstatt wird 

niemand geschlagen!

wie heisst du,  

junger mann?

ich verrate meinen 

namen nicht leuten, 

die ich nicht kenne!

ha ha ha!

auF diese weise wirst du 

nicht allzuviele menschen 

kennenlernen! du BeFindest 

dich hier in meiner 

werkstatt, der werkstatt 

von leonardo da vinci.

und angesichts dessen, 

was du zerBrochen hast, 

schuldest du mir etwas. aB 

morgen wirst du deshalB 

hier arBeiten. 

aBer was kann ich 

denn Für dich tun?

… mach dich nicht lächerlich, salaï! 

mach was aus dieser anstrengung! 

man muss Bei der arBeit durchhalten. 

ohne das nützt das grösste talent 

nichts. du hast talent, aBer es wird 

durch deine nichtstuerei verdorBen.

mir reicht's! …

leonardo … das hört ja gar nicht auF! … 

ich steh hier so steiF wie der david von 

donatello, ich haB schon einen krampF!
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aBer …
… du magst es doch …

… wenn ich 

mich lächerlich 

mache …

hör auF, salaï, ich muss 

wirklich das proBlem 

mit dieser schwierigen 

armverkürzung lösen!

aBer meine 

arme …

… haBen dich noch 

nie umarmt …
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14 5 2  Leonardo wird in Anchiano bei Vinci als nichteheliches Kind geboren. Sein Vater, der die 
sechzehnjährige Albiera Amadori heiraten wird, ist seit drei Jahren Notar in Florenz. 

14 6 9  Leonardo taucht auf der Steuererklärung seines Vaters auf und geht bei Verrocchio in die 
Lehre.

14 7 2   Leonardo wird in das Mitgliederverzeichnis der Malergilde aufgenommen.

14 7 3   Erste Landschaftszeichnung und erste Verkündigung 

14 74   Porträt der Ginevra Benci

14 76   Aufgrund einer anonymen Anzeige wird Leonardo wegen »Sodomie« (damalige Bezeichnung 
für homo sexuellen Verkehr) angeklagt. Er wird am Ende mangels Beweisen freigesprochen.

14 8 0   Leonardo beginnt die Anbetung der Könige, die unvollendet bei den Benci bleibt. Ludovico 
Sforza ergreift die Macht in Mailand. Lorenzo de' Medici lässt Leonardo nicht nach Rom 
gehen.

14 8 1   Die talentiertesten florentinischen Künstler werden von Lorenzo de' Medici nach Rom 
geschickt, wo sie die Sixtinische Kapelle ausmalen sollen.

14 8 3   Leonardo tut sich mit den Brüdern Predis zusammen, um ein Triptychon mit der 
Felsgrottenmadonna zu malen. Karl VIII. wird französischer König.

14 8 7   Leonardo malt das Bildnis eines Musikers. Erste große Festdekoration Il Paradiso; das Fest 
findet drei Jahre später statt.

14 8 8   Leonardo malt die Dame mit dem Hermelin, ein Porträt von Cecilia Gallerani, der Geliebten 
des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza.

 Tod Verrocchios 

14 8 9   Zeichnungen der Anatomie des Schädels und Architekturskizzen. Dekorationen für die 
Hochzeit von Gian Galeazzo Sforza mit Isabella von Aragon in Tortona. Erste Konstruktion 
eines Automaten. 

 Leonardo erhält den Auftrag für ein Reiterstandbild des Francesco Sforza, des Gründers 
der Sforza-Dynastie.

14 9 0   Ankunft von Salaï
In Pavia trifft Leonardo Francesco di Giorgio Martini, mit dem er Projekte entwickelt; 
Pläne für hydraulische Anlagen. Inszenierung der Feier der verschobenen Hochzeit des Gian 
Galeazzo Sforza nach dem Libretto von Bernardo Bellincioni – das berühmte Il Paradiso.

14 91   Dekoration, Kostüme und Inszenierung des Fests und Turniers der »Wilden Männer« für 
die Hochzeit des Mailänder Herzogs mit Beatrice d'Este. Arbeit an dem Großen Pferd. 
Darstellungen von Gewittern und Schlachten; Folge von Profildarstellungen

14 9 2   Leonardo stellt das Gipsmodell für das Große Pferd fertig und bereitet den Bronzeguss vor.
 Kolumbus entdeckt Amerika. Vertreibung der Juden aus Spanien

14 9 3   Catarina – man nimmt an, dass es sich um seine Mutter handelte – kommt in Leonardos 
Haushalt und lebt dort ein oder zwei Jahre bis zu ihrem Tode. Leonardo zeichnet Allegorien, 
arbeitet an seinen anatomischen Darstellungen und studiert den Vogelflug. Sein Modell 
des Großen Pferds wird ausgestellt und erregt große Bewunderung.

14 9 4   Wegen der Kriegsgefahr und weil man alle Bronze für den Guss von Kanonen braucht, 
wird das Projekt des Reiterdenkmals endgültig fallengelassen. Im Bündnis mit Piero I. 
de’ Medici beginnt Karl VIII. von Frankreich seine italienischen Kriegszüge. Er nimmt 
Neapel ein. Gian Galeazzo Sforza stirbt in Pavia. Die Medici-Herrschaft in Florenz wird 
gestürzt, die Macht übernimmt Savonarola.

14 9 5   Innenausstattung im Castello Sforzesco in Mailand. Leonardo pendelt zwischen Mailand 
und Florenz. Auftrag, in der Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand auf einem noch 
nicht ganz trockenen Untergrund das Abendmahl zu malen

14 9 6   Leonardo malt ein Porträt der neuen Mätresse des Mailänder Herzogs, das heute unter 
dem Namen La Belle Ferronnière bekannt ist. Beginn der intellektuellen Freundschaft mit 
Luca Pacioli, aus der eine lange Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Mathematik erwächst. 
Projekt eines Buchs über den Goldenen Schnitt.

14 9 7   Leonardo arbeitet noch immer am Abendmahl. Er nimmt neue Schüler in seine Werkstatt 
auf.

14 9 8   Dekoration der Sala delle Asse im Castello Sforzesco. Fortsetzung der Arbeit mit Luca 
Pacioli am Goldenen Schnitt. 

 Ludwig XII. folgt auf Karl VIII.

14 9 9   Flucht des Sforza-Herzogs aus Mailand angesichts der herannahenden französischen 
Truppen. Ludwig XII. zieht in Mailand ein. Der Papstsohn Cesare Borgia verbündet sich 
mit den Franzosen und wird zum Herzog des Valentinois. Venedig von den Türken bedroht

 
1 5 0 0   Leonardo flüchtet sich nach Mantua an den Hof von Isabella d'Este, deren Porträt er 

malt, und zieht dann in Begleitung von Pacioli nach Venedig weiter. Er arbeitet dort als 
Militäringenieur. Ludovico Sforza erobert Mailand zurück, wird jedoch bald von den 
Franzosen gefangengenommen. Das Modell des Großen Pferds wird beschädigt. Leonardo 
kehrt nach Florenz zurück. Filippo Lippi überlässt ihm den Auftrag für ein Altargemälde 
in der Kirche Santissima Annunziata: die Heilige Anna selbdritt.

1 5 0 1   Die Ausstellung des Kartons der Anna selbdritt wird ein gewaltiger Erfolg, dem viele 
Aufträge folgen. 

 Die Franzosen besetzen Rom.

1 5 0 2   Machiavelli entsendet Leonardo als Militäringenieur zu Cesare Borgia, mit dem er von 
den Marken in die Romagna zieht. Er folgt seinen Eroberungen, führt Erhebungen durch, 
zeichnet Karten und Pläne und konstruiert die erste mobile Brücke. 

 Neuerungen in der Kartographie 

1 5 0 3   Nach einem Jahr Krieg an der Seite Cesare Borgias kehrt Leonardo nach Florenz zurück. Er 
hat keine Aufträge und bietet vergeblich seine Dienste an. Er nimmt als Militäringenieur 
an der Belagerung von Pisa teil und schlägt vor, den Arno mittels eines Kanals umzuleiten. 
Der Plan wird zuerst angenommen, dann aber zurückgewiesen. Machiavelli verschafft 
Leonardo den Auftrag für die Schlacht von Anghiari, die den Ratssaal im Palazzo della 
Signoria schmücken soll. Leonardo malt die Mona Lisa und die Leda.

1 5 0 4   Die Republik Florenz beruft ihn mit anderen Künstlern in ein Gremium, das den besten 
Standort für Michelangelos David finden soll. Daraus entsteht eine lebenslange Feindschaft 
mit seinem Rivalen. 

 Tod von Leonardos Vater. Er hinterlässt neun weitere Söhne und zwei Töchter, die Leonardo 
die Teilhabe am väterlichen Erbe verwehren. Arbeit an der Schlacht von Anghiari und der 
Mona Lisa. 

1 5 0 5   Leonardo beginnt mit der Farbfassung der Schlacht von Anghiari. Michelangelo trifft ein, 
um an der gegenüberliegenden Wand seine eigene Schlacht zu malen! Leonardo beschäftigt 
sich mit dem Vogelflug, doch gelingt es ihm nicht, selbst zu fliegen. Er arbeitet weiter an 
der Mona Lisa. Raffael fertigt davon eine Kopie, auch von der Leda.

1 5 0 6   Leonardo stellt Francesco Melzi ein. 

lebensdaten leonardos | 1452 – 1506
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Für meine große Liebe. Danke für alles, es steckt etwas von dir in Leonardo und Salaï.
Ewiger Dank an Clotilde Vu – wir haben beide von diesem Projekt geträumt. Ohne dich 
hätte ich es niemals fertigbekommen, danke!
Einen gewaltigen Dank, Paul Echegoyen, für deine sorgfältige Arbeit und deine Geduld. 
Das war's jetzt, wir haben es geschafft!
Aufrichtiger Dank gebührt auch Adeline RichetLartigue für ihr Engagement und die 
wunderbare Maquette.
Besonders möchte ich mich auch bei Didier Gonord bedanken für seinen Scharfblick und 
seine Arbeit am Einband.
Und schließlich bedanke ich mich sehr bei Guy Delcourt für seine Geduld und das 
Vertrauen, das er in dieses ziemlich spezielle Projekt gesetzt hat.

Benjamin Lacombe

Ich danke meiner Familie und meinen Freunden für ihre unschätzbare liebevolle 
Unterstützung, die sie mir Tag für Tag gewährt haben.
Danke, Benjamin, dass du mich dafür engagiert hast, dich bei diesem großen Abenteuer 
zu begleiten! Welche Ehre, einem der größten Genies, die die Welt je gesehen hat, meine 
Reverenz erweisen zu können!
Ich danke Clotilde und Adeline für ihre großartige Arbeit, ihre extreme Geduld und ihr 
Wohlwollen.
Ich danke auch meinen ersten Lehrern, Sophie und JeanMarc von der Academie de 
Dessin in Tarbes, die es geschafft haben, in dem verlorenen Kind, das ich war, die 
Fähigkeiten des Mannes zu wecken, der ich jetzt bin.
Und schließlich geht mein Dank an Laurent, der mich so oft aufgerichtet hat und der 
mir so viel geholfen und Mut gemacht hat während der langen Stunden der Arbeit an 
diesem Buch.

Paul Echegoyen
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