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Wer am 15. April Geburtstag feiert, der weiß vielleicht gar nicht, 
dass an diesem Tag auch ein Universalgenie das Licht der Welt 
erblickte: Leonardo da Vinci. Seine Geburt ist fast 570 Jahre her, 
und er gilt als genialer Maler und Bildhauer. Aber er war auch ein 
überlegener Ingenieur, Erfinder und Naturwissenschaftler seiner 
Zeit. Besonders interessierte ihn der Mensch und seine Anatomie. 
Er zeichnete den Menschen und seine Körperteile, und er sezierte 
sogar etliche Leichen, meist in Kooperation mit angesehenen 
Ärzten seiner Zeit.  
 
Da Leonardo heutzutage jedoch hauptsächlich als Maler bekannt 

ist – zum Beispiel  von „Mona Lisa“ oder „Das letzte Abendmahl“ – empfiehlt sich 
hierfür das großformatige Buch von F. Zöllner „Leonardo da Vinci – sämtliche 
Gemälde“. Hier finden sich ganzseitige Vollbild- und Detailabbildungen von 
Gemälden, außerdem anatomische Zeichnungen und einzelne Entwürfe von 
Erfindungen. Ein wunderschöner Band für alle Verehrer des Malers Leonardo und für 
die, die es werden wollen. 
 
Als Einstieg in das abwechslungsreiche Leben Leonardos helfen die Bücher von S. Vry 
„Leonardo da Vinci“ und „Leonardo da Vinci“ von B. von Brauchitsch. Beide 
Biographien enthalten viele farbige Abbildungen und  lesen sich sehr flüssig. 
 

Wer lieber Informationen hört statt liest, der greift am besten zur CD von B. von 
Brauchitsch „Leonardo da Vinci“. In knapp über einer Stunde liefert die CD die 
gleichen Einführungen wie die 
genannten Biographien. 
Etwas anders ist die Biographie von 
S. Klein „Da Vincis Vermächtnis oder 
wie Leonardo die Welt neu erfand“. 
Im Vordergrund stehen dabei nicht 
nur Leben und Werk, sondern die Art 
und Weise Leonardos, zu denken, zu 
forschen, zu erfinden und Probleme 
zu lösen. Sehr interessant und 
bewegend. 
 
 



Vielleicht haben ja einige Leser im April einige Tage Urlaub 
in Italien eingeplant, vielleicht sogar in oder bei Florenz 
oder Mailand, wo Leonardo hauptsächlich lebte und 
arbeitete. „Florenz und die Toskana“, von Merian, mit 
vielen farbigen Fotos und interessanten Artikeln zum 

heutigen Alltag und zur Renaissance-Kunst. Ebenfalls von 
Merian gibt es ein Heft mit dem Titel „Mailand“. Auch hier findet sich ein 

Artikel über Leonardo,  mit Schwerpunkt auf seine Forschertätigkeit. 
 

Für eine Besichtigung, einen Einkauf, für den Urlaub allgemein in einem anderen 
Land nutzen auf jeden Fall einige Wörter, Sätze und Redewendungen der 
jeweiligen Sprache sehr viel. Ein ausgiebiger Italienischkurs ist unnötig, aber ein 
Sprachführer hilft immer, zum Beispiel der von R. Marini „Sprachführer 
Italienisch“. Allerdings nicht für Anfänger geeignet, da ohne Lautschrift. Mit 
Lautschrift gibt es „Italienisch – Reisesprachführer mit Wörterbuch“. Zur 

Vorbereitung für den Urlaub und zur Auffrischung der Sprache eignet sich das Buch 
von S. Corso „Italienisch für den Urlaub mit 2 CDs. Hören und Lesen bringt viel, zumal 
das benötigte Vokabular in Geschichten und Dialogen und damit im richtigen 
Zusammenhang steht. 
 
Die genannten Medien und eine andere Auswahl zur italienischen Renaissance und 
Italien allgemein sind in der Stadtbibliothek Weinheim zu den üblichen 
Öffnungszeiten dienstags, mittwochs, freitags von 10 – 18 Uhr, donnerstags von 10 – 
19 Uhr und samstags von 10 – 14 Uhr entleihbar. 
 
      
 
 
 


