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STEFFEN BOGEN

Fließende und unterbrochene Bewegungen:
Linien bei T accola

Der Sienese Mariano di Jacopo, genannt 11 Taccola 0382-1453}, hat eine Sammlung von eigenhändigen Zeichnungen hinterlassen, deren Umfang und konzeptionelle Geschlossenheit in der Frühphase der Zeichnung nur mit den Skizzenbüchern
von Jacopo Bellini vergleichbar ist. Sein Thema sind jedoch Maschinen und einfache Mechanismen, was ihn larige Zeit aus dem Kanon der Kunstgeschichte ausgeschlossen hat. Das Thieme-Becker-Künstlerlexikon von 1938 (Bd. 32) hat ihm
gerade einmal einen Eintrag von sechs Zeilen gewidmet. Für das kunsthistorische
Corpus der italienischen Zeichnungen musste er irri Jahr 1982 nachträglich, das heißt
nach Drucklegung der ersten Bände, wiederentdeckt werden. 1 Technikhistoriker
hatten seine Handschriften bereits Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre in
Faksimile-Editionen zugänglich gemacht. 2
Den Beinamen Il Taccola, die Krähe, hat Mariano di Jacopo von seinem Vater,
einem Weinbauern, geerbt. Er ist 1382 in Siena geboren und dort nach 1453 gestorben. Den Quellen ist zu entnehmen, dass er in verschiedenen handwerklichen
Bernhard Degenharr, Annegrit Schmitt: Mariano Taccola. Unter Mitw. von Hans-Joachim Eberhardt. Berlin 1982 (Corpus der italienischen Zeichnungen 1300 - 1450, Teil Il , Bd. 4, Kat. 7177 19). - Dass in der Frühphase repräsentativer Maschinenzeichnungen noch immer kapitale Entdeckungen gemacht werden können, zeigt folgende Publikation: Dietrich Lohrmann, Horst Kranz, Ulrich Alertz (Hrsg.): Konrad Grutervon Werden, Oe machiniset rebus mechanicis. Ein Maschinenbuch
aus Italien für den König von Dänemark 1393 - 1424, I. Einleitung, 11. Ed ition. Cittit de! Vaticano
2006.
2 James H. Beck (Hrsg.): Mariano di Jacopo detto il,Taccola, Liber terrius de ingeneis ac edifitiis non
usitatis. Mailand 1969; Eberhard Knobloch (Hrsg.): Mariano di Iacopo detto il Taccola, Oe machinis, Oe rebus militaribus (De machinis 1449), mit dem vollständigen Faksimile der Pariser
Handschrift (BibI. Nat., Paris, Ms. Lat. 7239). Baden Baden 1984; Giustina 'Scaglia, Frank D.
Prager, Ulrich Montag (l·tisg.):Mariano di Iacopo deno il Taccola, Oe ingeneis, Liber primus leonis, liber secundus draconis, addenda books land II, on engines, and addenda (the notebook),
Taccola's introduction, drawings of engines in english translation, the liber ignium of Marcus
Graecus, and editorial notes on technology in Renaissance !raly, Facsimile of Codex Latinus Monacensis 197, Parr II in the Bayerische Staatsbibliothek, München with additional reptoductions
from Add. 34 113 in the British Library, London and from the Codex Santini in the collection of
avv. Santini, Utbino. 2 Bde. Wiesbaden 1984; Giustina Scaglia (Htsg.): Matiano di Iacopo deno il
Taccola, The engineering treatise of 1449, introduction, latin texts, descriptions and technical
commentarius, Facsimile of Codex Latinus Monacensis 28800 in the Bayerische Staatsbibliothek,
München with additional reproductions from Codex Latinus 7329 in the Bibliotheque Nationale,
Paris, from Ms 136 in the Spencer Collectio n New York Public Library, from Codex Latinus 2941
in the Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. 2 Bde. Wiesbaden 1971. Die Münchner Handschriften konnte ich während eines Forschungsaufenthalts als scholar in residence am Deutschen
Museum in München studieren. Besonders Cheryce Kramer hat an der Entwicklung der Ideen auf
inspirierende Ast Anteil genommen. Ihr ist der Aufsatz gewidmet.
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Berufen tätig war und bei seinem ~ersuch, ein juristisches Studium abzuschließen,
gescheitert ist. 3 Neben spärlichen Hinweisen auf seine wechselnden Tätigkeiten
haben sich vor allem Dokumente einer konstanten Passion für das Zeichnen erhalten. Drei Bücher mit Zeichnungen, die als eigenhändig gelten, sind überliefert,
zwei befinden sich in München, eines in Florenz. 4 Taccola gehört damit zu den
ersten Menschen, die überhaupt ein derart umfangreiches, zur Überlieferung bestimmtes graphisches Konvolut hinterlassen haben.
Wenn Taccolas kunsthistorischer Bekanntheitsgrad weit hinter anderen Pionieren der Zeichnung zurückbleibt, liegt das zum einen an seinen begrenzten graphischen Fähigkeiten. Legt man einen an graphischer Bravour ausgerichteten Begriff
von Meisterschaft zugrunde, bleibt er deutlich hinter den Größen der Kunstgeschichte zurück. Was seiner Würdigung jedoch vor allem im Weg steht, ist seine
Beschränkung auf Maschinen und technische Konstruktionen. Das Thema hat zunächst allein Technikhistoriker interessiert, die auf der Grundlage seiner Handschriften nach dem historischen Stand der technischen Entwicklung fragten und
ferner nach spezifischen Konventionen der technischen Zeichnung suchten. 5
Auch Kunsthistoriker sind offenbar von einer bereits fest ausdifferenzierten Funktion der Konstruktionszeichnung ausgegangen, die nicht oder nur am Rand in ihren Zuständigkeitsbereich fiel. 6 Erst neuere Studien haben den repräsentativen
und kommunikativen Wert der frühen Maschinenbücher erkannt und damit auch
für weitere kunsthistorische Überlegungen geöffnet? Im Anschluss an diese For-

schungen und gegen die ältere Rezeptionsgeschichte will ich zeigen, dass Taccola
mit dem Skizzieren von technischen Vorrichtungen zugleich an der Möglichkeit
arbeitet, die Erfindung und Ausführung einer Zeichnung selbst zur Kunst zu machen. Seine Bücher gehören nicht zu einer Technikgeschichte im engeren Sinn des
Wortes, sondern zu einer ,Kunstgeschichte, die fragt, wie aus einem Zeichnen, das
instrumentell in Planungsprozessen eingesetzt wurde, eine Zeichnung werden
konnte, die als Artefakt eigenen Rechts gesammelt und betrachtet wurde.
Mit diesem neuen Zugang wird man freilich auch den Begriff der Kunst überdenken können. Die folgende Analyse soll deutlich machen, dass die Aufwertung
zur ,Kunst' eigener Art den technischen Zeichnungen der frühen Neuzeit nicht von
außen zustößt, sondern dass sie sozusagen im Telos der Praxis angelegt ist. Indem
der graphische Prozess in Analogie zum Bauen technischer Vorrichtungen gesetzt
wird, können Elemente der graphischen Tätigkeit neu gedacht werden: das Setzen
und Anordnen von konstruktiven Elementen und das imaginäre Antizipieren von
Bewegungen. Ziel der graphischen Fertigung kann dann nicht nur der Bau einer
effektiven Maschine, sondern das imaginäre ,in Betrieb nehmen' der Papiermaschine selbst sein. Die graphischen Techniken und die damit verbundenen Rezeptionskompetenzen weisen damit weit über das Thema der Maschinen im engeren Sinn
hinaus und helfen, die neuzeitliche Aufwertung der Zeichnung aus einem neuen
Blickwinkel zu sehen.

3 Vgl. neben den Kommentaren der Faksimile-Editio nen (Anm. 2) und Mariano Taccola (Anm. 1)
auch die ältere Arbeit von Lynn Thorndike: Marianus Jacobus Taccola. In: Archives internationales
d'histoire des sciences 34 (1955) , S. 7-26.
4 Die Handschrift Pal. 766 der Biblioteca Nazionale in Florenz, sowie c1m 197 und clm 28800 der
Bayerischen Staatsbibliothek in München.
5 Vgl. Bertrand Gille: Ingenieure der Renaissance. Wien/Dussel dorf 1968.
6 Sel bst die erst jüngst wieder in deutscher Übersetzung herausgegebenen Arbeiten von Samuel
Edgerton zum Z usammenhang von Perspektive und Maschinenzeichnung bleiben noch partiell
diesem Paradigma verpflichtet: Samuel Y. Edgerton: The Renaissance rediscovery oflinear perspective. New York 1975 (dt. Übers.: Die Entdeckung der Perspektive. München 2002); Ders.: The
Renaissance Development of the Scientific Illustration. In: John W Shirley, F. David (Hrsg.): Science and the Arts in the Renaissance. Washington/London/Toronto 1985, S. 168-197; Samuel Y.
Edgerton: The Heritage of Giono's Geometry. Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution. Ithaca 1991 (dt. Übers.: Giono und die Erfindung der drinen Dimension. Malerei und Geometrie am Vorabend der wissenschaftl ichen Revolution. München 2003).
7 Vgl. vor allem Eugene S. Ferguson: Das innere Auge. Von der Kunst des Ingenieurs. Basel/Boston/
Berlin 1993; Uta Lindgren (Hrsg.): Europäische Technik im Minelalter 800 bis 1400. Tradition und
Innovation. Berlin 1996. Darin besonders: Eberhard Knobloch: Technische Zeichnungen, S. 45-72;
ders.: Übergang zur Renaissance. Deutsche Tradition, S. 569-582; Ernst Berninger: Der Übergang
zur Renaissance. Italienische Tradition, S. 583-596. Vgl. auch Pamela O. Long: Power, Patronage,
and the Authorship of Ars. Ftom Mechanical Know-how to Mechanical Knowledge in the Last ScribaI Age. In : Isis 88,1 (1 997), S. 1-4 1; H ans Holländer (Hrsg.): Erkenntnis, Erfindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Berlin 2000; Pamela O. Long: Openness, Secrecy, Authorsh ip. Technical Am and the C ulture
of Knowledge from Antiquiry to the Renaissance. Baltimore 200 1; Marcus Popplow: Militärtechnisehe Bildkataloge des Spätmittelalters. In: Hans-Henning Kortüm (Hrsg.): Krieg im Mittelalter. Berlin 200 J, S. 25 1-268; Rainer Leng: Ars Belli. Deutsche taktische und kriegstechnische Bilderhand-
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Taccolas graphisches Konvolut
Taccolas Blätter bleiben in ihrer Grundausrichtung der Gattung des figurengestützten Maschinenbuchs verpflichtet, das in der Antike begründet wurde 8 und
zunächst nur im arabischen und byzantinischen Raum tradiert und weiterent-

schriften und Traktate im 15. und 16. Jahrhundert. Bd.1: Entstehung und Entwicklung. Bd. 2: Beschreibung der Handschriften. Wiesbiden 2002 (Imagines medii aevi 12,1-2); Marcus Popplow:
Maschinenzeichnungen der "Ingenieure der Renaissance". In: Frühneuzeit-Info 14 (2003), S. 13-32;
Wolfgang Lefevre (Hrsg.): Pictu ring Machines 1400 - 1700. Cambridge/London 2004; Toni Bernhart, Philipp Mehne (H rsg.): Imagination und Invention, Berlin 2006 (Paragrana. Internationale
Zeitschrift rur Historische Anthropologie, Beiheft 2); Frank Fehrenbach: Pathos der Funktion. Leonardos technische Zeichnungen. In: Helmar Schramm, Ludger Schwarte, Jan Lazardzig (Hrsg.): Instrumente in Kunst und Wissenschaft. Zur Architektonik kultureller Grenzen in Kunst und Wissenschaft. Berlin/New York 2006, S. 84- 11 3. Die folgende Studie ist Teil der Habilitationsschrift des
Verfassers, die im Februar 2007 unter dem Titel "Zwischen Bild und Diagramm. Eine Kunstgeschichte gezeichneter Maschinen" an der Universität Konstanz angenommen wurde.
8 Wolfgang Lefevre: Drawings in Ancient Treatises on Mechan ics. In: J ürgen Renn, Giuseppe Castagnetti (Hrsg.): Homo Fabel. Studies on Nature, Technology, and Science at the Time of Pompeii,
presented at a conference at the Deutsches Museum, Munich 2 1-22 March 2000 [... ]. Rom 2002
(Studi della Sop rintendenza archeologica di Pompei; 6), S: 109-120; Alfred StückelbergeT: Bild
und Wort. Das illustrierte Fachbuch in der antiken Naturwissenschaft , Med izin und Technik.
Mainz 1994, S. 95- 112; Steffen Bogen: Gezeichnete Automaten. Anleitung zur List oder Analyse
des Lebendigen? In: Ulrich Pfi sterer, Anja Zimmermann (Hrsg.): Animationen/Transgressionen.
Das Kunstwerk als Lebewesen. Berlin 2005, S. 115 - 146.

244

STEFFEN BOGEN

FLIESSENDE UND UNTERBROC HENE BEWEGUNGEN: LINIEN BEI TACCOLA

245

9

wickelt wurde. Im Spätmittelalter knüpfen westliche Autoren wie Vi 11 ard de Honnecourt, Guido da Vigevano und Konrad Kyeser auf verschiedene Art an diese
Bildtradition an. Obwohl Taccola in der Stadtrepublik Siena tätig ist, sucht er wie
Vigevano und Kyeser die gesellschaftliche Aufwertung am Hof. So ist das heure in
Florenz aufbewahrte M aschinenbuch eine Widmungshandschrift, die er für Kaiser
Sigismund fertigt, dem Siena 1433 ein Jahr lang Gastrecht gewährt. Im Widmungstext empfiehlt sich Taccola als kenntnisreicher Ingenieur, der bereit ist, in
den Dienst des Kaisers zu treten. l O Wie schon Konrad Kyeser scheint aber auch
Taccola Schwierigkeiten gehabt zu haben, die Aufmerksamkeit der potentiellen
Adressaten auf sich zu lenken. So bleibt er Zeit seines Lebens in Siena, arbeitet als
Buchmaler, Bildschnitzer, aber auch als Verwalter im Umkreis der Universität und
als Vorsteher der Straßenbaubehörde.
Das unenrwegre Skizzieren, Variieren und Ausarbeiten eines begrenzten Inventars von Konstruktionen und Maschinen grenzt bei Taccola an eine Obsession. So
hat er das Münchner Arbeitsheft, eine Papierhandschrift mit 136 gezählten Blättern im Format 30 x 22 cm, zeitlebens als Skizzenbuch verwendet. In einer ersten
Arbeitsphase, die bis auf die Jahre ~lm 1420 zurückreicht, legt er die Blätter als
Widmungshandschrift an, die aus zwei Büchern bestehen solL Er beginnt damit,
auf jeder Seite eine Konstruktion zu zeichnen und mit einer kurzen Erklärung zu
versehen (Abb. 1). Im Zentrum des abgebildeten Blattes steht zum Beispiel ein
sorgfältig gezeichneter Brunnen, der mit Windkraft angetrieben werden solL
Das Projekt der regelmäßig gefüllten Handschrift hat Taccola jedoch aufgegeben
und das Buch zu einem Arbeitsheft umfunktioniere l l Über die gesamte dreissigjährige Schaffensperiode seines Lebens hinweg füllt er die noch freien Stellen, Ränder und Zwischenräume mit kleinen Skizzen. So stehen nun auf einer Seite Zeichnungen aus verschiedenen Arbeitsphasen mit unterschiedlichem Charakter nebeneinander, zum Teil kreuz und quer und auf dem Kopf. Auf der gezeigten Seite zum
Beispiel erkennt man neben dem Brunnen drei Pferde und Reiter mit verschiedenen Waffen. Sie stammen aus der letzten Arbeitsphase nach 1440 und gehören mit
ihrer sponranen Anmutung von Bewegung zum Besten, was Taccola auf diesem
Gebiet geleistet hat. Auf der gleichen Seite sieht man weitere Details, in denen die
konstruktive Verbindung m echanischer Achsen und Gelenke geklärt werden solL
Schließlich erkennt man links oben, im Uhrzeigesinn gedreht, eine von Wasser
umgebene Insel und Flussläufe: eine Figur, die sich, wie die Beischrift erklärt, auf
die Süßwasserversorgung Venedigs bezieht.
Taccola wendet sich von 'der vorwiegend kriegstechnischen Ausrichtung der älteren Bücher ab und nimmt Themen aus dem Bereich des zivilen Baubetriebs und
der Wasserversorgung auf. D er wichtigste Unterschied zu den älteren Figurenhand-

9 Z ur byzanrinischen Tradition vgl. Denis F. Sullivan: Siegecrafi:. Two Tenrh-Cenrury InstrucrionaJ
Manuals by "Heron ofByzancium". Washingron D.C. 2000. Zur arabischen Tradition vgl. Donald
R. Hili: Islamic science and engineering. Ed inburgh 1993.
10 Vgl. Ta cola, Liber rertius (Anm. 2).
11 Vgl. M H rj~no Tacco la (An m. 1) , S. 14-15.

Abb. 1: M ariano di Iacopo, gen. Taccola, Gemischtes Blatt aus dem Münchner Arbeitsheft: Z iehbrunnen mit Windradantrieb, Waffen und Kriegsgerät, Wasserversorgung
Ven edigs , zwischen 1425 und 1440. München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 197,
foL 87r.
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schriften besteht jedoch darin, dass Taccola eigenhändig zeichnet. "Designata ex
manu mei" schreibt er ausdrücklich in sein Münchner Arbeitsheft. 12 Konzeption
und Ausführung liegen nun in einer Hand, was neue kontinuierliche Übergänge
zwischen Ideenskizzen und repräsentativ angelegten ,Reinzeichn ungen' möglich '
macht. Dass Taccola dieses Kontinuum bereits mit einem bestimmten Gattungsbewusstsei~ untergliedert, zeigt die Bezeichnung "bella copia", die für die Bilder der
Widmungshandschriften reserviert bleibt. 13
Mit den unentwegten Wiederholungen und Variationen will Taccola eben jenes
ingenium unter Beweis stellen, das den Büchern ihren Titel gegeben hat: Alle technischen Vorrichtungen lassen sich in der leichten Arbeit mit Feder auf Papier erfinden, konstruieren und in der Imagination in Bewegung versetzen, ohne auf die
Mitwirkung von Fachkräften und schwere Materialien zurückgreifen zu müssen.
Da das Papier der imaginären Nutzung aber auch keinen entscheidenden Widerstand entgegensetzt, kann die graphische Produktivität Taccolas kein Ende finden.
Mit der rastlosen Tätigkeit ist jedoch eine fortschreitende Feinjustierung von Kategorien verbunden, in denen das Zeichnen und die Kompetenzen eines Ingenieurs
interferieren. Drei Aspekte dieser Beziehung sollen im Folgenden genauer betrachtet werden: erstens der konstruktive, zweitens der dynamische und drittens der argumentative Aspekt, der hinsichtlich seiner Koordinationsleistung eine dritte, unabhängige Größe darstellt.

Konstruktion
Das Thema des Maschinenbaus legt von Anfang an ein konstruktives Verständnis
von Zeichnung nahe: Nicht der Anblick der graphischen Form wird auf eine vorgegebene Sichtbarkeit bezogen, sondern ihre Herstellung verweist auf etwas, das
(ebenfalls) nicht da ist, bevor es nicht hergestellt worden ist. Diese konstruktive
Einstellung prägt Taccolas Grundverständnis von Zeichnung: Es geht nicht um die
Verdopplung einer vorgegeben Sichtbarkeit, sondern um graphische Handlungen,
mit denen sich andere technische Handlungen nachstellen und vorwegnehmen
lassen.
Die große Figur, mit der Taccola sein Münchner Arbeitsheft noch als "bella copia" beginnen lässt, ist ein einfaches Beispiel dafür (Abb. 2) . 14 Auch im Vergleich
mit den später hinzugefügten, auf dem Kopf stehenden Schiffen wird zunächst ein
ganz anderer graphischer Duktus deutlich. Taccola führt die Feder langsam und
kontrolliert, zum Teil entlang eines Lineals. Er setzt immer wieder ab und versucht
möglichst wenig von der geraden Linie abzuweichen. Mit den Komuren umreißt
12 C lm 197, fol. 95r. Vgl. Taccola, Oe ingeneis (Anm. 2). Taccolas Schrift ist mit einer aus 48 Blärrern
bestehenden deutschen kriegstechnischen Handschrift zusammengebunden.
.
13 Z ur Ausdi fferenzierung von Funktionen und Stufen der Ausarb eitung bei Taccola vgl. Mariano
T~lccola (Anm. 1), S. 2ff.
14 Vgl. i u den folgenden Beispielen immer auch die Kommentare aus technikhisrorischer Sicht in
' Ift ola, Oe ingencis (Anm . 2) .

Abb. 2: Mariano di Iacopo, gen. Taccola, Erstes Blatt des Münchner Arbeitsheftes:
Schiffsramme und später auf dem Kopf hinzugefügte Kriegsschiffe, 1425 und 1440.
München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 197, fol. Iv.
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er eine Konstruktion aus Rundhölzern, an deren Enden Eisenspitzen aufgesteckt
werden. Der vertikale Träger ist unten über zwei verschränkte Ringe mit einem
schweren Gewicht verbunden. Die eigenartige GelenksteIle deutet daraufhin, dass
der Betrachter nicht nur eine Schwerkraft nach unten, sondern auch einen Auftrieb
nach oben imaginieren soll. Erst der verbale Kommentar, der am oberen Rand der
Seite steht, macht allerdings deutlich, dass die leeren Flächen der Seite nicht für das
Element Luft, sondern für .das Element Wasser stehen. 1s Im Wasser versenkt, soll
die Holzkonstruktion als Schiffsramme dienen.
Mit den graphisch ausgeführten Linien gibt Taccola an, wie die Teile konstruktiv zueinander in Beziehung gesetzt werden sollen. Dabei muss er zwangsläufig in
einer bestimmten Reihenfolge vorgehen. Im gezeigten Beispiel beginnt er mit den
leicht schräg angelegten von links nach rechts führenden Querträgern: Dann zeichnet er die mit dem Gewicht verbundene Stütze und den Gewichtsstein. In die
Zwischentäume trägt er abschließend die drei von oben nach unten führenden
Querhölzer ein. Seine graphische Vorausplanung ist dabei an ihre Grenzen gestoßen: Details der zuletzt gezeichneten Rammen, z.B. die Spitze links unten oder ein
Holzstück im Zentrum der Konstruktion, überschneiden sich mit der vertikalen
Stützkonstruktion.
Die Schwierigkeiten, die auf der einen Seite das Bauen und auf der anderen
Seite das Zeichnen einer solchen Vorrichtung aufwerfen, sind folglich nicht in eins
zu setzen. So tritt das Problem, perspektivische Überschneidungen vorauszuplanen, zum Beispiel nur in der Zeichnung auf. In beiden Fällen kommt es jedoch auf
die Reihenfolge von Handlungsschritten an. Taccola legt auf diese Analogie wert:
Handgriffe, die für die Konstruktion entscheidend sind, sollen ein identifizierbares
Pendant im Zeichnen haben. In einer Tradition, die sich bis auf das Skizzenbuch
von Villard de Honnecourt zurückverfolgen lässt, zeichnet er dreiunddreissig klei. ne Kreise, die für dreiunddreissig Nägel stehen. Kein Nagel, der für die Fixierung
der Konstruktion notwendig wäre, wird vergessen. Kein Kreis soll konstruktiv
überflüssig erscheinen. Jeder dieser elementaren graphischen Bewegungen könnte
ein handwerklicher Akt beim Bauen entsprechen. Die Zeichnung erleichtert das
Zusammenspiel von Plapung und Ausführung, indem sie schweres Material aus
dem Spiel nimmt und nur auf die Koordination der eigenen Bewegung und nicht
auf die Kooperation von verschiedenen Arbeitern angewiesen ist. Zugleich müssen,
wie am Beispiel der Perspektive deutlich wird, neue, subtilere Anforderungen berücksichtigt werden.

Dynamik

15 Vgl. Taccola, De ingeneis (Anm. 2) , S. 36-37 (dm 197, fol. Iv): "H oc quatratum longum pro
qualibet parte sui esse debet sicuti arbor vel perticha ponderis. Et es! bunum in mari contra galias
sub aqua XVI vel XX brachiorum er contra parva navigia, sed in altatudine maris non esr possibile
hoc fieri. Er esr necesse quando micrantur isra argumenta, quod prius cum plumbo mensurarur
aque alrirudo er secundum etc. Et si quarrarum non suffunderur adde magis pondus lapidis. Et
grave fundum querit, leve autem supernataL Et debes sem per considerare hoc: hoc edifitium sub
aqua distare assumitate deber secundum quod pures quod navigium veniens contra eium accipit
fundum , ut in pectore acies navigii percurianrur erc."
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Die konstruktive Linie bleibt gegenüber einem tatsächlichen Bauvorgang zunächst
defizitär. Eigentlich ist mit ihr ja noch nichts getan, jedenfalls nicht im Sinn einer
effektiven Konstruktion. Aber man kann auf der Grundlage der Zeichnung darüber nachdenken, was man bewirken könnte, wenn das, was in der Zeichnung fixiert ist, in großem Maßstab und mit dynamischen Materialien ausgeführt wäre.
Die Handlung wird im graphischen Medium reflexiv und kann sich mit einer imaginären Vollendung verbinden.
Als ,vorab Gerichtetes' ist eine Vorrichtung für einen Einsatz bestimmt, in dem
unverfügbare Kräfte ins Spiel kommen: das Fließen des Wassers, das Wehen des
Windes, die Schwere der Materialien und vieles mehr, etwa auch die Gewohnheiten und Launen von Tieren, sofern sie als Antrieb eingesetzt werden. All das entzieht sich einer direkten Fesdegung durch diejenigen, die Maschinen bauen. Das
technische Ingenium besteht gerade darin, solche Kräfte indirekt zu erschließen,
ihre Wirkung einzuplanen und so den menschlichen Handlungsradius zu erweitern. Dem Medium der Zeichnung erwächst daraus eine imaginäre Dimension, die
nicht auf ein illusionistisches Sehen von Einzelteilen abzielt, sondern das dynamische Zusammenspiel der Teile betrifft. Diese Leistung der Imagination besteht darin, auf der Grundlage der graphisch fixierten Elemente die relative Bewegung der
Teile und die Transformation des Ganzen vorherzusehen. .
Taccola delegiert die Aufgabe, eine determinierte Bewegung zu imaginieren,
nicht vollkommen an den Rezipienten, sondern er ist auf der Suche nach graphischen Äquivalenten. Auf einer ersten Ebene führt das zu einer klaren Differenzierung zwischen konstruktiven Linien und dynamischen Strichen. Das sei zunächst
mit einem Detail aus einer seiner dicht und unzusammenhängend gefüllten Seiten
veranschaulicht (Abb. 3) . In schnellen Schlägen, Schwüngen und Schraffuren der
Hand skizziert Taccola das Wehen des Windes und den Lauf eines Pferdefuhrwerks
durch ein Stadttor. Im Gegensatz zu den konstruktiven Linien, die ohne erkennbare Richtung gezogen sind und als fixierte Formen miteinander verglichen werden
können, behalten diese Linien einen starken Richtungswert: Das gilt für den einzelnen Strich, der mit voller Tinte an einem Punkt ansetzt und dann nach einem
kurzen Haken immer weiter ausgedünnt in eine Richtung fährt. 1G Das gilt aber
auch für den Gesamteindruck, zu denen sich die Linien zusammenschließen. Als
Gestalt gewinnen sie eine Orientierung mit charakteristischem Impuls. Der persOnifizierte Wind bläst schräg nach unten, die Pferde laufen in das Tor. Die Formen
umgibt ein fließendes Potential an Bewegung. Anders als die konstruktive Linie
sind die dynamischen Striche auf eine spontane Interaktion mit der Imagination
des Betrachters hin angelegt. In ihnen soll von Anfang an mehr als nur eine gra-

16 David Rosand: Drawing acts. Studies in graphic expression and representation. Cambridge 200 2
bemm ebenfalls den H andlungscharalcter der Z eichnung. Bei Taccola kann er als Simulation dynamischer Vorgänge und Handlungen hergeleitet werden.
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plüsch konstruierte Form aufscheinen, sondern eben ein Gesicht, laufende Pferde
oder wehender Wind.
Mit der Differenzierung des konstruktiven und dynamischen Aspekts erreicht
Taccola eine Ebene, in denen sich die elementaren Prinzipien des graphischen Aktes in der Praxis neu denken lassen. Jedes Zeichnen ist ja selbst ein Prozess, an dem
Kräfte und materielle Bedingungen Anteil haben, über die der Zeichner nicht unmittelbar verfügen kann. Eine geübte Hand kann willentlich geführt werden. Das
Fließen der Tinte ist jedoch durch die Konstruktion der Feder bedingt und von
vielen Faktoren wie der Viskosität der Tinte und der Aufnahmefähigkeit des Papiers abhängig. In schnellen Bewegungen der Hand nimmt die Selbstkontrolle ab,
und durchaus elementare und animalische Bewegungsmuster können sich Bahn
brechen. In den dynamischen und fließenden Linien forciert Taccola diesen Aspekt
des Zeichnens und setzt ihn phänomenologisch gegen das Konstruieren. Das
Zeichnen wird dabei zur Spur von Kräften, die dem eigenen Willen partiell entzogen sind. Auf leicht paradoxe Weise simuliert Taccola im verfügbaren Strich das
Unverfügbare. Doch es ist nicht nur Simulation. Der ganze Furor, der in der unsystematischen Füllung der Seiten sichtbar wird, zeugt von einer Kraft, die in Taccola
wirkt, ohne dass er sie "vollkommen kontrollieren könnte.

Technische Argumente

I
Abb. 3: Mariano di Iacopo, gen. Taccola, Wind und von Pferden gezogener Wagen.
München, Bayerische Staatsbibliothek, um 1435, clm 197, fol. 60r. (Ausschnitt)

Stärker als die ältere Generation von Gelehrten, die sich der Zunft der Ärzte zurechnen und als Autoren kriegstechnischer Handschriften auftreten, und anders als
die Buchmaler, mit denen sie zusammengearbeitet haben, ist Taccola, der Sohn des
Weinbauern, in der Lage, die bei den Aspekte zusammenzuführen, deren graphische
Differenzierung im letzten Abschnitt untersucht wurde.
Ein einfaches Beispiel entnehme ich wiederum der ersten Phase, in der das
Münchner Arbeitshefr noch als Widmungshandschrifr gedacht war (Abb. 4). Es
schließt an das erste Blatt der Handschrift an, das als Beispiel für den konstruktiven
Modus analysiert wurde. Hier wird jedoch zusätzlich zur Konstruktion auch ein
erfolgreicher Einsatz der Schiffsramme imaginiert. Taccola vollzieht diesen Vorgang in zwei Arbeitsschritten nach. Zunächst wird die Konstruktion der Unterwasser-Falle vollständig gezeichnet. Dann lässt er nachträglich das Schiff auflaufen.
Zwei Spitzen der Ramme werden ausgelöscht und an ihre Stelle der gekrümmte
und aufgebrochene Bug des Schiffs gesetzt. Das Abschaben der bereits gezeichneten Linien ist in diesem Fall kein Mangel an Vorausplanung, sondern ein graphisches Nachspielen von kategorisch getrennten und sukzessiv aufeinander folgenden
Momenten des intendierten Vorgangs. Die Konstruktion wird in Stellung gebracht
und erfüllt anschließend in der Zerstörung des Schiffs ihre Funktion.
In der Ausgestaltung dieses Zusam~enhangs begegnet die konstruktive Linie
ihrem Gegenmodell, der fließenden Bewegung. Im vorsichtigen Duktus der frühen Zeichnung sind das nur Ansätze: Sanfte Schwünge deuten Wellenbewegungen an. Besonders unter dem Bug des Schiffes, das an sich im konstruktiven Mo-
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Abb. 4: Mariano di Iacopo, gen. Taccola, Schiffsramme mit auflaufendem Schiff, 1425.
München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 197, fo1. 20r.
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dus gehalten ist, bildet der angedeutete Wasserwirbel ein Echo zum Aufprall und
zur Zerstörung, die sich an dieser Stelle ereignen sollen. Die Wellen stehen damit
für die Kräfte, die der Ingenieur in seiner Imagination einplant und voraussieht,
ohne sie hergestellt zu haben und unmittelbar herbeiführen zu können. Man beachte, wie auch die Verbindung von Segel und Mast mit Schraffuren verseh'"en
wird, die vom Modus der Konstruktion abweichen. Man kann sich vorstellen, wie
der Wind ins Segel fährt und damit das Schiff der Angreifer antreibt. Am Ende
tritt der Wind aber in den Dienst der Verteidiger und drückt das Schiff gegen die
Ramme.
Durch die koordinierte Anordnung in der graphischen Fläche verbindet Taccola
die bei den Aspekte, den konstruktiven und den dynamischen, zu einem Argument.
Wenn die Dinge so hergestellt worden sind, wie die Zeichnung es zeigt, und wenn
die geheimnisvollen Kräfte der Elemente so auf sie einwirken, wie der Ingenieur es
einzuschätzen weiß, soll es zur vorbestimmten Wirkung kommen, in diesem Fall
zur Zerstörung der einen durch die andere Konstruktion. Dabei kommt ein sehr
einfaches Prinzip zur Anwendung, das Descartes zwei Jahrhunderte später zum
Grundprinzip der Mechanik erklären wird: Dort wo ein ausgedehntes Ding im
Raum ist, kann kein zweites sein. Wenn Taccola die Spitzen seiner Ramme auf dem
Papier löscht und eine leicht gezackte Linie zeichnet, die für das gesplitterte Holz
steht, ist das wie eine Konklusion, die nach bestimmten Regeln aus den graphisch
gesetzten. Prämissen gezogen wird.
Taccola gelingt es auf diese Weise, ein graphisches Denken mechanisch determinierter Beziehungen, wie es in antiken Lehrschriften entwickelt wurde, in den repräsentativen Modus der kriegstechnischen Traktate zu überführen. Deutlicher
noch wird das in einer Zeichnung, die direkt an eine Grundfigur der antiken Pneumatik anschließt. Das ausgewählte Beispiel, fol. 73v. des Münchner Arbeitsbuches,
zeigt im oberen Teil ein Becken, aus dem Wasser durch ein gekrümmtes Rohr über
einen Landrücken hinweg ins angrenzende Tal geführt wird (Abb. 5). Die Ausführung der Landschaft weist auf eine Größe der Konstruktion hin, die noch über den
Maßstab hinausgeht, der durch das zeichenhaft eingesetzte Messer und den Krug
über dem Rohr angedeutet wird.
Die Zeichnung ist ein Beispiel für Taccolas entwickelten Zeichenstil, der den
dynamischen Linien mehr Raum gibt. Gleichzeitig sind diese Linien überall im
Begriff, in eine konstruktiv bestimmte Form überzugehen. So ist kaum zu entscheiden, ob das Wasserbecken mit seiner zahnradähnlichen Form ein natürlich entstandener See oder ein künstlich ausgehobener Wasserspeicher sein soll. Bereits im
graphischen Modus scheint sich damit die gewachsene Sicherheit auszudrücken,
die Welt mit gezielten Eingriffen so einrichten zu können, dass sie sich den menschlichen Zwecksetzungen fügt.
Das graphische Argument stützt sich auf das Prinzip des H ebers. Dessen Grundprinzip hatte Heron von A1exandrien zu Beginn seines Buchs über Pneumatik an
einem Diagramm erldärt: Das Wasser fließt so lange aus einem Gefäß aus, bis der
Wasserspiegel auf die Höhe der äußeren Heberöffnung abgesunken ist (Abb. 6).
Das Beispiel stammt aus einer Handschrift, die bereits Anfang des 14. Jahrhun-
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Abb. 5: Mariano di Iacopo, ge~. Taccola, Wasserleitung in Form eines monumentalen
Saughebers (oben), Bau eines Brückenbogens in trockengelegtem Flussbett (unten),
um 1435. München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 197, fol. 73v.
Abb. 6: Figur zu Hero Alexandrinus, Pneumatik, 1, 1: gebogener Heber (Siphon),
um 1300. Venedig, Biblioteca Marciana, Cod. marc. graec. 516 (= 911), fol. 165r.
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derts nach Venedig gelangte. 17 In den Maschinenbüchern des Spätmittelalters ist zu
beobachten, wie aus einer solchen Figur die Erklärung von speziellen, ins Monumentale gesteigerten Anwendungen abgeleitet wird. Bei Taccola venveisen das
Messer und der Krug auf komplizierte Arbeitsschritte, die im Text unterhalb der
Zeichnung erklärt werden. 18 Zunächst muss das Rohr mit Wasser befüllt werden.
Daz~ werden die beiden Enden mit zwei Kappen geschlossen und das Wasser über
die Offnung am Scheitel des Rohrs eingefüllt. Auf diesen Arbeitsschritt verweist
der Wasserkrug. Die Kappen werden über einen Seilzug arretiert, der außen an den
Schenkeln des Rohrs entlang geführt werden soll. Das Messer steht für das Durchtrennen dieses Seils. Dadurch werden die Kappen gleichzeitig geöffnet. In der
Zeichnung ist dieser Schritt bereits erfolgt: Die bei den Seilenden schlängeln sich
und die Verschlusskappen hängen nach uriten. Damit ist der Heber in Betrieb genommen: Das Wasser im längeren Schenkel soll ausfließen urid Wasser von der
anderen Seite her nach sich ziehen.
In der Zeichnung imaginiert Taccola den erfolgreichen Einsatz. An der linken
Heberöffnung gibt er den zunächst unkoordinierten Wellenbewegungen eine konzentrische Ausrichtung - das Wasser wird angesaugt. Rechts fällt das Wasser d~nn
in der Verlängerung des Rohres wie lang gelockte Haarsträhnen wieder aus. Die
sorgfältige Darstellung des technischen Triumphes soll jedoch keine frei bestimmte
Imagination bleiben, sondern aus Regeln gefolgert werden. Das erläutert ein entscheidender Hinweis im Kommentar:
"Et notare debes, le(c)tor, quod semper canna verSans debet esse maior saltem
tertia parte quam canna adtingens." - "Beachte, Leser, dass das abgebende Rohr
immer länger sein muss als das wassersaugende, wenigstens um ein Drittel. "19
Die Prämisse kann wie bereits in der Grundfigur des Hebers in Herons Prieumatik auf dem Blatt messend nachvollzogen werden. Der rechte Schenkel ist etwa
eineinhalb Mal so groß wie der linke. Das ist der diagrammatische Kern dieser Figur: Die dynamischen Linien können so als Konklusion aus den konstruktiv gesetzten Prämissen erscheinen.
Das geometrisch fundierte Argument bietet freilich keine Gewähr, dass die Konstruktion auch tatsächlich funktioniert. Die allgemeine Regel könnte ebenso falsch
formuliert sein wie die Realisierung ungeahnte Materialschwierigkeiten mit sich
17 Vgl. zu dieser Figur Bogen: Gezeichnete Auromaten (Anm. 8) sowie ders. : Repräsentative Maschinenzeichnungen und Perspektivkunst. Zur Verbindung neuzeitlicher Malerei mit graphischen
Sprachen der Technik. In: Marrina Heßler (Hrsg.): Konstruierte Sichtbarkeiten. Wissenschaftsund Technikbilder seit der Frühen Neuzeit. München 2006, S. 13 1-152.
.
18 Vgl. Taccola, De ingeneis (Anm. 2) , S. 91 (elm 197, fol. 73v): "Quia non est dare vacuum, oportet
si vis extrare aquam ~e laco et facere aquam asciendere super montem et de monte in vallern, quod
obturantur buche canne prout vides in margine. Et corda vel funi culum teneat obturacula buccarum canne et di ctum funi culum veniat super buccam superiorem canne. Et postea inpl earur canna
cum vaso et plena canna cum manfano obturetur valde bene. Et posta incidatur funis cum gradio.
Et tunc aperientur buche inforiores. Una earum in lacu aquam sugit, altera aquam expluit. Et notare debes, lecror, quod semper canna versans debet esse maior saltem tertia parte quam canna adüngens. Aliter non potest exstrare aquam de pel ago vellacu etc.".
19 Ebenda.
.
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bringen könn t. Das Problem der vollständigen Abdichtung des Rohrs bleibt ja
ebenso a'usg 'blendet wie die Frage, ob die Dimensionen des Hebers beliebig gesteigert werden kann . Grundlage der Figur bleibt, auch wenn sie bildhaft ausgestaltet
ist, das in seinem Maßstab offene Diagramm des Hebers, wie es in Herons pneumatischer Lehrschrift gezeichne't wurde. Dennoch haben sich der Charakter und
die Funktion der Zeichnung verändert. Wer das Skizzenbuch Taccolas aufschlägt,
hat nicht mehr das Gefühl, vor einer geometrisch bestimmten Lehrfigur zu stehen,
sondern den Eingriff in eine Landschaft zu sehen. Mit der Zeichnung will Taccola
nicht die Funktionsweise des Hebers in möglichst allgemeiner Form erklären, sondern eine besonders beeindruckende Anwendung vor Augen führen.

Vom technischen zum graphischen ingenium
bie visuelle Argumentation, die im letzten Abschnitt an zwei Beispielen analysiert
wurde, beruht auf einer Zusammenführung der konstruktiven Linie mit der fließenden Bewegungsspur in einem perspektivisch wahrgenommenen Bildraum:
Handlungen, die man konstruktiv vorschreiben kann, werden auf pynamiken bezogen , denen der Ingenieur einerseits unterworfen ist, die er andererseits aber auch
listig und kenntnisreich zu steuern versucht. Der Anspruch, technische Kompetenzen im Modus der Zeichnung zu demonstrieren, verbindet sich mit der Absicht,
die graphische Denkleistung als solche auszustellen. Aus dem imaginären Ingenieur
Taccola wird der reflektierte Zeichner Taccola. Dieser kunsthistorisch spannende
Übergang sei an einem letzten Beispiel verdeutlicht, einer ausgearbeiteten Bildseite
aus der letzten Arbeitsphase des Münchner Arbeitshenes, die in der Zeit nach 1445
anzusetzen ist (Abb. 7). Thema der Zeichnung ist eine kontrolliert hergestellte Verbindung zwischen dem Meer und einem künstlich angelegten Becken. Verschiedene Elemente und Variationen der Konstruktion werden in drei aufeinander folgenden Blättern gezeigt, von denen jedes für sich einen abgeschlossenen Bildraum
schafft. Das mittlere Blatt zeigt einen gläsern dargestellten Schacht, der stagnum
und mare verbinden soll. 20 Am oberen Rand weicht die Landschaft immer weiter
zurück und verwandelt sich in den Fernblick auf Hügel und eine befestigte Burg,
. wie sie in der sienesischen Malerei seit den Brüdern Lorenzetti und Si mo ne Martini immer wieder gemalt wurden. Auch wenn die Zeichnung bei einem technischen
Thema bleibt, zählt in besonderem Maß der Reiz der graphischen Ausführung.
Die metrischen Angaben zur Konstruktion ("profunda sex brachiorum et largha
8 brachiorum") werden in ein metrisch aufgeteiltes Blatt überführt. Nicht nur die
konstruktiv relevanten Relationen der Formen interessieren, sondern auch ihre Beziehung zum vorgegebenen Blattformat. D er Wassertunnel ist in die Mitte zwischen den oberen und den unteren Seitenrand gesetzt, horizontal aber etwas na~h
20 Die Erklärung laurer (: " Fovca pr runcl a scx brachi orum er longha usque ad medium sragni , largha
8 brachiorum forrificata in ripis, er larc ribus palis fixis conrestis perricarum. Require. E". Vgl. Taccola, Deingeneis (Anrn. 2), S. 128 (clm1 97, fol. 99 r [10 5]).
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Abb. 7: Mariano di Iacopo, gen. Taccola, Wasserkanal, München, nach 1440.
München, Bayerische Staatsbibliothek, c1m 197, fol. 99r.
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links geschoben und dadurch in eine spannungs reiche Beziehung zur Bildseite gebracht, deren orthogonaler Zuschnitt paralJ I ~ lIrgeJ1ommen wird. Die metrische
Bestimmu ng der Formen übersteigt las pragmal:is he Denken und weitet sich zu
einer proporrionalen Gliederung der B il dfl~i he aus. Aus dem konstruktiven Denken erwächst die Vorstellung ein s ßildganzen, das in der Betrachtung leicht fasslich bleiben soll.
Die ,Astherisierung d s KQnstruktiven', die bereits in den spätmirrelalterlichen
Handschriften mit kriegstechnischer Ausrichtung festzustellen ist, verbindet sich
bei Taccola mit einem espür für die dynamischen Werte der graphischen Handlung. Das Gerüs t des Tunnels wird von freien Bewegungen der Hand umspielt, die
in immer neuen Einfällen den statischen Formen eine Richtung verleihen. Aus den
in ihrer Richtung noch uneindeutigen Wellenlinien werden Fische, die sich im
Wasser rummeln. Die Turbulenzen des Wassers und die gerichtete Bewegung der
Lebe.wesen scheinen sich nur partiell in die technisch vorgegebenen Bahnen lenken
zu lassen. Im Gegensa.r:z. zu den frühen Zeichnungen dominieren nun die lockeren
Bewegungen der Hand, die den spontanen Einfällen einer bildhaften Phantasie
freien Lauf lassen.
Führen wir uns noch einmal vor Augen, dass die Zeichnung zunächst als etwas
Unvollendetes erscheinen kann: Sie ist ,noch nicht' ausgemalt, ,noch nicht' in ein
,fertiges' Stück Malerei überführt. Die technische Zeichnung scheint auch mit Bezug auf den gezeigten Gegenstand auf die Funktion der Planung festgelegt werden
zu können, was. ihr erneut eine instrumentelle und untergeordnete Stellung zuweisen würde. Di se· doppelte Defizit verwandelt sich jedoch in eine eigenständige
Leistung, die phänomenologisch nur hier und so erfahrbar werden kann: Das
leichte, vorläufig lind flüchti ge Bildobjekt der Zeichnung hat Bestand, weil es
reizvoll ist, es imm er wi drin der Imagination weiterzudenken und in Bewegung
zu versetzen. Die grap h ische chaffenswut Taccolas scheint sich am Ende dieser
Erkenntnis anzun'lh ern und di e igenen Forschungen zum Zusammenspiel von
komrollierten Bewegung J1 und lI11V rfUgbaren Kräften nicht nur als Demonstrarionsform anderer Komp tenzen, so nd rn zunehmend auch als selbsrreflexives Erkunden von elementaren Dimension n cl s '/,'i hn ens zu verstehen. Zeichnen wird
zum Modell des Konstruierens unter vorgegeben .'J1 Bed ingun gen, das logische und
rhetorische Dimensionen verbindet. Damit 'l.e i 'hn {: 1: si ·h in Wi 'g ab, d r im Medium der Zeichnung selbst von der Demonstration I:echnis her I{ linste zur A.uSStellung einer selbstreflexiven Zeichnung führt. In di ese r H insi h t iSI: das graphische
Konvolu t, das Taccola hinterlassen hat, Teil einer Bewegun g, cl ie Z. LlII1 neuzeitli chen
Bild- und Kun stbegriff führt. Es ist nicht (nur) Teil eier Techn ikgesch ich ("e, so ndern
(auch) ein spann end es Kapitel der Kunstgeschichte.

