
Ein GEniE  
zu BEsuch

Leonardo da Vinci gilt als größter Künstler der Renaissance. Er war 
aber nicht nur als Maler und Bildhauer, sondern auch als Anatom, 
Natur forscher, Architekt und Konstrukteur seiner Zeit weit voraus.  
Einblicke in das Werk des Universalgenies gibt eine Ausstellung im 
WCM-Gebäude, die am 13. April fast genau zu seinem Geburtstag startet.
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Dem Mythos Leonardo mit erlebbaren 
Modellen auf den Grund zu gehen, das 

ist das Ziel der Ausstellung, die von Karl-
Eugen Siegel, dem geistigen Vater und Lei-
ter des Mitmachmuseums „Welt der Sinne“, 
konzipiert wurde. Mindestens 40 von Leo-
nardos Konstruktionszeichnungen möchte 
er bis Mitte April in funktionierende Mo-
delle umsetzen, die zum großen Teil auch 
von den Besuchern in Bewegung gesetzt 
werden können. Wobei es mit dem „funktio-
nieren“ so eine Sache ist: „Uns liegen ja nur 
die Zeichnungen vor, aber keiner weiß, ob 
Leonardo die Dinge selbst ausprobiert hat“, 
erklärt Siegel die Problematik, die aber auch 
zugleich die große Herausforderung für ihn 
und seine Mitstreiter ist. 

Bei einem Besuch in Siegels Werkstatt in 
Herbrechtingen bekommt man einen  ersten 
Eindruck von der Vielfalt der Exponate. 
Neben einem schwimmenden Gerät zum 
Ausbaggern von Flüssen und einer program-
mierbaren Kriegstrommel, deren Tonfol-
ge anhand einer mit Holzstiften codierten 
Trommel festgelegt wird, hält Karl-Eugen 
Siegel plötzlich ein paar Holzscheiben und 
-stangen in der Hand. „Da arbeiten wir gera-
de an einer Art Wellenmaschine“, erzählt er 
begeistert, „aber so ganz genau wissen wir 
auch noch nicht, ob das was wird.“

Blickfang ist aber das Kanonenboot, das 
mit einem Durchmesser von über einem Me-
ter nicht zu übersehen ist. Die Holzarbeiten 
entstehen zum großen Teil in Siegels Werk-
statt, während alle anderen Arbeiten in Ko-
operation mit Heidenheimer Unternehmen 
angefertigt werden. 

Waffenproduktion im Haintal
Eines davon ist die Voith AG, die in ihrer 

Ausbildungswerkstatt im Haintal die Metall-
teile für das Kanonenboot fertigte. „Wir soll-

ten die Größe der Rohre so machen, wie wir 
es dachten“, erinnert sich Alfred Schramm, 
der Leiter der gewerblichen Ausbildung, 
an seinen „Auftrag“. Zusammen mit seinen 
Auszubildenden fertigte er dann erst einmal 
korrekte Maßzeichnungen an, auf deren Ba-
sis anschließend an der CNC-Maschine 36 
kleine und 16 große Rohre entstanden. Das 
Leonardo-Projekt ist nicht sein erstes Aus-
stellungsprojekt, denn auch das Rednerpult 
in den Levillain-Anlagen und der beweg-
liche Stuhl auf dem Voith-Platz – beides 

In seiner Werkstatt begutachtet karl-eugen 

siegel das Modell des kanonenbootes, des-

sen kanonen eines der Werkstücke waren, 

die von Alfred schramm und seinen Azubis 

bei voith hergestellt wurden, und testet mit 

Franco Graziano den Bratenwender.
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Werke des Heidenheimer Bildhauersympo-
sions – stammen aus seiner Werkstatt. 

Neben den Kanonen entstanden noch 
weitere Objekte bei Voith, wie z. B. eine Spe-

Die zeichnung der spezialzange 

wurde von den Auszubildenden in der 

Voith-Ausbildungwerkstatt in ein funk-

tionsfähiges Objekt umgesetzt. 

Leonardos Kanonenboot 

besteht aus der schwim-

menden Plattform sowie 

16 Kanonen (siehe auch 

Titelbild).

im Bratenwender soll die  

aufsteigende Wärme für das  

Drehen des Bratgutes sorgen.
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zialzange. „Sie sieht zwar aus wie geschmie-
det, ist sie aber nicht“, erklärt schmunzelnd 
Alfred Schramm. Auch hier war eine grobe 
Skizze von Leonardo die Vorlage für die Pro-
duktion. „Wir mussten viele Ideen noch opti-
mieren, denn so, wie Leonardo das skizziert 
hatte, hätte es oft nicht funktioniert.“ 

Das trifft auch für den Personenaufzug 
zu, an dem sich die Azubis gerade versu-
chen und mit dessen Hilfe man sich mit 
Muskelkraft von einem Stock zum anderen 
transportieren können soll. Schnell erkann-
ten sie, dass die Rollen, auf denen das Seil 
läuft, eine andere Form haben mussten als 
auf da Vincis Skizze, denn sonst könnte das 
Seil jederzeit von der Rolle springen und 
der Passagier würde abstürzen. „Das heraus-
zufinden ist für die Auszubildenden schon 
eine Herausforderung, aber die meisten sind 
engagiert dabei“, zieht Alfred Schramm sein 
Resümee. 

Ein Paradies für Tüftler
Leonardos Skizzen sind aber auch für er-

fahrene Techniker durchaus eine Herausfor-
derung. Ein Beispiel dafür ist Franco Grazi-
ano, der als Konstrukteur bei der Bolheimer 
Firma UGA System-Technik an Leonardos 
Bratenwender arbeitet. Bei diesem Gerät soll 
die vom Feuer aufsteigende heiße Luft ein 
Schaufelrad antreiben, das dann wiederum 

klaus Bauer von der Flaschnerei smej-

kal ist ebenso mit Begeisterung dabei 

wie die Auszubildenden der Forst- 

schule und die schüler an der  

Gewerblichen schule Heidenheim.

dafür sorgt, dass sich der Braten gleichmä-
ßig über der Feuerstelle dreht.

Stolz präsentiert Graziano seine Kons-
truktion, die er per CAD auf seinem Com-
puter erstellt und sogar animiert hat. Zudem 
hat er zwei Sichtfenster in seinen Entwurf 
integriert, „damit die Besucher auch sehen, 
was da vor sich geht“. Zusammen mit Karl-
Eugen Siegel diskutiert er über die Konst-
ruktion. Bei einem Versuch auf dem Fabrik-
hof stellen sie aber schnell fest, dass es auch 
bei diesem Ausstellungsobjekt nicht sicher 

ist, ob es auch wirklich funktionieren wird. 
Eine große Betonröhre, darauf eine etwas 
kleinere und dann den Propeller oben drauf, 
das ist das erste Funktionsmodell. Ein Gas-
brenner sorgt für die nötige Hitze und der 
Propeller beginnt sich zu drehen. Ob das 
allerdings ausreichen wird, um nachher das 
Spanferkel in Bewegung zu halten? Die bei-
den sind eher skeptisch. 

„Aber es ist mit ein Teil der Ausstellung 
zu zeigen, dass nicht alle Zeichnungen auch 
wirklich in die Praxis umgesetzt werden 
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Ohne jegliche Verbindungs-

elemente, sondern nur 

durch ihr Eigengewicht trägt 

sich Leonardos holzbrücke.

Mithilfe kleiner holzstifte 

können auf diesem Apparat 

informationen gespeichert 

werden.

Aus zahnrädern und einer 

Befestigungsplatte entstehen 

in der Voith-Ausbildungwerkstatt 

erste Teile des „Personenaufzuges“.
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können“, erklärt Karl-Eugen Siegel. „Dann 
machen wir halt eine kleine Kurbel dran, 
damit die Besucher spüren können, wieviel 
Kraft noch fehlt.“ Ein Vorschlag, den Franco 
Graziano, der als gebürtiger Italiener natür-
lich eine besondere Beziehung zu Leonardo 
da Vinci hat, gerne aufgreift. 

Nur zwei Kilometer nördlich davon sit-
zen in den Mergelstetter Stäffeleswiesen 
zwei Metallexperten über einem weiteren 
Ausstellungsstück. Flaschnermeister Robert 
Smejkal und sein Meister Klaus Bauer arbei-
ten an einer Strömungswanne, in die die Be-
sucher verschieden geformte Teile einsetzen 
können, um dann zu beobachten, wie sich 
die Strömung jeweils verhält. 

„Leonardo stand auf einer Brücke und 
hat gesehen, dass das Wasser um die Brü-
ckenpfeiler fließt und hat sich dann über-
legt, wie das Wasser wohl fließt, wenn die 
Pfeiler rund wären“, beschreibt Smejkal die 
Entstehung des Projektes, dessen Basis eine 
rund 150x80 cm große Edelstahlwanne sein 
wird. Eine Pumpe unter der Wanne wird das 
Wasser in Bewegung setzen, kleine Alumi-
niumteilchen sorgen dafür, dass die Bewe-
gung auch sichtbar sein wird. „Das ganze 
hängt davon ab, dass das Wasser gleichmä-
ßig fließt“, erklärt Robert Smejkal, „aber das 
lösen wir auch noch.“

Auch Klaus Bauer ist ein echter Tüftler 
und so ist das Schweißen der Wanne sein 
Job, denn „er macht all die Dinge, für die es 
keine Pläne gibt“, wie sein Chef lachend er-
gänzt.

Für die beiden ist es die erste „Aus-
stellungsproduktion“, aber sie ließen sich 
schnell von Siegels Begeisterung anstecken 
und begrüßen es, dass die Unternehmen vor 
Ort in solche Projekte integriert werden. 

Vielfältige Materialien im Einsatz
Mit einem ganz anderen Werkstoff sind 

dagegen die 15 Auszubildenden, unter ihnen 
auch ein Mädchen, in der Waldarbeiterschu-
le in Bartholomä zugange. Eine Brücke nach 
den Entwürfen da Vincis soll es werden. 
So groß, dass man bequem darunter durch-
gehen kann, und so tragfähig, um sie auch 
tatsächlich zu benutzen. Bisher arbeiten sie 
an einem Modell aus frisch geschlagenem 
Haselnussholz, während das Objekt für die 
Ausstellung später aus Fichte sein soll. Was 
für beide gilt: Ganz ohne Nägel, Schrauben 
oder Leim soll sich die Brücke tragen, nur 
durch ihr Eigengewicht und ineinander ver-
keilte Hölzer.

Dieses Projekt ist eine willkommene Ab-
wechslung für die Truppe, die sonst bei je-

dem Wetter draußen in der Natur ist. „Wir 
haben viele und verdammt gute Azubis“, 
meint Ausbilder Richard Leopold mit reich-
lich Stolz in den Augen. Und so bezweifelt 
er nicht, dass seine Azubis diese Brücke 
hinbekommen – auch wenn sie mit einigen 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben: Sie dür-
fen nur frisches Holz aus dem Wald verwen-
den, keine perfekten Rundhölzer – und sie 
dürfen ganz im Stile Leonardos keine Ma-
schinen benutzen, sondern nur handbetrie-
bene Feilen und Sägen. 

Da haben es die Schüler von Joachim 
Pratz an der Gewerblichen Schule Heiden-
heim schon besser, die gerade ihr Berufs-
einstiegsjahr absolvieren, das für diejenigen 
Schüler gedacht ist, die zwar ihren Schul-
abschluss in der Tasche haben, bisher aber 
keinen Ausbildungsplatz finden konnten, 
und daher in diesem Kurs speziell gefördert 
werden.

Der 40-jährige Lehrer für Technik hat sich 
Gedanken über eine ganz besondere Appara-
tur gemacht: ein System von mehr als zehn 
ineinandergreifenden Zahnrädern, die über 
Schneckengetriebe miteinander verbunden 
sind. Das erste Rad dreht sich einmal pro Se-
kunde, das zweite dann nur noch einmal pro 
Minute, das dritte einmal pro Stunde – und 
bereits nach wenigen Rädern ist die Bewe-
gung nicht mehr sichtbar, sodass das letzte 
Rad ohne Bedenken an einem Felsblock fest-
geschraubt werden kann. 

Aufgabe der Schüler ist es, die Halterung 
für die Zahn- und Schneckenräder zu fer-
tigen. „Die Schüler sind sehr motiviert, an 
diesem Projekt mitzuarbeiten“, erzählt Joa-
chim Pratz. „Sie wollen sogar in den Ferien 
kommen und weiterarbeiten.“ 

Und so zeigt sich auch bei ihnen der ge-
wisse Stolz, der bei allen sichtbar wird, die 
an diesem interessanten und einmaligen 
Projekt mitarbeiten. Heidenheim kann auf 
die Ausstellung nur gespannt sein ... or

13. April bis 15. Juni 2008, WcM Areal, schmelz-

ofenvorstadt.

Montag bis Freitag 10 bis 17 uhr, für schulklas-

sen bei Voranmeldung 8 bis 12 uhr, sa/so/Feier-

tag 11 bis 17. Führungen auf Anfrage.

Eintritt für Erwachsene € 9, für Kinder € 7, für 

Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder) € 20. Work-

shops für Gruppen von 6 bis 8 Personen € 60. 

Weitere informationen sowie alle aktuellen  

Vorträge und zusatzveranstaltungen online  

unter www.leonardo-zu-besuch.de.

Leonardo in Heidenheim Info
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Das universalgenie Leonardo da  Vinci 

wurde am 15. April 1452 in Anchiano 

bei Vinci als nichtehelicher sohn des 

25-jährigen notars ser Piero und des 

22-jährigen Bauernmädchens cate-

rina geboren, die wenig später einen 

anderen heiratete. ser Piero, ein er-

folgreicher notar, zu dessen Klienten 

auch die Medici gehörten, nahm Leo-

nardo als leiblichen sohn an. 

Leonardo verbrachte seine Jugendzeit 

in Florenz und interessierte sich früh 

für Musik, zeichnen und Modellieren. 

Der Bildhauer Andrea del Verrocchio 

erkannte die Begabung Leonardos und 

holte ihn in seine Werkstatt, in der die-

ser von 1470 bis 1477 arbeitete. Als frei-

er Künstler wurde er von Lorenzo de 

Medici gefördert, doch trotz genialer 

Leistungen blieb Leonardo arm, weil er 

sich mehr mit Projekten der Mechanik, 

hydraulik, Architektur, Militärtechnik 

und des Bauwesens beschäftigte. 

1482 bot ihm Ludovico sforza (il Moro) 

an seinem hof in Mailand eine fes-

te Anstellung. Leonardo glänzte dort 

durch Redegewandtheit, höfischen 

charme und unerschöpfliche Krea-

tivität. Er entwarf Bühnenbilder und 

Kostüme, einen Badepavillon und 

das  sforza-Monument, für das er For-

schungen über die Anatomie von Pfer-

den machte, beriet beim Bau einer Ka-

thedrale und malte u. a. die „Madonna 

in der Felsengrotte“, den vitruviani-

schen Menschen sowie das „Abend-

mahl“. Daneben widmete er sich  

mathematischen, physikalischen und 

anatomischen Forschungen. 

nach dem sturz il Moros ging Leonar-

do zurück nach Florenz, trat 1502 in 

den Dienst cesare Borgias und bereis-

te als oberster ingenieur Mittelitalien. 

1503 kehrte er zurück nach Florenz, 

bekam die „Anghiarischlacht“ in Auf-

trag und schuf die „Madonna mit der 

spindel“. Von 1503 bis 1505 arbeitete 

Leonardo an der heute weltberühm-

ten „Mona Lisa“. 1507 traf Ludwig Xii. 

in Mailand ein und Leonardo kam in 

seinen Dienst, musste jedoch we-

gen eines Erbschaftsstreites mit sei-

nen sieben halbbrüdern ständig nach 

Florenz. Als 1512 die sforza-Dynastie 

den französischen König wieder ab-

löste, zog Leonardo samt schülern 

nach Rom. Doch trotz eigenen Ate-

liers und Mitarbeitern war Leonardo 

enttäuscht. nach zwei Jahren lernte 

er Franz i. von Frankreich kennen, mit 

dem er sich hervorragend verstand. so 

lebte und arbeitete er bis zu seinem 

Tod am 2. Mai 1519 in dessen schloss 

clos Lucé in Amboise . 

Wo lebte und arbeitete Leonardo da Vinci?

unerschöpfliche kreativität
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Das Geburtshaus schloss clos Lucé in Amboise

Wir arbeiten und planen  
für Individualisten.

Einrichtungshaus mit eigener Schreinerei

INDIVIDUELLES WOHNEN
Einrichtungshaus 
Schnaitheimer Straße 44-46
89520 Heidenheim
Telefon 07321-44246 
Fax 07321-40826
e-mail: individuell@fuechsle.de
Internet: www.fuechsle.de

Schreinerwerkstätte
Schreinerhandwerk
Schwabstraße 27 
89555 Steinheim/Albuch
Telefon 0 73 29-62 02 
Fax 0 73 29-71 60
e-mail: info@fuechsle.de


