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9lbb. 1. maxia auf ber SBoüenban!. Um 1530.

äRünd^en, Siltere pnQfotl)eI. (3u Seite 40.)



3((tborfer



rtppe, bas gro^e „(Srbicben", ift bas närrtltdie geblieben, bas es cor t)terl)unbert

5al)ren toax. 3Benn aud) bie Bioilifation in bie friebfamen Se3irfe I)ineinful)r,

äBälber Iid)tete, ^ornboben [d)uf, f^Iecfen gu aJMrIten unb SJtärfte gu Stäbten
iDcrben Iie|, bcn Strom regulierte unb korrigierte, bie äBaIl)aUa auf rDeitI)ins

blidenbe $BergesI)öI)e ftedtc: im ©runbe manbeln toir bod^ „auf SlIbrecEit 'Jtitborfers

©puren", wenn mir bas 2)onautaI um 3?egensburg bur(i)U)anbern, unb mer mit
einem Ianbfd)aftlid) unb topograpI)ifcE) einfül)lfamcn 3luge bec^aht ift, ben grü^t
aus fo mand^em Silbe, aus 36id)nungen unb iRabierungen 9lItborfers biefe

bagerifdie Sanbfd^aft. 93ieIIcict)t barf barin mit ein ®runb er!annt toerben,

roarum fid) 9IItborfers Äunft fo frifcf) crijielt, roarum fid) um fie, lange beoor
man in 3lItborfer ben großen, d)arafteriftifd)en 9Jleifter ber oltbeutfdien äUalerci
„entbedte" unb i^n als i>en 5ül)rer einer Sd)ule unb 9?ic^tung feierte, eine treue

Sd)ar §cimatbegeifterter ftellte: Stitborfer ift ber große unb erfte Sd)ilberer unb
Sobrebner einer Sanb|d)aft, bie ju ben aller)d)önften unb in il)ren ©efiditen
mannigfaltigften in gans 2;eutfd)Ianb gel)ört.

3)as äßort unb ber Segriff „^onauftil" brängt fid) 3U. Gs ift babei oon
bem, ber bas SBort prägte unb !unftgefd)id)tlid) befinierte, an bie ßenngeidinung
eines enttt)idlungsgefd)id)tlid) ^od)bebeut|amen Stbfd^nittes ber beutfd)en SRalerei

gebadet toorben: §.3}oß, ber bie befontere Sinie oberbeutfc^er, befonbers ba^erifd)er

Äunftübung um 1500 oerfolgte, babei auf 9IItborfer, SBoIf §uber unb ben ^reis
um biefe beiben als auf ftar! ausroirfenbe ^aftoren ber oberbeutfdjen ^unfttätigfeit

I)inu)ies, tooHte ber <3cE)uIe eine überinbioibuelle Sebeutung guteilen unb oergiditete

bes^alb auf bie 58er!nüpfung bes StiIentrDidIungsabfd)nittes mit einem beftimmten
^erfonennamen. Snbem er an bie 3ßirfung$ftätten ber §auptmeifter 9IItborfcr

unb §uber, an 9?egensburg unb 't^affau, bad)te unb an bie Zat}a(i)e bes ^onau=
tals als alter Äulturftra^e, rDud)fen i^m bie Segriffe „^onauftil", „'I)onaumaIerei",

„2)onaurenaif)ance", gang gtoanglos gu. Snbeffen betont ßurt (Slafer groeierlct

mit 9?ed)t: (Sinmal, ba^ bie ^^^agefteüung nid)t auf eine Io!aIe 3onbergruppe eim
geengt toerben follte, ha es fid) bod) u)oI)I um eine roeitergreifenbe B^iterfc^einung

^anble, um „eine malerifd)e parallele beffen, xoas man auf anberen (Sebieten als

fpätgotifd)e5 Sarod gu b€geid)nen fid) geu)öl)nt ijobz", fobann ha^ Slltborfers

perfönlicf)er 3lnteil an feiner Sd^öpfung nid^t gu gering DeranfdE)Iagt toerben bürfe.

(£s erfc^iene mir bai)er als eine glüdlid^e Söfung, an hm Segriff „^onauftil" bie

Dorfc^Iagenbe I)eimatlid) = lanbfd[)aftlid^e S^ote gu binben unb bamit aud) bem
SJleifter, ber tief im Sßefen feiner 9}aterftabt tourgelt, gerecE)t gu toerben. '3)enn,

roie betont: o^ne 9?egensburg, of)ne 2)onautaI ift 9IItborfer in ber (Srfd)einung,

in ber er fidE) burc^ bie 9KittIerfdE)aft feines faft lüdenlos fid^ gufammcnbauenben
Sßerfes bem f)eutigen Setrad)ter barbietet, unbenibar. 5n il)m infarnieren fid^

nid)t nur bie fuItureH^geiftigen (SIemente feiner engeren $eimat, fonbern finbet aud^

bie I)anbrDer!IicE) = materielle 2^rabition bes ^onautales il)ren O^ortfe^er unb (SrfüIIer.

3m "iDonautal freugten fid) Strebungen unb (Sinflüffe aus Süb unb 9^orb

feit romanifd)er 3eit. 9?egcnsburg bilbete oon je bie Srüde. 1;ie fremben
Äulturbeftanbteile madjte fid) bas fd)oIIerDüd)fige, gäl) am 9IIten I)ängenbe Sol!,

oon bem 9Ioentin bel)auptet, baß es gegen alles ^yrembe mi^trauifd) fei, nidE)t

oI)ne useiteres gu eigen, fonbern es glieberte fid) biefe ^rembförper in finnooHer

Slffimilierung an bas eigene SBefen aÜgemadE) ein, oerarbeitete fie, baute fid) an
il)nen toeiter empor. 9IIs in Stauen in ber ß^it ber ^Jrül)renaif|ance bas 9latur=

gefüf)I erftarfte unb, vok es ^acob Sur!t)arbt nennt, „bie Gntbedung ber 2anb=
fdE)aft" ftattl)atte, ba mürbe bas, voas fid) jenfeit ber Sllpen angefponnen unb voas

fid) faft gleid)geitig in t5^Ianbern, auf ben Silbern ber genialen Srüber Ggd, h^-

funbet ^atte, aud^ im '3)onautaI, an ber alten Sulturftra^e unb in ber ^Jölfer^

I)erberge 9?egensburg fd)aubar.

2)a ift in 9Jletten, bem altberül)mten Älofter, bas oon 9?egensburg bonau^
abtoärts liegt, einer I)od)bebeut|amen Stätte ber Äunft bes Sd)reibens unb 3IIu=



3lbb. 1. Seftfigung bes 3?ates ber Stobt 3?egensburg im 3a^re 15.^5. (ilinls ber üierte von vorn tft

2tltborfer.) aUtniatur eines unbelannten 2>}eifter» im 3?cgensburgcr stabtart^io. (3u Seite 11)

Ttiinierens, einer tr>id)ttgen 9Jiimatoren|d)ule, im ^ai)x^ 1414 ein unbefannter

lUlönd) am äBerf, eine Keg-iüa Saneti Benedicti 3U [d)reiben unb mit Silbern ju

fdimüden. ^Is ("udex latinus manuscriptiis 8201 d ift bas tDoI)lgcIungene, für

bie ^unft bes 'iJonautals unb für bie 3II)nenfd)aft Slltborfers bc,3ieI)ungsrcid)C

äßerf ^eute in ber S01ünd)ner Staatsbibliotf)ef 5U fel)en. '^as 9JkrftDÜrbige an

il)m ift, ta\i, an Stelle bes gebräud)Iid)en gcmufterten (Srunbes, bei ben 9Jhniaturen

biefes (Sobex tDiebcrI)olt 2anb|d)aften als 3d)aupla^ ber bibli|d)en unb legenbären

§anblungen unb 23egebenl}eiten erfdjeinen. 3d)on "iHiel)! meinte, fo aniprud)$los

bicfe 2anbf(^aften feien, fo öffneten fie bod) einen toeiten ''-Blid in bie ßii^unft

unb ließen al)nen, büß für bie SJIalerci eine neue 3eit anbred)e. „'J;ie finnige

Setrad)tung ber |d)önen dlatui in ber Umgebung bes ^lofters füf)rte t^n ^ünftler

baju, I)ier von bem ju ex^ä\)Un, voas er braußcn angeftaunt. 2)er Süd rid)tet

fid), ber 3cit entfpred)enb, 5unäd)ft auf bas ©ange, 'J:er lülönd) fc^aut in bas

Xonautal, fie^t bie rocit fid) ^injieljenben §ügelfetten, in ber ^^erne ben Sai)eri|d)en

SBalb. (Sr freut fid) an ben Surgen auf fteiler §öl)e, an ben Äird)en unb

3)örfern auf ben §ügeln unb im Zal, an ber aCiefe im ii^orbergrunb , an ben



beftimmt I)crDortrctenben 9Int)öf)cn mit il^ren fräftigeren }^axh^n, ebenfo rote an beit

buftigen ^y^rnen, ben garten 2öncn ber entlegenen Serge. (Ss regt [id) ber Sinn

für Suftperipeftioe, geahnt roirb ber 'JJeig ber Stimmung, bes 2ßeci)|els bes 2icf)te$,

vok fcE)on ber S^erfud) jetgt, bie aufgcf)enbe Sonne gu malen, bie einmal f)inter

einem §ügel, ein anbcres SJIal über bem '3)ad) einer ^irc^e bei etroas beroölttem

.^immel emporfteigt. ^a ber ^ünftler bie 2)inge tDol)I braußen beobaditet, [ie

aber bann aus ber Erinnerung in feiner QqVLq malt, fo tüirb natürlid) man(i)es

ettoas fd)ematifd), bies eignet ja aber als ein ©runbgug nod) bem gesamten

maleri|d)en loie pla[tifd)en Stil biefer 3eit- '3)al)er überrafd)! et)er bas 5eftl)alten

mand)er (Singell^eiten, roie bes Unterfd)iebes von 2aub= unb 9labeIf)ol3, bes oft

fo reijDoIIen Slufragcns eingelner 5td)tcnfpi^en, toie bas Unterljotg im äßalbe ober

bie S(J)iIffoIben am 'i&ad)^."

tiefer „SKettener 9Jiönd)", toie er furjmeg genannt toirb, gel)ört alfo in ben

Stammbaum Slltborfers, hcn ber 3?egensburgcr SRiniator Sertt)oIb ^urtmet)r

(ober 5urtl)mat)r) toeiter gu unferem SJleifter I)erabfül3rt. ^^^urtmegr ift etioa um
1445 in 9?egcnsburg geboren. Sein erfles größeres, uns befanntes 9Ber! tourbe

il)m 1468 übertragen: es ift ein gtoeibänbiges 9IItes Xeftamcnt, bas fi(^ je^t in ber

C;ttingifd)en SibIiotI)e! in 2)]ail)ingen befinbet. 1481 begann 5urtmet)r fein in ber

S[llünd)ner StaatsbibIiotI)e! befinblid)es ^auptmer!, bas ber (Sr^bifcfiof oon Sal3=

bürg bei il)m befteüt I)attc: ein fünfbänbiges äHiffale, bas ber SJteifter unter StRit=

tüirfung oon ®el)ilfen, bereu geringere §anb unt)erfennbar ift, im Saufe oon fünf

3al)rcn oollenbete. 2Sis gum Sal)re 1501 ift |}urtmei)r in 9?egensburger Elften

nad3tDeisbar, um biefe Qdt fd)eint er, oon fc^roerer Sd)ulbenlaft, bie ebenfalls

aftcnmä^ig ift, gebrüdt, siemlid) elenb geftorben gu fein.

5lud) bei ^^urtmei^rs SJIiniaturen ift bas Ianbfd)aftlic^e Clement DorI)errfd)enb;

es ift bas, was uns oeitaus am meiften intereffiert unb an^kl^t. Gs fd^eint alfo

bod), als ob man bie 2)onaumaIcrei in il)ren SBurgeln unb Urfprüngen als Äunft

ber £anbfd)aftsmalerei unb als SlustoirJung bes 9taturgefüI)Is gu erfennen unb

als eines il)rer §auptmer!male bie Gntbedung ber oberbeutfd)en Sanbfc^aft unb

beren Steigerung in eine ftarf gefül)lsmä^ige, ibealifierenbe 9?omantif — toenn

fie aud) in 58eobad)tung ber Sßirüic^feit fugte — an3ufel)en I)ätte. 58ertI)oIb 5RieI)I

I)at in anberem 3Hfamment)ang bie Xatfad)e bes ausgeprägten 9laturfinnes bes

bat)erifd)en 5ßoIfes be=

tont unb it)n als ein

§auptmoment ber (Jnt=

toidlung ber gcrabe in

Sat)ern oielfad) innig

mit bem Sobcn Der=

tDad)fenen £anbfd)afts--

malerei be5eid)nct.

„^ie 2anbfd)aftsmale=

rei fpielt bal)er in ber

bai)erifd)en SJIalerei

fd)on frül) eine bebeu=

tenbe 9?oUe; fie gel)ört

gum 5In3ieI)enbften in

biefer djaratterooUcn

unb intereffanten, aber

feiten leicht anfpred)en=

ben unb bal)er meift

tDcniger bead)teten

Sd)ule. ^a$Grtt)ad)en

bes lanbfd)aftlid)en

Sinnes burd) unb in

(•'/•^•PH».^

9Ibt). 5. Switflfrau SDlaria.

ßupferfti^. (3u Seite 25.)

ber malerifd) fo reid)en

Statur bes Sllpenoor;

lanbes geigt fdjon gu

(Snbe bes fünfgel)nten

5al)rl)unberts basroie^

berl)olte 2luftreten oon

äRotioen, bie balb

freier, balb genauer

nad) ber Slatur gemalt

finb." 9?iel)l erinnert

an einige biefer 2Ro=

tioe unb il)re SReifter,

an San ^oHafs großen

aßeil)enftepl)aner 3lltar

Don 1480 in Sd)lei^=

Ijeim, auf bem man
im §intergrunb bie

Stabt ^reifing unb

2Beil)enftep^an fie^t,

an ben gleid)geitigcn

Slltar oon 9Jlörlbad)

bei (Sbenl;aufen, ber



9lbb. 6. 3megorxfd)e ^arftcllung.

3etci)nung. 1506. ^Berlin, Kupferftid^f abinett. (3u eeitc 24.)



2tbb. 7. 2:er l)eitige Sranjisfus empfängt bie aßunbmale. ©cmälbe. 1507. SBertin, ßaifer:5net)rt(%--

aJlufeum. ^^ot. Sanfftaengl, 9Jlün(^en. {Qu Seite 25.)

ben !8It(f ins Sfartal frei gibt, an Slltäre von (Selbersborf unb befonbers oon ^uUad)
im Sfartal, an einen (Seburt (£f)ri[ti=9lltar im 3lugsburger SJiufeum, auf bcm im
§intergrunb bie Stabt Sanbsberg am Sed) ficiitbar ift, an ein ^^otiobilb oom ^al)x

1497 in Stift §er3ogenburg mit ber 3ln[id)t Ißaffaus, an ben Xegernfeer 3Kiniator

trüber SIntonius oon 1459 unb an einen 2anbsl)uter SJtiniator von 1487 unb

fd)lie^t feine ^usfül)rungen, bei bem 5lRettcner SJiönc^ unb ^uxtmex)x lanbenb,

mit bem Sa^: „3Im fd)önften entroicJelte fid) ber Ianbfd)aftti(i)e Sinn im '3!)onau=

toi, bas Dielfad) bie feinfte 5BIüte ber mittelalterlichen ^unft Sa:)ern$ seitigte."

2BäI)renb hd %mtm^x)t bie figürlid)en Xeile feiner äRiniaturen nid^t immer
glüdlid) gerieten unb bie oft reijDoUen, entgüdenb faprißiöfen Ornamente unb
Slrabesfen bod) größtenteils t)on (Sel)ilfenl)änben nad) bes SlReifters eingaben aus=

gefül)rt fein bürften, finb bie 2anbfd)aften burd)tDegs gut unb gmeifellos cigen=

I)änbig. §ilbebranbt brid)t in feiner !unftgefd)id)tlid)en äUonograp^ie über 9?egens=

6



9Ibb 8 2:et ^eilige öieronpmus laftcit ft(S nor einem ^rugifix. ©emälbe. 1507.

«erlin, Saifer.-3riebri* = a«ujeum. $^ot. ©anfftaengl, üftünd)en. (3u Settc 25.)

burq gclegentltd) bieder früf)Itngsfrt^d)en , auf üeinftem ^ormat ^citeftc 9?äume

umfd)Itngenbcn 2anbfd)aften in Segetftcrung aus. (£r I)at red)t
f^l.^^'^J''^^

uns btefer ^ünftler bes gemalten Sud)es! „^a finb ferne, buftge^uUte 93erge

unb nahz §üqel, über beren 9?üden bun!Ie 5ßänber aus geretf)ten «ufd)en stehen;

ba finb üeine, fonngeliebte «lumen auf fd)tDan!em §alm, oeräftelte ^aumd)cn,

burd) beren ®itter t)erfd)U)immenbe aBoIfen gleiten, grotesfe 5el)en mtt uuma^x--

fd)einlid)en Bürgen, üon Xürmen lüimmelnbc Stäbte an glänjenber SBaffer

getDunbenem 2auf. Unb mand)mal gelingt es bem 9Jieifter, etne ©ttmmung auf

bas Pergament ju säubern, bie nichts gentein I)at mit jener Iinbltci)en 6onnen=

beiterfeit : fo, toenn bei bem Slbfd^ieb ber 3IpofteI in freublofe ^erne, m getrennten

^ampf, ein fü6 = n)et)mütiges 5Ibenbrot 9Jlenid)en unb ^inge umarmt, ober roenn

bei ber (Srablegung (SI)rifti, bem foloriftifd) feinften ^tatt, fd)tDergrauer, emtomger

§immel über bem traurigen 3uge laftet."



3Ibb. 9. 5rau mit iyeöerl)ut.

(3u Seite 25.)

ßupferfti(^.

Uberbenft man btefe SDIotioe,

tl)re (Sinbauung in bie SanbfcE)Qft unb

i^rc ßiifö^Tnenfttmmung mit ben (Sr=

[(Meinungen unb (5efi(i)ten ber 9Mtur,

[o toirb man gtoangsläufig 3U 3IIt=

borfer gefül)rt. 9JZan toirb gemal)nt

an ben SBoüenfampf unb an bie

9?it)alität von Sonne unb SJtonb

auf bem Silbe ber „Sci)Iac[)t bei

Slrbela", an ben Sonnenfarbenjauber

ber 9Jlarien=(SIorioIe in ber 9Jlünd)ner

^ina!otI)e!, an ben blutroten Sonnen=

Untergang in ber ^Iußlanbid)aft ber

S^ürnberger „5tuffinbung ber 2ei(^e

bes ^loi^ia^" (frül)er Cluirinus genannt). 3Iud) bies ift ein 5Uloment, bas uns
bie Dorfd^Iagenbe 2anb[(^attlid)!eit bes '3)onauftiIs beftätigt, in bem [icE) für bie

beutfc^e ^unft bas iRenaiffance = 3beaI bes tDieberertDacf)ten, neu entbecEten unb ju

f)errli(i)er 23Iüte erfdiloficncn Sktur; unb 2anbid)aftsgefüI)Is erfüllt. 5n biefe (£nt=

toicüung Ijineingefteüt unb als if)r begabtefter unb felbftänbigfter 9?epräfentant er=

!annt, ifl 9lItborfer ein gang großer 9JTeifter. Cs!ar §agen ift, tro^bem es

überfd^tDcnglid) unb fuperlatiDÜc^ Hingt, im 9?ed)t: aBäI)renb ber legten fünf
3ia^rf)unberte ift niemals ein Äünftler eigenartiger unb beutfd)er organifiert ge;

loefen als ^tltborfer; 2;ie^e aber tut unrecht, oenn er aud) nur „einen 2Iugen=

hlid jögert", 2lltborfer ben 3lnfprud) auf ben Xitel eines „SJ^eifters", ben er

(Sranad) 3. S. unbebenflid) subiUigt,

3u gett)äl)ren.

93om SJtettener SJtönci) über

^urtmer)r füf)rt berSBeg 3u3IIbre(i)t

Slltborfer. 6s ift ein faft lüden«

lofer 2Beg, toenn man erträgt, ba^

bie Rco-ula Sancti Benedicti 1414
gefd)rieben, ba^ ^urtme^r 1445
unb 9llbrerf)t 5lItborfer dwa 1480
geboren rourbe, unb ba^ ^ii^^^^^^

1501 nod) lebte. SBir I)aben bas

5Re(i)t, ein roeiteres 3tDifcE)engIieb

3U erfennen in ber ^erfon oon
Stlbre^t gjltborfers SSater Ulric^

Slltborfer, ber ein Ginge[effener, ein

geborener 'JJegensburger, mögli(i)er=

tocife mit ber Sanbsl)uter ^Q^n^I^ß

gleid)en Slamens burci) entfernte

35eru)anbtfd)aft ocrbunben toar.

Ulrid) 3IItborfer roar nad) ben 3Iften

SlJialcr; ba toir aber !eine eigenen

äBerfe feiner §anb fennen, aud) ur^

!unblid) nid)ts üon Silbern, bie Don

xi)m ftammen, txvoäl}nt voixh ober

auf |oId)e gefdjloffen roerben !ann,

fo i)t bie U^ermutung nid)t lurgtoeg

abgumcifen, 'i>a\i er gu jenen ©6=

I}ilfen ^5^urtmegrs gel)örte, bie am
SRiffale imb an anberen, Derfd)oI-

lenen äßerfen ^yurtmegrs mitarbei=

9lbb. 10. 93enus unb 9[mor. Bei^nunfl- 1508.

58erlin, ^upferftic^tabinett. (Qu Seite '25.)



9lbb. 11. ©ctf)femane. Sei^nung. 1509. a;erUn, ßupferitid)Iabinett. (3« Seite 25 u. 45.)

teten ober ^a\^ er n)cnici[tens, toic oicie burd) ben 9?uf 9^cgensburgs als 9Jhnia=

orenWbt angelodte unb 3ugerei[tc Bunftgenofien, unter bem GmTluB ^urlme^rs

ftanb ^ie bciben Söl)ne UIrtd) 3lltborfers, mibred)t unb erl)arb, genofjen 3U^

näd)[l ben Unterridjt bes S^aters, unb 2:te^e [teüt bie fd)Iagenbe
fl^^'^f'^J^^^J

Don 5llbred)ls ^ugenbtDerfcn mit benen feines 23rubers Gr^arb fe[t - bic|e Xat=

Taä^c mad,^ es dnleud3tenb. ba& bie gleichen ei.p[[e für ben ^^rbegang beibe^

brüber ma&qebenb geroefen feien. Gs liegt nid)ts nal)er, als btefe toflufie tm

iaterl aufe fu iud)en^ sl^ f^lief^e «weiter, ba'ß ber Spater unter bem G^nflu^ ber

^egensburger knft feiner eigenen 3eit ftanb, ta^ er ju 5urtmei)r melletd)t



2lbb. 12. 2Iustretbung ous bem
Setnpel. Supferfti^. (3u Seite 25.)

engere Regierungen unterl)ielt, als man getDÖI)nIicE)

annimmt (bemerfenstoert x]i, baß Ulricf) 2IItborfer loie

^urtme^T gegen Gnbe bes 5at)rt)unberts Dollfommen

oerarmte, baß il)m ber Roben 3?egensburgs feiner

Sd)ulben toegen 3U l^eiß iDurbe, baß er besl)alb bie

Stabt oerließ unb fic^ im oberpfäl3i|(i)en 5Imberg

anfiebelte), unb ba^ bie Slegensburger ^unfttrabition

fic^ fo aus oerbürgter CXuelle reftlos in 9Ilbreci)t

Slltborfer ergoß.

Gegenüber biegen unbeftreitbaren Xatfad)en l)at

es eigentlicf) nid)t üiel Sinn, iMIbred)! Slltborfer in

ein Sci)üler= ober 5üngerDerI)äItnis unb in (Sntroic!:

Iungsabt)ängig!eit gu ©rüneroalb, 'il;ürer ober, mie

es neuerlid) geic^iel)t, felbft ju üeineren tiroIifd)en

SReiftern, toie 5U ^örg 5^ölberer, bem SOIaler oon

Snnsbruc! unb iHunfelftein, ber bie 3eiigbüd)er für

^aifer SRaximilian mit SJ^iniaturen [rf)mücfte, 5U

bringen. (Sin (2d)üler ^ölberers ift Slltborfer !eines=

rocgs geroefen; ob er etma fpäter 3lrbeiten biefes

fid)erlid) bebeutungsDoIIen unb in [einer Seiftung,

Stellung unb Slustoirfung nod) nid)t genugfam erfanntcn unb ge[i(i)erten 9Jlei)'ters

3u [e^en befam unb na(i)l)altige Ginbrütfe ron il)nen mitnal)m, läßt [id) ebenfo^

loenig beial)en als cerneinen. ©lafer meint, bie Stilform beffen, toas roir als

5^onaumaIerei be3eici)nen, fei in il)rer reifften ^eriobe eben oon fo überperfönlici)em

6:i)arafter geroefen, baß fid) perfönlidie Ginpffe unb 9(usu)irfungen nur |d)tDer

feftftetlen ließen, unb in Re3iel)ung auf ^ölberer

unb 3IItborfer lompligierc fic^ ber '\^aVi , ba

bie ^aU^x ber gugänglid^en 2Berfe feinestoegs

für bie lünftlerifc^e Priorität ^ölberers fprec^en.

Sd) fd)Iieße mid) biefer 9Infid)t an, nur möd)te

id) nid)t gern, baß Slltborfers lünftlerifc^es

äßefen alljufeljr als Stusfluß bes ßcitft^Is, als

eine burd) bie äußeren Umftänbe bebingte (Sr=

fd)einung, ju ber ber Äünftler felbft faum etroas

^injugutun I)atte, erfd)eint: Slltborfers eigene

^erfönlid)!eit barf I)inter bas !ünftlerifd)e ®e=

fid)t bes 3e^taltßi-'s unb feiner fpejieUen (Sr=

fd)einungsform im ^onauftil nid)t gang, nid)t

aUgufeljr gurüdtreten.

%xvA^^x ift 3tItborfer als Sd)üler 2IIbred)t

Dürers angefprod)en oorben. 'Süies ift fein

SBunber: jeber oberbeutfd)e SRaler oon Relang,

ber etroa 5rDifd)en 1500 unb 1520 in basbeutfd)c

ßunftleben eintrat, lourbe einmal mit ^ürer 5U=

fammengebrad)t. Unb es beftel)t aud), bie i^rage

einer bireften Sd^ülerfd)aft gang t)intangefe^t,

eine geroiffe Rered)tigung gu biefem U^erfal)ren.

„Dürers "ilSerfönlidifeit übcrftral)lt aud) ^Utborfers

(£rfd)einung", benn „feiner, ber nad) ^ürer fam,

I)at ni(^t in irgenbeiner äBeife an Dürers Gr=

rungenfc^aft teilgel)abt, bie er ber beutfdjen

^unft erfämpft unb als ein (Srbe I)interlaffen

f)at" (2:iefec). 3m übrigen fann man idoI)! gjbb. la SRut)e auf Der giuc^t nadi

^ermann 3So^ guftimmen, ber rät, über bie sJigpptcn. ßupferftt(%. (3u eette 25.)
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2tbb. U. (Beburt G^rifti. ©emälbe. 1507. »remen, ßunft^aUe. (3u Seite 26.)

©rünbe, bie ^ur 9Innaf)me ber ^ürer= Sd)ülcrfd)aft 5IItborfers füf)rten, fid) nid)t ben

Äopf 3U 3erbrerf)en: „^Ibrcd)t Slltborfer [igntertc mit einem aRonogramm, bas bcm

9Ilbred)t 2)ürers fatal äl)nelte unb il)m fict)erlicf) narf)gebilbet i|t, unb ,^ubem

mav ber gro^e 9türnberger äßeifter in feiner 3eit eben eine fo überragenbe ©röße,

ba^ ber SSermer! ,eleve d' Albert Durer- fdiließlid) bei feinem beutfd)en SReifter

fo ganj abroegig ift. 23on einer bire!ten Sd)ülerid)aft Slltborfers in Slürnberg

fann jcbod) feine 9?ebc fein, obrüol)! eine Urfunbe if)n ,äRaIcr uon Slmberg- nennt
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2lbb. 15. Sanbfc^aft mit Satgrfomtlic. ©emälbe. 1507. ^Berlin, Saiyer = 5tiebnd^ = aJluJeum,

«Ct)Ot. Sanfftaengl, Ü«ün^en. (3u Seite 25.)

iirtb fontit bcr Tntttelftänftfd)cn Kapitale näl)ert". Sid)er ift bagcgcn, ba^ ber junge

3lItborfer bie Stiche '3^ürers, bic toeit oerbreitet toarert, !annte, ba§ ]k ii)n an-

regten, t)a'^ fie i^m bei [einen crflen Sd^ritten in bic ÜBelt ber Äunft förberlid)

toaren, ba^ ot)ne [ic bie ^unft feiner ^ugenb, feiner 2Infänge oielleid^t ein onberes

(Se[id)t angenommen I)ätte,

3Bie man einft ^illtborfer in bie Sd)ülerfd)aft '3^ürers oerroies, fo I)at bie

neuere Qd'xt xtyx in t)^n ^reis um ©rüneroalb ocrfe^t unb bamit bcm DorI)err[d^enben

3ug ber 3eitgcnöffifcE)en iyorfd)ung, alles um biefen I)eute fo f)od^ ge[c[)ä^ten, [ogar

über 'lüirer I)inausgeI)obenen SReifter gu gruppieren, il)rcn Xribut gesollt. SIudE)

bagegen fprid)t fo giemlid) alles. (£s gibt toeber batenmä^ig=ur!unblid)e nod)

ftilfritifci)e 9Jtomcnte, bie bafür geltcnb gemad)t toerben Jönnten. '3)cr SJkifter

9DI. ©. 91., als beffen 9iamcn uns 5oad)im Sanbrart Ijunbertfünfjig ^a^rc fpäter

9JktI)ias ©rünetoalb nennt unb bcffcn ®eburts= unb §cimatftabt 3lfc^affenburg

fein foH, !ann nacE) Sd)mib$ unujiberfprodjener unb unroiberfpredjbarcr Scrcd)=

nung nid)t cor 1483 geboren fein, fein früf)cftes SBerf ftammt aus bem ^al)XQ
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2Ibb. 16. ^et ^eilige ©eorg. (Semälbe. 1510. Sllünt^en, tSiltere ^Jinatot^ef.

«pt)ot. SanfftQcngl, aRüncl)en. (3u Seite 27.)

1502, fein großes ^IltartDcr! in 3[cnl)cim malte er in ben :5at)ren 1509 bis 1511.

Slltborfer ift 1480 geboren , ift alfo um brci 3al)rc älter als ©rüneioalb , ift

feit 1505 in 9?egensburg Bürger, reifte 1511 bie ^onau \)mah, nad) Xirol unb

ift fid)erli(^ nie mit (Srünetoalb in 23erül)rung gefomm.en, I)at oielleidjt aud) in

feiner ®pät3eit feines ber (Scmälbe ©rünctDolbs fennen gelernt, vooljl aud) nie

eine 3cid)nung bes älleifters, bie ausfd)ließlid) „3elbftgefpräd)e" oiaren, ;^u fel)cn

be!ommen. äßas bei 5iltborfer an ©rüneroalb erinnern fönntc, ift meljr allge=

meiner 3trt. '!I)ie (SinfteUung beiber Äünftler, fo fel)r fie an ber mobernen

Strömung il)rer ^qH (einem getciffcn 3(nti:'Xiirertum, einer 2tilcrl)öl)ung, ^yarbcm
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raufd), 9lusbru(isbrang gu pQtI)ett|d3cr 3pracf)c, bte toie ein neues 3biom an--

mutet) tetll)aben, ift bod) im (Sciftigen toie im formalen beinal)e entgcgengefe^t.

2^ie^e, ber bies fe)"tftellt, meint meitcrl)in: „2BäI)renb fid) ^lltborfer it)r unbefangen

I)ingibt, benu^t ©rünemalb bie Sntenfität, bie fie il)m getoä^rt, um uralten 3n=

galten neue unerl)örte ^raft 3U3ufüI)ren" unb gibt, geujifiermaBen als ^Beifpicl,

bas beseic^nenbe (Gegenüber: „Gin §immel (SrünetDalbs blutet über ber ^ragöbie

bes leibenben §eilanbs, ein §immcl Slltborfers entfaltet alle 3d)attterungen eines

ins "ij^fiontaftiidie ert)öl)ten Sonnenuntergangs; bem einen ift bie i^^arbe ielbft=:

ftänbiger 3Bert, bem anberen nur ein Hilfsmittel; bie grunblegenbe Polarität

ber ^unft, bie uns in t>Qn fünftleri|d)en (Segenfägen neuerer Qüt roieber fo aftueH

geiDorben ift, ftel)t trennenb ,^u3ifd)en ben beiben alten 9J]eiftern."

^ie Kenntnis ber 3Ber!e 3[)tid)ael ^a(i)ers ift für ben ^Itborfer bes stoeiten (Snt=

toidlungsftabiums unb fpäterer Sd)affensbe5ennien nid)t aus|d)altbar. (£s ftel)t für

mid) jiemlid) feft, ta^ ^tltborfer ben St. äBolfgangsaltar ':]3ad)ers auf feiner fogen.

^^onaureife !ennen lernt, ^ilber bie ^Befanntfc^aft erfolgte, tüie baraus erl)eüt, erft

1511, traf alfo einen fd)on gereifteren, feines 2ßeges unb B^^Ißs fid) betDu^t

geiDorbenen Äünftler unb lann bat)er nic^t als 3d)ülerfd)aft angefprod)en toerben.

Saffen roir bas 3ud)cn unb bas Äonftruieren oon 3iifammenl)ängen. galten

toir uns an bas (Segebene. 3el)en wxx in 2IItborfer, unerac^tet getüiffer allgemeiner

'2)ürerfd)er (Sinflüffe, ben 3d)üler ber iljm burd) feinen U^ater üermittelten 9?egens=

burger 9Jliniatoren|d)uIe, beren 9leigung für bas kleine, 3icrlic^e, (Sragiöfe, puppern

I)afte, 'JJetailierte il)m bauernb gu eigen blieb, fel)en roir in il)m ben ^^ortfe^er unb

GrfüUer ber S^egensburgcr Xrabition unb fo benjenigen, ben roir mit 9?ed)t ben

§auptmeifter bes 3;onauftiIs nennen bürfcn.

n.

Aj%ine SRiniatur in ber 9?egensburger 9?atf)aus=^^ibIiotI)ef, tDaI)rfc^einIid) non ber^ §anb bes 9IItborfer:(Sn!eIfd)üIers §ans SUuelid) ftammenb, geigt eine Si^ung

bes inneren Skates ber Stobt im ^al)xe 1536 C^lbb. 4.) (Ss ift ein !uIturf)iftorifc^

merJroürbiges, bie Umftänbe unb bie Stimmung fic^erlid) getreu miebergebenbes

Silbd)en. 5n einer getäfelten Stube fi^en bie 'iRatsI)erren; an ber 2Banb ^ängt

ein ^ilb, es fteHt GI)riftus als 2BeItenrid)ter bar unb ftammt oon 3Iltborfcr:

f)eute ift es oerfdioUen; eine Xüre fül)rt gum Säld)en f)inaus, bie unoerfennbar

ben G^arafter 3IItborfer ^unft auftoeift: es gibt einen Jürentrourf in §ol3fd)mtt

oon il)m, ber fic^ giemlid) genau mit biefer iRatsftuben=Xüre bedt. 5n biefer

3Utborfers (Seift atmenben ^iltmofp^äre figt ber Äünftler felbft als 9?atsl)err.

Seine (Srfd)einung ift, gegenüber ben anberen 'iRatsI)errcn, bemerJensroert burd)

bie reid)ere, Iid)tere Äleibung, hmd) bie Iä)fig:r)orneI)me, u)eltmännifd)e Haltung.

Sein aBappen, ein in S?ot unb Silber ge)d)rdgter Sd)ilb mit 3?ing unb oier I)er5=

förmigen Blumen in ber 'ÜJlittc (iUhb. 3), raubet mit ben SBappen ber DorneI)men

iHegensburger (Sejd)Ied)ter ber Sauer, SBaltmann, '^aumgartner, 2lid)inger unb

anberer bie 2Riniatur, bie wk eine 3i)mboIifierung bes 5U 9?uf)m, 9InfeI)en unb

(Seltung gelangten SJIeifters anmutet.

onbeffen max es ein toeiter Sßeg, bis 3llbred)t 9lItborfer in btefen Saal unb

auf biefes ^5ilb gelangte. 33iel (Energie unb i^lei^ voax baran gu fe^en, aud) bas

®lüd mußte bagu I)elfen, um biefen SBcg oI)ne (Sefal)r I)inter fi(^ gu bringen.

ßtoeifellos tourbe 3tltborfer, über beffen Seben man groar nid)t alles, aber bod),

gemeffen an anberen ^ünftlerleben ber 3eit Derl)ältnismä^ig üiel meiB, in 3?egens=

bürg geboren, ,unb als (Seburtsjaljr I)at man, gered)net nad) ber a5erletl)ung bes

Bürgerrechtes an SUtborfer, bas ^al)x 14S0 feftgefteEt, eben jenes ^a^r alfo, in

bem SKid)aeI Sl^ad^ex le^te §anb an fein großes Slltartoer! für Sanft SBoIfgang

legte. Slltborfer ift neun ^aljxe jünger als "Saurer, ad)t jünger als (Sranad); Jigian

U3urbe brei, (Siorgione groei 5at)Te cor xi)m geboren, U)äl)renb (Srünetoolb unb
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9tbb. 17. 3?uf)e auf ber ^luc^t.

©emolbc. 1510. «erlin, ^aifer-5rtebrtd, = anufeu
^f)ot. f)onf|taengI, SKüncfien. (3u Seite 30.)

m.



SHaffoel brci Sa^re, §ans §oIbetn b. 5. gar erft fieb^etjn 3al)re nad) tl)m gut

SBelt !amcn. Sein ^ater Ulrtdf) Slltborfer I)Qtte außer il)m nod) mef)rere ^inber,

bie oGe auf bie Siamen von 9?egensburger Stabtfjeiligen getauft toaren. 2Btr rDtifcn

au^er üon tcn 2öd)tern 9JlagbaIena unb Slurelia nod) von einem 3oI)ne (Srl)arb,

ber, tDie 3}ater unb 5Bruber, äßaler unb (Brapl)ifer u^ar unb aurf) als 3lrc^iteft

genannt toirb. Gr uerlieg früf) bie §eimat unb begab fid) in bie 'Xienfte bes

als Äunftfreunb be!annten ^ergogs §einrid) bes ^riebfertigen oon äRcdlenburg,

begleitete 1512 [einen §errn unb i^ürften auf beffen 9?eife nad) äBittenberg unb
fd)eint bort ttm Ginfluß Granad)S erfal)ren ^u I)aben. (Sine iReil)e oon §013=

fd)nittcn feiner §anb finb uns befannt, ein Jurnier, ein (SIüdsf)afen = 58ilb, !riegs=

gefd)id)tlic^e Slluftrationcn unb als §auptu)er! bie 75 §ol5)d)nitte 5ur platte

beutfdien Überfe^ung ber 2utl)er=5ßibel, bie 1533 — 1534 in £übcd erid)ien. Grl)arb

31Itborfer, ber im Xeftament [eines Srubers 31lbred)t im ^a^re 1538 ^Bürger oon
Sd)tDerin genannt toirb, |d)eint fid) ber ^Reformation ^ugetoanbt unb ^roteftant

geroorben gu fein, tt»ie roir aud) oon feinem Sruber 3llbred)t toiffen, baß er an
einem beftimmten '^<unfte feiner Sebensbal)n, nadjbem er einft ein Ieibenfd)aftlid)er

5?atI)oIif getoefen, £utf)ers Sel)re fi)mpatl)i|d) gegenüberftanb unb als S^ats^err

ben 9InI)ängern ber ^Deformation febe Unterftü^ung liel), oI)ne iia\i roir inbeffen

oon einem offiziellen Übertritt 3IItborfers gum ^^roteftantismus Äunbe I)ätten.

2^ie miBlid)e iDirtfd)aftIid)e Situation bes alten ^Itborfer, in bie biefer Diel=

lctd)t burd) feine ^erbinbung mit [yurtmerir ober burd) bie atigemeine fd)Icd)te Sage
bes ^iTianjrocfens ber rDirtfdjaftlid) fd)U)er fämpfenben unb oon il)ren bagerifc^en

9tad)barn beroußt in ben 9Duin I)ineingetriebenen 3?eic^sftabt geraten war, oeram
laßten ben 23ater, nad) 3lmberg 3U überfiebeln, in bie er5reid)e Stabt an ber 3]ils in

ber Cberpfalj, nic^t aUju roeit oon 5?egensburg entfernt, ein ü30^If)abenbes unb als

bie 'iRefibenj eines B^oeiges ber pfäljifdjen aBitteIsbad)er nid)t unbebeutenbes ©e=
meintoefen, beffen anmutiges "»^l^orträt uns in SLIlcrians Topograpliia Bavariae er^

I)alten ift. 21mberg toar alfo 3IIbred)t Qlltborfers ^ugenblanb, bie Stätte feiner

i^inbf)eit unb crften taftenben Ü^erfud)e in ber ^unft, bod) fd)eint bie i^amilic

balb nad) ber 5aI)i^l)unbertrDenbe, mögltd)ern)eife aber aud) fd)on früt)er, oiel^

Ieid)t nad)bem Ulrid) '^Utborfer geftorben toar, nad) iRegensburg 3urüdgefel)rt 5U

fein. 5m 5al)re 1505 erfd)eint Sllbredjt 'Jlltborfers, „dJlaUxs oon 91mberg",

9^ame in ben IRatsaften. (Sr !ommt um 9]erleil)ung bes Sürgerred)tes ein, unb
ba für beffen 3}erleil)ung bie 2?olIenbung bes fünfunbjtoanzigften 2ebensjal)res

^^orausfe^ung toar, fo muß Stitborfer um 1480 geboren morben fein, ^a 9IItborfer

fpäter gelegentlid) als „Stabtbaumeifter" be,5eid)net mirb unb fid) talfäd)Iid) in

3Regensburg als 9Ird)iteft, atlerbings nur bei 3tugbauten, betätigte, I)abe id) frül)er

bie 9Jleinung ausgefprod)en, QUtborfers fpätere ^ugenb !önnte oielleid)! im Sd)atten

ber 3?egensburger ^ombauf)ütte oerlaufen unb jener feurige "^^ombaumeifter

SBoIfgang iRori^er, beffen §aupt als bas eines allju ton!üf)ncn ^^artcimannes
1514 in ben Sanb roUte, fein 2el)rmeifter geroefen fein. (Sine 23egrünbung für

biefe 3Innaf)me l)at fid) btsl)er nid)t gefunben, unb es ift möglid), baß ^Iltborfer

rein aus feiner 9?atsI)erren:(Sigenfd)aft f)eraus 5ur Seitung bes ftäbtifc^en Sau=
roefens beftetlt tourbe; man mag i^n als Äünftler für ben rechten SJlann für biefes

21mt gel)alten f)aben in einer Qüt, ta bie fünfte nod) nid)t fpegialifierl loaren,

fonbcrn eine große ^unft als 9111, als unteilbares (Sanje^s regierte unb in

Sionarbo unb 9J]id)eIangeIo Unioerfalfünftler oon I)öd)fter ^oUenbung in jebem
3tDeige ber ^unft ^eroortraten.

9IItborfers 9lame erfd)eint nad) 1505 u)ieberl)0lt in ben 91!ten, unb fein 9In=

fel)en roie fein 3Bof)Iftanb fd)einen fid) fortan 3ufel)enbs geI)oben gu I)aben. 9}om
5a{)re 1506 ftammen feine frül)cften monogrammierten unb batierten Stid)e.

1509 fteuerte ber 3?at oon 9?egensburg 3U einem 5BiIb oon 3IItborfer, bas im (Sf)or

oon St. '»Peter aufgeftellt toerben foHte, einen Setrag oon 3et)n (Bulben bei.

Sn bas 3al)r 1511 ift 3lltborfers 9xeife nad) Sirol unb Cbcröftcrreid) cinßufe^en:
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2lbb.l8. Slusfd^nttt aus bem ©emälöc „yiut)c auf ber ^lu^t". 151U.

«erlin, ^aifer = ^riebrtd) = äRufeum {\. a. 3Ibb. 17). (3u Seite 30.)

9lbb. 19. 2Iusid^nitt aus bem (Semälbc „®eburt G:i)rifti". 1512.

^Berlin, ßaifer = g^riebrid) = aUufeum (f. a. Stbb. 46). (3u Seite 46.)





[ie bebeutel bcn tDici)ttgi'len (5infd)nitt in 3IItborfers Seben unb in feiner !ünft=

Ieriid)en (Snttoidlung. 1513 faufte Slltborfer, ber fid) injtDifcijen Derl)eiratet I)atte,

eine eigene 5BcI)aufung „famt Xurm unb §offtatt am St. ^^eitsbac^ bei ben

3Iuguftinern in ^J?egensburg", bie man auf 9Jlcrians iHegensburger ^nfid)t [eljen

!ann. 1532 faufte er ein tocitcres §aus (I)eute A 169), füblicf) oon St. Seont)arb

am fogenannten ^ubenftein gelegen, unb l)ier I)at 3lItborfer nad) ber 3?egens=

burger Überlieferung fein öeben befd)Ioffen. 3m ^a))xe 1514 traten an it)n bic

Aufträge I)eran, bie ilju in tcn ^reis ber ^ünftler gogen, bie in maiorem
o-loriam Maximiliani imperatoris Dom ^aifer unb von feinem I)umaniftifd)en 3?at,

bem (Sel)eimfd)reiber Waxx Xrer)^fouerrDein, getoorbcn tourben, um burd) il)re §ol5=

fd)nittrDer!e, bie gu umfangreid)en aIIegorifd)en 39^1^^! ausgefponnen tourben, bcn

^Ru^m biefes 9?enaiffanccfürften ju oerbreiten unb ju erl)öl)en. SBer 3lItborfer für

biefe 3Irbeiten empfal)!, ift nid)t nac^toeisbar. 3Benn Dielleid)t im 3al)re 1509

eine ^Begegnung 3rDifd)cn ^ürer unb Slltborfer ftattfanb unb burd) bic 3d)en!ung

einer ^anbgeidinung "I^ürcrs an ben 9?cgensburger 3unftgcnoffen bcficgelt rourbe,

U)ic ba unb bort, einer Überlieferung folgenb, bcl)auptct toirb, fann XDoi)l ber

S^ürnbergcr 9Jieiftcr ber 3?crmittler getDcfen fein. SlnbcrnfaHs fann aud) an ^örg

Äölbercr gebad)t rocrbcn, bcn 3IItborfcr gelegentlid^ feiner tiroIifd)en Steife fennen

gelernt ^oben mag, bcnn ^ölbcrcr ftanb burd) feine 3nnsbruder 3Irbeitcn bem
^aifer na^e. 9Iuf alle ^^^äUe ift Slltborfer mit §anb3eid)nungen an bem ©ebetbud)

^aifcr SJiaximilians unb mit §ol3fd)nitten an ber Xriumpf)pforte beteiligt. 1519

iDurbe 3lItborfcr in ben äußeren 9?at feiner 55atevftabt berufen. (Ss roar eine um
ruf)igc unb bemegte Qeit, innere kämpfe unb ^toiftc jerfaferten bas ©emcinrocfen,

bic 3Bogcn ber 9?eformation gingen i)od), ^ubenocrfolgungen füf)rten in 3?cgens:

bürg 5U braftifd)en 91usfd)reitungen, bie St)nagogc mürbe niebcrgeriffcn unb an

if)rcr Stelle bie „Schöne SJiaria oon 3?egcnsburg" inftaüicrt: es ^ebt eine fanatifd)

propagierte äBalIfaf)rts= unb 3Bunbergefc^id)te an, bie ganj 5Rcgcnsburg in einen

allerbings nur furßc 3cit mä^renben 2;aumel intenfiofter, ausfd)rDcifenbfter 9?cIigio=

fität Dcrfe^t. 9luc^ 3IItborfer ift unter ben ^^afsiniertcn, unb in feinem 9Bcrf

fpicgclt fid) feine Stimmung in mannigfad)en Sred)ungen. 1526 tritt Slltborfcr

in hen inneren 9?at feiner U^aterftabt ein, unb im gleid)en 5af)r überträgt man il)m

bas 'iHmt bes Stabtbaumcifters. Qlu&er einigen baulichen 9JIaBnaI)mcn in Äirc^cn,

au^cr 3nnenard)itcfturcn unb (Srabmalsgeftaltungen get)en auf bcn 91rd)itcften

SHtborfer ber 9Jiarftturm, ber aBeinftabel unb bas 5Ieifci)I)aus mit bem f)of)cn,

malerifd) mirfenbcn ®iebel, bas crft ber 9kucrungsfuc^t ber jüngeren 93crgangcn;

I)ctt 3um Cpfer fiel, gurüd. 1;cr Äünfticr oon pf)antaftifd)er Saugefinnung, ber auf

feinen ©emälbcn fül)ne, abenteuerlid^c 50lärd)enbauten oon ord)ibeenI)after ^rad)t

emporfteigen ließ, toar alfo im tDirfIid)cn ü^b^n baju oerurtcilt, nüd)terne 9lu^=

bauten gu errid^ten. ^ilud) bic Seitung ber Stabtbcfeftigung, an ber im ^al)xc ber

'W

2lbb. 20. aBei^rau*=

ßapfel.

9Ibb. 21. $erlules, bie Säulen
trogcnb.

SRabierungcn.

3lbb. 22. «Putte.

5. 3. aBoIf, 2Ubrect)t 9«tborfcr. 17



9Ibb. 23. 2;er bet^Ie^emitil^e ßinöermorb. Solji^nitt. 1511. (3u Seite 39.)

Xürfengcfa^r, 1529, mit großem (Sifer unb in flicgenber §aft gearbeitet lourbe,

iDar Slltborfer übertragen.

5m gleicf)en 5cit)re tooHte bie Stabt 9IItborfer gum ^Bürgermciftcr befteEen.

9Iber Slltborfer Iel)nte ah. (Sine ^ünftlerlegenbe [agt, er I)abe eingemanbt, ba^ il)n

bas 5BiIb „^ie Sc^Iaci)t bei SIrbela" (9lbb. 115), bas er auf Seftcüiing bes ba^cri=

fd)en §er3og$ aBiII)eIm IV. für beffen Äunftfammer malte, gang in ^Infprud) nel)me.

3n 3Btr!lid)feit mag if)n bie Scfiiüierigfeit ber poIiti)d)en unb rüirtid)aftlid)cn Sage
feiner Stabt toenig gereigt I)aben, an bie Spi^e bes ©cmcinrucfcns gu treten.

3m Sa^re 1532, unb gtoar am 27. ^uli, ftarb feine (Sattin 9Inna, unb SUtborfer,

ber ünberlos tüar, üercinfamte, er tourbe and) in feiner ^unft ftille. 3lm 12. Februar
1538 macf)te er fein Scftament, in bem er feine Sci)U)eftcrn unb feinen 5Bruber

(Srl)arb in £d)tr)erin ju §aupterbcn einfette. Slu^er feinem 23efil3 an §aus unb
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^bh. 24. «t. CBeorg. ^ol^fc^nitt. 1511. (Qu Seite 39.)

©arten, an rcid)Iid)em Hausrat unb (Selb, er|d)eint in bem Xeftament bie (Sin=

nd)tung feines „^JJIalitübls", crid)cinen Sücf)er, 2:ruf)en mit (Srapl^ü, eine Xafel,

bie Don '3:;ürer gctDefcn fein foü, gemalte Xüd)&x unb eine 9?eii)e uon filbernen

Xrin!bed)ern. 3u)ei Sage nad)I)cr, am 14. Februar 1538, [oU er geftorben fein,

^ebenfaüs gefd^al) fein Xob oor bem 29. aJlär? 1538, bcnn an biefem Xage

tDurbe bas 'Xcftament eröffnet. 2In ber Seite feiner ©attin "^nna rourbc 9Ilt=

borfer in ber 9Iugu|tinerfir(f)e, beren ^^fleger er roar, beigefe^t. Seine 9Jlitbürger

I)aben i^n ef)rlic^ betrauert unb I)aben fein ^nben!en I)od)ge^aItcn, )o baß es faft

2- 19



bis auf un[crc 3ext I)erab frifd) unb aud) in ben Greifen bes SSoües, bie !ün[t=

lerif^en S^ingen fernftcl)en, lebenbig geblieben ift.

3n ben 5Rabnten biefes nid)t unbebeutcnben Sebens baut ficE) ein großes,

ftarfes unb eigenartiges fünftlerifdics SBer! ein.

III.

^?Ner junge ßün[tler, bcr aus ben Segirfen ber 9J^tniaturntaIerei I)er!am, bie

.^^ man als grapi)i[cf)c ßleinfunft an[pred)cn barf, begann feine Saufba^n Iogiic^er=

loeife als ®rapl)ifer. ^u frül)e)'tcn ^o!umente feines äBirfens tragen bie 5al)res:

ga^I 1506. (Srinnern toir uns nod) einmal, baß 2tltborfer 1505 Bürger von

9?cgensburg rourbc, alfo rool)! 1480 geboren fein muß, fo I)aben toir I)ier 3Irbeiten

eines 3ed)sunb3U)an3igiäI)rigen oor uns. 3n bicfem Süter I^atte ^ürer, ber 1484,

„bo xd\ nod) ein lint toos", fid) fd]on mit bem Silberftift aus bem Spiegel

!onterfctte unb als 3teun3el)niä^rigcr bas Clbilbnis feines 93aters (^lorens,

Uffisien) fd)uf, bereits bas ^auptroer! feiner %xül)^tit, bie §ol3fd)nittfoIge ber

„§etmlid)en Cffcnbarung 3oI)annis", bie 9lpofaIt)pfe, ooUenbet unb fic^ als reifen,

fertigen ^ünftler oon eigenem 3tusbrud unb mit ber Sefäl)igung, ben Stil feiner

(Generation entfd)cibenb ^u beeinftuffen, ausgeu)icfen. Sütborfers 3eid)nerifd)e unb

grapl)ifd)e Slnfänge finb I)öd)ft ,^aubernb, befangen, ängftUc^, fo baß fid) erneut

bie 3]ermutung 3ubrängt, ber i^ünftler tonnte DieIIeid)t einen Seil feiner ^ugenb

in 2el)r unb "i^ienft ber iRegensburger Sombaut)ütte t)erbrad)t unb fid) erft fpäter

ber 9JiaIeret unb ®rapl)if jugeujanbt f)aben. ^enn bas B^italter toar rafd)Iebig,

unb man fennt aus biefer 3cit fö fpäte SInfänge in ber ^unft !aum; mit fed)s=

unb^rDanjig ^Q^i^e" mußte man id)on ein 9Jleifter fein, ober man rourbe es nie.

Äupferftic^e tieinen 3Iusma&cs finb tia. 9?eligiöfe SRotioe überroiegen, bod) tritt

and) ^^rofanes, ausgefprod)en 3eitgcnöififd)es, baju. Gs toirft nod) oieles bünn

unb jag, bie Figuren finb roinjig, bie Linienführung faft gebred)Iid). ^Itborfers

SJIonogramm (9Ibb. 2) erfd)eint, bie beiben ineinanbergebauten Slntiqua^A mit bem

fel)r ):)od) genommenen C.uerbal!en toie bei '3^ürers SHonogramm; aUe 3lrbeiten

biefer tyrübjeit finb, im (Segenfa^ gur (Srapl)i! fpäterer 'S^egennien, getDiffenI)aft

batiert unb monogrammiert. Stiliftifd) ftel)t bie 31nlet)nung an ^ürer, ber ba:

mals feine „(Sro^e ^affion" !d)on gefd)affen unb 1505 bereits fiebge^n Slätter

feines „SRarienlebens", baju Stidje oon ber Sebeutung bes Blattes „SIbam unb

(Soa" unb bes fogenannten „kleinen ^^ferbes" ooHenbet })atU, außer Bo^^ifel.

SIber es ift fraglid), ob Slltborfer feine Sürer=3tnregungen aus erfter $anb emp=

fangen f)attc. 9b er, menn er and) bie feigen Dürers gu (Befid)t befommen,

bei feinem eigenen Sd)affen nid)t bod) burd) einen '3:ürer=9tad)foIger ober ^ürer;

Imitator als SJIittelsmann beeinflußt toar. 93kn ^at als biefen 35ermittler ben

fonft toenig befannten SJlonogrammiften 9Jl. 3- angenommen. 9Jlan I)at biefcs

9Jionogramm frül)er als „9Jlartin ßafinger" gebeutet unb aus SJIeiftcr 9Jl. 3- einen

9Jtünd)ner mad)en rooUen, tocil man in feinen SaII= unb Xurnier=Stid)en Svenen

Dom §ofe bes bat)erifd)en ^crjogs ^Ibred)t IV. erblidt I)atte. Sü^oro toies fd)on

1891 bie §t)potI)e|e biefes 9J]ünd)nertums ah. 3n feiner C?:^ara!teri|ti! bes 9Jt. 3-

betonte er tDeiterf)in, ba^ bie Heineren Stid)e, bie bie '3:aten 1500, 1501 unb

1503 tragen, fid) burd) ungemein jarte ^onturierung unb SJtobellicrung aus5eid)nen

unb bafe ber 9Jtcifter bei einzelnen blättern einen ganj mobernen malerifd)en

3?ei5 erhielt i)ah2. 3lud) bie 3ufammenl)änge gu Xürer unb 9IItborfer I)in lourben

erfannt unb bie ^Bebeutung, bie auf bie 3lusbilbung bcr Ianbf^aftlid)en §inter=

grünbe mit it)ren gadigen Reifen, gart umriffenen Saulid)feiten unb fc^Ian!en

2:annenbäumd)en gelegt ift. ^i^oß !enn5eid)nete gmei 5al)r3ef)nte fpäter ben 9Jl. 3-

bal)in, baß er nid)t bas (Sräßlid)e unb 9BiIbe, !ünftlerifd) gefpro(^en bas lln=

geflärte, liebe, fonbern mel)r an bie garten unb innigen 3ügc in Dürers SEefen

anfnüpfe unb gu einer neuen Sbealität überleite, bie nid)t mel)r gotifd):fc^ema=
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3lbb. 25. 3)as Urteil bcs ^:parts.

öol5fd)nitt. 1511. (3u Seite 40.)



Slbb. 26. 2)te gtuferfte^ung e^rtftt. SoIjfd)nitt. 1512. (3u Seite 40.)

tifierenb [ei, fonbern bereits bie SSeni)anbtfd)aft unb ^erü^rung mit bcr inbioi:

buali[ierenben italtenifd)en 9?enaiffQnce oerrate. Unb bann entfdjeibenb, ta^ „ber

äRonogrammiCt 9Jl. 3- ^^ mand)em unmittelbarer auf ben 2)onau[tiI oorbereitet

als 3)ürer felb[t, an bem [id^ ber StRonogrammift gefci)ult unb f)erangcbilbet Ijat".

^ie 3aI)res3aI)I 1506 unb 3IItborfers SJZonogramm tragen gioet toie (Segen=

ftü(Je toirfenbe fleine Stid)e, bie ^eilige Barbara unb bie ^eilige ^atl)arina

barfteüenb: fie finb unbcbeutenb, fpred)en nid)t an. 3lu$ bem gleidjen ^aijxc

ftammt bie „23erfu(i)ung ber Sinfiebler", eine ^öariantc bes Slntonius = SJtotios,

als Sltd) Diel freier unb 5Ügiger, aud) !ompofitioncn gefd)i(itcr, fo ba^ fic^ bie

SKeinung feftfe^te, man I)abe es I)ier mit einer ^opie ober freien Übertragung
eines ttalienifd)en Originals gu tun, ettoa einer ^lafette ober eines 9HeHo, b. l).

einer 2i^ung ober ©raoierung auf Silbergrunb, einer 3;:ed)ni!, bie bamals in

I)oI)er 58Iüte ftanb. 2luf äl)nlid)e 33orbiIber fül)rt man bie Heine SJlarsrabicrung,
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SUhh. 27. 5)ie entl)auptung bes Käufers.

§ol3id^nitt. 1512. (3u Seite 40.)



bic tüte bie SSergrößerung einer ©cmmc anmutet, unb ein entgüdenbes Jünglings;

poxixät roingtgl'ten 3Iusmaßcs — unten linfs 1507 batiert — , ein)'t unter bem

5tamen Selbftbilbnis 3IItborfers heiannt, gurüd. S?ielleid)t ftefit aud) bte „"^ru;

bentia" v>on 1506 in ^ufammentjang mit 5^orIagen biejer 3Irt, oor allem fpridit

ber neutrale, bunfle, nur um bie (Seftalt ein menig aufgelichtete §intergrunb

für ein ?^ielIo=35orbiIb. 3luf einem SinbtDurm fi^t eine ^rau mit einer Slumen=

frone im §aar, fie t)ält in ber 'D^ecf)ten einen Spiegel, in bcm [ie ftc^ befcf)aut:

btefes Snftrument unb bie geflügelte 3d)Iange („Seib !Iug roie bie 3d)Iangen!")

Jenngeidinen fie als bic 3IlIegorificrung ber ßlugl)eit, als „^rubcntia".

freier von |oId)en 93orbilbern ift eine fi^enbc SJtabonna mit bem Ätnb,

1507 figniert, ein Iieblici)es Slättd)en, bas namentlid) im 2anbfci)aftlic^en 3u=

fammenl)änge mit bem 9Jh Q. aufroeift, aber in ber 3lusgeftaltung bes Slimbus

gu einer 2id)ter)cE)einung |d)on begiet)ungsreid) gu bem fpäteren Slltborfer f)in=

leitet. SBenn and) etmas gebrängt in ber ^ompofition unb nod) oI)ne flare

£d)eibung ber Silbgrünbe, läßt bas 58Iättd}en burd) bie glüdlid)e Slusteilung

ber Sid)t= unb 3d)attcnparticn er!enncn, tüte fid) bie 2tusbruds!raft ber 9IIt=

borferfdien ^unft ^ebt, roie bem SJ^eifter bie 2;cd)nif ,3U)eI)enbs weniger 3d)iDierig=

feiten bereitet, toie er gugleid) mit ber Se^err)d)ung feiner SJiittel aud) in ber

(Seftaltung freier unb füf)ner tDtrb.

^ies gilt gumal für feine Slätter mit profanen SJIotioen. ^zn 2anbsfned)t

unb feine Umroelt ins Silb gu [c^en, lag bei ber !riegerifd)en Stimmung bes

9Jla.ximiIians=3sitaIters naf)e. ^^^ü^ere unb Spätere biefer 3eit/ "Saurer, aJianuel

2:eut|d), Urs ©raf, bic SMrnbcrger Äleinmeifter , fie alle gog bie pittoresfe (Sr=

id)einung ber cermegenen ©cicllen an. 9Iud) ^Itborfer, ber bie fü^nen iBurfc^e mit

ben martiali|d)en (Se|id)tcrn unb ben unbeforgten Sitten, mit ben ungef)euren, feber=

nidcnben §üten, mit 't)cn geid)Iigten SBämfern unb §ofen, bie 5ä^nbrid)e, ^irommler,

Pfeifer, Sroßbirnen unb 9Jlarfetcnberinnen oft genug auf i^rcn ^urd)märfd)en in

S^egensburg getel)en ):)ahQn mag, formte fie gum 58ilb, unb biefe bem unmittels

baren 2Qh^n entnommenen Sgcnen fteigerten fid) il)m gu ben beften Seiftungen

feines frül)cn grapf)ifd)cn Sd)affens (^ähh. 98 u. 99). 3Bie flau toirft baneben bie

„Ste^enbe 9Jlabonna mit bcm ^inb", eine allgu auslabenbe, faft plumpe ©eflalt

mit leerem Slusbrud (1509), unb bie (Segcnftüdc bes ^eiligen Sf)riftopI)orus unb

bes ^eiligen Sebaftian (1511)! 9cur bic gragiöfe „Fortuna auf ber ÜBcItfugel",

gleid)falls oon 1511, bcm cntfd)eibenben ^ai)x in 3lItborfers Gntroidlung , eine

bcmegtc, ausgegeid)net umriffcnc Äompo)ition, aufgelodert in Kontur unb Sinnen=

gcftaltung, oermag neben t)^n 2anb$!ned)ts-- unb 9Jlar!etenberinnen = Stid)en gu

beftef)cn.

i^on ben geid)ncri|d)cn 3tnfängen 3lItborfers ift uns mand)es erf)alten. Xie^c

betont mit 9^ed)t, ha^ 2Iltborfers frül)efte 3cid)nungen einen reiferen unb ted)nifd)

gefid)erteren (Sinbrud I)interlaficn als bie gleid)gcitigen Stid)e, voraus man fc^Iießen

fönne, ba§ toir es bei biefen mit bcm 2Iusprobieren einer neuen Xed)nif, bei ben

3eid)nungen bagegen mit bem 58etDegen auf oertrautem Soben (SJlinioturmalcrci!)

gu tun f)aben. 9Jlit bcm 5D^onogramm unb mit ber ^a^tesgaf)! 1506 ift eine

alIegorifd)e ^arfteüung nid)t gang cinfad) beutbaren on^alts im berliner Tupfer:

ftid)fabinett gcgeidinct. 3Iuf braun grunbiertem "i^^apier erfc^einen, mit lieferen

braunen 5eberftrid)Iagen bargeftcUt unb burd) aBeiBl)ö^ung tDirfungsootl I)erausge=

arbeitet, gwei grauen, eine fanfte unb eine mänabifc^e : bie fanfte mit einer

Saute, bie milbe mit einem Sd)ilb; gemeinfam ):)Qh(^n beibe einen 5rüd)tc!orb

empor C^Ubh. 6). 9lod) Dcrfpürt man bie Ungcfd)idtf)eit in ber SInorbnung, bie

SInatomie ift fd)Ied)t, ber |jaltenu)urf ber Kleiber unfunftioneU, ber (Sefid)tsaus=

brud gufällig ober übertrieben — unb bod) fül)lt man 'ii^n 58efonberen unb bas

Sefonbere aus bem Slatte f)eraus, merft, t)a\i I)ier einer aufftef)t, ber ber beut=

fd)en Äunft einmal eine ent|d)eibenbc SBenbung geben !ann, unb freut fid), frei

Don foId)en ^Reflexionen, an bcm iHI)r)tI)mus bcsSinienflufies unb an ber renaif|ancc-
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3lbb. 28. ^ie \d)öm 9Jlaria Don 9?egensburg.

farbiger 5ol3fd)nitt. (3u Seite 79.)





Ijaft beforatioen äBirfung bes ^Blattes. 5n Berlin, SBicn, Sonbon, SBeimar, 5[Rün:

rf)en, Cxforb, Hamburg, 58raun|d)tDeig gibt es ßcic^nungcn aus Ulltborfers ^^lüi)--

jett , unb in hzn meiften ftecft woi)l fcf)on im Äcim ber originale Sdtborfer, ben

bie ^onaureiie von 151 1 ausreift unb als jjertigen, (Sroßen ber beutfi^en 3^ation

fd)enft.

%a\t alle Slätter, 5. S. bas rounberoolle C^ett)icmaneblatt ("iähb. 11) bes Ser=

lincr Kabinetts — merfroürbig tief, ftarf im £anbid]aftlid)en, über^eugenb in bem
Ieibenfcf)aftlid)cn ompctus ber über bie Srücfe ftürmenben §äirf)er — finb auf

grunbiertcs "l^apier gc.^eidjnet unb mit ber Tycber , ;5umcift in Scfjroar^ unb mit

äBeiBf)öI)ung, ausgefüt)rt. Srauner, rötlid)er unb, befonbcrs beDor^ugt, grünlid)er

(Srunb roed^feln ah. 2Son mancf)en blättern, 5. S. von „'Qicnus unb '^Imor"

(1508, Serlin; '^bh. 10), bas toegen feines ^eitgenöffifc^ bürgerlicf)en (Sinbrucfs

XDoi)l aud) einmal gerabe^u als „^ame mit ^inb" be^eidjnet rourbe, oI)nc t)a\]

man \id) ber mi)tI)oIogifd)en Sc^ieljung berouRt gecöorben roäre, fc^roingt bie ^e-

3iel)ung f)inüber ?,u t)Qn 3tid)en, in biefcm ^alle ,^u ber „^ame mit bem J^i^er:

^ut" Oilbb. 9) unb gu ber 3Jiarfetcnberin. om atlgcmcincn iinö aud) Ijier, roie

bei ben Äupfer|"tid)en, bie profanen unb mt)tt)oIogi!d)en ÜJlotive I)äufiger als bie

bibliid)en. Ss erfd)cincn bie „Sßilben -iIRänner", bie £iebespaare im (Srünen,

bie 2anbsfned)te, baneben atlerbings auc^ Svenen aus hm §eiligengeid)id)ten,

bie aber möglic^ft ins ^anbid)aftlid)e ocrlegt roerben, unb fold)e bibli|d)e 2Segeben=

I)eiten, bie u)ie romantifd)e dlov^li^n ^x?^äi)lt ober gleidifam auf einer impofantcn

Jiaturbül)ne oorgefpielt roerben !önnen C^hb. 5, 12, 13j.

^er SRaler 3IItborfer f)ebt an mit ^roei fleinen §ciligentäfeld)en, iien §ei=

ligen i^xan?, oon 2I|fifi unb hen ^eiligen §ieront)mus barftellcnb C^bb. 7 u. 8), bie

fid) im Äaifer=^riebrid) = 9Jcuieum in SSerlin befinben. Sic entftanben 1507, finb fo

aud) batiert unb monogrammiert unb laffen beutlid) bie ^niammmi)äng,Q mit ber

SJtiniaturmalerei erfennen. Sei bem ^ran,5is!us mag überbies ein 5ot5!d)nitt

2;ürers ^ate geftanben f)aben. ^ie I)eiligen SOMnner fnien oor reid)en, aber nod)

ungeüärten, nid)t in bie Xiefe gel)enben, fonbern gleid)fam in bie ^Iäd)e proji:

gierten 2anbfd)aften, bie im 3Jlittelgrunb I)o!)e Säume geigen , beren parallele

3SertifaIen bie Silber feltfam burd)id)neiben. T^ran^isfus ift in ber (5fftaic ber

Stigmatifierung bargcfteüt; aber bie Gfftafe ielbft ober il)re äßirfung im äRienen=

fpiel, in ber (Srid)üttcrung ber ^t)i)[is unb '^ft)d)e bes ^ran.^isfus ,5u Deranfd}aulid)en,

reid)te es bei bem 3Infänger ber Äunft nod) nic^t; es ift ctroas ileercs, 3Ius=

brudstofes in bem plumpen (Sefid)t bes ^eiligen, unb bie mr)fiifd)en ^al)mn ber

SBunbmale finb toeniger oergeiftigt als maffio r)erbeutlid)t. §ieronr)mus, ber oor

bem Äru^ifixus fniet unb fid) fafteit, ein (Srcis, beffen (Srfd)einung fid) in I)arter

Kontur roeißblau oor ber 2anbfd)aft abfegt, ift gleid)fa[ls ausbrudslos ausgefallen,

befonbers aber ift fein fiöroe ein förperlofcs 3d)emen, bas in ber üppigen 3Segc5

tation bes (Srunbes, in ber betaiüiert unb mit miniaturl)aftcr "Qlfribie f)ingefd)riebencn

^lora faft untergel)t. 3nbeffen fprid)t fid) bod) fd)on ein unoerfennbarer 3til

als Slusbrud einer roenn aud) nod) toerbenben, fo bod) fid)er original roerbenben

'ißerfönlid)feit aus in ben beiben ^iafeln , bie als (Segenftüde gcbad)t finb , etröo

als ^lügel eines ^Itärd)ens, als beffen 9-Rittclftüd man fid) ein ücrloren gegangenes

StRarienbilb, oielleidjt oon ber QIrt bes ^2(ltborferfd)en Äupferftid)es ber ftel)enben

9Jiabonna oon 1509, oor.^uftcUen l)at. ^as Sefle an t^n fleinen Silbern unb bas

am meiften 3lltborferifd)e ift bie 2anbfd)aft in il)rem mannigfaltigen, pl)antafie=

Dotlen 9lufbau. Sie ift bas Äenn,^cid)nenbe, bas, bebeutfamer unb d)arafteriftifd)er

als bie unanatomifd)en, unmusfulöfen, gallert= unb motlus!enl)aften (Seftalten im
Sßerf bes frül)en Ulltborfer, entfd)eibenb aud) in bem fleinen Silbd)en ber fogc^

nannten „3att)rfamilie" (gleid)falls Serlin, ^aifer=5riebrid) = 9J]ufeum) fd)aubar

toirb i^bb. 15). Cben linfs, an ber ^ß^sroanb, ^eigt bas Silbd)en bas SJIono;

gramm unb bie ^al)XQs?)al)l 1507, es ift alfo gleid),5eitig mit hen §eiligentäfeld)cn

entftanben, brei ^a^^e (fofern bas ^atum ftimmt) oor ber SEiener 3llbertina:3cicf)=
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nung ber „2BiIben ^Jamilie", bie nod^ SJlotto unb Stimmung in nal)er oertoanbt;

^cf)attlid)er Bestellung 5U bcm 5BiIbc ftel)t. Slud) bei bicfem aBer! liegt ber dlad}-

brud auf bem Sanbfc^aftlic^en, auf bem organi|d) gufammcngebauten 5Buid)tDerf,

bas von einigen I)öl)eren Stämmen überragt u)irb, unb mit bem 31usblicf in bie

g^erne, ber freilid) etmas unoermittelt er[d)cint, ba er bes oerbinbenben 9Jtittel:

grunbes enträt. 3Bas bas Silbdien in [einer (Spijobe cigentlid) bar^uftellen be:

ab[id^tigt, ob tl)m eine mt)tI)oIogifd)e ^looeHe gugrimbe liegt, auf bie bas
§eronno^en ber beiben SRen[d)en aus ber Xiefe ber 2anbfd)aft I)erauf f)in3u=

beuten [c^eint, fann unentf(Rieben bleiben: man ne{)me bie ©eftalten als G.xpo:

nenten ber 2anbid)aft, als 9laturu)efen, bie t>a [inb, oI)ne ha^ man 't)zn ©rünben
nacf)forfd)t.

©Ieicf)falls in bas 5al)r 1507 ge{)ört bie „(Seburt K^rifti'-" ber Äunftf)alle

in 23remen (^bb. 14); äRonogramm unb Saturn [inb unten red)ts, am ^^u^ ber

Seiter angebrad)t. 5^on geroiifen blättern bes '2)ürer)c^en 5lRarienIebens [(i)eint 9llt=

borfer Slnregungen übernommen gu ^aben. 3m übrigen Der[ud)t er [icE) bei biejem

Bilb gum erftenmal an einem SJlotio, bas er [päter met)rmals tDieberaufna!)m, unb
"tci^m oiel reifere ^Variationen in Berlin unb äBien 3U [ei)en [inb. '3)ie pcr|peftiDi|c^e

Begroingung bes 5HäumIid)en i[t 2IItborfer aud) I)ier nid)t gelungen, unb unpro=

portioniert er[d)einen bie [et)r fleinen Figuren in bem 3?aum, in bem ruinö[en

©emäuer, bas an
bie Ärippenbar=

[tellungen ber

romanti[cf)en3cit

gemal)nt. ^n-
be[[en mad)t eine

9?ei^e Iiebens=

tt)ürbiger Büge
bas Bilb 3U

einer anmutigen

3bt)IIe, [0 bas

nedi[d)e Xreiben

ber Gngel, bie

Strol) Dom I)alb=

gerfaüenen Spei:

d)er f)erabtDerfcn,

bamit bem (£^ri[t=

finb ein toarmes

Sager bereitet

toerbe, ein Be«

ginnen, bei bem
eines ber eng=

Ii[rf)en 5IügeI=

bübc^en mit I)er=

untergepurselt i[t,

tDöf)renb anberc

ge[d)äftig auf ber

Seiter auf= unb
abflettern. mu
borfers male^

ri[ct)er GI)rgei5

[teUte [id) eine

[d)tt)ere Slufgabc

in§inblicf aufbie

Stbb. 29. StHera unb 3ael Solsfc^nitt. (3u Seite 41.) Sid)teffe!te, bie er

26



guiammenirm
fen lä&t. ^as
^BilbiftciniDin:

terlid)es dladjU

ftüd. ©an5ticf:

bcfrf)attete

^unfell)cttcn

!ontraftiercn

init 3c^neejTä=

d)m, bic grell

bcicudjtet finb

Dom iütonb, ber

burd)bteSü(ien

bes Speid)er=

bad)es [einen

Schein toirft

unb bas ®c=

iDöüe in meiß:

Iid)em 2id)t

erftral)len länt.

^er§ctIige5o=

fepf) abei Ieud)=

tet mit einer

fiatcrnc 5U bem
' £trol)|peid)er

I)inauf unb ge:

feilt bem 9Jionb=

Iid)t noc^ bas

ins (SeIbIicE)e

gel)enbe, !ünft=

Iid)e 2id)t, bas

[icf) befonbcrs

an ber ©eftalt

bes ^eiligen

^ofepf), ber Don

fogenanntem

^antenlid)t

umranbet ift,

ausroirft. 3n
biefcr §ert»or!e^rung bes Iumtnti'tiid)en Clements begegnen toir erftmals einem oft

iDieber!eI)renben ed)t 2IItborferid)cn Silbmotio.

9Iun rul)t bie malerifdic (Sntmicflung ^lltborfers für einige 5al)re, ober es

finb bie "Xofumente unb ^enfmäler bes Sd)affcns unfcrcs 3Jieifters aus ben ^Q^Fen
1508 unb 1509 oerlorcn gegangen. (Srft brei ^aljxe fpäter tritt Slltborfcr toieber

als SJtaler ^eroor. '^ie beibcn Silber aus bem ^al)xc 1510 gcl)örcn nod) un^

oerfcnnbar in feine 5i^ül)5eit.

äBenn Slltborfer, entgegen feinem löblidien 23raud), feinen „^rad)cnfampf
bes ^eiligen ©corg" in ber 9Jlünd)ener "ij^inafotlief (9lbb. 16) nid)t batiert l)ätte,

tDÜrben roir bas oielbcrounbcrte, aber nod) unfreie 23ilb glcid)U)ol)l in bic ySa\)XQ

vor ber ^onaurcife oerfc^en muffen, nid)t allein feiner ganzen Haltung unb
2:ed)ni! nad)

, fonbcrn and) in §inblid auf bcn Umftanb , ha^i bas ißilbdien,

ben SRiniaturen gleid), auf '»)]ergament unb gan,5 in ber Xed)nif ber "»^^ergamcnt;

maierei gemalt ift unb fid)er crft fpäter, oielleidit erft, als es in bic Soifferec;

Sammlung fam, mit ber es in bic 'il3inafotl)c! loanbcrtc, auf Sinbcnljol,^ aufs

2tbb. 30. aiebespaar im freien. Soljfi^nitt. löll. (3u Seite 41.)
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gejogen ourbe. Srtbeffen I)at uns ber forgfame unb petnltd)e üfteifter ber 9Jlüf)e

einer S)atterung, bte iid) auf ftilfritifdie Srtr»ägungen ju [tü^en f)ätte, überhoben

:

auf bem 5Baumftamm finben wxx neben feinem SJ^onogramm bie ^al)XQs^al)l 1510.

2;er ÜJlüncf)ener Katalog nennt bas ^5ilb bcseidjnenberineiie „Saubreid)er Suchern
töalb, an beffen Slusgang 3t. ®eorg mit bem '3^rad)en !ämpft". 3n ber Xat
ift nidE)t ber §eilige, ber an irgenbeinen C§el)arni)d)ten ber ma.ximiliani|d)en Solbas
tesfa ber Slltborferfdjen £anbsfned3ts=3tid)e von 1507 erinnert, unb nid)t ber

2Ibb. 31. 3;as Cpfer SXbra^ams. Solsic^nitt. (3u Seite 41.)

^rad)e, ben mir Dom ^rubentia = 3tid) f)er !enncn unb ber fid) ^icr fo gemütlid)

anläßt roie irgenbeine unfc^äblid)e 9?icfencibed)fe, ober loie ber Sötne bes ^Berliner

'§ieront)musiäfeId)ens, ber „§elb" bes iBilbes, fonbcrn ber Sßalb. 'S^iefer 'Zxa(i)zn-

fampf, roeic^ I)ingefd)ummert, glcid)|am nur lafiert, als ob er nad)träglid) erft in

bie 2anbid)aft I)incingeiet)t toorben roäre, toeil ber 9Jlcifter als (BegengerDid)t 5U

bem etroas matten, ins 58räunlid)e unb ©clblid)e fpielenben ©rün bes 2aub=
loerfes bes loeißen (£ffe!ts bes 3d)immcllcibes nid)t entroten mod)te unb roeil

il)m aud) bie gemäßigte fyarbig!eit bes ^rad)en roillfommen fd)ien, ift burd^aus

3JiiniaturmaIerei. 3ie ift auc^ im £anb|d)aftlid)en bes Silbes nid)t oöUig über;

iDunben; gIeid)rDoI)I fteigert fid) bas 3trebcn über bie miniaturl)afte (Snge I)inaus.
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(Ss tft fein etgentltd)er Sßalb, in bem fid) bie Sjene begibt, ^as [inb feine

Säume, fonbern S^iefcnforne, oor bcncn StRarionctten agieren, eine grüne 3BiIbnis
im 9Kiniaturformat. ^ie[er SBalb rau[d)t ni(^t, unb „bie npogenbe llnenblic^=
feit", bie if)m §agen nad)rül)mt, Dermod)te id) nid)t gu fül)len. ^as nüancem
reiche ®rün ift burd) u)ei^Iid)e (Sffeftliditer aufgehellt, bennod) bleibt bie ^ar=
fteUung bes Sßalbes oI)ne Xiefe unb ^:|?Iaftif, gobeIinI)aft unb unräumlid), nur
^intergrunb , vok bei hcn fletncn §ciligentafein in Berlin , aud) perfpeftioifd)

2Ibb.32. 2)ie 2tnbetung ber Wirten. §ol5id)nitt. (^u Seite 41.)

ungenügenb. ^er fleine 91usblid burdi bie Säume ^inburd) auf eine 2anbfd)aft,
bie in einem ^elsl^aupt gipfelt, tcirft als Sod), nur als Slusgud; er ^errei^t ben
Silbeinbrud mef)r, als ha^ er il)n ftcigerte, unb toirft ju luftlos, als baß er Ianb=
fd)aftlid) glaubtt)ürbig u)äre.

So lä^t fid) bas Silbdjen gerpflüden, Slatt um Slatt fäKt gur Grbc, bis
ber Stengel bürr unb fal)l crftarrt. Unb bod) ift es etujas 9?ei,^DoHe$ um biefen
Segenbcnmalb, unb bas Silb erfreut fid) feiner großen Seliebtl)eit nid)t ju Un=
re^t. 3n bem äßalbbilb ftedt ehcn, gerabe roeil aUcs unmirflid) erfd)eint unb
toeil man feinen Ginflang oon 9?aum unb ^arbe, oon ©eftaltcn unb Sltmofp^äre
erfennt, cttoas com 9Jiärd)en — es ift, inmitten einer feljr realiftifdjen ober auf
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monumentale Xt)pif ausgel)enben

^unft, ein 3lusflug ins dloman--

ü\d)e. 5^er 9?ei3 bes UnDotIfom=

menen, bes Grftrcbten, aber ni(^t

DöHig (Srrcid)ten, bes jungen,
9Kär3lid)en, ßnofpenben i[t i{)m

eigen. (£s ergreift unb rül)rt toie

alles, bas fid) foId)er aufbauenbcn

(SIemcnte rül)men !ann.

5m gleid)en 5al)re 1510 ent:

[tanb bie „9?ul)c auf ber ^^luc^t"

(9Ibt). 17), bie bem ^aifer=5rieb=

rid) = S[Rufeum in Serlin geprt. Gs
ift ein formatlid) größeres ^ilb

(0,57 m X 0,38 m) unb ift mit be=

fonberer Sorgfalt burd)gefül)rt. (£s

tDor bem SKeifter felbft u)id)tig unb

fteUt ben 5lbfdE)Iu§ ber i5^rüI)periobe

im Gnttoicflungsgange 3lItborfers

bar. (Sine Spruci)tafet, linfs unten

im Silb am '\y\x^ bes 5ßrunnenbec!ens

angebracE)t, ent{)ält eine innige

äßibmung bes Silbcs an bie gött=

Iid)e SRaria : ,,Albertus Altdortfer

pictor Ratisponensis in salutem

animae hoc tibi munus, diva

9Ibb. 33. 2)er Ijctlige e^tiftop£)orus.

Soljf^nitt. 1513. (3u Seite 41.)

Maria, sacravit corde fideli*^;

baju bie 5aI)i^cs3aI)I 1510 unb

bas äJlonogramm. 3}on ben Sil=

bem, bie 3lltborfer bisf)er ge:

fd)affen, ift es bas reid)fte unb

freiefte. dlod) brängt fid) bie

^ompofition, unb nod) faden bie

^ilbelemente , bie I)eilige i^a-

milie, ber Brunnen, bie Stabt

unb bie £anbfci)aft bes §inter=

grunbcs, etmas auseinanber, aber

es ift ftar!e Stimmung in bem
Silb unb eine malerifc^e ^raft,

bie man bisher bei 5IItborfer Der=

mi^te. Unb bod) finb entid)iebcne

SJtomente bes 3ufammenl)angcs

mit bem, was er bistier gefd)affen,

t)orI)anben. ^k Sanbfdjaft gc=

Tttal)nt an bie ber berliner §ei=

Iigentäfeld)en. ^ie (Seftaltcn

SDIarias unb 5ofep{)s unb bas

luftige SngelsDoIf, bas in bie

^uttenplafti! ber ^runnenfäulc

übergebt unb fo, toie bie ^unft 3IIt=

borfers überl)aupt, ^eiliges unb

^^Mm,j"^i§$t 1

2lbb.34. 3:er I)etltge ebriflopI)Otus. SoIjf(^nttt. (3u Seite 41.)
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9tbb. 35. Slbenbma^I.

bejicljungsreid)

mi[d)t, and) bie

9^uinenpoc[ie

ber SautDcrfc

fcnnen voix von

bem Silb in

Bremen. 9^ur

ba^ je^t alles

fc^on toemger

ängftlid) ift,

freier unb ge=

iöfter er[(i)eint.

9fiun nal)t fid)

bie 3?eifc mit

9?ie[cnfd)ritten

— bie '3}onau=

reife folgt, unb

Qlltborfer ift ber

originale

beiitfd)e 9)]eifter

Don 9?ang unb

9Ibb. 36. eijriftus am Clberg.

(Sigenort, ber %ni)XQX einer bebcutfamcn, tocitausroirfenben Sd)ule unb 9lid)tung . . .

eingenommen, es toäre im ^a})iQ 1510 Slltborfers Seben ein B^ßl Ö^fe^t gemefen ober

ein 3iifQÜ ^ätU aEes Derfd)üttet, toas er nac^ biefem 3ßiti^aum gemalt, ge3eid)net

unb rabiert, fo bliebe Slltborfcr bocf) and) mit feinem i^rül)u)er! inncrl)alb bes großen

(Sangen ber beutfcf)en ^unft bes feci)3e^nten 3al)rl)unberts mit Gf)rcn befielen. '3!;enn

f(i)on in feinen Qlnfängen fteden '>}3eriönIid)!eitsiDcrtc oon 9?ang, and) ans il)nen

fprid)t ein Sefonberer, ber gugleid) I)erb unb toeid) ift, ber abfeitigc ÜBege gef)t unb

burd) fein „amateurl)aftes" ®d)affcn an|prid)t. 3Ber ben frül)en ^Itborfer gang

Dcrftel)en roitl, ber Der=

gleid)e mit feinem 23ilb

ber „9^ul)e auf ber

iJIuc^t" bieSeI)anblung

bes gleid)en 2I)emas,

bie fed)$ ^al)xe DorI)cr

ber 5tDciunbbrciBigiät)=

rige Sucas Granad) als

fein fd)önftes ^ugcnb:
loer! bem beutfc^en 9SoI!

fd)enfte (ibijUifc^er,

elegifd)er, gefaxter als

ber oiel betDegIid)ere,

bramatifd)er fül)lenbc,

mobernere Qlltborfer),

unb 5iel)e ettoa nod)

Jürers 3eifig=9Jia=

bonna oon 1506 I)eran

— er finbet alle bicfe

SBerfe im berliner

.^aifer -- O^ricbrid) = 9Jlu=

feum bcifammcn —

,

um burd) ben SJcrgleid)

mit bem 58eften ber

3eit, bas gugleic^ in

einem beutlid)en Sinne

unter fid) oerujanbt ift,

ju erfcnnen, toie ^lt=

borfers 5'^üI)Ieiftung

aud) neben biefem

Scften fid) in il)rer

(Sigenart Ijalttn !ann.

^'

9Ibb. 37. ©efangennoljtne K^rifti.

9Ius ber iöoUidjnittfotge „Ter Sünbcn:
faH unb bie Krlöfung bes aJlenic^cn=

gefci)led)tes." (Qu Seite 41.)

IV.

,as Za^x 1511

bringt ben cnt:

fd)eibcnben (Sinfd)nitt

in bie Gnttoidlung 211=

brcd)t Slltborfcrs; fein

Sd)affen nimmt Donbie=

fem 'Zal)x an eine augcn=

fällige äBenbung. ^er
3at)i nad) fd)n)int fein

aßcrf an. äBid)tigeraber

ift, baf} fid) fein Stil

toanbelt. 9kuc (Energien

tDad)fen il)m gu: fein
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Strid) getoinnt

an Äraft, [eine

5^ompo[ition

rotrb reid)er,

[ein Site! für bie

Sanbfd)aft,

immer [c^ort ge:

[djärft, finbet

bie nottDcnbige

(Srgänjung in

bcm SSermögen,

bem Sanb=

fci)aftsgefül)l

aud) erfc^öpfen:

ben bilbfün[t=

Icrifc^en 3Ius:

bruc! 3u Der;

Ieil)en. 2Ils

®rapl)ifer —
unb bie 5af)te

1511-1515
gef)ören Dorroie:

genb ber ©roplji! — DOÜjieljt er ben Übergang com Stid) 5um §ol3[d)nitt, beffen

2;ed^ni! [einem neuen ^ormmiÖen mel)r ent[prid)t. ^as '3)erbere, 2ßeiteraus^oIenbe,

bie [d)ärfere ^ontra[tierung oon Sd)tDar5 unb 2Bei^, SJlöglidjfeiten, bie il)m ber

§ol3[cE)nitt bietet, loden i^n an.

2ßie ging bas gu? 3[t ber ungtoeifelljafte 2luf[c^tDung, bie crl)öl)te £ei[tung,

bie ge[teigerte fün[tleri[d)e Snbioibualität aus[d)Iie^Iid) ber burd) bie ftänbige

Übung erlangten I)öl)eren ted)ni[d)en ^ertigfeit, [inb [ie ben gereifteren ^a^ren bes

nun etuja (Sinunbbrei^igjäljrigen 5U5u[d)reiben ? ©etoi^ u)ir!ten bie[e llm[tänbc

2tbb. 38. C3eiBIung 6:J)ri|tt. 9lbb. 39. Sreujobna^tnc.

mit, aber voix mü[[en

ein [tarfes, !ün[tleri[(i)es

(Sriebnis forbern, um
bie[e 93eränberung gu

begreifen. (Ss liegt

naije, an eine Ortsoer^

änberung mit neuerUm=
gebung, an eine 3?ei[e

mit na(i)l)altigen (Sin=

brüden 3U benfcn. Sn
ber Xat i[t — toie aud)

ber frül)er ermittelten

ober inbigierten 9llt=

borfer=^aten gegenüber

[el)r [!epti[d)e §ans
Xie^c feftfteUt — burd)

„eine 9?ei^e über3cugen=

ber Scobad)tungen bie

l^eoreti[d) 3U po[tu=

lierenbe 9?ei[e 3U einer

biograpI)i[d)en Xat-

\a(i\z" getDorben. 2Bir

I)aben in ber Samm=
lung von 2?ubape[t unb

9Ibb. 40. ©roblegung.

9Ius ber Soljfdinittfolge „2)er Sünbett:

faH unö bie Srlöfunß bes ällenf^en=

gefdjle^tes. (.Qu Seite 41.)

in ber SBiener '^iat>Qi

mie DÖIIig eintoanbfrei

für 9lItborfer gefid^erte

§anb3eid)nungen, "ta-

tiert 1511, bie ^ar=

tien ber ^onauIanb=

fd)aft mit Debuten=

mäßiger Xreue bars

[teilen, u. a. Sarming^
[tein bei ©rein, am
Iin!en Stromufer. 9Bir

fönnen baraus unb aus

anbercn Umftönben
[d)lie^en, ba^ 9lItborfer

1511 bie 3)onau I)inabj

fu^r ober an il)ren

Ufern I)inabu)anberte.

Gr [d)eint [id) bann an

ber heutigen (Srense oon
Ober= unb 9lieber=

ö[terreid) [übu)c[tlid) ins

©ebirge gc[d)Iagen 3U

I)aben, i[tt)ieneid)t burd)

bas Gnnstal ge3ogen
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Slbb. 41. 6;i)nftus in ber Sor^öHe.

unb fo ins Saljs

fammcrgut ge=

!ommcn, lüo er

Sanft aBoIf=

gang be[ud)t

unbbcn^ad)er=
altar fennen gc=

lernt l)at Db
er bann nod)

tüeiter nad)

Süben oorftte^,

etroa ins 35ero=

nefifc^e unb 2Se=

netiani[c^e ein=

brang, lä^t [id)

fo toenig baten;

mä^ig belegen,

U)ie bie oon

mand)en ange=

nommene gruei;

te 9?eife mu
borfers um

2lbb. 42. G^riftus erfd^eint ber 3Jloria

aJlagbalena.

1520, bie it)n gleid)falls bie ^onau I)inab unb burd^ bie 9Upen nad) Dberitalien

geführt I)aben [oH. (Sbenfotoenig i[t es nad)3un)eifen, 'üa^ 3IItborfer auf feiner

Sionau: unb 3IIpcnreife mit äBoIf §uber, bem '^affauer SJialer, 3ufammcnn)anberte,

fo lieb unb f^mpatl)ifd) einem bie SSorfteHung aud) n)äre, ba^ bie beiben $aupt=

meifter bes ^onauftils eine für bie 3u!unft unb Gntmidlung ber Äunft il)rer

3eit cntfc^eibenbe 3?eife in bem bilbfamen ©elbanber einer anregenben SBanber*

unb Stubiengemeinfd)aft ausfül)rten. 9tu^ere ®rünbe fpred)en aber cf)er gegen bie

3lnna^me. 9Iud) §ubcr batierte bie meiften feiner ^anbgeidjnungen, unb es ift mir

!ein frül)eres ^atum als

1515 begegnet. (£s ift

bies bas gleid^e ^di)X,

in bem ber tDof)l einige

5al)re fpäter als 3llts

borfer 3U ^^^elbürc^ in

SSorarlberg geborene

Äünftler als „u)ot)nt)aft

3U ^affau" jum erftcm

malurfunblid) erfd)eint;

toir toiffenalfo garnid^t,

ob er 1510 ober 1511

überhaupt fd)on in 9llt=

borfers (5efid)tsfreis ge;

treten u)ar. (Sbenfofann

bie Sd)ülerfd)aft

§ubers bei Slltborfer

nur aus ftil!ritifd)en

äRomenten gefolgert

unb leinesfoUs urfunb^

lid) belegt merben; oiel«

leid)t roar bas ®d)üler:

oer^ältnis ein ät)nlid^es

toie bas ^lltborfers 3U

2tbb. 43. 3;ob aWotioe.

2tus ber §oIjfd)nittfotfle „^et Sünbcm
foU unb bie Srlöfung bes ÜRenf(%en=

gef^lec^ts". (3u Seite 44.)

^ürer unb gu bem
ärieifter9K.3.,basl)ei&t

reine ^Inregung oon ben

SBerfen l)er, befonbers

üon ber leid)t ju oers

breitenben,üon§anb 3U

§anb unb oon Ort ju

Ort ge^enben ©rapl)if.

3Bas bie anbere

§9P0tl)efe anlangt: ba&

9lltborfer auf feiner

3?eife nad) Oberitalien

^ineinfd)aute, fo regen

fid) aud) ba bcred)tigte

3u)eifel. ^ie9?eifemu^

3toifd)en ber ^^ertig;

fteUung ber berliner

„9?ul)e auf ber 5lud)t"

(batiert 1510), in ber

man oielleid^t, jufolgc

ber 3nfd)rift, ein 'I)es

öotionalbilb für glüd^

lid)e 3Sollbringung ber

SBanberfd^aft erbliden

®. 3. aßolf, mhxed)t 2IUborfcr. 33
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9«)b. U. 2)te tieilige gamilie auf bet giucl)t in einer i^apeUe mit Qxo^em Saufbeden. Solgfc^nitt.

(3u Seite i2.)

!ann, unb bjzn legten Sttcf)en einerseits unb bem beginn ber SIrBeit an ben mit

1511 batierten 3at)Ireid)en §ol3[d)nitten anbererfeits erfolgt fein. Gs fd)eint bem

9Keifter alfo nic^t aUguoiel 3cit gur U^erfügung geftanben ju f)aben, unb in 9In=

fet)ung ber Xatfad)e, ba^ man bamats nid)t rafd) com ^lecfe !am unb Spötja^r

unb SBinter feine S^eifejeiten toaren, mu^ man es mef)r als baI)ingeftcDt fein

laffen, ob Slltborfer Italien je erfrf)aute. ^an f)at aud) geltenb gemacl)t, ta^

Sntborfers Äunft oon 1511 an einen „montegnesfen Ginfdjlag" aufmeife. (Ss ift

nid)t notmenbig, ba^ Slltborfer um beffenttt)illen in 9J^antua geu)efen fein mu&.
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2lbö. 45. Stmfort erroürgt bert Sötoen. 3ei(i)nung. «Berlin, fiitpfetfttd)tabinett.

etiua 1510. (äu Seite 4B.)

äßantegnas Stidje, auf bic bic 23ccinflunung cor aUcm surüdgcfüljrt roirb, !önncn

tl)m aud) anberstDO als in Stalten ,^ugänglid) gerDeicn fein; il)re ^lusroirfung auf

bie beutfd)e ^unft, bcfonbers auf ^ürcr, toar eine ftar!c, unb il)re ^Verbreitung

muß besl)alb eine ^iemlirf) ausgebcl^nte geipcfen fein. Sobann aber ift moljl aud)

bas mantegnesfc (SIemcnt in bcr Äunft ber ^meiten (mittleren) ^:|?eriobe ^Iltborfcrs

burd) bie 3nterprctenid)aft *i)3ad)ers benfbar.

Seit etroa breißig ^al)i^cn ftanb 3Jlid)acI "^ad^ers 3d)ni^altar mit ben ge-

malten ^lügelbilbern ber C§efd3iditc ^efu, mit ben IateinifdienÄird)enDätern unb ber

St. 3BoIfgangs = 2egenbe Dotlenbet in bcm fleinen Crtc Sanft a^olfgang am 3lberfcc

im Saigfammergut. Selbftoerftänblid) voax von biefem Üinftlerifdjcn 3Bunber feiner
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3eit unb aller Bitten aud) ju 3llbred)t 3IItborfcr nacl) 5?egcnsburg bie Äunbc

gebrungen. $atte bod) 5tDifd)en 3?cgensburg unb Sanft äBoIfgang von je eine

3Bed)[eIn)ir!ung unb rege religiöfe ^ßcgteljung be[lanben: 6t. SBoIfgang, ber SBunbers

mann, toar ber gro^e 5Bifd)of von 9?egensburg, be[[en 2eici)nam bei St. (Smmerant

in 9?egensburg rul)t, Bantt 9BoIfgang, ber Ort, aber toar bie Stätte ber (Sin[am!eit

unb 3lf!efe bes ^eiligen. Sei es toie immer, mag SUtborfer bie 3SereI)rung für ben

^atron 5?egensburgs, mag il)n bie Sel)nfud)t, bas berül)mte ^unfttoer! 3U fef)en,

nad) Sanft SBoIfgang getrieben I)aben — er mar bort unb nal)m für feine toeitere

Gntroicflung größten ©etoinn von biefem Se[ud)e mit, toenn man natürlid) aud^

von feiner S(i)ülerfd)aft fpred)en fann. S^on '*Pad)er aber ftammen bie bei 2llt:

borfer bod) red)t oerbünnten mantegnesfen (Sinflüffc I)er.

©lafer I)at bie 3ufammenl)änge 3tDifd)en SOlantegna unb '!ßad)er folgenber;

ma^en umfd)rieben: „9Plid)aeI ^ad)er, ber aus bem (Sren^gebiet gmifd^en 3}eut[d)s

lanb unb Stauen ftammt, tourbe jum Vermittler unb oerpftanjte bie 3fJaumanIage

ber mantegnesfen 3Irt nad) bem S^orben. '2)a^ ^ad)er nid)t nur in einem all=

gemeinen Sinne bie (Srrungenfd)aften ber oberitaIienifd)en ^unft feiner 9?aum=

bilbung nu^bar mad)te, fonbern red)t eigentlid) als ein Schüler 9Jlantegnas be^

3eid)net roerben mu^, fann einem 3'i'ßifßl Ttid)t unterliegen. ^ad)er oerleugnet

nid)t feine ^Nationalität. SIber bie ©efamtcrfd)einung feiner (Semälbe ftel)t ferra:

refi[d)en 3Berfen ber Qdt näf)er als nürnbergifd)en ober ulmifd)en. '2)ie |jalten=

bilbung entfprid)t nid)t bem fogenannten §ol3fd)ni^ftiI ber oberbeutfd)en Spätgotif.

SUantegnas „naf[en" ©eroänbern gleid)en ^ad)ers breite StofffIäd)en, bie an ttn

Körpern fleben unb nur in [d)malen ©raten fid) erf)eben . . . Unb oor allem

roirb bie räumlid)c Drbnung ber ^inge nur auf ber ©runblage oon SJiantegnas

2ßerfen oerftänblid) . . . SBo anbers als in äRantegnas Sltelier f)ätte '^ac^er in

ben fed)3iger unb fiebriger :5al)i^en '^^^ fd)arfe perfpeftioifd^e ^onftruftion fennen

lernen foUen, voo anbers bie Jiefenftaffelung ber ©ruppen, bie eigenartige ^om=
pofttionsu)ei[e, bie bie SDtitte gern freiläßt, um ben Slid entlang ben feitlid) auf*

gereif)ten Figuren in bie Xiefe 3U füf)ren? ^ie ^ad)erfc^e ßompofition bebeutet

bas abfolut Jieue gegenüber allem, voas juoor in 1)eut[d)Ianb entftanben loar . . .

2)ie 5reif)eit ber ^Raumanlage fd)afft ber ^arfteUung ein neues ä^unbament, löft

fie aus bem ^anne ber flad)en 9?elieff(^id)t. 2)ie ^etoegung ift nidjt mef)r in

bie 5Iäd)e eingefpannt, unb eine ^^erfürjung bebeutet nid)t me|[)r frampff)afte Se*

müf)ung. ^^^rei unb Ieid)t orbnen fid) bie formen im SSor; unb §intereinanber. SJlit

ber neuen 9?aumbilbung jufammen ein fid)eres ©efüf)I für bie ©leic^berec^tigung

ber belebten unb ber unbelebten 9latur, bas als bie gujeite gro^e Überrafc^ung

ber ^a(^erfd)en ^unft genannt merben mu^ . . . ^ad)ers ©ebäube bienen nid^t

mel)r nur tim fj^iguren als ®el)äufe. (Sin Stüd SOlauer, eine Säule, ein 3lltartifd^

finb in i^rer plaftifd)en ©xiftenj glei^bered)tigt bem 9Jlenfd)en. 5)arum gibt ^ad)er

ben centralen ©ruppenbau preis, ^ebes 2)ing t)at it)m gleid)en ^afeinsroert.

^er §ol)lraum ift nid)t weniger im plafti[d)en ©cbilbe als ber ooUrunbc Sörper.

^ie ^inge fu^en bie 3:tefenri(^tung. Unb biefe bebeutet nid)t einen befonberen

Seroegungsanreiß, fonbern nur eine 5ülöglid)feit unter oielen . . .
."

Soioeit ©lafer. ^Befonbers am 3lltar bes St. ^lorianflofters (9lbb. 67, 68),

jener loidjtigften malerifd^en Seiftung 5lltborfers, bie im 2lnfd)lu^ an feinen Sefud^

in Sanft SBolfgang erfolgte, (ujenn and) erft nai^ einer ^aufe oon einigen ^a\)xm,

bie n)of)ltuenben 3lbftanb bebingten), finb biefe 3lusftraf)lungen ^ad)erifd^=9Kanteg:

nesfen Stils auf unferen SReifter 3U oerfolgen. 9lud) bei Slltborfers §ol3fd)nitten ber

aUernädiften 3eit nai^ ber ^efanntfd)aft mit ^ac^ers 9lltaru)erf heohad)^ man
bie ftärfere Betonung bes 9?äumli(^en. ^er 9?aum oirb fortan jum ©runbmotio

ber 2)arftellung; es gibt 2;tefen, ^erfpeftioen, toeitc Slide, aber au^ 9?aum=

intimitäten. ^onjeffionen unb ^ompromiffe fommen in biefer $infid^t faum mef)r

Dor; prinjipiell ift bie 5Heliefbarftellung , bie 5lltborfer oon ben 9?egcnsburger

äRtniatoren mitgebrad^t ober übernommen l)atte, übertounben unb abgetan.
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5Ibb. 46. ©eburt G:f)rtfti.

©emälbe. 1512. ^Berlin, ^atfer^ tyriebrtd) = aUuieum.

^4?t)ot. §anf|taengl, SIRünd)en. 23gl. a. 21bb. 19. (3u Seite 46.)



2)tc flaricn 2anb[d)aftscinbrüde, bte bas 9laturgcfüI)I Slltborfers auftr)üt)Itcn

unb ben ^ünftler gu 2)ar[tcIIungen einer bte 9latur treit überftctgenben 2eiben[(i)aft

fporrtten, bie man bei ben öxpreffioniften imicrer 3cit gern finben möc[)te, aber

oergebens [ud)t, unb bas Grlebnis bes ®t. aBoIfgangsaltars: bies nal)m 5IItborfer

mit nad)$aufe, nad) 5Regensburg. 3[t er, toie an3unet)men i[t, über Snnsbruc! l)eim=

gcfe^rt, fo mag er bort aud) in bie ^tmoipI)äre ber maximiUanifd)en ^ünftler

geraten fein, in ben Sogenannten ^ölbererfreis, in ben bie 9Infänge ber ^un[tpläne

bes ^aifcrs 9JlaximiIian gurücfge^en, foirieit fie nid)t oon ber §umani[ten[d)ar in ben

®d)reibi'tuben bes ^aifers ausgefonnen unb ausgefponnen tourben. 93lan fönnte, toic

fcE)on ge[agt, in einer per|önlid]en Serül)rung Slltborfers mit ben !aiierlid)en „§aus:

jünftlern" ben 3Iusgang$puntt ber Xat|ad)e erfennen, ha^ toenige 5al)re fpäler ber

9?cgensburger 5Dlci[ter gur 9J^itarbcit an ben grapl)ifd)en äBcrfen ber äUaximilians;

Derl)errlid)ung Ijerangegogen tourbe.

3n ^i?egensburg cntitanben nun bie §ol3[d)nilte, bie, geme[fen an ben Stichen,

bie oor 1511 angufe^en |inb, burdi größeres ^ormat, burd) freieren Strid), über=

I)aupt burd) bie UnbciorgtI)eit unb Äül)nl)eit ber 9Jiad)e auffallen: ^ier lebt [id)

ein fertiger SUann unb ßünftler aus. 9Iud) ted)nifd) ift es nic^t ein ängftlid)es

(5ud)en unb Xaften roie bei ber frül)eren ©rapl)i!, fonbern com erften 58latt an ift

ber Stil bel)err|d)t, unb ted)nifd) ift innerl)alb ber gangen ^^^olge ber^olgfdjnitte !aum
ein (Sntu)idlungsgang feflfteübar. 'Za\\ burd) '$ad)er ber plaftifd)e Stil SUantegnas

mitfprad), ftel)t aufeer Bo^cifel. Snbeffen barf man in bem £ud)en unb j^eftfteHcn

Don (Sinflüffen unb oon B^ifaTnmenpngen, bas man gerabe ber 2)onaufd)uIe unb

I)ier u)ieber befonbers Slltborfer gegenüber betätigt, bes (Sutcn nid)t guoiel tun. 3n
gerüiffem Sinne ift jeber ^ünfller ein ^inb feiner Stxt, il)rer ^iiccn unb Strebungen;

©cmcinfames roirb bas 3tuge bes 5?unftinterpretcn, ber oier 3af)rf)unberte fpäter

Yfcri -. h'^ ^.

2tbb. 17. Salfenjagb. Sei^nung. Um 1515. (3u Seite 44.)
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feines 9Imles töaltet, bei ^ünftlern

ber glcid)en 3cit [tets tDaf)rnet)mcn,

er braud)t best)alb nid)t [oglcicf) an
gegenfcitige 23eeinflunung, an Sd)ü=

Icrfcf)aftcn, an 3lad)al)mungen ober

'Qlbl)ängtgfcitsücr^ältnine gu benfen.

Slltborfer i[t fclbfi (Siner, unb [eine

Äun[t \\\ !einesn)cgs ein 3Iggregat

Don Ginflüficn unb 9lbl)ängigfeiten.

^\z Stoffe ber§ol5|d)nilteoon

1511 unb ber folgenben 5al)re

[inb rcid) unb bunt. SiSibel, §eiligen=

legenbe unb 9Jl:)tI)ologie gleiten in=

cinanber. äBie bei l^^n gleid)3eitigen,

fel^r 3aI)Ireic{)en 3ei(^nungcn bes

SJkifters liegt über allem zxm
SP]ärd)cni'timmung, ein §aud) oon
iRomanttf. So bei bem 3?itter

St. (Seorg, ber ben 2;rad)en ftid)t

Cülbb. 24): bas ift nun fd)on ein an-

beres oiel fd)rcdf)afteres Ungetüm als

bie (Sibcd)fe auf bem 5Ölünd)ner

(Seorgsbilb oon 1510, obu3oI)I nur

ein 3af)r in3rDifd)en liegt, unb gang

anbers ift aud) ber Ijeilige 9?eiters=

9tbb.4S. ^er t)ctltge ©eorc}. 3eid)nuTtg.

1.512. Serltn, ßupferfttcf)tabinett.

(3u Seite 45.)

mann, ber oiel !räftiger unb

männlid)er in ben Setoegungen

ift, ber nid)t nur „ba" ift, fon=

bern aud) roirft unb HaUn v>zx-

rid)tet. Unb fo ift aud) „^er
betl)lel)emitifd)e ^inbermorb"

(3Ibb. 23) eine ^ompofition, bie

DoE Xatfraft ift, fo reic^ unb
beroegt, toie bis gu biefem 3cit=

pun!t 3Utborfer feine geftaltet

I)atte. 'I^agu tritt I)ier, im (5egen=

fa^ 3U ber pittoresfen, unu)al)r=

fc^einlid) gefteilten Serglanb;

[d)aft bes St. ©corgblattes, ein

2lrd)ite!turmotiD oon renaif f
ancc=

I)after (Sr|d)einung. (Sraufam=

feiten barsufteUen, u)iberfprid)t

— im ©egenfa^ 5u ber 2)erb=

I)eit ber ^txi unb beifpiels=

toeife aud) bes loefensDenranb:

izn äBoIf §uber — ber bif=

ßiplinierten, voo\)\ ettras 5ärt=

Iid)en Slatur Slltborfers. Unb
boc^ tut er es bei biefem

SIbb. 49. 3?itter mit ^ame. 3ct«ftnung.

58erlin, ßupferfti(%tabinett. (3u Seite 45.i
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Äinbermorb, wo es an ein totlbes (Srftedjen gef)t unb ein aufgespießtes ^näblein

trtuntpl)ierenb in bie fiuft geI)oben toirb, unb bei ber 1512 batierten „(Sntl)auptung

bes Käufers" (3Ibb. 27), ju ber es eine 33ariante, eine 9BieberI)oIung aus bem ^a):)xe

1517, gibt, ^eibe [inb im 9trd)ite!tonifd)en originell unb bejie^ungsrcid) : i[t bas

Äonftruftioe nod) bur^aus gotifd), fo geigt \\d) bocf) fd)on im 2;eforatiDen ber

9?enaiffanced)ara!ter, äl)nlid) toie bei bem blatte mit bem ^inbermorb. 3Iuf ber

93ariante oom 5al)rß 1512 ift bie Komposition flarer. 2!ie Iin!s unb rei^ts auf^

gereil)ten 5!Jienfd)en, in beren SLRitte in ganj ungetDoI)nter Haltung ber ®d)arfrid)ter

ftc^t, gebü(it, von DornI)er, über ben Sd)eitel gefel)en, in einer SSerfürjung, bie

bcn fBlid burd) ben 3^orbogen auf bie otabt unb bie ferne ^erglanbfd)aft frei=

läßt, gemal)nen an bas ßompofitionsfd)ema SOIid)aeI ^ad)ers, befonbers an beffen

3IufertDedung bes fiagarus oom St. äBoIfgangsaltar. ^as „Urteil bes ^aris"
Dom 3al)re 1511 (9Ibb. 25), ein jel)r oolles, äHotio an SRotio bröngenbes 58tatt,

auf bem aud) Slltborfers 2ieblingsarci)iteftur=3?equifit, ber geftaltenreid)e Srmmen
roieber einmal er|ct)eint, gibt 3luffd)lüffe über Slltborfers (Sinftellung auf m9tl)ologifcl)e

2;inge unb auf ben tDol)l in feiner ©rapl)if, faum je in feinen (Semälben erfd)ei;

nenben toeiblic^en 3lft. '^ex in einer 2id)terfd)einung über 2Bol!en auftaud)enbc

9lmor mit bem Sogen ift ein intereffanter ^Beitrag gu bem Spegifüum ^iltborfers,

2id^terfcf)einungen barjuftellen unb als Stimmungsfaftoren ausgutoertcn.

Gine Steigerung, folct)e ßid)terfcf)einungen in bebeutungsoolle 5ßerbinbung ju

fe^en mit außertt)irflid)en, übcrnatürlicE)en fingen, 33egebenl)eiten unb ©eftalten,

trirb bei 2Iltborfers §ol3fd)nitt ber „9luferftel)ung 6;i)rifti" (9lbb. 26) oon 1512 f^au=
bar. 9luf biefem Jraftootlen, großen Slatt entfc^toebt ber §eilanb feinem mäd)tigen

Steinfarg, an bem fid) (Snget gefd)äftig mad)en unb bie 2Bäd)ter in Sd)laf oerfunfen

finb, fteigt auf in einer granbiofen Slureole oon Si(i)t, cor beren SBeiße fid) bie

fd)arf fonturierte ©eftalt, um beren §aupt noc^ ein gtoeiter fleiner ?timbus geiftert,

feft, flar unb faft bunfel abfegt, ^ie §eEig!eit aber umranbet ein gleidjfam jer^

fnittert unb jerfranft erfc^einenber 3Bolfen!ran3, aus bem (Sngelsföpfd)en toie aus
^eberbetten I)erDorlugen. (Ss mutet toie ein 9lufta!t gu bem ^äufig mieber^olten

beginnen 3lltborfers an, ben S^limbus, bie 3lureole, bie ©loriole ber älteren

SRalerei, bie berb, !örperlid), f)art, in maffioer U^ergolbung um bas §aupt ober

um bie gange ^igur einer I)eiligen ^erfönlid)!eit fid) legte, aufgulöfen in ein Sid)t-

tDunber, in eine atmofpl)ärifd)e Segebenl)eit, in ein Spiel oon Sonne unb 5IRonb

unb Sternen, oon (Semitterbli^en unb 9?egenbogengefunfel. 3lm I)errlid)ften ift bies

Slltborfer bei feiner 3Ründ)ner „SRabonna in ben 2Bol!en" ($ibh. 1) gelungen — unb
angefid)ts biefer S^reube am Spiel bes Sid)ts unb feiner begie^ungsreic^en 2}er:

toenbung gur Betonung bes ^eiligen, Übcrnatürlid)en unb SR^ftifd)en barf man
einen Slugenblid an ben großen ^^itg^noffen Slltborfers, an 9Jtatt)ias ©rünemalb,
beulen. Sein 3fenl)eimer Slltar, in ben ^al)xm 1509—1511 entftanben, ift ^It-

borfer, mie gefagt, nie gu (Sefid)t getommen, unb es ift nid)t toa^rfd^cinlid), baß er

ein anberes 2Ber! biefes ©roßen jemals gu fel)en be!am. Unb bod) fd)U)ingt ettoas

l)inüber unb f)erüber, unb gerabe jene SSerroenbung oon Sic^terfd)einungen an
Stelle bes 9hmbus, um bie 9Jit)ftif bes Überirbifd)en gu fenngeidjnen , ift bei

beiben SDIeiftern feftftellbar. ©rünemalb legt um ben Stuferftonbenen einen

gewaltigen, farbigen, l)ellen fiid)tfreis U)ie eine SBeltfugel, er lä\it bas Slntli^

ber Jungfrau bei 9-)Jariens Graartung im Sidjtglanj fid) förmlich auflöfen, auf
bie SRana im 9?ofenl)ag regnet oon unfid)tbarer Cluelle ein Strom oon S!id)t —
unb in allen biefen fällen I)anbelt es fid) für 5öleifter ®rüneu)alb nur barum,
mit biefem l)ellfarbigen Sid)t eine triumpl)ierenbe, iaud)3enbe Stimmung aus=

jubrüden. (Bang oon fid) aus !am 3lltborfer gu bem gleid)en SRefultat; unb fo

tDäd)ft uns n)ieber einmal groanglos bie (Sr!enntnis gu, ha^ getoiffe malerifd)c

^^robleme unb ^^arfteHungsmotioe feinesroegs burc^ gegenfeitige Seeinfluffung unb
3flad)al)mung in bas Silb treten, fonbern^ ^robu!te ber 3eitftimmung finb, bie

äl)nUd), aber bod) bifferengiert unb perfönlid) abfd)attiert, an oerfd^iebcnen, weit
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mb. 50. fianb|d)aftsftubie.

f^^arbige 3etcl)nung. Berlin, ^aifer = ^riebrid^ = aHufeum.





getrennten Orten unb als Setftungen

Derfci)iebener, unter [id) fel)r ab--

iDetci)enb gearteter SnbiDibualitäten

ans Sid^t bringen.

„5acl unb Sifiera" (5lbb. 29),

bas „Siebespaar im jjreien" (9lbb. 30),

bie „95erfünbigung", bie in ber (Srup=

pierung neuartige „9Inbetung ber

Wirten" (^bb. 32), bas „Opfer bes

9lbral)am" (9lbb. 31), befonbers aber

bie beiben (£l)rij"topI)orus = Raffungen
(3lbb. 33, 34), Don benen ber mit

ber Za))xes^a^l 1513 an bem Saum
mit bcn ci)ara!teri[tifcf)en, regenfdjroer

I)erabträufenben 3^eigen toegen il)rer

^raft, iDegen ber ÄIarI)eit ber ge=

brungenen ^ompofition unb oegen
ber Sd)nittigleit ber großen Kontur
3tt»eifeIIos ber ä^orgug gebül)rt, ent:

ftanben in ben oier ^Qlji^en feit ber

9?üc!!ef)r oon ber erregenben 2;onau=

reife bis ^u ber allmäl)lid)en Ulbllärung

unb i5^cftigung ber Slusbrudsform, bie

etroa um 1515 'ijßla^ griff. ^ur5 cor

biefem 3al)r mu^ man fid) bie oon

3Ibb. 52. «Ritter unb ^ame ju 'Sterbe. 3ctcf)nun(
aSerlin, ßupfcrftid)tabinett. (3u Seite 41)

9Ibb. 51, ^^JJqramus unb Söisbe.
Beicftnung. SBerlin, ßupferftid)fabinett.

(3u Seite U.)

Dürers U^orbilb ber „kleinen

^affion" ab{)ängigcn, inbefjen

ftarf mit mantegnesfcn SJtotioen

burd)fe5te S^olge Üeinfter §015=

fc^nitte „^om Sünbenfaß unb
Don ber Grlöfung bes äUenfd)en=

gefd)Ied)tes" entftanben benfen

(2lbb. 35— 41). 3n biefen fleinen

blättern ftecft ungeiüö^nlicE) oicl

(Eigenart. 5Dlan muß jebes einjelne

liebeDoü als Gigenmefen betrad)=

ten, befonbers bie 33lättd)en ber

fieibensgefd)id)te, unb u)irb fid)

burd) ben inneren iReid)tum, burd)

bie Sd)önl)eit ber ^ompofition
unb bie Äraft ber Stimmung für

bie 9Inbad)t, bie man aud) an
bas fleinfte 2)ofumcnt ed)ter

Äünftlerl)anb toenben mu§, reid)

beIoI)nt finben. 3}ie ^üUe ed)t

3IItborferi|c^er, ausfd)lie^Ii(^ un=

ferem SJieifter eigener SRotice

im 91rd)iteftoniid)en unb 3ltmo=

fp^ärifd)en, in Sanbfd)aft unb
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3Jlenj'ci)engruppterung , toirb ftd) bem liebcDoII auf h^n Details rul)cnben 3Iugc

oöHi.q er[d)Iie^en. 2)as Urteil, bas [onft in §inblicf auf '3lItborfers ^olgfdinitte

gerne gefäHt toirb: fie feien etmas t)aftig oon 9trt, ungeftüm, rafd) in ber (Sr=

finbung unb Xedjnif unb il)re '^fgd)ologic fi^e außen, nict)t tief brinncn im

Stoff unb in h^n (Seftalten, mödite man auf bie fyolge biefer innig empfunbenen

unb mit ber fanigrapl)ifcf)en ©enauig!eit bcs SJliniators geftalteten ^Iättd)en nid)t

angemanbt tDif[en.

3Im (Snbe biefer ©ruppe von $ol3fd)nitten ftel)t ber „$ieronr)mu$ in ber

$ö^Ie", ein 'Dm I)eutigcn Sinn faft I^umorooU anfpred)enbcs Slatt mit ber reid)en

g^üttc bes tDoI)lbebad)ten „Stpparats" einer 9Is!etenbet)aufung, ber auc^ bie an=

genel)me 9Iusfid)t auf ein Stäbtd)en in ber ^läl^e nid)t fcl)lt, ftel)en roieber Sanbs=

!ned)ts;58Iätter mit I)ünenl)aften, pittoresfen (Seftalten unb — fd)on I)inüberleitenb

in neue ^Begirfe — bas fd)öne, räumlid) tlare Slatt, in bem auc^ ber 3lrd)ite!t

3um 3uge fommt: „^ie I)cilige ^^^amilie auf ber 5Iud)t in einer Kapelle mit

bem großen Xaufbedcn" ('Jlbb. 44). (£s finb mieber bie ©eftalten, bie man
auf bem Silö oon 1510, ber „5?ul)e auf ber i5^Iud)t", erfd)aute: '2)er rüftige

§anbtDcr!smann ^ofepl), ber fd)tt)er unb bienftfertig ins 58ilb ftapft, aJtaria, bie

biesmal ein bißdien älter anmutet, ber Sambino unb bie fpielerifi^en Gngelein,

bie aber injmifd^en getDad)fen finb, iljre ^^ügct unternel)menber entroidelten unb

in langen, fd)Ieppenben, in aparter ^^ältelung erfdjeinenben ©eiDänbern ein=

I)ertreten. SBicber ift ein ^Brunnen gur Stelle, 91Itborfers Sieblingsrequifit,

bas er mit aller Siebe unb ^l)antafie in reic^fler ^rad)t ber formen aus=

gcftaltetc, mit einem 2eud)terträgcr als 58efrönung, unb über bas ©anjc fpannt

fid) bas 9le^ eines funftooHcn, auf gieren, fd)Ian!en Säulen rul)enben gotifd)en

©eroölbes, bas bie fonftruftioe 2Biffenfd)aft bes Slrd^itelten cerrät.

5tusber3eit

ber §ot5fd)nittc,

alfo aus bem
5a^r5et)nt, bas

ber 2)onaureife

folgte, batieren

bie meiften ber

ijanbgeidjnungen

Qlltborfers, bar=

unter faft alle

jene Blätter, bie

Selbftgtoed finb,

Äunftu)cr!e an

fid), um it)rer

felbft tüillen QnU

ftanben, nii^t als

Stubien unb
Sfijgen gebad)t,

bie fpäteren gra=

pl)i|d)en ober

malerifd)en SBer^

!en als Slotijen

unb 33erfud)e

bienen follten. (Ss

ift barauf ^in=

geroiefen roorben,

"ba^ Slltborfer

biefe feinen

^inge , bie er

J
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2Ibb. 5i. 2)er Ijeilige 9InJ>teas. 3etd)nung. «crlin, ÄupfctiUci)tobinett. (3u Seite 44.)

ßtd)ter I)eraus, umriB burd) [ie (£r[d)einungen unb Figuren, legte förmtid)e Std)t=

toege in feine Stattet unb gestaltete feine Sinien in blül)cnbcn einfäHcn 3U

rid)tigen Ornamenten, gu ed)nör!etn unb 5lrabcs!en, bic, ujenn es fic^ um
Staturgebilbe, um Säume, Straud)U)erf, ^elsgesade ober um bas oegetatioe

2d)Qn bes Sobens, um ^flanßentüudjs unb Slumcnformen I)anbelt, fid) in

pt)antafttfd)er Üppig!eit nic^t genugtun fönnen. ^üt einen 3lugenblict gleitet

ber Slid 5U ^ürer I)inüber, ju bem 9?an!enu)er! ber 9?anb3eid)nungen in Äaifer

aUaximilians ©ebetbud). SBas Dsfar $agen in befonbcrem Setradjt ber 3eid)=
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2Jbb. 55. SetUge Jamilie. (SemälDe. 1515. 2Bten. ^^ot. SBraun & Co., Sornac^ i. (£.

(3u «eite 49.;

nung „Simfon bc^iDtrtgt ben 2'6xen" (^j^ebergeidjnung, Berlin, ^upferflidifabinett

(Wih. 45) fagte, gilt mit 31üartcen für alle ^^lätter 3IItborfers aus bieicr 3ßit*

„Sei Slltborfer trägt bie Sid)tIintenornamentif bert tDcienl)aften Slusbrud unb tritt

als eigentlid)e (Seftaltungsfraft ju hen nur flürf)tig flecfenf)aft angebcuteten ^ad)-

formen ^ingu. Gs ift, als feien bie paar ungeftalten ^unfelformationen, bic

gerDiffermaßen ben Ur3uftanb bes Simfonbilbes ausmad)en, für ^zn ^ünftler nur

gleidjiam ber „Jon" geioefen, aus bem fein fd)öpferifd)cr SEille bie 9BcIt famt

allem, voas barinnen ift, ju geftaltcn berufen loar, unb als feien bie golbenen

3lrabes!en, bie er balb als "i^araUel|d)raffuren über ben §immel, halh als ^aus-,

Saum= unb Sergfill)ouetten über bie Jun!elfläd)en bes S)intergrunbes, balb toiebcr

als fd)rDanfe Gllipfenl)älften ober Spiralen ins £aub ber ^Bäume ober ins ^yaltem

toerf bes SJtantels oerlegt — als fei bas aUes bie äUanifeftation feines aBiUcns" —

,

nämlid) nad) altnorbifd)er Eigenart ben cmpfinbungsmäßigen 'Jlusbrurf ins 9lra=

besfenroer! gu oerlegen, l)icr bie „geiftige 3i}ntl)e|e feiner ^orm", bas „eigentlid)

9Kt)tl)if(i)e, bas il)n !enn3eicl)net", !unb3utun. „^ebenfalls fommt auf biefe äBeife
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ein unb biefelbe bctocgenbe ^raft in alles, in 93len[(i), Xier, ^ßegetation, (Srbe

unb §immel als reiner Slusbrucf eines in ber ^Ijantaj'ie erlebten fosmifd^en 'Ja=

feins r»on ntcl)r als bIo§ gegen[tänblid)er 9BaI)r^eit." ^ies gibt ben 3eid)nungen

Slltborfcrs, neben bem Simfon befonbers bem tDunberoolIen, feierlidjen (Setl)iemane=

hlait (9Ibb. 11) — bas in i^äl|d)ung 2)ürers äUonogramm trägt — mit ber gleid)fant

in Xrauer jur Sjene fid) I)erabneigenben äßelt ber Säume unb ber bemütigen

SPlajeftät bes §eilanbs, il)ren tranfjenbentalcn 3Iusbrud. 3I)n mu^ man gcfül)ls=

mäßig erfa[fen, er ift nur fül)lbar, nid)t gu erüären. Snbeffen „roer einmal hen

3ßeg 3U biefer unenblid) oergeiftigten 3tn[d)auungsu)eiie gefunbcn l)at, töirb ber

lonfreten ^intoeifung [o trtenig bebürfen toie ein mui'ifalifd)er äRenfd), bem 9?I)^tt)=

mus, äRetrif, §armonif, 2;onaIität, SJklobi! u[rD, !Iare unb einbeutige SSorfteHungen

bringen" (§agen).

3n>ei aus ber langen 9?etl)e ber 3c^<^"ungen, bie um 1512 entftanben (u. a.

„Dpferbes9lbrat)am" in 3Bien, ber „SJiunbber 2BaI)rI)eit", ber „^eilige (Beorg, ben

^rad)entötenb" (9lbb.48)unb „9?itter unb ^amc" in Berlin (9Ibb. 49), „C:i)rii'tus am
^reu3" in Sraun|d)U)eig, bie „Setoeinung G^rifti", Sleiftift auf ^olj unb für ben

Sdinitt gebad)t, in 93Zünd)en, ber „aJlarcus G^urtius" in ^efjou), I)ebe id) I)ert)or,

u)eil in i^mn ein fünftiges SBilb fd^Iummert: bie 2lnbctung von 1512 in Berlin

unb bie SBeI)anbIung bes gleiten SRotios aus bem gleid)en ^a^FC/ bie im fo:

genannten ^cud)eI = Gobe.x unter ben (Simelien ber bageriid)cn (3taatsbibIiotI)e! in

9JMnd)en aufben)al)rt voixt. '^ex romantiid)e Sluinenjaubcr unb bie $eimeligfeit

ber Ijeiligen d}ad-)t, bie Ärippcn= unb d^riftfinblfcligfeit, bie ein cd)t iübbcut|d)es

9Ibb. 56. e^riftus am ^reuj. ©emälbe. Gaffel. '^J^ot. ^onfftaengl, SWün^en. {Qu Seite 48.)
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(Srbe 3tttborfers finb, ocrfpürt man in biefcn 3cicE)Tiungen, unb il)rc Stimmung
rettete ber Äünftler hinüber in basglcicfifalls 1512 gemalte Silb ber „©cburt 6:f)rifti"

(Berlin, ^aifer = 5ncbrid) = 9Jlu)eum) (^Ihb. 46). Slltborfer griff bamit gurüc! auf

bas aJiotio, bas er fünf 5al)re DorI)er in bem nunmef)r in ^Bremen befinblid)en

^ilb gu geftalten unternaf)m, unb bcm er, toicberum ctvoa 3el)n ^ai)x^ ipäter, in

ber „©eburt (£I)ri[ti" ber 3Biener (Semälbegalcrie (3Ibb. 76) bie enbgültige ^aiiung

gab. 2>as 5öerl)ältnis bes ^Berliner gum ^Bremer Silb I)at (Slafer feinfinnig analt)fiert

unb baraus ®d)Iü[[e auf bie innere (Sntmidlung 5tItborfcrs gejogen. 2Eät)renb

in ber erften j^afN^Ö bes 3L^ei^nad)tsbiIbes — meint ©lafer — äRaria unb

5o[epI) gans naije bem corberen 23ilbranbc bleiben, Derfd)tDinben fie jc^t im ^unfel

ber 3?uine. „'Jiur eine gufällige Sücfe läßt f)ineinblicfen in ben finfteren ^etler=

räum, wo (SngeÜnäblein auf einem 2cinentuct) bas (Xl)rii"t!inb emporI)cben, von

bem ein tounberbarer 2ici)tfd3ein ausi'trat)It. Unb broben am närf)tiici)en §immel
[tef)t ein anberes 2id)t. ^er Stern über 58etf)Ief)em ift ^u einer feurigen Sonne
getDorben, bie über bas alte ©emäuer einen )pufl)aft f[atternben Sd)ein ergießt.

2)ie gtoeifacf) unrDir!IicE)e 58eleud)tung gibt bem Silbe nodimals ben S^eig bes

2Rär(i)enI)aften. Gs ift S^uinengaubcr, äl^albromantif, Tornrösd)eni'timmung, Spu!
näd)tlid3er GIfengcifter. — ^as voax !ein 31nbad)tsbilb mel)r im alten Sinne,

nic^t gcirf)affen, bie ^yrommen an bie (Seburt bes Grlöfers ju gemal)nen. ^as
roar i5^einid)mecfer!oj't. 2Bo ber Äünftler toagcn burfte, fo unbe!ümmert mit t^en

I)eiligen (Se[d)id)tcn gu fd)alten, ba toar bie ^unft frei oon jeber auBeräi'tI)etiid)en

©ebunben^eit. 9lur alte (BetDoi)nI)cit I)ielt nod) bie üblid)en Silboorroürfe ber

I)eiligen (Seid)id)te am 2eben. '2;ie ^unft toar auf fid) fclbft geftellt . . . dJlan

tDotIte ^unft. ^ie SJIalerei roar nid)t mel)r nur 'üTienerin ber ^ird)e. Sie xoax

§errin in il)rem eigenen 'iReidje."

5n ber Xat fpielt ber religiös:bibliid)e 93organg auf bem 58ilbe !aum eine

9?one. Sluf ben erften 23Itd er|d)eint eine toeitläufige, pittores!e 5?uine, übrigens

gang unb gar nid)t fremblänbifd) , nid)t paläftinifd), fonbern toie irgenbein eim

3Ibb. 57. fiaifcr Sn^aiimilian als i3auf)err. Soljfdjnitt aus ber „(St)renpforte". (3u Seite 53.)
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Slbt". 58. 2lnbeluna ber Ijciligen Könige. Sonbjeidjnung. 1512. iBerliii, ßupferflidjtabinett.

(3u Seite 16.)

gcfaEenes Saucrnljaus bei 9?egensburg ausfc^enb, unb barübcr eine rätfel{)aft IjcH

unb farbig glüf)enbe 3'lad)t|onne toie eine elc!trifd)e *:}lmpel mit ber benfbar ftäriften

ßid)tquelle. 2)ie (Sngelsgruppe über bem ©ebäube ift tr»ie eine ber 2ßei^=^rabesfen

3lItborfer$, ein 2id)ttrumpf, gar nidjts ^eiligmäf^iges. Unb bie I)eilige (Sruppc

im ®cf)atten bes (Semäuers bemer!t man !aum frül)cr als ben Od)fen an feiner

Grippe. 9Il[o ganj unb gar fein „9tnbad)tsbilb", fonbern bie abfolut maleri[d)e

Slrbeit eines SRannes, ben man in biefem Sinne einen Un,^ünftigen unb Ün=
gel)emmten, einen ^effellofcn nennen fönnte. (5s ift loieber ein 23ilb ber atmo=

fpf)ärij'd)cn Sßunber — unb man ftaunt befto met)r, t)a^ 3Utborfer ein ^af^rje^nt
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fpäter bie ^ongeffion machte,

in bcr aBiener Siartante bes

SDIotios bie (Seftaltcn toiebcr

in ben 33orbergrunb, an ben

^ilbranb 3U rüden, unb bie

(Seftalt unb bas Begebnis
überjuorbnen bem 9?äums

liefen unb 9ttmofpf)ärifc^en.

'3)ie „Se!el)rung bes §ei=

ligen Hubertus" in ber (§>a-

Icrie in (Slasgom ift I)eute

faum mel)r für 3lItborfer gu

[icfiern. ^^^rieblänber nimmt fie

für un) eren SJteifter nid)t mel)r

in 3In| prud), unb u)ieman
f
cI)on

immer bad)te, ba^ ^ier mög=

Iid)ertt)eij'e, toie bei ben fpäte-

ren SUtarroerfen, Sd)üler; ober

5reunbesl)änbe mit im Spiel

geroefen feien, fo I)at bie jüngfte

iJorfd^ung bas 3Ber! bem 9Ut=

borfer:Sd)üIer §ans SDlielic^

befinitio gugeteilt. 9Iud) ber

„(£I)riftus am ^reug" in Gaffel

(5lbb. 56), ber in biefe Bett

gel)ört, ift ni^t abfolut 3111=

borferifd). ^ebenfalls I)atte

ber SUeifter, als er an biefe

Slrbeit ging, bie (Sinbrüde, bie

er auf feiner 9^eife erfal)ren

l)attc, ju oerarbeiten, unb fie

fd)einen noc^ fel)r fd)rDer auf

il)m gelaftet gu I)aben. Gr
experimentierte. Sxoax mit ber

§intergrunblanbfd)aft fnüpfte

er oielfagenb an fein bis;

I)eriges Sd)affen an, (Ss ift

bie gleid)e Sanbfd)aft, bie

fid), im Silbganjen ebenfo

angeorbnet, bei feiner „9?ut)e

auf ber 5lud)t" in ben Silb=

Ijintergrunb l)ineinbaut. ^er
^rujifixus ift frontal aufgcs

baut, in ^rciedsfompofition

flanüeren il)n äRaria unb
5oI)annes. äRaria, ein bi§d)en

^ürerifc^ gemutet, ftel)t oor

bem grünen Saubioer! eines

Saumes unb blidt, fo toeit es

bas tief l)erabge3ogene Äopf:

tud) erlaubt, jum Sefd)auer

t)eraus, ^o^anncs bagegen,

bie tntereffantefte (Seftalt bes Silbes, tocnbet fid) in bas Silb t)inein. Seine oor ber

ßuft unb ber Sanbfc^aft in !larer Kontur fid^ abfe^enbe ©cftalt ift ganj Umri^, faum

3Ibb. 59. 3)as 9lbenbma^I. fitnier 3nnenf[üflel bes fjlügelaltors

ous ber ÜJltnortten=Sirc^e. ©emälbe. 1517. SRegensburg, giftor.

9]ercin. (3u Seite 53.)
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nod) ju ai)ncn bas oerlorcne

Profil bes ®e^id)ts, aber bic

(5iII)ouette ber i^tgur ganj

befeelt: eine ber erften (Se=

Ctalten beutfd)er SRaleret, auf

bte bic Srfenntnis anroenbbar

i|"t, baß, aud) bei 5lusfd)altung

ber Spraci)e bes (Sefid)tcs,

ber gro^e ^ün[tler burd) bie

^usbrucfs!raft ber Haltung,

3umal burd) bie 9?üdenfigur,

eine gang pcrfönlid)e, [tar!e

Seclent)aftigfcit fpred)en la]-

fen fann. Unioillfürlid) benft

man aud) bei biefem Silb

5U bem 9Jlei[tern)er! nad) 3fen=

I)eim I)inüber, unb ungerooHt

[teilen fid) 'parallelen ein.

So bliebe aus biefer

3ett nod) bie „SUabonna mit

^eiligen" ber SBiener ®es

mälbegalerie(31bb.55). ÜBenn

es Don !unfttDifienfc^aftIid)er

Seite Derfud)t tourbc, einen

9lufentf)alt mitborfers in

Stauen, im ^Infc^Iu^ an feine

'3)onaureife, tDal)rfd)einIi(^ 5U

machen, [o burfte biefes ^ilb

babei eine 3?oIIe fpielen. '3)enn

|o fremb es innerl)alb bes

^Itborferf(^en ©efamtmerfes

ftel)t, fo glaubl)aft mu^ es

id)eincn, 't>a^ ein italicnifd)es

Silb aus bem SlJlantegnafreis,

üon Suonfignori ober oon

irgenbeinem unbe!annten

S^eroncfer, Slltborfer Dorge=

fd)U)ebt I)aben fönnte. 2)ie

SInorbnung in il)rem faft

plafti[d)en Stufbau, bie bei

il)m ungetDoI)ntcn I)alben %i:

guren, bas ftcfjenbe^efusünb,

Dor allem aud) ber 3lbfd)lu§

nad) oben, mit bem Saub=

unb ^^rud)tgel)änge, beuten

nad) Italien. Unb bod^ ift,

^urnal im (5efid)tsausbrud

öes 5ofep^, aber aud) in

ber ettoas Derfd)lafenen

^I)^fiognomie ber SJtabonna

fo oiel, bas Slltborferifd),

"iRegensburgifd) ^onauftil ift,

ba^ man fid) bas ^ilb aus 3lltborfers 9Ber! nid)t roegbenfen möd)te. (Ss ftel)t am
Sd^lu^ jener 2Serfud)e, bie toir als bie 5lusftral)lungen ber ^onaureife anßufet^en ^aben.

Srbb. 60. 2)ie 5luferftet)ung Gbrifti. 3?ed)ter 3nnenflügel bes

giügelaltars aus ber 3Jlinoritcn=^irc^e. (Bemälbe. 1517. 3?cflens«

bürg, §iftor. herein. (3u Seite 53.)

5. 3. aBolf, 3ribreci)t 9I[tborfer. 49



Y.

itm 1515 iam btc 93erbtnburtg 3nbrcd)t Slltborfers mit bem Tnaximiliantfciien

44- ^unftfreis sutoege. Gs muß offen bleiben, ob etroa ^ürer auf 9lltborfer

l)inröics, ober ob es burd) Sölberer, ben onnsbruder, geid)al), in bem man me^r
unb mel)r ben cigentlid)en „9?egilieur" bcs ^^ünfllcrfreifcs erbliden muß, ben

Äaifer SJtaximilian für bie (Erfüllung feiner umfaffenben, en5t)fIopäbiid) = ^umani)'ti)d)

gerid)teten ^unftpläne oerfammelte.

^ie 3?enaif|ance I)atte nid)t nur bie „(Sntbedung bcr £anbid)aft", [ie I)atle

aud^, um mit ^afob 33urff)arbt gu fpred)en, „bas (5rtDad)cn unb bie SSoUenbung
ber '^erfönlid)feit" bewirft unb in il)rem (befolge t)tn ^Begriff bes „mobernen
3?u^ms", bie „'D?ul)m|ud)t als £eibcn[d)aft" ^eraufgefül)rt. 2ängft I)atten, als

man 1500 fd)rieb, bie geiftigen Strömungen unb S^'ulturro eilen t)^n SllpenaaU

übersprungen unb oon bem bcut|d)en Sßefen Sefig ergriffen, 3tud) ßaifer 5tRaxi=

milian toar [oId)cr 3been ooll. 3ein GI)ara!terbilb als ^aifer fd)tDan!t in ber

(Sefd)id)te immer nod^, tro^ aller ij-orfd)ungen unb „enbgültigen" 'Jeftlegungen,

aber faiferlid) toar fein äBe[en im ©runbe, oerftanben im Sinne einer roeiten 3luf;

gc|d)loiicnl)eit, einer ^eiteren äRajeftät, bie ]id) tro^ il)rer (Süte unbebingt aner:

fannt roiücn unb in il)rer 9lrt unb äßürbe manifcftiert fein rooüte. C)l)ne im flein=

lid}en Sinne eitel gu fein, traf SJlaximilian umfaffenbe^Inftalten, feinen „5Jul)m" aud)

äußerlid) garantiert ßu crt)alten, il)n ju oerbreitcn unb fpäteren (Sefd)led)tcrn ßu über=

liefern. Sel)r flugcrroeife bebiente er fid) bei biefem Unterfangen ber ^unft. Seine

9?äte unb (Sel)eimfd)reiber, i3ofgelel)rten unb ^ofpoetcn, obenan Wlaxx 2rei^fauer:

toein unb Stabius, arbeiteten bie fünftlertfd)en 'l^länc aus, freilid) nid)t unter bem
(Sefiditsroinfel bes ^ünftlers , fonbern aus ber Snge bes l)umaniftifd)en Obeals,

bas mel)r auf minutiöfe (Senauigfeit, auf möglid)fte |}ülle bcs mit Qlllegorien,

Sgmbolen unb prätentiöfem Sd)tDulft aller Sorte bel)ängten Stoffes ging,

als auf 5reit)eit unb auffd)ie^enbe Sd)lanfl)eit ber ©eftaltung unb §ol)eit

bcr ^orm.
SBillt) ^^aftor fd)rcibt: „^cr ßaifer l)atte oiel Sinn für bas 5eftlid)e unb

fonnig 'ij^rangcnbc. (Sr träumte oon ftolgcn 2;riumpl)bogen, burd) bie er l)inburd)3og

inmitten eines enblofen 3uges ooU buntbetocgter (Sruppen mit n)el)enben 5al)ncn,

^rommetcngc|d)mettcr unb ^3aulengebröl)n. (Sine fold)e (Sl)rcnpfortc nun unb einen

[old)cn 2:riumpl)3ug tooUte er in allen beutfd)en Stäbten \)abm: bie Äünfller

fottten bafür forgen, mit ben nämlid)en SJtittcln, mit benen fie aud) ber Äird)e

fo gute '3}icnftc leiftcten. So !am bas merfroürbige 'S^kroext guftanbe, bas riefen;

l)aftefte "S^oppclbilbcrbud) , bas uns mel)r com finfcnbcn 5^aifertum ju fagcn t)at

als gange 33änbc oon (£l)ronifen, unb bas burd) 3^ürcr unb einige feiner ä)lit=

arbeitcr, unter benen 5Burg!mair unb Slltborfer bie größten finb, aud) !ünftlcrifd)

geabelt ujurbe."

ÜBölfflin l)at eine leife Tronic bafür, baß ber ^aifer einen Jriumpl)bogen

iDollte unb baß fid) bie monumentale 3Ibfid)t barin erfd)öpfcn mußte, biefen Sogen
auf bem ^^apier als ?Jic|enl)ol5fd)nitt ju bauen. „(Sin ^ompofitum oon beinal)e

I)unbcrt eingelnen Stöden, xdo ber finnreid)e 3ufammcnl)ang alles, bie 9lnfd)auung

nid)ts ober bod) nur toenig bebeutetc. (Sin 93ergnügcn mcl)r für ben l^erftanb

als für bas 9luge." „3n ibecUem 3ufammenl)ang mit bem Sogen tourbe ein

Xriumpl)5ug unb ein befonbercr faiferlid)er 3;riumpl)tDagcn be)"tellt, aud) bies in

^olgfc^nitt. ^as toar fd)on beffcr gebad)t, unb SBurgfmair unb 3lltborfer mit

il)rer gefd)mcibigcn 'i^^^antafie l)aben bie 3lufgabe oorjüglid) gelöft. ^üxct toirftc

etioas ftodenb bancben. '^tx äRarfd)rl)t)tl)mus lag il)m nid)t" (ÜBölfflin).

3Iltborfers Slntcil an bcr „(Sl)rcnpforte" ift nid)t unbeträd)tlic^. 5^m fielen

bie beiben äußeren Ü^unbtürme gu, bie Äuppelbc!rönungcn biefer lürme, baju

neun '^arftellungen oon Sjencn unb Segcbenl;eitcn aus bem Seben bcs 5^aifers
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9«)b. 61. a)ie Sttttbetung bes e^jrtftttnbes. ÜRttteltafel bes giügelattars ous bet Ü«tnoritcnIird)e.

(Semälbe. 1517. SRegensbutg, ßiftor. ißerein. qstiot. 3. Soefle, Slugsburg. (3u Seite 53.)

ober üon '2)ingcn, bic gu if)m in Se^tcljung i'tel)en. 5n bcn 58c!rönungen bcr Xürme

fprtd)t mel)r ber ^unftgeroerblcr als ber 9lrc^itc!t. (£s i[t ein mcl)r fd)mücfcnber

als fonftruftiocr ©ei[t in il)nen. 3m ornamentalen 33citDer! tritt bas fraufe, bunt=

[c^cdige (5eu)immel organifd^er unb anorgani[d)cr formen, ber 'ißatten unb ^abel=

tiere, in ©emeinf^aft mit üöüig gu ^flanjenelementen aufgelösten Kapitellen

in einem toogenben ©anjen l)eraus, bas in bcr Brunnen =£)rnamcntif frül)erer

(Semälbe unb §ol3[ci)nitte Slltborfers feine 5ßorläufer l)at. 2)ie Sjenen unb 23e=

gebenl)eiten finb u)eid)er, malerifd)er als bei 5lltborfers früt)eren §ol3fd)nitten.

Kulturgefd)icl)tlicl) finb bie Blätter oon ftärfftem ^^Belang. Sefonbers ber Kaifer

mit bem (Slüiisrab inmitten einer tDal)rl)aftigen Sßilb = 9Jienageric ober bas Xurnier

auf bem mittelalterlid)en '^pia^ ober bas ^ilb mit 9Kaximilian als lBaul)errn

unter feinen 3Berfleuten (3lbb. 57). 9lm meiften aber l)at il)m u)ol)l bie ftilleben=

^afte 2)arftellung bes Habsburger = ®cl)a^es in äBicncr^Sileuftabt jugefagt, unb oon

biefcm Statt mit feinen ^Reliquien unb Kleinobien, an (5d)muc!, Drben$prad)t,

^o!alen, pumpen, Sci)üffeln, irul)en, Sediern fd)U)ingt es l)inüber ju bcn rabierten

Originalentroürfen Slltborfers für Sed)er, ^^ofale unb mannigfaltige SJtetaUgcfä^e.
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Wih. 62. aSerlünbigung. SBon bem Slügelaltat in bcr Sammlung
bes Siflorifc^en SBcretns in SRegensbiirg. 1517.

(3u Seite 59.)

5m „3^riumpl)3ug"

[tammen oon Slltborfer bte

§ol3[c^nttte mit bcn 9?ettern,

bie bte Banner t)alten, unb
bte ^Blätter bes Xro[[es;

ebenfo loerben ti)m bte

ent[precE)enben SKtntaturen

in ber großen gemalten

SBiener SJtiniaturenfoIge bes

Xriumpf)3uges 3uge[d)rie=

bcn. 3)od) gibt es, tDäI)renb

äßölfflin naä) feiner oben

zitierten SJleinung bie[e

tlrbeiten 3lItborfers guteilt,

aud) Stimmen, bie ben

9?egensburger SJteifter an

bie[en §ol3fc^nitten unb

5[Riniaturen überhaupt ntd)t

beteiligt toinen iDoIIen. 2Bie

§ans <3pringin!Iee, §ans
•^^ürer unb 2ßoIf Xraut als

©efeHen 'iTiürers bei feinen

^^Irbeiten bes maximilia=

nifd)en StoffJompIexes im=

mer toeiter nac^ oorn gc;

fd)obcn toerben, fo nimmt
man neuerbings aud) 9llt-

borfer biefe Sd^nitte unb

^ilquareümalereien toeg, er=

finbet einen eigenen „SJleifter

bes Xro[[es", benft an

ben 9?egensburger SJIid^ael

Oftenborfer unb nennt

lüieberum 3örg ^ölberer,

beffen {unftgefd)td)tlid^ nod)

frifdjer, nod) nid)t loie

gangbare SOlünge abge=

griffener ?lame fid^ für bie

jüngfte 5orfd)ung überl)aupt

als imgemein braud)bar

unb überall ba, too fid) bie

33e3iet)ungen Deru)irren, an=

loenbbar erroeift.

3Iud) Slltborfers 3InteiI

am (Sebetbud) bes ^aifers

SJIa.ximilian, bas man frül)er

in feiner (Sefamtl)eit 9IIbred)t

•J^ürer gufc^rieb, tt)äl)renb

man fpäter Dcrfd)iebene

§änbe erfannte, ift in 3lb=

rebe gefteÜt uttb bem §ans
2)ürer gugeinanbt toorbcn,

inbcffcn fd)einen mir bod)

ücrfdjiebene ftiliftifd)e (nid)t
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allein motiDlid)e) Urnftänbc

für bte 9JiitiDir!ung 9llt=

borfers ,^u fprcd)cn — lotr

I)ättcrt [ie 5unäd)ft in bcn

blättern gu fud)en, bie fid)

I)eute in 23efan9on befinben.

^ebod) roärc 'Qlltborfcrs

Slntcil, and) wenn er außer

^roeifel ftünbe, für feine

eigene Gnttoidlung nid)t in

bem ©rabe bebeutfam, ta\i

man oI)ne Kenntnis biefer

5ßlätter eine 2üde oerfpürtc.

93on Gelang ift nur, baß

3Utborfer bamals fd)on jene

allgemeine (Seltung b^ia^^,

baß man it)n jur SJUttoirfung

an ben fünj'tlerifd)en Untere

nel)mungen bes ^aifers

I)eran3og, unb biefe2atfad)e

roirb ja fd)on genugfam
burd) bie SUlitarbeit an ber

„CfI)renpforte" befunbet.

Xie^e nimmt an, baß

fid) Stitborfer bei tien 3Ir=

beiten für Äaifer 9Jiaximi=

lian ber SJüttoirfung oon

£d)ülcrn unb (Sel)ilfcn hc-

biente, ba^ er alfo aud),

iDte bie meiften feiner ^^it
einen SBerfftättenbetrieb

untcrl)ielt, ben er allerbings

fpätcr, als feinem äBefen

md)t jufagenb, roieber auf=

gegeben l)ahm müßte, bcnn

an ber 6igenl)änbig!eit feiner

fpäteren2Ber!e, ber (Semälbc

nad) 1520 unb aud) ber

3?abierungen aus biefer 3eit,

ift nid)t 3u 3tüeifeln. 3o
bliebe alfo für bie "^eriobe,

tDO fid) ber 'Jöleifter ber

5DlitiDir!ung Don geifern

bebiente, nur bas 5at)rfünft

Don 1515 bis 1520 übrig.

9ln Sßerfen entftanben

iDäI)renb biefer ^dt, roenn

man oon ben ^aifer--§ol3=

fd)nitten abfiel)t, bas t)eute

im §iftorifd)en U^ereine ^u

9?egensburg befinbli(^e

Slltarroerf aus ber SJ^ino^

ritentird)e, ber ^lügelaltar

im 3tift 3t. ^lo^^ian in

2lt)b. 63. SSerlünöigung. ißon bem 5I"9el<iItir '" *>er Sammlung
bes öiftorift^eit 93ercins in SRegensburg. 1517.

(3u Seite 59.)
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2lbb. &4. 2)ie tieitige Äot^otttto unb 58orbara. 9IItaröcmäIbe im Stift St. Florian

(Slusf^nttt). ^$^ot. (£. '^rieöel, Steqr, Dber = Citerretd). (3u Seite 56.)



2tbb. 65. Stiftsprobit ^^eter. 9tttargemälbc im Stift St. Florian (9lus[^nttt).

IC^ot. (E. «ßtießel, Steqr, Cbcr = C|tcrreid). (3u Seite 56.)



Dberö[terreicE), bie Serie oon fecE)s Silbern aus ber Segenbe bes ^eiligen

Ciutrtnus ober bes §etli(^en Florian, toie \k neucrbings tDoI)I richtiger gebeutet roirb

(serftreut in S^ürnberg, Siena unb 9Iugsburg), unb eine fleine 9?ei^e oon Gin^eU

bilbem: „Slbföiieb 6:i)rifti oon ben ^^rauen" in Sonbon, „Stnbetung ber Könige"

in 8igmartngen, „©eburt SSRariä" in 5[Ründ)en unb „3)ie beiben ^o^annes"
im ^atl)arinen[pital in ®tabtamI)of.

2Bas bas ^iltarroerf in 9?egensburg (^ibh. 59—63) anlangt, fo !ann oon burd):

gängiger (Sigenl)änbig!eit, iDenigftens in bem 3iif^önb, in bem fid) bas 2Ber! I)eute

barfteüt, !aum bie 9?ebe [ein. 3unä(i)ft liegt eine fo fci)n)ere ®(J)id)t oon Übermalung
auf bem Silbe, ^a^ es in [einer 2)umpfl)eit unb Stumpfl)eit, in ber farbigen (Sr;

blinbung unb Hngefcl)meibig!eit !aum mef)r eine Spur 9lItborferifd)er §anb
unb 3lItborferifd)en (Seiftes oerrät. 3n bas 5al)r 1517 gefegt, alfo seitlid) einen

beträd)tlic[)en ®d)ritt über bie berliner „^eilige ^ad)t" unb ben Saffeler ^rugi^

fixus I)inaus barfteßenb, fd)eint bas 9Berf bie ßeiftung eines unbeholfenen,

linfifc^en Slnfängcrs. SSor aßem ift bas £anbfd)aftlid)e unb 9ItmofpI)ärifd)e,

bas 9IItborfer bamals bod) fc^on oöHig bel)errfd)te, oon ungeu)öf)nIidE)er §ärte
unb ®d)ärfe; auc^ toie im äRittelbilb , ber Slnbetung bes Äinbes, bie (Seftalten

roieber an ben Silbranb oorgcrüdt finb, fprtd)t gegen 3lItborfcrs ©rab oon
können in biefer 3cit. SBefentlid) beffer finb bie ^^lügelbilber. 3n bem linfen

Snnenflügel ift bas le^te 3Ibenbma^I bargefteüt, unb I)ier beutet aUerbings bie

9?ücfenfigur bes ^ubas unb bie Semegung bes il)m ben Siffen barreid)enbcn

^eilanbs, auc^ bie gebrängte, in SSerlürgung unb Überfd)netbung gegebene

^ompofition ber jünger auf eine lunbige §anb. Gbenfo ift ber 3luferftanbene

bes recE)ten Snnenflügels in feiner !eufd)en Haltung, in ber Sd)nittig!eit

ber S^igur unb in ber Eigenart bes 3lusbrucfs nid)t getoöljnltd) ; aud) ber

Süd, ber fid) in bie Ianbfd)aftlid)e Xiefe auftut, ift bebeutfam. 5d) fpred)e

fonft 9?enooationen nid)t bas SBort, aber I)ier !önnte oieUeid)t eine pietätooÖe

9?eftauratorenI)anb 2ßunber toirfen. 3u oerfcJ^Iedjtern ift an biefen Silbern

auf feinen ^^all etu)as: man foHte es alfo mit tt)nen roagen, oielleidjt t)tlft

man einem unter ben farbigen Sermauerungen gebannten Qlltborfer toieber ans
Sid)t unb 3ur t^reil)eit.

Beitlid) fd)lie^t fid) bas 3lttaru)erf im Stifte St. f^lorian in Dberöfterreid)

bem 9?egensburger mtav unmittelbar an (5lbb.64, 65,67—70). 5)ie Datierung ift

1518; eine 3eid)nung in Serlin, ber ^eilige Xt)omas, 1517 batiert, toirft ftiliftifd^

toie eine Sorftubie ju ber in bem 3Ber! angefd)lagenen 3^onart. St. S^lorian, nad^

bem oberöfterreid)ifd)en Sd)u^patron genannt, liegt im Gnnsgebiet, ber 3)onau nal)e,

unb 3lltborfer lönnU möglidjertoeife auf feiner ^onaureife 1511 l)ier oorgefprodjen

unb Sefanntfd)aften unb Se3iel)ungen ange!nüpft t)aben. Slnberfeits ift es möglid),

ba^ burd) einen oon 9?egensburg nad) St. ^Jlorian gefommenen ^onoentualen ber

Sluftrag, ein Slltarroer! für bie Sttfts!ird)e gu fi^affen, bem 9?egensburger SJleifter

oermittelt tourbe. 'I)er Stifter fd)eint ber auf bem urfprünglid)en ^rebella=Silb bar=

gefteUte ^ropft ^eter oon St. ^^^lorian gemefen gu fein, über beffen ^erfönlid)!eit

nid)ts 3luffd)lie^enbes befannt ift. ^as 2Berf ift fel)r umfangreich, benn es umfaßt
in gtoei ©ruppen fed)5el)n Silber, unb ift formatlid) für 3lltborfer fel)r ftattlid), benn

bie 9lusma^e ber ©emälbe finb bei groölf ber Jafeln 110 x93 cm unb bei

oieren 84x 35 cm. 3n feiner urfprünglid)en altarmä^igen S^affung ift es nid)t met)r

erl)alten, fonbern in einzelne Xafeln aufgelöft, bie in ber Sammlung bes Stiftes

aufgefteUt finb. ^er Grl)altungs3uftanb ber Silber ift nid)t ber bcfte; ftar!e,

glängenbe, aber bod) aud) toieber bie ^^^arbgebung abftumpfenbe , bie Übergänge

DertDifd)enbe i^irnisfd)id)ten beeinträd)tigen t)cn ©enu^ unb bie i^reube an bem
SBerfe. 5lls ©anges ftet)t es bod) etmas fremb im ©efamtfd)affen Ulltborfers.

2)ie nid)t fef)r !ultioierte Suntl)eit ber tafeln, it)r Streben nad) SBirfungen, bie

au^erl)alb bes n)al)rl)aft ^ünftlerifd)en liegen, fpred)en nid)t für unferen SUeifter.

Sobalb man fid^ aber an bie (Sin3ell)eiten roenbet, bie äRalerei äug um S^q,
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3lbb. 66. ^reusigung G^riftt.

©emälbe. 1526. SUürnberg. (^u Geitc 92.)





ocrfolgt unb bcr Gigenart bem 3lItborfertfd)en grünbltd) naci)gel)t, toirb man bie

§anb bes SKeifters er!ennen, toenn fie fidjer aud) nid)t allein, nid)t ausfd)Ite^Iici),

tätig toar, unb jur ur[prünglid)cn ®ef)tlfcnarbeit aud) I)ier, U)ie bei bem 9?egen$burger

9Jtinortten=5IItar, übcrbies Übermalungen traten, bie bie 3ßirfung abid)tDäd)en. 3^ür

3lItborfer fprid)t bie Seljanblung ber Ianbfc^aftlid)en unb ard)iteftonifc^en Partien,

Dor allem bie ^^oefieljoftigfcit ber Ianbfd)aftlid)en Stimmung, bie mieber in bas

!öftlid)e I)eimatlid)e ^onautal oerfe^t, eine an $Jlaturempfinben reid)e Stimmung,
bie gu jener 3cit fein anberer öberbeutfc^er 9Jlei[ter in einer 9trt meisterte, toie ^ic

übereinftimmenb in 9lltborfers fonftigem £d)aften unb auf t)cn Xafcin biefes Slltars

in (Srfd)einung tritt, ^ie f)eute DorI)anbenen gmölf großformatigen Silber entftanben

burd) 3Iuseinanberfägen ber urfprünglid) fed)s, mit 3Sorber= unb iHüdfeitcnbemalung

ausgeftatteten O^Iügel, gu benen man fid), loie bei '!ßad)ers St. äBoIfgangsaltar

ober toie bei (Srünetoalbs 5fent)eimer Slltar, einen plaftifd)en ^crn benfen mu^.
Sie I)aben gum (Segenftanb gtoei Silbgijüen: auf ad)t S^afeln bie 'i|?affion Gi)rifti

unb auf oicr Jafeln bie 2egenbe bes ^eiligen Sebaftian. 'I:ie oier Silber fleineren

3^ormats, bie gtoeifellos jur '^rebetla gel)örten, gleid)fans auseinanbergcfägt,

gliebern fid) mit ber „Grablegung" unb ber „3J[uferftef)ung" unmittelbar an bie

^aifion ber §auptflügel an, toätirenb bie ^arfteUung ber beiben I)eiligen S^rauen

^Barbara unb 9Jiargareta (3etd)nung bagu im Stäbel in ^i^anffurt a. 9J1.) unb bes

^ropftes ^eter mel)r gu ben perfönlic^en Intimitäten bes ober ber Stifter f)in-

füf)rt unb nid)t im !ün[tlerifd)en Sinn jroangsläufig, fonbern in Slustoirfung

eines Sluftrages, eines äBun|d)es, einer Saune in bem (Sefamtaltar fte^t. Gs
erübrigt fid), bem, ber fic^ in bas 9Befen ber 3IItborferifd^en ^unft eingufüEjIen

üermag, gu oerfidjern, "ba^ bie "^larftcllung ber £egenbenge|d)id)te toefcntlid) beffer,

unmittelbarer unb frifd3er toirft als bie ber ^affion. Segenbären Stofffreifen

tritt ^lltborfer mit mel)r Unbefangenf)eit gegenüber, benn I)ier !ann fid^ feine

bid)tenbe pi)antafie forglofer geben, t)ier I)at er nic^t bie religiöfe Sd)eu unb
bie trabitioneüe (5ebunbenl)eit gu überroinben, bie il)n bei ftreng biblifd)cn Stoffen,

bei hemn ber §eilanb im 93littclpun!t ftei)t, beeinflußt, ^i^eilid) ift aud) bei ben

St. 3^Iorianer '^l^affionsfgenen, mag man au^ 3utDeiIen bie 9lnlef)nung an ^ürer

oerfpüren, mand)er ed)t 9lItborferi[d)e Quq in ber ^ompofition ober im SJlotio.

So etwa auf ber Xafel ber „§anbu)afc^ung bes '^Pilatus" (3Ibb. 67), roo bie 3lrd)i=

te!tur mit il)rem per)peftiDiid)en äßegjug in bie Xiefe, bie oom red)ten Silbranb

überfd)nitten roirb , tzn Saumeifter unb fein fid)eres 9?aumempfinben oerrät,

U)äl)renb bie tro^ ber (5ebrängtl)eit unb ^iQurenmaffe überfid)tlid)e , auf bie

beiben §auptgeftalten nadjbrüdli^ I)inu)eifenbe ^ompofition eine feljr geroanbte unb

geübte §anb befunbet. 93on ben Sebaftians^Sgenen (Slbb. 69, 70) feffelt oor allem

bie ^feilbeid)ieBung, bie fompofitionetl fet)r gefd)idt ift in ber ^ledenoerteilung, bes

fonbers ber größten ^eUigfeiten, bie an ben beiben 23ilbränbcrn (linfs ber Körper

bes 93lärti)rers, red)ts bas §.emb bes Sogenfd)ü^en) angeorbnet unb burd) bie in

bcr Silbtiefe ftel)enbe, ben 9?aum nad) I)inten fel)r glüdlid) austiefenbe meiß--

gefleibete ®eftalt eines Sd)ergen beu)uf3t oerbunben finb, fo baß bcr ba3U)ifd)en

liegenbe 9?aum für bas 9lugc nid)t ol)ne 9?ul)epunft bleibt. S^araftcriftifd) für

3lltborfcr ift aud) bie ben §intergrunb bes Silbcs überfpannenbc, mcnfd)cnbcfe^te

Srüde, bie burd) ben Sogen tm Slid freigibt auf Stabtard)ite!tur unb bal)intcr

fid) aufbauenbe alpine £anbfd)aft, fo baß bas ©emälbe burd) alle nur bcnf=

baren perfpeftioifc^cn SJlittcl eine ungeu)öl)nlid)e Jicfc erplt. (Sanj im (Seifte 5llt=

borfers ift auc^ bie ^^afel mit bcr Sluffinbung bes 2cid)nams bes ^Rärtgrers, ben

grauen aus ber ^loafc l)eraus3icl)en; ausgejeidjnet ift aud) l)ier in tcn "^atynen

einer offenen 3lrd)ite!tur bie bemegte Sjene eingebaut, ^ie fel)r ftar!c Konzentration

auf ben 9Jtittelpunft ber §anblung, eben auf ben aus bem fd)mu^igcn äBaffer in

blenbenber SBeiße t)erausgel)obcnen Körper, bie ^ißlfl^cbigfcit aller Seroegungen

unb (5efül)le, bie Seifeitefct^ung bes Scitoerfes, in bas fid) ber 5ülciftcr fonft 3u=

XDcilen oerlicrt, laffen bas ©emälbe als eine außerorbentlid)e Sciftung crfd)einen.
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3lbb. 67. §aTit)triaicf)img bes 5?ilatus. SIltargemälDe im Stift £t. Florian.

^IJ^ot. (E. "^rteBel, 2ter)r, Cber = crterreic^. (3u Seite 56f.)

2Bte ftd) benn ^Iltborfcr, als er mit [einen geifern an biefc 3trbcit trat, grocifellos

beroußt toar, ha}^ er ftarf auf SBirfungen arbeiten muffe, boB er, ber fonft bas

Sntime liebte unb bie ftille 9Jtitteilfam!eit, bie bas ©emälbe an ber SBanb bcs

bürgerlichen 3intmers fcnn,5eid)net , l)ier röeiter ausI)olen, fid) gleici)fam toie ein

SSolfsrebrer unb 9BaUfat)rtsprebiger bebeutfam in bie Sruft rocrfen unb ben 9Jlunb

üoU nel)mcn muffe. 3lus biefem Umftanb erflärt fid) and) bie laute, grcUe Suntl)eit, bie

hd einigen Jafeln faft fdjmcr^enb gutage tritt: es trar bie rDoI)lbebad)te Sereci)nung

auf jyernroirfung. (Sin äBort roäre ju ber auf bcm urfprünglid)en '»^rebeüaflügcl

angebra(^ten ^arfteüung bes "':propfte5 _^eter (3lbb. 65) ^u fagen. 3Utborfer, ber fic^

fonft einer rein generellen 9Jknfd)cnbarftcnung befliß, faft ftets 2gpcn gab, bie, als

^eiliger ^ofepl), als 9Jlaria, als Sebaftian ober §ieroni)mus von ^Bilb ju Silb,

Don ^latt gu 5Blatt burd) fein ganjes äBerf gcf)cn, o^ne aud) im Saufe einer

fonft ftar! oerfpürbaren (Sntmidlung innerl)alb 5al)r3ct)ntcn tDcfentlid)e 3Ib=
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9Ibb. 68. (S:i)rt[tus am Diberg.

©ctnälbe im Stift St.^Iorian. ^t)ot. G. ^Uie^cl, etet)r,

Dber = Öfterreic^. (3« Seite 56.)



Ülbb. 69. 2;as ailartrjrtum Öes ^eiligen Sebaftian. ©emälbe im Stift St. glotion.

*lSl)ot. K. liriefeel, Stegr, Cber:£iterreic^. (3u Seite 56.)

[(i)altterungen gu erfal)ren, mac^t I)ter einen '>|3orlrätDerfud). (Ss ift meines 2Biffens,

toenn man nic^t bas SBiener SJRarienbilb feiner Spätgeit, bie fogenannte SUlabonna

bes Kotoman 3?umpf, bie loie ein Porträt anmutet unb mit 2tItborfers S)larientr)pu5

nid)ts 3u tun I)at, unb [einen 2utf)er=Stic^ ^ierl)er red)nen toitl, ber einzige %aii im

®efamtfd)affen bes SJieifters. 2)as (Experiment, inbioibueüe Seelen^aftigfeit 3U formen,

bleibt natürlid) im ^eime [tec!en. §ier finb Qlltborfers können bie(Sren3cn gejogen.
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9Ibb. 70. ^Bergung ber Seiche bes ^eiligen Sebaftian. Slltargemälbe im Stift 2t. Slorian.

$t)ot. S. *ßrieöel, «tepr, Cbcr--£fterrei(i. (3u Seite 8 u. 56.)

'Ztx Sed)s=5BiIbcr=3t)Wus einer $etltgenlegenbe, beffen 2;etle [id) I)cutc toeit 3er:

[treut in Siena (9l!abcmie), in Slürnberg (®crmani|d)es äHufeum) unb 3Iugsburg

('jPriDatbeJ'i^) befinben, ift groar fein Slltartoerf, aber er muß ftiliftifd) unb formal,

aud) 5eitltd) in 3ufamment)ang gebrad)t werben mit bem iRegcnsburger 9JHnoriten=

Slltar unb nod) mel)r mit ben Silbern in St, ^ylorian. 9Jtan I)at bic|e ®5enen aus

bem Sebcn eines 9-Uärtt)rers, ber ben Job burd) Grtränlcn erlitt, bisljer als 5ßilber

3ur Cluirinus = 2egenbe be^eidjnet (5Ibb. 71—75). ^a^u gab oielleidjt cor allem bas

le^te in ber 9?eil)e ber Silber, bie ^arfteEung einer rounbertätigen ducHe bei bem
<SottcsI)au$ bes ^eiligen, 3SeranIaf|ung, bcnn oon einer Cluirinusquelle bei Jegernfee,

Don il)ren 2BunberI)eiIungen, aud) üon bem bafelbft erbauten Äird)Iein, ift in ber

Segenbengefc^id)te bie5?ebe; einen Crt St. Cluirin gibt es bort nod) l}eut3utage. 9lun

toeift aber Xie^e übcrgeugenb nad), ba§ es fid) I)icr um bie "iSarftellung ber

Segenbe bes ^eiligen ^ylorian I)anble, ba^ man in bem ^ird)lein bes Silbes mit
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SH6b. 72. 2er ^eilige Florian toirb gefangen auf Die 58rücle geführt.

SJlationaltnufeum. (3u Seite 61 u. 65j

3lürnberg, ©ermanifcftes

bte ^rücfe unb Sanbj'djaft ber 3Baf|erftur,5 = S5ene (Siena) [ic^ ooEfornmcn bcc!t

mit einer ^^ber^eic^nung SBoIf §ubcrs in ber ©rapl)i|d)en Sammlung in 9Uünrf)en,

bie mit ber ^a^rcsgal)! 1515 batiert ift,

3n feinem Cluirinu$= ober, loie loir fortan fagen müflen, j^Iorianji^flus fd)uf

2lItborfer bie pocti|(i)e[te ^eiligennooeUe, bie bie bcut[d)e SLlialerei !cnnt. (5s liegt

ein unfagbarer 3auber, eine foft grajiöfe Slnmut über jeber einzelnen S^cne toie über

tl)rcr {5e[amtl)eit. Kapitel rcit)t fid) an Kapitel, oon ber3bi)Ile gef)t es in bramatifd)er

Steigerung ^ur ^ataftropI)e, aber ^Itborfer entfleibet fic, feinem Slaturell entfprcd)cnb,

il)rer Xragif, toanbelt fie in bie fanfterc (SIegie eines frö^Iid) Sterbenben, Ijeiter

für feinen (Sott unb feinen (Glauben 3cugnis 31blegenben unb fcl)rt mit bcm mie

ein fulturgefd)id)tlid) farbiges 9iaci)fpiel angef)ängten Ußunberqucüen=^ilb in

'\iZXK ^esir! ber religiöfen 3b:)nc gurücf. Xie 2cgcnbcngcf(f)id)tc bes ^eiligen

Florian er3äl)lt jeber alte ßalenbcr. ^<x lieft man oon bem graufamen 3tqui=

linus, Statthalter in Jioricum, bem I)eutigcn Obcröfterreid), ber bie iBefe^le
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3)to!IetiGns, bie GI)rirten mit Stumpf unb Stiel ausgurottcn, mit aller ©raufam:
!eit in S^oHgug fe^te unb balb oiele ©laubige in Sord), ber bamaligen %awf>t-

\tabt ber ^rooins, graufam I)inf(i)IacI)ten lie^. Florian, einer ber §auptleute

im !ai[erli(i)en §eer, tDeld)er zhtn oon Sord) abtoefenb ujar, I)atte „nid)t fobalb

biefe 9}orgänge geprt, als er fid) aus befonberem eintriebe bes ^eiligen (Seiftes

baf)in auf ben 9Beg mad)te, um ben oerfolgten ©laubensbrübern beijufteljen".

UntertDcgs ftie§ er fd)on auf 3Baffengenof[en, bie auf bes Statti^alters 58efel)I (kl)riften

auffud^ten, unb fprac^ 3u il)nen, er fei einer von benen, nacf) benen fie fal)nbeten,

unb fie foHten ij)n gu il)rem Stattl)alter fül)ren. 5ßerl)aftet unb cor ben 9?id)ter=

ftul)l bes 21quilinus gebrac[)t, lehnte ^^lorian alle 58er)ud^e, it)n gu Überreben ab,

lieber roolle er fein 2^h^n laffen als ben ©ögen opfern. „3;arüber/' fagt bie

alte (Sr5äI)Iung, „tourbe 91quilinus U)ütenb, Iie& ben ®laubensl)elben entÜeiben,

i)avt mit Stöden fdjlagen unb forberte forttöä^renb, er folle opfern, ^er äRär^

tgrer aber fprac^: ^e^t, ha iä) gef(f)Iagen roerbe, bringe id) ein toa^res Dpfer
meinem §errn äefus SI)riftus bar! — unb tro^ erneuter, nod) unbarm^ergigerer

SRartern blieb Ö^Iorians 9?ul)e unb §eiterfeit ungetrübt, feine ^eftigJeit im Se^
Jenntnis unerfd)üttert." „9IIs nun ber Statthalter fal), ta^ alle feine 9JlüI)e, ben

d)riftlid)en ^riegsmann gu oerfüI)ren, frud)tIos fei, fällte er bas Urteil, ba^ berfelbe

in ber bei Sord) oorbeiflie^enben Gnns erfäuft tocrben foHe. Florian I)örte bas
Urteil mit I)eiliger ^reube, hantt^ laut bem §errn für bie ©nabe bes SÜlarter;

tobes unb ging mit ben SSoUgieljern bes Urteils munter unb frol) nad) ber Gnns=
brüde, oerlangte bort nod) eine furge B^it 5um ^üqxi unb ließ fid) bann einen

Stein an hm %als binben unb in ben ^yluß ftürjen. ^er Seid^nam ujurbe oon
hen 3Benen auf einen I)erDorragenben Reifen ausgefegt unb oon einer gottfeligen

S^rau, namens 3SaIeria, auf i^rem Sanbgute untoeit Sing beerbigt. Sin ber ?^oIge

entftanb bort bas fd)öne Stift St. S^Iorian."

Soweit bie (Srgäfjlung, bie trefflic^ auf bie fünf Silber ber eigentlid)en

Segenbe pa^t, fo gutreffenb, ha^ fid) !aum einmal eine Sude ergibt, ^tuv bie

SJZarterfjene , bie Slltborfers ibt)Uifd)em SBefen natürlich nid)t liegen fonnte, ift

ttteggeblieben. ^er B^^Ius, beffen 5ßilber übrigens formatlid) nid)t ooßfommen
übereinftimmen (bie Sreitenma^e fdjmanfen gtDifd^en 65 em unb 67 cm, bie

§öt)enma§e gtoifdjen 75 cm unb 81 cm), I)ebt mit bem 9lbf(^ieb ^^^lorians oon
ben Seinigen an. 3n reid)er Äleibung , bie aüerbings nid)t bie bes römifd)en

(f^enturio ift, tritt ber Ian5enbetDeI)rte ^eilige einher, um beffen liebes, ooÖes

3ungengefid)t mit bem gelodten §aar, entfpred)enb bem ÜBorte, ba^ er „auf be-

fonberen eintrieb bes ^eiligen ©eiftes" gef)anbelt I)abe, eine StraI)Ienfrone funfeit.

5ratentfd)Ioffen reid)t er hzn ^^reunben ober 3lnget)örigen bie §anb, nat)e bem
Xorbogen, ber ettoa ins ©ottest)aus füt)ren mag, ftel)en groei Knaben, als S!Jle^=

biener gemanbet unb mit foftbaren 9Jle§geräten in ben §änben. 'I)iefe linfe Silb=

I)älfle ift bun!el, gebrungen, feft in fid) rul)enb, in il)ren Konturen l^art unb un=

gelöft, toä^renb bie red)te Silbl)älfte ganj I)eII unb aufgelodert ift, ptjantaftifd^

gerfafert burd) bie SiIf)ouette ber Säume, ujunberfam tief mit lodenber ^erne
unb roanbelnben IRen)d)en, unter benen man aud) gtoei Speerträger erfd)aut, bie

n)obI bie §äfd)er ^^^lorians fein toerben. '3)iefes Silb ift in Siena, tDäI)rcnb bas

näc^fte ber 9?eif)e, bas 93er[)ör oor 3lquilinus, fid) in S^iürnberg befinbet (9Ibb. 74).

3n einem großen Treppenhaus, toie es Slltborfer u)of)I gern gebaut I)ätte, gef)t

bie Sgene, an ber nur fünf ^erfonen beteiligt finb, oor fid). Florian roirb oon
5tDei Sd)ergen gef)alten. (Sin StRann, ber Serid)t gu erftatten fd)eint, berebt tro^

einer geroiffen Steifl)eit ber ©ebärben, toeift auf^^Iorian unb fprid)t gum Stattl)alter,

ber I)ermelingefc^müdt auf einem XI)ron fi^t unb mel)r grimmig = oerbiffen als

graufam breinblidt. ^ie näd^fte Sgene bringt uns auf ben SBeg gur ©nnsbrüde,
bie, aus ^olgfnüppeln gefügt, in !ül)ner ^rel)ung in ben Silbl)intcrgrunb

I)ineinfül)rt — ein perfpeftioif^es SReifterftüd! — , ber oon bem Srüdenl)aus unb
einer bal)inter auf felfigcr §öl)e fid) aufbauenben tocitläufigen Surg fpätmittelalter=
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3Ibb. 73. 91 US ber ^Bilberfolge ber ^lorianssScgenbe;

2)te Slufftnbung ber £etd)e bes ^eiligen. Hm 1520.

91urnbcrg, (Scrman. ^tattonolmufeum. (3u Seite 61 u. 65.)





Iid)en ©cpräges gebilbet loirb. ®in tDoIfenfcfjtoerer §immel liegt über ber fianbfdjaft.

Äned)tc mit Sanken unb Streitfolben begleiten ben I)eiter blidenben ^eiligen,

ber einen riefigen S^ofenfranj in [einen §änben ^ält, unb um bef[en §aupt bte

(5trat)Ienfronc nun nod) I)eßer ju brennen [d)eint. 3m übrigen fd)reiten 9Jlen[d)en

über bie Srücfe unb "bzn Burgberg I)inauf, unb es ift, als ge[d)el)e I)ier etroas

gang 3intäglid)es (9Ibb, 72). 2BäI)renb aud) biefes 5BiIb, vok bas le^te ber eigent=

lid^en fiegenbe, fid) in 9iürnbcrg befinbet, befi^t ben „^Brüdenfturg" , roteberum

Siena (Üihb. 76). 2)er Stonbpunft bes Sefc^auers, ber \\d) bei ben ©^cncn btsl)cr

auf gleid)cr 2IugenI)öI)e mit ben „'^»arj'tellern" befunben I)atte, ift bei bem „33rü(fen=

fturj" von unten I)er angenommen, gleid)fam als fä^e man ju iJü^en einer Sül)ne.

^ie ^rüde ift nun gang frontal gegeigt, bie Sgene tourbe um etuja 90 ©rab gebret)t

unb bie 5ßurg erfd^eint am rec[)ten 58tlbranb, rDäI)renb man unter berSrüde I)tnburd)

in bas Don Sergen umfäumte, oon Surgen befrönte (Snnstal I)ineinftel)t. Oben auf

ber Änüppelbrütfe begibt fid^ nun ein reid)eres ©ebränge, eine gum Srüdenranb

r)orf(i)tebenbe 9Jlenge bilbet eine bunüe, gefd)Ioffene, intereffant fiII)oueltierte93lenf(^en=

mauer I)tnter bem !nienben, feiner Kleiber beraubten, im !eufd)en 2Bei^ feiner

?iac!tf)ett erftral)lenben ^eiligen, bem man bie §änbe banb unb ben 3JlüI)Iftein am
gongte — es ift ber 3lugenblic!, beoor man if)n in bie I)od)geI)enben SBogen I)inabs

ftö^t. '^k fatte, tiefe 9?ötc ber untergel)enben Sonne liegt über bem Sc^Iu^bilb,

bas bie Sergung bes Seici)nams r)eranfd)aulid)t. '^k gottfelige SSaleria unb eine

3Ratrone \)ahin xi)n mit §ilfe eines 9Jlannes, oon bem auf bem Silb nur ein Sein

unb ein 3irm fic^tbar ift, benn alles anbere oerbecEt bie etoas ungefd)i(ite ^om=
pofition, aus bem SBaffer geI)oIt, nun I)eben fie il)n auf einen oierräbertgen Darren,

auf bem if)n ein junger 5[Rann in (Smpfang nimmt, ^as Xote, £eic^enl)afte unb
bod) in einer überirbifd)en SBeife lebensooU ©ebtiebene bes geborgenen Körpers

fommt 5u ftarfem 3Iusbru(f ; es !ann bei ben beften ^reu5abnal)mebilbern ber B^it

nid)t beffer fein, ^ie ®d)U)ermut ber Sanbf(i)aft I)armoniert mit bem ®efd)e^en,

unb bod) ift aud) I)icr me^r ein elegifd)es klingen unb SSerüingen, mel)r ein

leifes, fdjmerglöfenbcs ^intoeinen als lautes, anllagenbes 2ßel)e unb Jammer.
Gin Sitb in 3Iugsburger ^rioatbefi^ I)at man oon iel)er mit bem B^f^us in Qn-

famment)ang gebrad)t; id) meine bie I)icr fd)on eriDäI)nte „SBunberqueHe" (9Ibb. 71).

iJIorian ift ein äBaffer^eiliger : ba er im3Baffer fein trbifd)esSeben enbete, I)ielt man
\i)n für ben O^reunb biefes Elementes, es roirb burc^ ii)n gel)ciligt; man ftellt it)n

mit bem SBaffernapf bar unb ruft it)n als 5BranbIöfd)er in O^euersnöten an. ^ber er

toirb aud) fonft oon alters I)er gu Sßaffer unb 3BafferI)eiIungen in 3Serbinbung

gefegt, ^te 3ugtiere ber 33alerta, bie ben 2eid)nam Florians n)eggebrad)t

I)atten, toaren an einer Cluelle ftel)en geblieben unb Rotten fid) I)ier gelabt, unb

feitbem galt bie Quelle als tounberu)ir!enb, 3f)r 3unäd)ft ))atk man ein ©ottess

I)äuslein erbaut, „^k '^ilger aber," berid)tet bie Segenbe, „tranfen aus ber

QueHe, bene^ten fid) unö tDufd)en fid) bamit unter 9tnrufung ber ^Jürbitte bes

^eiligen ^^lorian unb erf)ielten, toie eine 2ßeil)eur!unbe üon 1285 befagt, Teilung

il)rer !örperlid)en ©ebred^en." ^iefe SBorte paffen gu 3lItborfcrs Silb. 3Jian fiel)t

foftümgefc[)id)tIic^ intereffante bäuerlid)e ©eftalten, bie trinfen, fid) u)afcE)en ober

fran!e ÄörperfteUen mit ber rounbertätigen i^^Iut bene^en, ein 9Jtäbc[)en gierlid)fter

©rfd)einung ftel)t mit ßrug unb Sd)aff bereit, 9Boffer gu fc^öpfen, ein ©eiftlid)er

im Gt)orI)emb ift gur Stelle, Segen gu fpenben, toä^renb aus bem §intergrunb ein

2al)mer I)erbeit)umpelt unb ein berittener auf einem fd)iDeren Sauernpferb eben

um bie öde biegt. 33on ben 2ßallfal)rtsbilbern, beren es fpäter in norbif(^er wk
füblid)er äRaleret mannigfaltige unb oiele gibt, ift bies eines ber crften, ober

bas erfte überl)aupt, unb gtoeifellos bas innigfte in feufd)er ©mpfinbung.
^ie 3Irbeit an ben brei g^flifc^en SBerfen mu^ Slltborfcr bod) mel)rere ^al)xe

ijintuxd} befd)äftigt l)ahQn, aud) roenn er ficf) babei ber SOlittoirfung oon Schülern

unb „9JiaIfnecE)ten" bebiente, unb mir finb fo nal)e an bas ^a):)x 1520 i)eran=

gefommen unb feigen nun in 3lltborfer ben reifen äKann im ooUften Sd)affen,

©. 3. aßolf, mbxiä)t 2«tborfer. 5 65



2lbb. 74. 2)er ^eilige fjtorian roirb ins aBaffet geiDorfen. (Semälbe. Siena, Sllabemie.

(3u Seite 65.)

ber bte 3Rittagsf)öI)e bes Sebens erfüegen ijat, ber in ben iUadimittag ^tnein-

fd^rettet unb am ^origont fd)on bas 3iel ber (SrfüUung, bie Stätte, wo [eines

Saufes ®ren3pfat)l geftedt ift, gu erfdiauen oermag. Sttbeffen I)aben rotr in bie[er

3eit nod) einige Sd)öpfungen Qlltborfers anjunelimen unb t)ier einjuorbnen, bie

neben ben großen Ülltarroerfen unb 39^Ic" cini)ergegangen fein muffen, ^ei
bem „9lbfd)ieb KI)rifti oon ben I)eiligen ^5^rauen" in ßonboner ^rioatbefi^ ift bie

3eitlid)e CPinreit)ung ebenfoioenig gefid)ert toie bie 9lutorf(i)aft. Snbeffen ift es

beftimmt ein 2Ber! aus bem ©eifte 3lItborfers, unb ha ber Jiame 3IItborfer fd)on

ein begriff geroorben ift für bie gange SRalerei bes ^onauftils, genau tcie

(Siorgione eine beftimmte (Sruppe ber nenegianifd^en ällalerei be3iet)ungsreid) mit

feinem Flamen beden lann, fo mag es als feine Sd)öpfung gelten, ^as Silb

ftel)t gtoeifellos ben 3lrbeiten oon ®t. i^Iorian noI)e; gumal bie (£l)riftusgeftalt

bes ^ilbes ift nac^ ber Srfcl)einung unb in ber ®ebärbenfprad)e aufs nädiftc

unb engfte oerroaubt mit bem (£l)riftus ber „§anbtDafd)ung bes Pilatus" in

St. Florian, (mb. 67).

3Son I)öl)erem 5ßelang finb brei (Semälbe, bie fid) ^eute in Sigmaringen, in

SUünd^en unb im Äatl)arinenfpita( in Stabtam^of bei 9?egensburg befinben. 2)a$
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Slbb. 75. 2Ius bet Segenbc bcs betügen tJIortan: S)os £.ueIItDunbcr. 2Iuflsburg, $iioatbeiit(-

5Jf)ot. Jris Soeflc, 9lugsburg. (3u Seite 61 u. 65.)

Sigmaringer 5BiIb ift eine 2tnbetung bcr I)eiligen brei Röntge, es gel)ört aIj"o

gerDifiermaßen in bte 9?etl)e bcr 5ntborfer|cf)cn ßrippenbilbcr in ^Bremen, Berlin

unb SBien. 3m (Scgenfa^ 3um berliner (Seburt (£t)ri)'tt:23ilb ift inbcffcn I)ier bie

2;ari'tellung ber Segebenl)cit toiebcr bis an ben Silbranb oorgenommen unb bie

an \x(i) pI)antafieDoUc unb originelle 3lrd)iteftur , eine liempclruine mit reid)en

Säulem unb Sogenftellungen , mit grie(i)i|d)en Kapitalen, alles von rt)ud)ernben

Sd)lingpflan3en umranJt unb |old)ermaBen in [einer [teinernen §erbl)eit auf=

gelöft, bicnt nur als §intergrunb, toie aud) bie ^^^erfpeftioe auf bie Straße

mit hm barin fdjreitenben äJJännern. ^a überbies bie gange Sgcne fe^r 3ere=

moniöfes (Sepräge trägt unb bie Kleiber ber Könige faft überreid) , aud) bie

Haltung ber 9Jlabonna I)eiligmäBig unb fcierlid) ift, fo ):)at man in bem 23ilb

gmcifellos bie GrfüHung eines 3Iufträges mit gebunbener 3Jlarid)route gu erblidcn;
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es ift ein 3tnbaci)tsl)ilb für einen §aus= ober ^apeüenaltar, !eine intime, aus

!ünftlerifc|er SlottDenbigfeit bent ^infel bes älieifters entquollene Sdjöpfung, bie

fein ganges SBefen in feiner llnbe|orgtf)eit unb aufrauf(i)enben ^^antafie geigen

ifönnte.

^5^reicr unb fünftlerifd) meit bebeutfamer ift bas 58ilb ber „(Seburt SJlariä"

(3Ibb. 11), bas Dor ettoas mel)r als einem 3al)r3et)nt $ugo oon Xf(i)ubi aus ber

Slugsburger ^ilialgalerie in bie 9J]ünd)ner ^ina!otI)e! I)oIte: es toar eben gu ber

3eit, als Slltborfers 3d)ä^ung aud) in '^zn Greifen ber 5Ünftigen ^unfttuiffenfd^aft

anI)ob. SDIan gel)t ni(i)t fef)I, toenn mon bie „©cburt SJlariä" unter bie §aupttDer!e

3IItborfcrs ftellt; jebenfalls ift in ber 3eit|pctnnc oon 1515 bis 1520 fein beffercs

unb ftärferes Silb bes SJIeiftcrs cntftanbcn. ^ormotlid) get)ört es mit feinen 9Ius=

ma^en oon 1,37 m §öf)c unb 1,30 m breite ju ben größeren, bie 3IItborfer gemalt.

2lbb. 76. 2;ie ©eburt E^rifti. (Bemälbe. ÜBien, Staatjgalerie. %\^ü\.. IBruÄmann, SIRünt^en.

(3u Seite 72)
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3tbb. 77. SDIatiä ©eburt. (Bemälbe. Um 1520. ÜJJün^en, 2leltere ^}inoIotI)e!.

•ißtiot. öanfftaengl, aJlün^en. (3u Seite 68.)

UniDilHürlii^ ben!t man Dor biefem Silb I)tnüber in bcn 9lugsburger 2)om, wo
bic ^cl)anblung bes gleid)en Stoffes burd) §ans §oIbein b. 2i. im 5al)rc 1493

gum Silbe rourbe. SBie bieber unb I)ausbac!cn ift bort bie (Scburt ber ®ottes=

mutter gefd)ilbert! 9Jlan befinbct fid) in einer rici)tigen 2ßod)enftubc, loo^nt bem

5Babcn ber Sfteugeborenen bei, fiel)t, toie ber 2Böcf)nerin 3U i!)rer Stär!ung ein

üom analer mit liebeooller 2)etaiaierung als StiHeben bargeftetites 3)lat)t gereidit

toirb, erblidt gefd)äftig ah- unb 3ugef)enbe bürgerlidic grauen unb freut fid) biefcs

©lüdes im SCinfel, biefer bürgerlid)en SbijUe, oI)ne ergriffen unb mitgeriffen gu

[ein, oI)ne bie Sebeutfamfeit bes 3Sorganges, ot)ne bas religiöfe 2Roment, bas

gerabc für bas 5lnbad)tsbilb im ^om angejeigt geaeien xoäxc, im geringften 5U

cmpfinben. SBie anbers Slltborfer! ®d)on ber ed)auplaö, ben er u)äf)It, ift gro^

unb feierlich unb entfpri^t bem fd)U)ärmer ifd)en 50iarien: Kultus, bem fid) ber

aReifler, mie gans 5Regensburg, bamals inbrünftig I)ingab. ^as Snnere eines

pl)antaftifc^en ^ombaues ift es, mit I)od)anftrebenben Säulen unb ©eroölben, mit

©alcrien, 3fti|d)en, Kapellen, (Smporen, 9?unb: unb Spi^bogenfenftern , voo auf

erl)öl)tem ^la^e, unter einem 5ßalbad)in, bas 2Bod)enbett aufgcfteüt ift. S^ei^i^/

aud) I)ier finb bürgerlid)e ^^auen mit großen toei^en ^opftüd)ern um SJiutter unb
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2lbb. 78. 3)ic Synagoge ju Stegcnsburg.

1519. 5Rabtcrung. (Qn Seite 79.)

§en= unb '3)un!elpartten nod) gc=

[tetgcrten 3Ird)tteftur unb neben

bem ^auptmotiD bes Silbes,

bem prächtigen (Sngcisreigen. 'I)a^

Slltborfer tote (SiooQnni ^eUtnt

ein befonberer ^^reunb biefer ge=

flügelten §immeIsboten ift, voi\\en

XDix: er gibt ("ie auf [einen ®tid)en,

§ol3fd)nitten unb (Semälben bem
^cfuslinb als Begleiter unb, gu

einer beforatioen ©ruppe von
großer Seid^tigfeit unb 3Inmut

gebaut, fanben roir fie auf bem
berliner 58ilb ber ©eburt 6:f)rifti.

Snbeffen erft I)ier, auf bem
9Jiünd)ner «ilb, ift bas SRotiü

beftimmenu getoorben, I)ier erft

tritt es als eine burd) il)rc

Originalität einzigartige, in ber

beutfd)en 5?unft ber 3eit allein=

ftel)enbe (Srfd)einung auf. (Sin

großer farbiger ^ubeltanj ift es,

ein iauci)5enbes , übermütiges

Sd^toeben unb i^Iiegen unb Sid)=

Siegen, eine Bufammenfaffung ber

^inb beforgt, aud) I)ier u)irb bie

3Börf)nerin mit Speife gelabt, eine

SBiege ftef)tam 3^u|cnbe bes 5Bettcs

bereit, unb ber ^eilige 5oad)im,

roie ein bieberer 9?egensburger

§anbtDer!smann einl)ertretenb,

bem 5ofepI)s=J9p Slltborfers ä^s

ncinb, !el)rt eben^eim; fompofitios

neU erfd)eint er als§albfigur, ba ber

untere ^ilbranb i^n überf(i)neibet.

'J)urcE) bie Xrinff[afd)e, bie er cers

mittels eines StocEes gcfd)ultertl)at,

unb mit einem Srottoecfen unter

bem 3Irm legitimiert er fid) als

ein braoer, beforgter ^ausoater.

(5eu)i^ finb auc^ bies 3üge bürgere

Iict)er Spielerei unb engen '>pi)ilifters

tums unb gar nid)t „überirbifc^",

aber fie treten nid)t gutage toie bei

bem 2lugsburger 58ilb bes älteren

§oIbein, benn bie^ompofitionbes

(Semälbes ift berma§en, ba^ biefe

SlRenfc^Iein famt i^rem Xun unb

2af f
en !aum in r^rage !ommen neben

ber großräumigen, burd) gefd)idte

Sid)tfül)rung unb S^erteilung Don

aibb. 79. S)ie SorftaUe ber Spnagoge m SKegensburg.

1519. SRobterunfl. (3u Seite 79.)
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2lbb. 80. ein (Seiftli^et !niet oor bei ^eiliöen Sungfrau. ßolsf^nitt. (3u Seite 80.)

tnannigfaltigftcn ^ctocgungen unb SteHungen ju einem [tarfen, übcrjeugenben

(Sansen, bas aud) als (Sanjes toirft unb fid) erft, votnn man bemüht auf bte

(gin3ell)eiten etnge:^t, als ein ungeheuerer Komplex oon reijoollen, intim burd)gc=

btibcten 2)etails erroeift. Giner ber (Sngel, ber größte unb fd)önfle, fteigt niebermärts

unb I)ulbigt, aus bem 9?aud)fa^ aBeiI)rauc^ oerflrömenb, ber neugeborenen (Sottest

gebärerin, bie (Sngelsfd)ar aber jubiliert unb tan^t unb «weitet ben 9?aum. UntDtII=

fürlid) get)en einem SBorte aus bem „^au[t" burd) ben Sinn: SBie ben bunflen
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Sßölbungcn broben geboten toirb, ju fd^roinbcn, auf ba& reiscnber ber blaue tSt^er

I)eremfd)aue unb toie „I)immltfc^er Söt)ne geiftige Sd)öne, fd)rDan!enbe ^Beugung

fdiiDebetDorüber". . . SRan empfinbet es unbfüt)It „biereaU[tif(^e3uf'tanbsfd^tIberung

ber SBöd^nerinnenflube in bie Spl)ären bes Überu)ir!Itd)cn" erI)obcn.

§ter reil)c id), 3ugleid) auf bas toentg bebeutenbe unb für Stitborfcr nid\t

unbebingt I)altbare Silb bes (Sngltfd)en ©ru^es (el)cmal$ Sammlung SBeber in

Hamburg) unb auf bas fd)on mehrmals errDäI)nte Sßiener ^ilb ber „®eburt

Gljrifti" (9Ibb. 76) — bie ^^iguren finb toieber an ben Silbranb oorgenommen, bie

9Ird)iteftur mutet an toie eine reici)e Grippe, am §immel geiftert ein ujunberoolles

Seuc^ten, ein 9Konb mit großem £id)tl)of : tüie aus einem riefigen ®d)eintt)erfer flutet

Sid^tfüHe I)erab auf bas „traute, I)od)I)eiIige ^aar" unb auf bas engelbelaufdjte

(V;i)riftfinb — ^intoeifenb, bas flar monogrammierte unb 1520 batiertc, formatlid)

größte (Semälbe 9lItborfer$ an: bie „58eibcn 5oI)annes" im ^atl)arinenftift inStabt=

amI)of bei 9?egensburg (3lbb. 82). S^ax I)at fid) im 5al)re 1520 in ber Gnttoicflung

3lItborfers eine entfd)eibenbe 2ßenbung bemerJbar gemad)t: ber „®d)öne SRaria"*

Kultus, über ben nod) gu fpred)cn [ein roirb, ri& it)n mit, 30g i^n in feinen ^ann,
aber biefes 58ilb geprt tod) nidjt, toeber feinem 3nl)alt, nod) feiner Stimmung
nad), DöEig in bie ®ruppe biefer 2trbeiten. (£s ift ein großes (Semälbe, bas mitten

inne fte^t sroifdjen 2lnbad)t$bilb unb religiös flaffiertem Sanbf(^aftsftüd. ^ie
2BaI)rfd)einIid)feit, ixi^ es fid) um ein auf SefteÜung gemaltes ^ilb I)anbelt, ift

gro^; aus eigener 2Bal)I I)ätte 9Iltborfer fi^cr nid)t bas fe^r ausgreifenbe ^^ormat

genommen. (£d)t bes SKeifters ift bie 2anbfd)aft, bie in fd)önem, faftooHem ®rün
fid) breitet : ein reid)er !ompa!ter ^ßaumoorbergrunb , in ber SRitte bes 58ilbes,

3tt)tfd)en Säumen, ber Xiefblid auf ein ^^^lu^tal, hinter bem fid) Serge aufbauen,

barüber in ben 3BoI!en fdjujebenb, oon ßngeln umringt, bie §immels!önigin. 3n it)rer

(£inbe3iel)ung in bas 5BiIb !ann man DieIIeid)t bas (SrfüUtfein oon bem 3Jlarien!uItus,

ber religiöfen (Spibemie bes bamaligen 5Rcgensburg, erbliden. Star! auf Äontraft

geftimmt ift bie (SegenüberfteUung bes Käufers unb bes Goangeliften. ^ie beiben

3oI)annes finb in 9IItborfers Sluffaffung grunboerfd^iebene £I)ara!tere. 3l)re Äenn=

3eid)nung erfolgt inbeffen toeniger burd) pft)d)oIogif(^e als burd) ftor! in bie 3Iugen

fpringenbe äußere äRittel. 2)er (Soangelift ift in Haltung unb 6rfd)einung ganj

(5eiftig!eit, im Xäufer bagegen fommt bas Sd)oUeI)afte, (Srbfefte, '3)erbe jum ^us=

brud. {£r ift in ein erbfarbenes (Setoanb gelleibet, tDäl)renb ber Goangelift in bem
bamals feiten angetoanbten, nur als ^Jeierfarbe unb gur Betonung bes 9Iu^erge=

rDöI)nlid)en getDäl)lten Slau erftral)lt. ^as 2amm bes Xäufers ift nid^t nur fein

3lttribut, fonbern toirlt in biefem 3iifammenl)ang gugleid) als 2Ser!örperung bes

9lnimalifd)en, n)ät)renb bas Sud) unb bie Sc^reiberl)anb ben Goangeliften als „Sintel*

eftueHen" !enn3eid)nen. Unb aud) bie bas näd)fte SRilieu ber beiben (Seftatten

bilbenbe Sanbfd)aft fd)lie^t fid^ biefer Xenbenj an, fo ba| man bas Silb, loäre

nid)t fein l)eiligengefd)id)tlid)er (£l)arafter, mit bem be3eid)nenben Flamen (£t)aos

unb Kosmos belegen fönnte.

VI.

ß)aifer SJlaximilian, ber ein Sefd^ü^er ber l^uben geu)efen, l)atte am 12. Januar
jV 1519 bas 3ettli(^e gefegnet. 6s wax toie ein Signal: ber lange aufge;

fpeidjerte §aö gegen bie Siuben brad) los. (£s gab in biefer i^rül)3eit ber ^Reformation,

bie bie religiöfen (Sefül)le ber B^it unerl)ört aufgeroüt)lt unb oertoirrt l)atte, 5uben=

Verfolgungen unb ^iuben^SRaffaires in 3Jtenge. 5n 9?egensburg, roo ein befonbers

großes (Bl)etto beftanb, fo t>a^ bie Subenfülle ber Stabt fprid)tDörtlid^ toar,

„t)erlol)ntc" es fid), gumal nad) ber SJleinung aEer jener, bie bei ben Subcn
fd)tDer in ber treibe ftanben, einmal grünblid^ aufjuröumen. 3)ie ftäbtifd^e

9?eDolution, bei ber es bem eblen 3Bolfgang ßt)s!ircl)er unb bem ^ombaumeifter
9?ori^er („bo l)alff toeber gelt, fünft nod) pü, nid)tig auff erben lunbt ober mod)t
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9Ibb. 81. ^er 3lbfd)teb ber Slpoflcl.

(Bemälbe. ^Berlin, ^oijer = ^rlcbrici^ = äRufeum. (3u Seite 94.)





SIbb. 82. 2)ie betten So^annes. (Semälbe. Stabtamf)of, Sott)aiinenfpitaI. (3u Seite 72 u. 82.)

I)elffen", [te{)t in ber SBibmannftfien £{)rom!) an bas Seben gegongen toar, I)otte

fic^ foum ausgetobt unb gitterte nod) in ben bergen ber 9Jienfd)en ftiUeren

(Semüts, tt)oI)I aud) 3lItborfcr$, nad). Unb [c^on fam neuer Sd)recfen über bie Stabt,

Gilbert von §ofmann fd)reibt in feiner 9?egensburg= 9Jlonograpf)ie : „9?egensburg

t)attc fid) früher gegen bie ^u'om gut gel)alten unb SDrbnung gu tDal)ren gerou^t,

toenn es anberstoo gu SSerfoIgungen tarn, ^e^t aber I)atte fid) bie Stellung ber

Suben in 9?egensburg oI)nc 3tt)eifel t)er[d)Ied)tert gegen frül)er. SoId)er 2Bed)feI

I)ängt oft aud) mit allgemeinen fojialen 3Ser[d)iebungen gufammen; ein 3tugenblid

ber (5d)it)äd)e ber Obrigfeit genügt bann, um bem Unl)eii freien Sauf ju laffen.

3)er Xob SRaximilians tourbe bas3eid)en für 9?egensburg, fid^ ber Suben genjaltfam

gu entlebigen; toic ein '^jSflod fa§en fie aUerbings ber 9?eid)sftabt im S^Icifd). 2)ie

9?cgensburger fielen im 5al)re 1519 über bie ^ubenftabt i)er unb gcrftörten fie

oöUig. (Sin großer neuer Sßla^ entftanb an il)rer Stelle, unb bie ^egeifterung

njar fo gro^, ba^ an SteÜe einer auf ber Stätte ber ^ubenftabt entftanbenen

Kapelle balb ein großer Äird^enbau geplant toerben fonnte." Gs I)anbelt fid) um
bie 3Jlarien!ird)c, bie aber nid)t in ber 9lrt, toie fie projeftiert toar, fonbern in red)t

oerftümmelter unb oertrüppeltcr ^orm, gerabegu als ein ^^ragment, als fd^u)ad)er

3lbglan3 bes ©etooHten, aber ujegen bes emigen (Selbmangels ber Stabt unb ber

pcrfönlid)en ^erroürfniffe aller beteiligten nid)t (5e!onnten, in bie (£rfd)einung trat.

Unter Slltborfers unb bes neuen ^ombaumeifters §eibenreid) Stgibe toar ettoas,

bas roir f)eute einen Sßettbetoerb nennen ujürbcn, oeranftaltet ujorben. 9Kan roar

nämlid) oon 9^ats megcn (unb 9IItborfcr fa^ bamals fd^on im 9?at) an bie beften

^aumeifter ber 3eit I)erangetrcten unb Ijatte fie aufgeforbert, (Sntujürfe ju liefern.

9lm meiften beftad) bie 9?egensburger bas ^rojeft bes 9lugsburger 9J?eifters $ans
lieber; in feiner (Srfd)einung mag es bem ©efdimad 9lItborfers befonbers gugefagt

unb feine Unterftü^ung erfal)ren ^aben. Snbeffen \)at §ofmann red)t: „^ic
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9lbb.84. Sanbfcl)aft. 3?abierung.

9lbb. 85. ßanblc^oft mit 5Burg. 3?obierung.



3JlaricnftrcE)e, bie bcftimmt voax, ein fel)r mer!tDürbiger Sau ju roerben, interef^iert

mcl)r burdE) bas, toas ^ier geplant xoax, als burd^ bas, toas nad)^er tDir!Itd)

entftanb." 2)a$ ^oIsmobeH bes ^ird)enproje!ts oon 1519, bas \\6) in ber 9?at=

^ousfantmlung befinbet unb ein 'J)en!mal ber 5Baugefd)id)te gemorben ift, gibt

borüben 9Iuf[d)Iu^. (£s loar ein Zentralbau, [ed)$feitig, mit Kuppel unb Qdfbad)
barüber, übergel)enb in ein Don groet Xürmen flanfiertes £angl)aus, rcid) im
Seiner!, befonbcrs in ben prad)tDotIen , mit äRa^toer! gefüllten 9?unbfenftern.

„Wlan [iel)t bem §ieberfd)en ^rojeft bas noc^ ®ärenbe, Übergangsmä^ige an.

dlem O^ormen unb neue ^onftruftion follten [id) I)ier 3U einem Sau oerbinben,

ber über bem 3Serftänbnis feiner 3cit ftanb, Kenner italienifd)er Sauten aber

nid)tsbeftotDeniger burd)aus unbefriebigt laffen mu^te. ^er Bentralbau, ben

§ieber offenbar aus Stauen I)at, ift nocE) gotifd) empfunben, fou)oI)l im (Seroölbc

als audE) in ber 'iI)e!oration; 9Jia^u)er! aber unb aud^ Strebepfeiler nel)men fdE)on

taftenb 9?enaiffanceformen an."

^er geplante Sau ber SOIarienürdEje fpricE)t für bie Äunftgefinnung ber Sanbss
leute unb 3eitgenoffen 5lItborfers, unb ba toir von feinem eigenen Slnteil an ber

31ngelegenl)eit, bie in fein ftabträtlic^es „9?effort" gel)örte, toiffen, fo fpiegelt ficE)

barin Slltborfers eigener (SefcE)macE unb feine Saugefinnung , bie toir uns fonft

aus feinen ©emälben, befonbers aus benen ber Spätjeit („Sab ber ©ufanno",
„®cE)IacE)t bei 5lrbela", „Settel unb §offart"), refonftruieren muffen. Übrigens

liegt bie ^^^rage nal)e, n^arum bie 9?egensburger nidE)t baran taä^ttn, 3IItborfer

felbft mit bem Sau ju betrauen, ober ob es Slltborfer, bocE) fdE)on gu fel)r in feine

Stbl). 86. Sf. öieronqmus. (3u Seite 88.)

76



2Xbb. 87. 2)te ÜRabonna im freien- (3u Seite 88.)

matcri[d)en unb gropI)if^cn 3lrbeiten etngcfponnen, etwa abgelef)nt Ijatte, \\dj als

^trcE)enbaumctfter ju betätigen.

2)er geplante Sau ber aRarien!ird)C voax bie 9tusrDtr!ung bes aRartcn!uItus, ber

fa[t 3ur nämliciien Bett aufsprang vok bas lieber ber ^uben^^lustreibung. Unb

tote mir toiffen, ba^ Slltborfer, ben man fid) fonft voo\)l als einen rut)igen unb

gefe^en, wtnn man ber Sprache feiner ^unft glauben barf, mel)r ber 3bt)tte 3U=

gemanbten 9Jlann fid) Doraufteücn \)at, an ber ^ubenoerfolgung Ieiben[d)aftlid)
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2tbb. 88. aJlucius ScacDoIo feine $anB
opfetnb. SRabierung. (3u Seite 83.)

SIbb. 89. Kompf oon Satgm um
eine SJhjmp^e. (3u Seite 83.)

2lbb. 90. S)et Selbitmorb ber

5)ibo. (3u Seite 83.)

tetlnaf)m, \o l)at er [id) aud) mit Ietben[d)aftli(i)er Snbrunft bem 9Jiarten: Kultus I)tns

gegeben. SRan tooUte bamals ein tounbertätigcs Silb entbecft l)ahen, bas im 3SoIfs=

munbe „bie |d)öne SRario" I)ieß. (£ine fiebcrl)afte l^eref)rung fe^te ein. 2;ie retigiöje

Stimmung erreid)tebas3tabiumberäBeiBglut. ^ie ©cbanfengänge ber 9?eformation,

ber 5Dlarien=ßuItunbber^ubenI)aB id)Iugen gu einer großen flamme gufammen. ^ie

9JlögIirf)!ett , eine große 2BaQfaI)rt ju getoinnen, ein 2BaUfaI)rtsort oon tDeitf)in=

I)aUenber Scrül)mtl)eit gu tocrben, unb alle baraus möglid)er SBeife ertDaci)fenben

SSerbien[tmögIic[3feitcn j'tad)elten bie 9?egensburger auf.

9lod) ftanb bie ^ird)e nid)t, aber man erbaute toenigftens in aller Gile eine

§ol5!apene, in ber man bas ©nabenbilb barg. 9Jiic^aeI Dftenborfer, ber in ben

^reis ber SBerfftatt unb in bie 9kd)foIge Slltborfers gel)ört, f)ai bas Seben unb Xreiben

an ber aBaUfaI)rts[tätte auf einem §ol5fd)nitt oeretüigt, oon bem bie (Erinnerung um
roiEfürlid) f)inübergleitet ju bem Silb Slltborfers, bas bie SBunberquelle bes ^eiligen

tJIorian gum ©egenftanb i)at. S^om 2;urm bes ^olgürdjleins flattert eine 5'al)ne,

SIbb. 91. 55t)ramus unb X^isbe.

(3u Seite 83.)

2lbb. 92. 3ubitb.

(3u Seite 83.)

9Ibb. 93. Triton unb 9lereice.

(3u Seite 83.)
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biefe ^af)nc ^ M^^f^^^^^^B^m St)nagoge

gemalt, er, 2lbb. 94. (Entführung einer 3ii)Tnpt)e. 3Jabietung. (3u Seite 83.) tDtbmctC er

ber fid) mit gtoet 3?a=

bierungen (iäbh. 78, 79). 9lber \k finb nid)t als ftimmungsoolle ®ebäd)tnisblättcr

gemeint, ^ie 5nfd)rift ber einen 9?abierung, bie in bas innere bes fäulen=

getragenen 9?aumes nerfe^t unb bie Sunbeslabe ben „profanen" Süden ber

9lid)t=3uben preisgibt, gcl)t bal)in, ba§ bie Sgnagoge „nad) ®ottes gered)tem

(Serid)t" von (Srunb auf jerftört toorben fei. '3)as anbere Slatt, bas in bie ^4}or=

f)alle ber Sqnagoge füi)rt unb ftgürlid) ftafficrt ift, toas ^ur 3^eranfd)aulic^ung

ber 9?äumlic^feit unb bes perfpeftiDifdf)en äRoments beiträgt, nennt aucf) ben Xag,
an bem bas (Sebäube „gebrod)en" mürbe: es voav ber 21. Februar 1519. 3lls

9?abierungen finb bie beiben Blätter, bie überbies ^ulturbenfmale von ungetDÖf)n=

Iid)er Sebeutung finb, bejeidjnenb für ben Saufünfticr , ber mit fid)erem Slid
unb mit fd)IidE)ten SPlitteln über^eugenb Deranfd)auUd)t.

bemerffteüigen ujerbe.

bas Xeftonifd)e erfaßt

^abei fommt nie:

mals unb nirgenbs bie

91üd)ternt)eit einer alten

9Irci)ite!ten5eid)nung

auf, fonbern biefe 9?öu=

me erfüllt in Slltborfers

^arfteEung eine Stim:

mung unb ein 3ouber
bes §alblici)ts unb ber

biffufen §ettigfeits=

effefte, ben erft miebcr

9?embranbt ergielt.

^ie „®d)öne5[Raria"

be^errfd)t fortan auf

eine gro^e Strede 2Be:

ges bie Äunft 3tlbred)t

9lltborfers: fie bleibt

bie I)eimlid)e Königin

[eines ^ergens, aud)

als er fid) aUgemad)
ber neuen £el)re gu:

toanbte. 1)as empfanb
er roeber als 3tt)iefpalt

nod) als §eud)elei, benn
im (Srunbe glaubte ba^

mals niemanb, ba^ bie

^Reformation eine Xren=

nung ber 6;f)riftenl)eit

2tbb. 95. 2ßeibUd)e aIIegorifd)e ^'Qur.

(SasctDia'^j iSxx Seite 8.3.)

äRan erioartete eine5ißer=

befferung, eine Säu=
berung unb (Srfrifd)ung

ber alten ^ird)e, nid)t

ein neues ^ogma. äBie

Sutl)er felbft ein 9Jtönc^

getoefcn mar, fo maren

aud) bie meiften ber

neuen ^^^rebiger aus

bem Stanb ber Orbens:

priefter, befonbers ber

Sluguftiner ,
^erDor=

gegangen. Unb toeber fie

nod) anbere backten in

jener i^rül)5eit ber lu=

tl)erifd)en Se^re baran,

ba^ fid) §eiligen-

oereljrung unb 9?efor=

mation eigentlid) toi^

beriprcd)en. 2)ürer, in

beffen Xagebud) bei

ber i5^al|d)melbung oon

2utt)ers 2;ob bas rül)=

renbftc Sefenntnis ju

bem aufrcd)ten ®ottes=

mann niebergefd)rieben

ftet)t, fdjuf beffen
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ungcadjtct [eine ßunftroerfe toenigflens formal im ©eifte ber alten Äirci)c — unb

3lItborfer tat es il)m barin gleid), I)ielt es unbebenllid) toie er.

^as berül)mtefte 58Iatt, bas 3IItborfer überl)aupt gefd)affen, ift ein großer,

meifl in feci)S platten gebrühter ^yarbenI)ol3fci)nitt ber „Schönen SJlaria von

ÜRegensburg" (3lbb. 28), bie man nid)! allein am Xgpus, fonbern aud) an bemfranfens

befehlen SJtantel unb an ber feltfamen fternartigen ^erjierung an ben Sd)ultern

erfennt. 2)as fel)r gro^e f5^arbenf)ol5fd)nitl:SIatt roar rool)! als SBanb^d^mud ge*

tadjt, bie SBaUfaljrer !onnten es faufen unb 5U §aufe 3ur (Erinnerung unb Grbauung an

bie 2Banb nageln — aud) ^ergerquidung unb Slugentroft foUte es it)nen über bie 3tn:

bad)l F)inaus gerDäI)ren, benn burd) bie ettoas naiüe unb allsu faftige ^arbigfeit unb

burc^ bie Unterj'treid)ung ber eigentlid)en „Sd)önl)eit" im Sinne ber S^xt toar ein

SBer! entstauben, bas, toie 'ild)im Don ^rnim in [einem 5?oman „^ie^ronenmäc^ter"

[agt, „bas er[te Silb unter ben 2^eut[d)en xoax, in toelc^em bie gel)eime ©eroalt

bcs ^eiligen mit ber offenfunbigen ber Sd)önl)eit oerbunben voax." SJian er[d)aut

bie ©ottesmutter in §albfigur mit einer mäd)tigen StraI)IenfrDne, auf bem red)ten

3trm I)ält [ie bas 5c[u5!inb, bas eben bie red)te %an't) erl)ebt, im begriffe, bie

3^inger gu einer [egnenbcn ©ebärbe auf^ufdjließen. ^ie ©eftalten finb in einen

reichen 9?enaifianceral)men oon portalartigem (£I)arafter gefaxt, ber oben bas

2Bappen bes iReid)es, ttn |d)tDar3en 91bler im toeißen S^elbe, unten Iin!s bas

9Bappen 3?egensburgs, bie gefreujten toei^en 3d)Iü[feI cor 9?ot, unb unten red)ts

Slltborfers monumentales SJtonogramm einbegieljt. ^en Sodel bilbet eine Sprud)s

tafel, auf ber in breimaliger äBieberI)oIung ber So^ fte^t: ©ann^ id)ön biftu

mein frünbtin onb ein madel ift nit in bir. Sloe SOIaria.

3Inbere ^olgfdjnitte ber 3^^^ ?)<^W^ Slltborfer gleidifaUs als ben Slnbeter ber

^dj'omn SJ^aria. Ss gcl)ört u. a. I)ier^er ein §ol3)d)nitt, ber bie 9Jlabonna, in einem

gotiid)en Äird)enraum j'lel)cnb (rcd)t$ 3iel)t ein ßrcusgang toeg), barfteUt, einer, ber

einen ^riefter in Ieiben|d)aftlid)cr SInbctung ber auf einem erl)öl)ten X\)xon unter

einem luftigen 58albad)in [i^enben, unnal)bar blidenben SJ^aria gum ©egenftanb

^at (^bh. 80) , unb nid)t sule^t ber §ol3)d)nitt , ber toie ein Slltarenttourf on-

mutet unb mo^I aud) in §iebers Äird)e ber Sd)önen 'SRaxia als äRalerei I)ätte

au$gefül)rt loerben follen. ^er reid)e illifd)enbau erinnert an ^ogengrabmäler,

ettoa an bas 2ombarbis für 'i|3ietro SJ^ocenigo in San ©iooanni e '^aoio in 3}enebig,

nur baß 5IItborfer auf bie abfolute ^IorI)eit bes Saues Der3id)tet unb malerifd)=

grapl)i|d)e demente mit ben teftonifdien m\)d}t. 3n ben 9hid)en bes 3IItars

|d)aut man feine 2ieblings=

I)eiligen, als Sefrönung

©ottoater unb bie ©eift=

Xaube , unb natürlid)

toimmett es roieber oon

mufi3ierenben Gngeln.

2)ie ^Begeifterung für

bie „Sd)öne SJiaria" I)ielt

in ^Regensburg nid)t lange

an, fie roar Strohfeuer

getoefen. 9IIs bie 3Bunber=

toirfungeii ausblieben unb
als fid) bemsufolge ber

©olbfegen für bie ^ür=

gerid)aft nid)t in bem er=

toarteten 5lRaße cinftellte,

tia oergag man bas

©nabenbilb, [teilte es in

h^n 2Bin!eI, unb ^htn jene

^ird)c, bie feinem Kultus
2Ibb. 96. Silbnis SDlartin £utt)ers.

SRabierung. (3u Seite 87.)

geu)cit)t, aber bei weitem

nid)t [o prad)tDotI, toie [ic

geplant roorben roar, aus:

gefül)rt, oar bie erfte, bie

[id) als 9leupfarrfird)e ber

Iutt)eri[d)en Se^re unb bem
CDangeIi[d)en ®ottesbien[t

er[d)Io§. ^ies begab fid)

etma im ^a^re 1535, b.t).

ungefä{)r sroölf 5al)i^e,

nad)bem fid) bie erften

9In3eid)en bes Slbllingens

bes SJlarienfuIts gescigt

I)atten. 2Rag [ein, 'i>a%

unterbe[[en größere ^lax-

I)eit unb beutlidjere S^or^

[tetlungen über bas aBe[en

ber ^Deformation fid) burc^=

ge[e^t I)atten. 5ei>cnfaIIs

i[t es an bem, ba^ 2utl)ers
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^rcunb unb
treuer 9In=

I)ängcr , Dr.

5oI)anrtes

§oItncr, am
19. Sluguit

1535 mit ailit=

gliebern bes

'iRats, bic ber

neuen Scl)re

gunetgten, 3U=

fammcntrat,

um bie 5ßtl=

bung einer

©emeinbe ju

befpred^en,

nac^bem an

anbcren ®tät=

ten, 5. fß. in

bem freien

§aufe bes

Staufferf)ofes,

iDO I)cute ber

©aft^of „3um
grünen^ranj"

\tt^t, unb in

mancJ)er ber

Dielen ^rit)at=

fapcHcn, \d)on

2tbb. 98. 35er 5at)nenträger in Sattbidjaft. ^oljfdinitt.

(3u Seite 24).

[eit längerer

3cit in Stille

unb §eimlic^s

leit bie

Sut^erifdEien

5u 9lnba(i)ts:

Übungen ju*

fammengetrcs

ten toaren.

^em ^oltor

§oItnermürbe
geboten, einen

„el)rbaren,

gelel)rten "»^rc*

biger, ber bas

aßort ©ottes

aÜ^ier pres

bigen" [oQtc,

ausjufinben,

unb bie '^tn-

pfarrfird)e

iDurbe ber

jungen ®cs

meinbe cingc*

räumt. 9llt*

borfcrtDaroon

3?ats loegen

unb aus eige=

ncm '3)rang

an biefen Sefcl)lü[fen beteiligt; er ujar, u)ie bereits gefagt, ein 3lnl)ängcr 2utl)crs

geroorbcn. Um biefe B^it toat es and), ba^ feine 3^abierung Sut^ers (9lbb. 96),

Don il)m monogrammiert, erfd)ien, bie als 93ariante unb gegenfinnige ^opic bes

($:ranad)fd)en Sutt)er=(5tid)es von 1521 anjufeljen ift, nur burd) bas bcforatios

ornamentale Weimer! ber monumentalen ©rö^e bes 3Sorbilbes beraubt. Xic^c fagt

fel)r feinfinnig: „Gs ergibt

fiel fo bas auffällige S^-
fammentreffen, ba& 5llt=

borfer, furj nadf)bem er mit

eifrigfter Eingabe an ber

SSerljerrlid^ung bes ^att)o=

lijismus teilget)abt l)attc,

ben 9?eformator popula=

rifieren l)alf unb ha^ er

ein 5al)r3el)nt fpäter an
ber (Sntfatl)olifierung bcr=

jenigen Äird)c mitarbeitete,

für beren (Srbauung er

fid) Dorl)cr mit fold)em

(Sifcr eingcfe^t l)atte. Sein

fünftlerifc^cs 3Sert)ältnis

jum ^attjolijismus gu

löfcn, fanb aber 3lltborfer

feine Urfai^e; gerabc in

'i)tn brei^iger ^a^ren, in

f'^rr

9lbb. 99. Fahnenträger.

(3u Seite 24.)

bcnen er für bie (Sin:

fül)rung bes Sut^ertums

in 5Jegensburg tätig toar,

l)at er fid) mit ber ^ar=

fteUung ber l)eiligen ^ung*

frau mel)r befcf)äftigt benn

je; es ift bas X^ema,
bas il)n um biefe Q^\t

am aUermeiften intereffiert.

33ei einem 9Jlenfd)en oon

offenbar fo inniger ©e«

mütsart fäHt es fd)U)er,

biefes 33er^alten aus

bloßem Snbiffcrentismus

5U erllären; man fül)lt

cl)er eine toarmc ®läu*

bigfeit bur^, ber gegem

über bic äußeren fird^^

lid)en ^J^ormcn an aßi(i)tig--

feit jurüdtrcten."

®. 5. aOSolf, mbxem 9Iltl>orfcr. 81



9tbb. 100. maxia unb Sa. 'Unna. (3u Seite 83.)

befinblid)e „^rcu5t=

gung GI)rt[tt" tyex

eirt5ufd)alten, mu^
Dorläiiftg 2hQn als

93erfud) gelten, 'I)as

Silb, bas ^Balba&für

Slltborfer reÜamiert,

tDtrb man bemStReifter

Dtelleid)! ebenfo leicht

oteber obnet)men tote

ben 1517 entftam

benen 9?eI)Iingen:

Slltar ber 9lugsburger

©alerte, ber frül)er

für Slltborfer in 3In=

fprud) genommen
tDurbe, tDäI)renb er

je^t bem Ulrid) 3lpt

gugefdirieben tüirb.

VII.

^ie 3Irbctten, bie

fid^ um bte „®(^öne

SRaria von 9?egens=

bürg" gruppieren,

cntttm um bas '^aljx

1523. Seitbem 5al)re

1520, in bem bie

„Reiben ^o^annes"

in StabtamI)of {^bh.

82) entftanben, finb

toir feinem ©emälbe
Slltborfers mel)r he-

gegnet: bas näd)fte

batierte erfc^eint erft

1526. ^er SSerfudj,

eine als Sei^gabe im
Subapefter 50tufeum

(BtoiCdjen bem 'iRe^Iingens^IIlar unb bem Subapefter 58ilb beftel)t übrigens einegetoiffe

9Seru)anbtfrf)aft, ^umal in ber bei ^Utborfer tceniger gett)oI)nten 5i^ontaI=Äompoj'ition).

Gs mu& alfo bei ber Xatiad)^ bleiben: 3U)ifd)en 1520 unb 1526 ift fein ©emälbe
9ntborfers fieser nad)tt)eisbar. 9]un I)at aber ein [o fleißiger unb in biefen 5al)ren

auf ber §öl)e feiner SIrbeitsfraft unb [eines Könnens angelangter 2Rann in biefen

[e(J)s 5al)ren bod) groeifcllos mel)r gefcf)affen, als nur bie 9Jlarien:©rapl)if; aud) bie

feelifd)en Erregungen unb bie 9?at$geid)äfte bürften if)n nidit DoIIfommcn obforbiert

i)aben, unb für eine in biefen ßeitraum oerfe^te ,^u)eite 9?eife Slltborfers, bie iljn

nad) Oberitalien gcfül)rt f)aben foU, tritt ^voax §ans ^ilbebranb unter 9Iufu)anb

ftilfritifd)er 3lrgumente ein, aber bie 33ctDeisfüf)rung ift nid)t abfolut jnjingenb.

(5s bleibt uns übrig, in biefes 5al)rfünft ben größten Xeil bes rabierten SBerfes

9lltborfers unb mand)e feiner §anb3eid)nungcn einsureiljen. dlad) ben 9Serfud)en

im Stid) unb im §ol3fd)nitt ujanbte fid) Slltborfcr ^ule^t ber Xec^nif ber

9?abierung unb 2t^ung 3U. Er be^errfd)te fie balb unb erquidt burc^ Blätter, bie

aud) ted)nifd) alles erfüUen, toas man erruarten fann; es fommt ganj feiten t»or,

t>a^ einmal ein Slatt Derart ift unb ba^ bie Linien in fc^u^arsen ^^infterniffen

erfaufen.

3nnerl)alb bes ettoa fiebsig 5ßlatt 3äl)lcnben rabierten Sßerfes biefes ^ß^^^^umes

finb mel^rere gro^c (Sruppen 3U unterfd)eiben. '3)a finb cor aUem, unb tDol)l aud),

wenn man bie nod) nid)t alle 9Jtöglid)feiten erfd)öpfenbe Xcd3nif berüdfic^tigt, jeitlid^

an erfter SteKe ein5ureil)en, bie lanbfd)aftlid3en 9?abierungen. 3l)nen fd)lie^en fid)

bie Stätter religiöfen Sn^alts an, bie jum heften gel)ören, toas bem (Srapl)ifer

3lltborfer gelang, (Ss folgt, jeitlic^ am fpäteften anjufe^en, eine bunte, grajiöfe,

im 9KotiDlid)en fet)r mannigfaltige 3?eil)e oon figürlid)en unb ornamentalen

'2)ingen, bie ^lltborfer getoiffermaßen in bie 9?eil)e ber ^leinmeifter oertDeift —
unb bies nid)t nur aus formatlid)en ©rünben, fonbern aud^ aus ©rünben ber 9luf=

faffung, bte bem ©egenftanb feine fpielerifd)e Seite abgewinnen xoiU unb aller

SRonumentalität gefliffentlid) aus bem SBege gel)t. (Snblid) gel)ört als ©ruppe

für fid) bie Serie ber ^ofale unb Xrinfgefä^e gufammcn. Sie d)arafterifiert ben

^unftgemerbler ^lltborfer, vok bie §ol3fd)nitte bes äRarien = 3lltars unb eines

Portals hcn 3nnenard)iteften in feinen Seftrebungen aufireifen: l)ier toie bort

^anbelt es fid) um (Sntmürfe, aber fie finb nid)t leid)tfertig unb rafd) mit bem Stei-

ftift auf bas 'i^apier l)ingefd^leubert, fonbern, roie es 9lltborfers fubtiler 9Iatur ent:

fprac^, mit afler ®rünblid)feit unb 9lfribie fein fäubcrlic^ in §013 gcfd)nittcn

ober anbernfaKs in Tupfer geftod)en unb fo getDifferma^en 3U 5ßorlagen getoorben.
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2Xbb. 101. fSlavia im 2cmpel.

(3u Seite 83.)

bie aud) von ^ifllcrn,

bc3iel)ungstr)etfc Don

©oIbfd)micbcn Der=

luanbt mcrben fonntcn.

{mb. 88—95, 100 bis

103, 109).

5n hm rabtcrten

2anbfd)aften '2lItbor=

fers aus bcn ßioanjigcr

3al)ten (5Ibb.83— 85)
I)errfc^t nid)t me{)r bie

abenteuerlictie ^I)anta=

[ti! feiner 3eid)nungen

Don ber 2;onaureife unb

ber Ianbfd)aftlid)en

'»Partien feiner §015=

fd)nitte oon 1511 unb

1512. ^er aReifter ift,

fotoeit er bas innerl)alb

feines ftets gum 9Iben=

21bb. 102. Salomos ©ögenbienft.

(3u Seite 83.)

teuerlid)en unb 91uBcrorbentIid)en, gur pittoresfen Sigarrerie neigenben ^iatureUs

oermag, fad)Iid)er getoorben. (Sr ^ängt je^t mel)r am (Sinjclgegenftanb. äßenn

aud) nid)t an5unel)men ift, ba& er feine 2anbfd)aftsblätter ftets oor ber 9latur

geic^net ober gar oor ber 9iatur bire!t auf bie platte rabiert, fo mu^ man bod)

ffci^ige 9]aturftubien für bie Details annef)men. 9lus bcn (Sinjeüjeitcn baut er bann

feine fianbfc^aften ^ufammen. ButDeitcn gefd)iel)t in biefen ^ctail=9?eil)ungen bes

©Uten guüiel; es fommt eine Überja^l oon SJIotiuen unb 93lotit)d)en auf ein

Slatt; es roirb ein roimmeinber 5[Ri!ro!o$mos, unb bar in fd)Iägt noc^ einmal

ber alte SJtiniaturmaler cor, ber fid) nid)t genugtun fann gleid) 9Jteifter ^urtmei)r,

möglid)ft üppig gefüUtes 58ilb ju geben, ©ro^c äid)ten bringen in ben

Kontur umid)riebcn

toirb. 9Jiand)maI tritt

3u ben 91abelbäumcn

eine 2Beibe, eine Sud)e

in toirffamen ßontraft:

3um gerben, (Sdigen,

3adigen gefeilt fid) bas

Sd)miegfamc, 9?unbe,

©efurote. "Jamit !enn=

3eid)net fidi übrigens

auc^ bie gcmeinfame

9iaturanfd)auung unb

gleid}artige Xcd)nif Sllt^

borfers bei 9?abierung

unb ^eber3eid)nung.

^enn aud) bei ben lanb;

fd)aftlid)en 3^i^"ii"9^"

ber fpätercn B^it, 3. S.

bei bem um 1525 cnt=

ftanbenen Slatt ber fog.

„aBoppermül)le" (^er=

lin , ^upferftid)!abinet)

gibt biefcr gehäufte, furse

^onturfd)nörlel, befon=

ctn

meiften i^^äHen bie be=

ftimmenbe 9^ote. ^er=

vetterte, raul)e Säume,
tDilboermadjfen, 5un)ei=

Icn aud) fc^lan! unb

gerabe auffteigenb, bann

im Silb voolji Dom
oberen '^lattenranb über=

fc^nitten. '3)as9?egnenbe,

u)ie in 9Jleland)olie erb=

toärts Strebenbe ber

3tDetgc, bas fd)on auf

t>zn iJrüI)rDer!en 9111=

borferfc^er Sanbfd)afts=

fünft fd)aubar voax, iftun=

Dcränbert geblieben,eben=

fo eine gans beftimmte

SRanier, ferne 58aum=

fd)läge baburd) anfd)au=

lid) ju mad^en, baß jeber

einzelne Saum in gieid)=

mä^ig rDicberfel)renber,

toic ein falligrapl)ifd)er

(2d)nörfel toirfenber
2Ibb. 103. 2;er junge Setlonl) jegnenl).

(3u Seite 83.)
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3Ibb. 104. Setibtib aus Sufanna im ^at^t.

«ß^ot. 58rucImonn, a3]ünd)en. S. o. 2Ibb. 105. (3u Seite 90.)



Slbb. 105. Sufonna im IBabe. ©emälbc. 1526. Sllünc^en, iSltere ^inofot^ef.

qS^ot. SBrucfmann, Ürtünc^en. S. a. 2H)b. 97 u. 104. (3u Seite 90.)

bers in "bzn Sßei^Iinten auf bem braunroten (Srunb, bie bcftimmenbc 5lote,

unb aud) t)tcr ift bas „9?cgnen" ber 3tt)ctge unb bas 9lebencinanbcr von edigen

unb runben ^^^ormen. ^en §intergrunb bei bcn 3?abierungcn bilbcn jumeift

Serge unb ijelsformationen; [ie tragen f)äufig fefte ®d)Iöffcr ober 3Bad)ttürme unb
I)aben baburd) ein romanti[d)es 2lnfcl)en, %a unb bort gibt es aud) 3tusblide auf
Stäbte, bie mit feiner 9label ebenfo buftig unb jart unb unlörperlid) ^inge:

5eid)net finb mie bie Serg!onturen am ^origont. ßuftiges, Ieid)tes äßolfengefräufel,

fd)nör!ell)aft oie bie 5trabes!cn im (Sebctbud) bcs Äaifers 9JlaximiIian , erfüUen

bie Suft. Star!e inbioibueüe Dluancierungcn treten bei allen biefen ^Blättern

ni(^t auf; H)x 9lusfel)en ift mel)r ein generelles, ©emeinfamfeit fd)tt)ingt oon 33Iatt

5u 5BIatt. ^er Stil ift ein ausge|prod)ener, bie §anb eine originelle, aber ber
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2Xbb. 106. 2)te Äreujigung et)riiti. »erlin, ftaifer 3riebric^ = a«uieum.
!)3l)ot. ganfftaengl, aJlünd)en. (3u Seite 92.)

5Rcid)tuTn be^ ^yormen unt) i^r bciDu^ter aBed)feI mangelt tro^ 5üQe, Üppig!eit
unb '»ß^antafie im einjelnen: man üerfpürt ba^ 5lItbotfer ein beftimmtes lanbs

fd)aftlid[)es Sbcal bcfi^t unb nid)t preisgibt. (5s ift bas Sbeal bes ^onautals
mit olpinem Ginfd)Iag $äume unb %el\cn pinb feine <Bad^c, bie 2anbfd)aft
ber Gbene, bes flad)en fianbes gilt il)m nid)t$.

3)te religiöfen 9?abicrungen biefes Zeitraumes barf man unbebcnÜid) jum
tedE)nifd) 9?eif[ten unb gum feelifd) 3nnerltd)ften gäljlen, voas 5lItborfer jemals
gelang. $at er bei feinen Sanbi'd)aften, biefen balb rouc^tigcn, balb garten 9iatur-

gebid)ten, eine Stimmung betunbet, um bercntroillcn \l)n unfcre (Scneration einen
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2lbb.l07. 2)ie 2Boppermüt)le. Sct^nung. (3u Seite 83.)

^antt)etften nennen möd)te, [o i|t er i)kx von ausgefprod^enfter religiöser 3nner=

Iid)!eit unb ^Inbac^t, ein Subroig 9?i(})ter bcr alten ^ird)e unb ber alten ^trd)=

Iicf)feit. 5nbef[en fperrt er [id), trofe bcr 3Ibneigung bcr alten ^ird)e gegen bie

gf^atur, bie il)r bes Xeufcis aBeibe fd)icn, nid)t in ben Snnenroum ein. SBas auf

mandjcn, im Umheis ber „Schönen äRaria" cntftanbencn blättern bas 6:^arafte=

ri[tifd)e i[t, bas 3lItborfer fid3er [e^r [d)tDcr fiel: nämlid) auf bie ßanbfd)aft ju

Der3id)ten, voiU i^m je^t nid)t rm\)x ^u Sinn, ^arin beugt er fid) bem ^ogma

nid)t, barin ift er ^roteftant. Gine u)unberfd)önc fegnenbc aUabonna, in Bewegung
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unb Haltung tnbrünftig oereintgt mit bem ^inbc (9Ibb. 87), tö^t er in einer üppigen

Sanbf(^aft erfd)einen, bie an (£in3ell)eiten fafl überquillt. Sein „Se[enber $ieronr)mus"

unb ber in ^lusbrudE unb Setoegung nod) eigenartigere „Sdjreitenbe §ieront)mus"

(2Ibb. 86) finb in ben O^reiraum oerfe^t, ber eine in eine offene, toeite 3Iusfid)t ge=

tDäI)renbe0^elfenI)öI)Ie, ber anbere in ruinöfes SJlauerroer!, mie es ^Iltborfer oon je^er

liebte. 3^on ber 9?abierung ber „Äreu5igung", auf ber als 3Serti!aIparatIeIen gu

bem ^reu3esfc[)aft feltfamerujeife munter auffteigenbe, [dilanfe Saumftämmd)en gu

fdjauen finb, bie ben tragifd)en SSorgang aUerbings in feiner SOlonumentalität bcs

grengen unb bie '^affion ins SbriÜifdEje umftimmen, fd^roingt es I)inüber gu ben

®emälben ber ^reujigung, befonbers jur Sfiürnberger 2}ariante bes X^emas, bie

fid) gIeicE)faIIs ber ^äume bebient, um bie Sdjäbelftätte Ianbfd)aftlid) lieblid)

erfd^einen gu laffen (^ihh. 66).

9lIfo überall bie SSereinigung oon 2anbfd)aft unb (Spifobe, von ?latur unb

äRenfd^, eine überall gelungene, ftar! anfprec^enbe Sinbung. 1)iefer Umftanb
gibt ^0^ 3U ber Semer!ung 3}eranlaffung, es fei Slltborfers befonbere Äunft,

SRenfdjen unb Sanbfd)aften gufammengufomponieren, jufammenjuempfinben. „Sßeber

in ber reinen Sanbfd)aft, nod) anberfeits in ber reinen ^^^igurenbarfteÜung gibt er

fein §öd)ftes. 9lur too bas menfd^Iic^e ®efül)t in ben ^Übungen ber 9latur aus=

tömn barf, erreicht er 3ßir!ungen, bie anberen Derfd)Ioffen geblieben roaren, unb
bie, toenn roir uns niä)t täufd)en, feitl)er nicJ)t met)r erreid)t roorben finb."

Ober ben erften ^unft lie^e fid) ftreiten, benn aud) bie menfc^enleere Sanbfd)aft

3lItborfers ift oon einer SBirfung, tk anbern oerfd)Ioffen blieb ; ba^ er mit fül)nem

SJiut in Sleulanb einbrang unb bie bisl)er für bie SRalerei nod^ nid)t entbedte

£anbfd)aft, bie 2anbfd)aft an fid), eroberte unb bamit bie mittelalterlid)e Sd)eu
Dor bem ^^reiraum !ül)n beifeite fd)ob, ift gtoeifellos feine Xat.

C^ine toeitere ©ruppe in ber 9?abierungenreil)e ber jroanjiger ^ai)x^ bilben

bie roin^igen SIättd)en, mit bcnen fid) Slltborfer bem Sbeal ber Äleinmeifter,

jumal ber trüber ^el)am, näf)erte unb aud) um berettoillen man il)n felbft einen

ßicinmeifter nannte. Sein grapl)ifd)er Stil geigt in biefen 3trbeiten, bie feine legten

rein grapl)i[c^en Seiftungen toaren, nod)maI$ h^n Sd^ritt einer ftar!en (Snttoidlung.

„Xed)ni[d) finb bie legten Slrbeiten Dielleid)t bie ooKenbetften, unb oon ber StruJtur

bes mcnf^iid)en Körpers, ber organifi^en ^urd)bilbung ber ^emegung be!ommt
$lItborfer erft je^t eine Jonfrete 93orfteIIung. 9lIIein nid)t in ber ted)nifd)en 5Ius5

arbeitung, nod) in ber 3eid)nerifd^en ^urd)bilbung beruht 3lItborfer$ eigentlid)e

Stärfe, unb barum möd)te i(^ bie 2ßer!c bes legten Stiles nid)t eigentlid) bie §ö^e
feines Sd)affens nennen. KI)ara!teriftifd^ ift, u)ie fid) Slltborfer je^t enger an

biefIaffif(^en3KeifterberitaIienifd)en9?enaiffance anlel)nt, toie er gerabe SJlarcantonio

9?aimonbi met)rfad) fopiert unb nad)al)mt, unb wk er SflieUen, bie er fd)on früher

frei oerujertet i)at, je^t in oiel engerem 9lnfd)Iu& an bas SSorbilb nad)fd)afft.

5Rein ted)nif(^ ift in biefer §infid)t oon ^ebeutung, ba^ an Stelle ber ftrid)elnben

5ebcr3eid)nungsmanier ber frül)en ^Blätter eine Kombination oerfd^iebener Sm
ftrumente tritt . . .; an SteUe ber langen, bünnen SBeUenlinien ber furge, Mftige,

ftar! geroölbte StricE), bie !leinmeifterIicE)e ^unftiermanier ufto. So meidet ber

frül)ere malerifd)e Ginbrud einem ftärferen betonen ber reinen S^orm, enttt)idlungs=

ge[d)id)tlid^ gefprodE)en: ber Stil ber legten Spätgotif jenem ber Kleinmeifter^

9?enaiffanc^" (3So^).

äRit anbern Sßorten : 2Hbred)t 3lItborfer mirb !unftgett)erbIicE)er, toie er aud)

auf feinen fpäten ®emälben biefen !unftgett)erblid)en 3wg 3ur Sd^au trägt, inbem

er roie ein ©olbfd)mieb ober xok ein Sntarfia: ober SRofaüfünftler feine Silber

aus oielen taufenb tDin3igen, U)oI)IüberIegten (£in3ell)eiten gufammenbaut. Sd^nörM
unb 9Irabes!e, bas Ornament übcrl)aupt treten auf ben ßleinblättern biefer 9?abiers

reil)e ftärfer ()erDor. ßin 9?an!enornament , ein Kapital, eine aßeil)raud)!apfel

oermögen il)n berma^en 3U intercffieren , ta^ er fie nid)t nur in einer 3eid)nnng

feftt)ält, fonbern mit aUer Siebe unb Sorgfalt aufs minutiöfefte robiert.
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Unb bann
feine SedE)er unb
^ofaIe!3d)iDei§

md)t, ob 9lItbor=

ferein^reunbbes

äBeincs unb bes

guten Xrunfes

voav, aber faft

möd)te man es

glauben, ange=

fid^ts ber immer
toieber t)erfu(i)ten

neuen Söfungen
von Sed)erfor=

men, in beren (£r=

finbung er fid) gar

nid)t genugtun

!ann unb bie ge=

toifferma^en aHe

Stimmungen bes

Xrinfers burd):

laufen, oon bem
Ieid)ten, giers

Iid)en Sedier, aus

bemmanäRofeler
trinfen möd)te,

bis3ubenrDud)tig

gebudeltcn ^o=

!al, aus bcnen

fd)ti)erfter 58ur=

gunber fliegen

mü^te,unb5uben
Sd)aupo!aIen

unb '^run!=

bed)ern, bie fid^

eigentlich nid)t

gum ®ebraud)

eignen, fonbern

auf ber Xafel

eines i5^ürften ober

in ber 3wnftftube

eines eblen§anb:

tDer!s ber freien

5Reid)sftabt 5U

prangen I)ätten.

3lusgefü^rt ift,

nad) fad)män-

nifc^er SJleinung,

oon biefen

33ed)ern feiner

tt)orben, es !ann

fic^ alfo nid)t um
eigentlid^e, auf

SefteUung ange:
2166.109. *)SotalDor einet SJlifc^e. SRabteruttg. (3u Seite83.) fertiatc unb ber

3lusfü^rung

fid)ere (Sntroürfe gel)anbelt f)aben, fonbern I)ier lebte fid^ bie im Saufe ber 3(i^te

immer ftär!er getoorbene funftgerüerblid)e Seite ber ^unft Slltborfers aus. 3ßie

ja aucE) ber 3lrdE)iteft Slltborfer fid^ in ^oljfd^nitten, beren einer 5. S. vok bie

ausgefprodE)enfte (Sntrourfsjeidtinung gu einem gierlidfien portal ujirft, ober in

9?abierungen unb ©emälben austoirfen mu^te. 'Jienn nur gering unb unbeträdt)t=

lidE) ift, roie u)ieberI)olt bemer!t, bas, toas 'Slltborfer fotr)ol)l als ^unftgetoerbler

U)ic als UlrdE)ite!t 3U geflalten übertragen toar.

VIII.

5)rm SdE)luffe oon Slltborfers Sebensroer! fielet nidE)t bie (5rapl)if. 3^ie^e t)at

-vi- jioeifellos redE)t: ber für bie Silber dE)arafteriftifd)e Spätftil fprid)t fidf) in

'bzn StidE)en nirgenbs mit ät)nlid^er ^eutlidE)feit aus, i^nn ber rcid)e unb geniale

gemeinfame Junftgeroerblidtie 3ug, bie SJliniatorenfreube am kleinen, bie Suft an

mufiüifcfier Spielerei, ift il)m allgemein, burdE) fein gefamtes Sebensroer! gei)enb,

5U eigen. SBir bürfen annel)men, ba^ ben SJieifter nacf) 1526 l)auptfädt)lid) Silber

befd)äftigten; entftanben bod^ in biefem Beitraum tatfäd^lid) nod^ einige feiner §aupt=

toerte, 3um minbeften feiner Dollstümlid)ften 3Berfe. 3ludE) ber 3lrd)iteft 9lltborfer

roar in biefer Spät^eit mit fleinen Slufträgen ju B^oedbauten befd)äftigt, fogar

bie Scitung ber 3^ortifi!ationsarbeiten, bie burd) bie ^^ürtenangft oeranla^t mürben,

toar i^m übertragen. Unb fidler finb in biefer 3eit einige ber Gnttoürfe gu 9?egens:

burger (Srabmälern, bie xoxx auf ^Itborfcr jurüdfütjrcn muffen, entftanben, 5. S.

ber (Srabftein bes ^afpar (Sumpenberger im '3)omfreu5gang, Dielleid)t aud) bas

Si^t^aUersßpitapl) im '3)omfriebt)of, fidE)er aber ber in ber 9lrt bes (Snttourfes für

ben Sdiönen^SRariaiSlltar aufgebaute, breiteilige Heine StRarmoraltar ber 2ibtiffin

SBanbuta oon Sc^aumberg im Dbermünfter.

Snbeffen nid)t mit biefen im (Sefamtroer! t)oä) roo^l untergeorbneten Slrbeiten
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iamx uns bte ^arftcUiing von 3IItborfcrs 2cf)affcn ausflingen. 9BoI)I bebeutet bie

©rapl)i! 3IItborfers eine überaus iDid)tige (Srgänjung ber SJIalerei 9IItborfers

(rDäl)renb bie ard)iteftonifd)e unb fun)'tgetDcrblid>e iätigfcit 5tItborfer$ in ber

^raxis giemitdf) belanglos ift unb nur infofcrn r>on Scbcutung, als il)re 3nterc[fen

in ben gefamten S^unftfomplex bcs 5Utborferi)d)cn Sdjaffens Ijereinfpiclen) — ent=

f(^eibenb für Qlltborfers SBcrtung als eigenartiger unb großer bcutid)er Mnftler
ift unb bleibt jebod) fein maleri|d)es SBerf. tiefes aber nimmt Donl526 an, roo nad)

langer ^aufe roieber ber SJlaler Ijeroortritt, nod)maIs eine äBcnbung, bie — ber

^reis fd)Iießt fid) — faft 3urüdfül)rt ,5U ber SJliniaturcnfreubigfeit feiner ^ugenb.
^enn es tritt toieber jene ausgefprodjenc i^Iäd)igfeit ein unb jene ^^üUe einer

Silbtafel, bie fid) aus 2laufenben oon tieinen '^^ünftd)en unb ^yarbfledd^en jufammen:
fe^t, bie feinen roeißen 3d)nörfel, bie roie mit ber ^cber I)ingefd)ricben finb, bie

fanigrapl)iid)e SJtalerei bes !unftgeiDerbIid)en SJ^alers. Za 3J[ltborfer auf biefen

Spätbilbcrn nur n^enig in bie Xiefc gct)t, alfo bie Sdiattenpartien faft oermeibet,

finb biefe, ooran bas Sufanna:Silb, oon einer mertoürbigen §ellig!eit, bie beinal)e

u)ie jarte 3tquareIIted)nif anmutet. 9^ur ift, h^n 5rüf)U)crfcn gegenüber, alles oiel

reifer unb beffcr, bie ©cftaltungcn geid)idtcr unb bel)errfd)ter , bie ^ompofition
loderer, überfid)tlid)cr unb roeniger gebrungcn , bie Sel)errfd)ung unb Füllung einer

Silbtafel oon felbftDcrftänblid)er £eid)tig!eit. Shrgenbs merft man ein (£rfd)laffen.

Man tann tDoi)l Don einem Spötftil Slltborfers fpred)en, nie unb nimmer aber oon
einem ^^Iltersftil.

^ie „Sufanna im Sabc" (9lbb. 105), bie )d)on im fec^5ef)nten 5al)rl)unbert im
Snoentar ber bat)erifd)cn ^unftfammer erfd)eint unb möglid)ertDei|c oon ^ergog
2Bill)elmIV.felbftangcfauft tourbe, trägt außer bem9Jlonogramm bie ^aljrcsga^l 1526.
äBir l)abcn alfo d)ronologi)d) roieber einen 3^iditpun!t. Xas Silb ift eine malerifd)e

Äoftbarfeit fonbergleidjcn. 33on ber Icife pl)iliftcrl)aften Stimmung ber ©efamt=
auffaifung fdjo^ingt bennod) etroas Seftridenbes, Starfes aus. (SeioiB ift nid)t ber

finnlid)e §aud) unb bie 2eibenfd)aft ber biblifdjen Slooclle in ber ^^arftellung bes

iRegensburger SLllciftcrs. (5s ift Dielmel)r beinal)e ettoas oon Sucas (£ranad)s

Spießertum in bicfcs 23ilb l)incingcraten. "J^em ^^^roblem bes gemalten ^yrauenaftes

gcl)t 3lltborfcr aud) I)ier, xdo er im Xl)cma lag, aus bem äBeg. SBas il)m in ber

3?abicrung nod) möglid) fd)icn, roagte er nid)t mef)r im (Scmälbe. Unb |o taud)t feine

Sufanne nid)t mit ber ^$rad)t reifer ^yraulid)feit in bie linbe %lut bcs Sabes,
fonbern fic nimmt, fd)ämig fogar bie ^niee bebedenb, nur ein ^iipö«^ i^t einem
fupfernen Sedcn unb läßt fidj glcid)3eitig oon einer Wienerin il)r id)önes, golb=

blonbes §aar fträljlcn. (Sine anbere fielet mit einer Gfiens bereit; es finb alfo

genug bienenbe ^yraucn um bie ^ame bcid)äftigt: fie ift nid)t allein. Ob biefe

Toilette, bie fid) im ©arten, auf einem n)unbcrfd)ön geroebten unb rounberfdjön

gemalten Xieppid) vo\i?,kl)t, ta^u angetan ift, bie beiben lüftcrnen 3Ilten angu^

lodcn , bie burd) bas Sufdimcrf junger Säume unb burd) l)oI)es (Sras Ijeram

friedjcn: biefe ^yrage bcfd)äftigt Slltborfer nid)t. 3lud) nid)t, ob man aus biefem

i^organg logi)d)cruDciie ben 3lft ber Steinigung ableiten fann, ben Slltborfer in

altmeifterlid)em S:)nd)ronismus gleid)3eitig auf ber Xerraffe bes reid)en, farbigen

§aufes fic^ üon,5ief)cn läßt. 5ßielleid)t roar i^m bie (Spifobe überl)aupt nur ein

3}orrDanb, um ein (Scmälbe gan3 nad) feinem (Sefdimad aufzubauen, eine bis ins

Ic^te Xetcil burd)gcfül)rtc iRcnai)iancc = ^^alaftard}iteftur, eine 2anbfd)aft mit

^crne unb juglcic^ mit mi!ro|fopifd)er 9lät)e, alles reid) ftaffiert unb ooU bes

ftillebenl)aften Seitoerfcs bis l)erunter gu bem ange!ctteten Xrinflöffel, ber am
Srunnenranb liegt. 3unäd)ft fällt bas Stofflid)e , bas Xtjematifctie bes Silbes
gar nid)t auf. SlRan fiel)t nur ben fd)immcrnbcn ^^run!bau bcs '»l^alaftcs, ber fo

pl)antaftiid) als möglid) mit feinen Xürmcn in ben blauen , mit (Jumulus lcid)t

beroölftcn §immcl ftid}t unb in farbiger 9Jkrmorprad)t crftraf)lt, bie l)ier jebod)

el)er roie eine Kombination oon (Elfenbein unb (Smail roirft, unb an bie''^^run!|d)ränfe

bes fieb^eljnten 5al)rt)unberts, ctroa toie fie ber aBcilI)eimer äReiftcr Slngermaijer
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9lbb. 110. anaria mit bem fitnbe. Seicftnung. 15.3.S. «erlin, ^upferftic^tabtnett. (3u Seite 102.)

[d)uf, gemal)nt. (SIeid) fein i[t la^^f^jaWc Slälje unbjerne ©anj^^^^^^^^^^

UaUt ein ierq bas ^Blidfelb ab, t)or it)m baut [id) eine ^Iu&anb[c^aft auf, bte

bu c^ ben .ielgeäunbenen 2auf bes (Scn^äffexs bie Sorftenung
\^^--^^^^^XZl

!eit vermittelt; eine gotifc^e, ireitläufige «urg erljebt id) am
^^ f ', 9f,\"X

unb fo red)t ein ßontraft vx bem buntfdjedigen, fptelen|d)en |ala330 bes ^orber-

grunbes; Käufer eines Dorfes |d)miegen fic^ ins ®rün unb reid^en i>^^«" ^^2;
Luerte'^or bes ©artens, in bem fid) bas ,^ab" begibt,

f;;]^^
®^^^^^^^^^

eine I)cagrüne 5rüI)fommeranmut ionbergleid)en, ift Bug um 3ug, (Sras^alm um
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©ra$l)alm, ^flänjletn um ^flänjletn mit einer Siebe unb Sorgfalt, trie fie [id)

9IItborfer nur in bcr äRiniatoren 2el)rlingfd)aft eriDerben fonnte, ins Silb gefegt.

Sotanifd) genau finb in toinsigflem ^Jormat biefe StRoI)nbIumen, Salbei, 9lefieln,

^ebernelfen, Äönigsfergen, Silien unb roas ber 18Iumen mel)r finb, abge[(f)ilbert,

es ift ein ounberDoUes ßleinicben, bas an "l^ürers „9?a[enftü(i" gemal)nt, aber

r»on biefer innigen, reali|'tifd)eren ®d)öpfung burd) bie mel)r j'tiliftifci)e , faft

omamentole, ein roenig funftgetoerblic^e ^el)anblung bod) beträd)tlid) abioeidjt.

3Iber gleidE) ift f)ier u)ie bort bie ^reube am SSegetatioen, unb ganj unb gar er=

ftaunlid) ift, ba& fid^ Slltborfer über au biefer ^reube am kleinen, am detail
nid^t in ^leinlic^feit oerlor, ba^ firf) feine 2:afel nid)t auflöft in ein 9)lofait

fonbern ba§ fid) im (Segenteil aus ben 2Uofaiffteind)en ein ge|d)Ioffener, großer

Silbcinbrucf jufammenbaut, unb baß man fid) bie Ginjelsüge erft mieber re!on=

ftruieren mu^, inbem man bas Silb oon Cluabratßentimeter ju Quabratjentimeter
abtaftet, oie es tool)! ber 9trbeitsmetI)obe Slltborfers felbft cntfprad). 'JJa^ bcr äRcifter

über bie (Snge feiner 3lnfd)auung bes Stoffes unb über bie 9Jliniaturf)oftig!eit

feiner Xedinif gu biefem smingenben (Sefamteinbrud feines Silbes auffteigen !onnte,

bas eben ift es, mas id) bas Stor!e unb 5Beftridenbe nannte, bas oon ber Xafet
ausfd)tt)ingt.

3nnerl)alb bes Spätu)er!es Slltborfers bilben brei ©emälbe, bie aud) geitlid)

5ufammengel)ören — fie entftanben neben ober in unmittelbarem 9Infd)Iu§ an bas
Sufanna=lBilb — eine (Sruppe für fid) : bie „ßreujigung" (9Ibb. 66) im ®ermanifd)en
SRufeum in Stürnberg, bie „Äreugigung" (3lbb. 106) im ^aifer ^Jriebrid) = 9Jtufeum
in Berlin unb bie ebenfalls bort befinblid)e „SIpofteltrennung" i^hh. 81). ^ie
(£ntftel)ungs3eit biefer Silber bürfte oon 1526, ber Datierung bes S^iürnbergcr

Silbcs, nid)t toeiter als bis 1527 ^erabreid)en.

3tDifd)en ben beiben (Semälben ber „^reugigung" beftel)t nid)t allein um
Stoff unb Stimmung toiUen, fonbern aud^ in ber ^ompofition enge 9Sertt)anbtfc^aft

2)ic üblid)e ^^^rontaüompofition ber ^reujigungsbarfteUung, bie oor 3Iltborfer fd)on

ßucas ^x(xa<xi) oerlie^, ift bei beiben ^^affungen bemüht preisgegeben: ein Umftanb
ber mic^ nid)t red)t an bie Slltborfer 3ugefd)riebene unb biefem (Snttoidlungsabfc^nitt

nal)egerüdte Subapefter „ßrcusigung" mit ber faft ard)aifd) anmutenben ^rontal-

anorbnung ber ^Begebenheit unb ber ©eftalten glauben lä^t. %a% SJiürnberger

Silb ift inl)altlid) bas reichere. 2Bie auf ber 9?abierung mit ber „^reujigung"
erfd)einen aud) I)ier minutiös burd)gebilbete Säume in 9läl)e unb ^^erne; fie flettern

am 58ilbranb I)inauf unb greifen an ben oberen 3?anb über, fie bilben alfo ge=

oifferma^en einen 9?al)men, unb man fd)aut u)ie burd^ ein 58er!leinerungsglas

auf "tizx^. SSorgang felbft. '3)ie brei ^reuge, bie fdE)räg gueinanber ftel^en, finb

ungetDÖI)nIid) I)od): bie Körper fd^oeben förmlid) in ber Suft, unb bies ift not=

loenbig für bie Äompofition, benn nur fo roirb Stjriftus bem irbifd)en Xreiben
am i^u^e bes ^reujesftammes entrüdt. Xort bisputieren bie Äriegsfnect)te, ob

man bem 2SerbIid)enen bie 5Beine bred)en foU, benn in ^\>^XK biefem SOloment fteigt

ein roI)er Sd)erge mit bem Knüppel in ber ^auft ow. ber Seiter empor: 9Ius=

gegeii^net ift ber Äerl in Haltung unb 5Beroegung. Songinus, im ^eUgetben ^leib,

me^r bem SSorbergrunb gugerüdt, entfd^eibet ben Iebl)aften 3o?ift. (Sin §äuflein
oon Kriegern ujürfelt um ^efu 9?od; ganj oorne Iin!s ift 5oI)annes unb bie

(Sruppe ber grauen um bie in 9I)nmadE)t l)ingefunfene 5Üiaria bemül)t. SRagba=
lena mit aufgelöftem, tiefblonbem §aar, bas 9larbeglas in ber §anb, ift in

reiner 9?üdanfid^t gegeben, ^ie 9lrt, n)ie biefe farbigfte ©ruppe gang an ben

Silbranb oorgegogen ift, gemal)nt (xxi 3lItborfers frül)ere Grippen = ^arftellungen.

3n il)rer f^üHigfeit unb ^5^arbig!eit belaftet aber biefes 5ßilbelement bie Silbecfe

fet)r fd)tDer, unb es roirb il)r audE) burd) 'tizw. f)en I)erausgearbeiteten (£f)riftus=

Körper, ben eine tiefbunfle SBoIfe nocE) gu ^eben \)G.i, !ein rec[)tes (Segengeu)id)t

gefd^affen. ^^erne blaue 5Berge mit ben d)arafteriftifd)en reißen Konturen fd^Iie^en

ben^origont, tDät)renb im SDtittclgrunb, toie getoö^nlid) gIeicE)fam nur IeidE)t ^inlafiert,
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Stäbte unb ®ebäuIicE)!eiten angeorbnet ftnb, (Sin ernfter, finfterer §tmmel, ber

aber boc^ doU retd)en atmofpIjörtfcEjen Sebens ifl, f)ängt über bem (Sangen.

^ie ^Berliner Äompo[ition ber „Äreujigung" ift loderer. 9lucl) t)ier ift eine

reiche Ianbfd)aftlid)e O^erne doU üppiger Gin3eII)eikn, Seen, 58erge, SBege, Surgen
<3täbte, aud) l)kx ift im ^-öorbergrunb beujegtes (Srbleben, aber bie Säume bes

3türnberger Silbes, bie bod) fel)r fatale ^^araüelcn ju 'öcn ^reujen bilben, finb

tüeggelaffen, unb auci) bie Sanbfdbaft toäc^ft nur toenig über bas untere Silb*

brittel I)erauf. 3n ber Grfd)einung bes ^rugifixus ift groeifellos me^r 33erflärung.

2)as „Gs ift DoIlbrad)t" voixt) burd) fd)lic^te §o^eit, burd) ftiHe 3ßürbe fd)aubar

gemocht. 2)ie §anblung felbft ift um einen Sd)ritt loeitergegangen als im 3iürn:

berger Silb. 3)ie §oI)eit bes 2;obes ift eingetreten, ber §immel erf)ellt fid) tt)ieber

vok nad) einem ©etoitter, bie ^ricgsfnec^te finb abgegogen, man füf)rt ^h^n bie

niebergebrod)ene 3Jlaria I)intt)eg, unb nur äRagbalena fann fid) von ber Stätte,

voo il)r fiiebftes ocrblid), nod) nid)t losreißen. '2)urd) bie größere Seere ber Äom=
pofition unb burd) bie Sefd)rän!ung ber SJ^otioe, bie auf ber S^ürnberger 2)ar=

fteHung aUgu gehäuft toaren, ertDäd)ft ber (Sinbrud ber i5eierlid)!eit unb Stilonus

mcntalität, ber ber ^Begebenheit Don tDeItI)iftorifd)er äBeite gcmä^ ift.

^as Silb ber „Slpofteltrennung", bie Sel)anblung eines Stoffes, ber in ber

frän!ifd)en 9JtaIcrci biefer ß^it I)äufig oorfommt unb aud) oon ^^^urtmagr ^er be^

!annt ift, atmet tm (Seift järtlii^er 2ßet)mut. '3)ie SJiänner, bie fid) I)ier 3lbe

fagen unb bie $änbe reid)en, finb eigentlid) ni(^t erfüllt oon bem gebietenben

Sßort: 3ict)et aus in alle 3BeIt unb Iel)ret aße U^ölfer!, fonbern es ift ein red)tes

3lbfd)iebsbilb, ein malerifd)er Sang oon Sd)eiben unb äUeiben unb äBanbern in

bie toeite äBelt, unb Slltborfer ift, toie fo oft unb fo gern, red)t ins (Srgäfjlen

t)ineingeraten. (Sr l)at feinen Stoff aufgelöft in eine 'D?eif)e oon Gpifoben unb
^at GI)arafter an £f)arafter gereil)t. (Stroas oon ber 3lrt ber Silberreil)e feiner

Florians =Segenbe ift in bem (Semälbe, beffen fd)önfte '^Partie ber 3Ibfd)ieb auf ber

Srüde ift: ber §intDegfd)reitenbe, ber fid) fd)on ben 2Banbertt)inb um bie 9I)ren

pfeifen lä^t, unb ber gum ©el)en brängenbe Jüngling, bem noc^ ein toeißgefleibeter

(Sraubart gute Sel)rcn gibt, u)äf)renb bod) braußen bie ^erne lodt mit ben tief=

blauen, föl)nig nal)egerüdten Sergen, ^ie beiben auf ber Srüde 3iel)en gern ba=

f)in, aber oorne bie oiere in ber (Sruppe !önnen fid) gar nid)t trennen, unb bie

beiben Sitten, bie am Soben fauern, toerben tool)! nid)t befonbers toeit !ommen,
i^res aBeges 3iel fd)eint il)nen gefegt. SBunberooH ift aud) I)ier bie Sanbfc^aft, bie

fid) bei biefen Spättoerfen SUtborfers, beginncnb mit bem Sufanna^Silb, immer
mel)r oerflärt, milber, inniger roirb unb ber^^omantif unb (Srotesfe ber 2anbfd)aften

ber 5rül)3eit toie ber 2)onaureife mtxaUn gelernt I)at.

'2)as Ianbfd)aftlid)e ^auptroer! 3Iltborfers ift, meines (£rad)tens, nid)t bie

Sanbfd)aft ber 9Jiünd)ner ^ina!otI)e! oon 1530, bie man um beffenttoiHen, 't>a^

fie bie erfte fogufagen menfd)enleere, rein um ber 2anbfd)aft felbft toitlen gemalte

Staturbarftellung ber beutfd)en ^unft ift, oon !unftu)iffenfd)aftlid)er Seite bebeutfam

einfd)ä^t (5lbb. 111), fonbern feine „Sd)Ia(^t bei SIrbela", bie füglid) bas ^aupt^
toer! bes fpäten Qlltborfer, bie Summe feiner Lebensarbeit, genannt toerben barf.

^as Silb ber Sd)Iad)t oon SIrbela (3lbb. 114) malte Slltborfer im Sluftrag bes

§er5ogs 2BiIf)eIm IV. oon Sägern. '3)iefer j}ürft fd)eint ftar!e !ünftlcrifd)c 9kigungen

befeffen gu I)aben; möglid)eru)eife mürben fie il)m oon feiner (SemaI)Iin ^acoba
oon Saben eingepflangt, benn ^ocoba treibt auf manchem ber bamals in bie I)er3og:

Iid)=bagerifd)e ^unftJammer gelangten ©emälbe il)r SBefen in Silbnis unb SBappcn.

(Ss mag aber aud) fein, ba| bas 5^orbiIb ^aifer Sllaximilians ben Sagernljerjog

anfpornte. (S:txDa im 5al)re 1527 I)at ber ^ergog unter §eran3ief)ung oon SJIeiftern

ber Stäbte Slürnberg, 9Uigsburg unb 3?egensburg eine Serie oon (Sef(^id)tsbilbern

für feine Äunftfammer malen laffen. Slu^er Surg!mair unb ^örg "i^reu oon
Slugsburg, Sartel Se^am oon 9lürnberg, Submig 9?efinger in 5[Ründ)en, 9JteId)ior

iJefelen in Sngolftabt (ber 'QUtborfers Stil nal)eftanb), mar 9nbred)t 3lltborfcr an
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9lbb. 112. Sanbicftaft. (Semälbe. 1530. SKünc^en, Sammlung «öt)Icr. (3u «eite 100.)

bem Qx)Uus, ber 3tDÖlf (Semälbe umfaßt gu I)aben id)cint, beteiligt. (Sin 2eil

biefer 5BiIbcr tourbe 1632 oon bert Sc^iDcbcn aus 9Jiüntt)cn rocggcfütjrt, brei Silber

blieben im 3tocff)oImer Siationalmufeum, bas meifte aber, barunter aud^ ^-HIt=

borfers 2Ber!, bas r>on 1800 bis 1815 als fran3Öi'i|rf)e iRequifition in '^J^aris toar,

ift i)eute roieber in ber 9Jiünd)ner ^^ina!ot^ef beifammen. Srgenbcin beCtimmter

•^pian liegt bem 39^Ius nirf)t ^ugrunbc. ^iCtorifdjcs unb I)iftoriid)e fiegenbe

tDogt burcf)einanber, aurf) Stoffe bes Eliten Xeftaments unb fogar ber d)rii'tlid)en

2egenbenge|d)id)te treten I)in3u. Gs ift alfo nid)t an,^unel)men, baß l)kx, roie im

ijaüe bes ^aifers 9JlaximiIian, ein gelcl)rter §ofI)umanift DorI)er einen funftoollen

^^lan ausgearbeitet f)atte. 'SRan tDät)Ite ehen roirfungsDotle Sliotioe, bic Diel=

leicf)t bem ^er^og ober, rDat)rid)einIid)cr nod), ber §er3ogin ans ^er^ geu)ad)icn

ujaren, unb oerteilte bie 3lufträgc unter bie bafür geeignet erfd)einenbcn ^ünftler.

9i[Ibred)t 3iItborfer fiel es gu, bie 3IIexanber=3d)Iad)t ju malen. äRag nun
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aud) bei bem ®e[amt3t)!Ius !etn ^umanift am SBcrfc getoefen fein, \o bünft es

mid) bod) fef)r tDaI)r[d)einIid), ba^ fid) ^lltborfer bei [einer SIrbeit, bie nic^t an
äußerem ^Jormat (1,41 m §öt)C x 1,19 m breite), aber an innerem unb in ber

Slufgabe, Xaufenbe von ©eftalten auf üeinftem 3?aum gu betüältigen, eine unerhörte

Seiftung barfteUt, ber ^Beratung burd) einen gelehrten SJlann fid) erfreuen burfte.

5d) glaube ben (Sele^rten aud) ju fennen: es mu^ 3oI)anne$ Xurmair aus
Slbensberg, genannt Sloentinus, ber „ba^erifd)e '^lutaxd)", getoefen fein. 3lus ber

(Scgenb von 3?egen$burg, aus bem ^onautal, gebürtig unb I)äufig in 9?egensburg be=

finblid), nal)m ^loentin von 1528 an bort feinen ftänbigen SBo^nfi^, oerlie^ it)n

nur mel)r DorübergeI)enb unb ift 1534 in 9?egensburg geftorben, wo er im x^xk'b-

f)o^ Don St. ©mmeram beigefe^t u)urbe: bie tüunberooHe ©rabplatte, bie i^m feine

^reunbe toibmeten, ift bei ®t. Gmmeram nod^ 3u fel)en. Sloentin tDurbe 1528 ..ob

evangelium" furje^ßit gefangen gefegt; feine Steigung gur neuen ßel)re xvax be!annt,

ebenfo bie Xatfad)e, ba§ er mit "bm bar)erifd)en Se!ennern bes Sutl)ertums in engem
3SerfeI)r ftanb. 3Bie t)ätte er alfo ben bem Sutl)ertum gezogenen 9?atsl)errn ber

Stabt, bie il)m feit 1528 in il)ren SJtauern 3lf^I unb 2ßoI)nfi^ gab, nid)t fennen,

toie I)ätte er, ber §umanift, fid) mit il)m, bem Äünftler, nid)t über ein 3Berf oer^

ftänbigen foUen, beffen Stoff burd)aus im ©efic^tsfelb ber oon Sloentin betriebenen

antifen Stubien gelegen toar! '3)urd) Slocntin I)at 9IItborfer groeifellos bie alten

Slutoren ber 3lIexanber=^iograpI)ie !ennen gelernt, unb auf 3toentin gel)t too^I auc^

bie Don perfifd)en Sternbeutern gebraud)te unb in bie Siteratur übergegangene

St)mboIifierung bes '»^erfcrtums burd) ben SUionb, bes Griechentums burd) bie

Sonne unb fomit bie 3lnregung jur (Seftaltung eines ber ujunberootlften ^^aturs

fd)aufpielc auf ber Xafel gurüd.

3lItborfer roä^Ite in feiner 2)arfteIIung ber Sd)Iad)t jenen ^iftorifd^-Iiterarifd)

fixierten SJioment, ben ^rogfen, fu^enb auf ben alten Slutoren, folgenberma^en

fd)ilbert: „"S^er SRoment, ben Sllexanber ertoartet, ift "ba. Gr lä^t bas Signal
gum SSorfto^ geben, an ber Spi^e oon ^leitos' Sie fprengt er üoran, bie anberen

5len, bie ^ppaspiften folgen mit Sllala im Sturmfd)ritt. tiefer ^eilangriff rei^t

bie feinblid)e Sinic Döllig auseinanber; fd)on finb aud) bie näc^ften ^l)alangen,

Ärinos, '^erbiffas, l)eran; mit oorftarrenben Spielen ftürmen fie auf bie Sd)aren,

bie ben 2Bagen bes Königs '3)arius beden: nun ift !ein galten, !ein 3Biberftanb

mel)r. ^en toütenben f^^einb Dor Slugen, inmitten ber plö^lid^ften , toilbcften,

lärmenbften SScrmirrung, ber mit jebem 3lugenblid u)ad)fenben ©efa^r für feine

^erfon ratlos gegenüber, gibt 5)arius alles ocrloren, roenbet fid) gur ^Jludjt. dlad)

tapferfter ®egenu)el)r folgen bie ^erfer, ilires Königs ^luä)t 3u fd^irmen; bie i^lud)t,

bie 3^ern)trrung rci^t bie Sd)lad)tt)aufen ber gtoeiten Sinie mit [\6). ^as Zentrum
ift Dernid)tet."

'3)as (Sinfd)ieben bes Teiles in bie Sd)aren bes ^arius ^at 9lltborfer un^

gemein gut Deranfd)aulic^t; er ^at bamit in bas roirre (Semoge ber 9?itterfd)lad)t —
benn als eine fpätmittelalterlid)e 9?itterfd)lad)t, u)ie fie Dielleid)t nod) fünfgig 5öl)re

vox bem (Sntftel)cn bes ^ilbes möglid^ gemefen roäre, l)at Slltborfer bie (£ntfd)eibungs=

fc^lad)t 3iDifd)en Slbenblanb unb 5Plorgenlanb bargefteHt — Orbnung unb Softem
gebracht. (Sang l)errlid) ift ber SlnpraK ber 9?eiter Derbilblid^t, bie geu)ifferma§en aus
ber 58ilbtiefe fommen, am red)ten ^ilbranb eine ^uroe nad) linfs befd)reiben unb
bann in ber horizontale Dorbred)en : il)r ^^^ü^rer 9llexanber mit eingelegter Sanje
unb funfelnber 9?üftung l)at feurigen Sd)U)unges bie Silbmitte fd)on überritten

unb näl)ert fid) bem oon einem rafenben 'J)reigcfpann gejogenen Streitmagen bes

^orius, ber, ^feil unb 33ogen in ber §anb, angftüoU nad) feinem Sßiberfac^er

umblidt. (Ss ift einer jener bcrüt)mtcn, oon ©olb funfelnben Senfentoagcn, bie

bei ben alten 9lutoren in oUen Sinjelljeiten befd)rieben finb. ^räd)tig ift aud^

in ber ^ompofition bas 3Jloment ber 0^tud)t oeranfi^aulid^t. ^ie ©ried^en jagen

Don rcct)ts nad) linfs in ftürmifd)em Smpetus in bas fBilh hinein, bas Xud) i^rer

iJaf)ncn ftrafft fid) nad) hinten, fo ba^ man orbentlidl) bie 9?afd)l)eit ber Setüegung

96







5lb6. 114. ^ie 9tlexanberfd)lad)t.

(Sd)Ia^t bei Sltbela.) ©emälbe. 1529. aRünci)en, ^tlteve ^ina!ot^ef.

^I)ot. ^Brudmann, ä«ün(I)en. ajgl. a. 2tbb. 113 u. 115. (3u Seite 94 f.)

3. aBolf, gUbredit «Itborfer.



empfinbet, u)äf)renb bie t^Iu^t ber ^crfer nad) Iin!s oben, gleid)falls eine ^uroe

bc^d)reibenb, aber in bie 2;iefe bes 5BtIbes jurüd, erfolgt.

9lllcs tft §aft unb Setocgung, nirgenbs ift in biefer Partie bes Silbcs ein

9?uf)epun!t: £id)ter bli^en, §elmbüfd)e nicfen, 9?üftungen funfein, Salinen flattern,

Sporen toerben eingel)aut, ^ferbe fteigen, Speere fen!en fid), 'Pfeile fd)U)irren,

SRann pre§t fid^ an 9Jtann: bie ©riechen, ben maximilianifct)en 9?ittern unb

5Reifigen gleich, bie ^erfer empfunben als bie S^ürfen, bie bamals, als bas Silb

in 3lItborfers 9?egensburger äRalftübl entftanb, an ben ©rengen bes ^eiligen

SRömifd)en 5Reid)es lauerten. (Sine tounberoolle ^attaglia ift's, aucf) fultur^iftorifd)

üon größtem Sntereffe unb oon 3lItborfer in eifriger epifd)er ^Breite I)ingelegt, ber

er3äl)Iungen doH, benn Slltborfer ^at es fid) nid)t oerfagen fönnen, bie gat)"^"

3U 3nfd)riften über 3^1)1 unb 3lrt ber Xruppen unb it)rer 9]erlufte 3U benu^cn.

3lber bas ^Imeifengerooge ber Sd)Iad)t nimmt nid)t oiel mel)r als ein 2)rittel

bes ^ilbgan3en ein. (Sin gtoeites 2)rittel gel)ört ber Sanbfc^aft, ein »weiteres bem

U)unberDoIIen 2,Qhcn am §immel, bem Spiel ber äBolfen unb ber I)immIifdE)en fiid)ter.

(Srft XDznn man 3U biefem SBoÜenfpiel gelangt, ift bas 9tuge in gleicher $öl)e mit

ben Segebenl)eiten. 3)enn 5IItborfer u)ät)Ite feinen Slidpunft fo, als flünbe er auf

ber Spi^e eines ^Berges unb fd)aue auf bie Sd)Ia(^t tynab, aber aud) in bie

mannigfaltige £anbfd)aft I)inein, U)ie man ettoa auf ein großes alpines 9?elief blidt.

dlad) ber (Sefd)id)te, in ber Slltborfer fonft fo tool)! 5Befd)cib toei^, fpielte fid)

bie gro^e Sd)Iad)t am i^Iu^e Sumebos ah in abfolut ebener (Segenb; über u)cites

Slad)felb fam Sllexanbers 9?eiterei einl)ergefprengt. Slnbers im Silbe 3lltborfers.

(Sr baute t)ier eine feiner gro^artigften £anbfd)aften auf. 9lur foroeit bie Stabt mit

it)rem an §iebners 9Jtobell ber SRarien!ird)e gemal)nenben ^roeitürmigen 'I)om in

Srage !ommt, ftel)t fie burd) bie perfifc^en Belte mit bem im 5Bilbe bargefteUten (Sr=

eignis in 3ufammenl)ang. Sonft ift es eine felbftänbige 2anbfd)aft, bie nur burd)

fünftlerifd)es Sngenium unlösbar mit bem Silbgansen 3ufammengefd)U)ei^t ift.

3n gefpenftifdiem 5Blau, nad)tbunfet nod) unb bod) gleid)famgeifterl)aftbeleud)tct

oon ber Qhzn it)rem 2Bol!enbett entfteigenben Sonne, bie mit £id)tUnien alle ^inge

fonturiert, fo ftel)en bie 5Berge ba, bie überfäet finb mit (Sebäulic^Jeiten unb

9?uinen unb ^Bürgen, u)äl)renb fid) unten, aus ber 5tt)ifd)en ben Sergen einge!lemmten

Stabt bie Züxm^ ert)eben, als ob biefes Slrbela nid)t im ^^erferreid) läge, fonbern

^affau ober (Sran ober irgenbeine anberes fird)enreid)e Stabt bes 5lbenblanbes

roäre. '3)ie Stabt aber liegt an einem großen See ober 9Jherbufen, in ben bergige

§albinfeln l)ineingreifen, in bem ein §elfeneilanb fd)tt)immt, oor bem fid)

eine ^-lottille oeran!ert l)at, n)ät)renb ein 3fti)mus oon Ufer gu Ufer eine Srüde

baut. (Sine ganj pl)antaftifd)e £anbfd)aft ift es, aber ot)nc bie (Srotes!e mand)er

9lltborferifd)en £anbfd)aft ber i5^rül)3eit, aud) ot)ne bie 3ln!länge an bas 9?egens:

burger 2)onautal unb an ben Sagerujalb, bie fonft bei feiner 2anbfd)aft 3lltborfers

gu fel)len pflegen, ^as §errlid)fte bes Silbes ift gioeifellos bas obere drittel, ber

§immel, bas aBolfen= unb 2id)tbrama in ben Süften. SBo^l fd)U)ebt ba oben,

rcidilid) funftgetoerblid) toirfenb, bie mit flatternben Sd)leifen gefd)müdte Sprud)^

tafel, bie übrigens fel)r gefd)idt in Sd)rägftellung ftatt in ber üblid)en ^rontalität

gegeben ift, aber fie u)irb Derfd)lungen oon ber (S>malt bes atmofpt)ärifd)en Sebens,

beffen 2)arftellung 9lltborfer ftets reifte unb bas er l)ier, too bem Äampf oon

aufgel)enber Sonne unb Derbleid)enbem 9Jlonb ft)mbolifd)e 23ebeutung gufommt,

3U tüunberootlfter , fräftigfter 3Bir!ung fteigerte. ^icfe Sßolfengebilbe finb oon

unerl)örter Sd)ön^eit, aber nid)t minber fd)ön unb bebeutenb ift bie Farbgebung,

oon (Slut 3U Schimmer nuanciert, Silber unb 9?ofen in gartem Übergange mifd)enb.

SBenn Osfar §agen einmal, in begug auf ein anberes Silb Slltborfers, fagt,

bafe er mit feiner Sluffaffung ben Sann bes romanifd)cn Sel)ens in ber beutfd)en

SRalerei gebrod)en t)abe unb t>a^ bas Silbganje U)ieber geftaltete (Sinl)eitsbeiDegung

einer eingigen 5)i)namis fei, fo trifft es au^ auf bas Silb ber „Sd)lad)t bei 9lrbela"

3U. Unb aud) bie anberen Sä^e gelten: „^lltborfer ocrbanft ber Irefffidjcrljeit feiner
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2lbb. 115. Icllbtib aus bet Sllexanberf^Iadöt. 9Kündöen, *Sittere ^inalottiel.

aSergl. a. Stbb. 114. (3u Seite 91 ff.)

finnltd)en ^I)antafie nid)t mtnber als bcr UnfeI)Ibar!cit [eines tecfintfd^en Könnens

jene er[taunUd)en Slnfd^auungsformcn von unenbltd)en ^Räumen in fleinftem Format",

unb „ber eigentlid)e §elb im Stüd ift bei 9Iltborfer nid)t mel)r ber 9Jlen[d), [onbern

bie Statur, bie i^n I)erDorbringt". Unb bies ift es aud), roas man als tieffte

(Srfcnntnis mitnimmt von biefem Scl)lad)tcnbilb : nid)t bas äBimmeln ber Slmeifem

men[d)lein in ber be[d)atteten Xicfc ift bas (£nt[d)eibenbe , fonbcrn ber täglirf)

neue Äampf ber ?iatur, ber 2Bcc^[el oon Xüq unb 9tad)t, ber Streit von 2id)t

unb ^un!el — fie [inb bas 3Ka^ aQer ^inge. 3ßenn id) 3IItborfer gelegentlid) einen

^antt)eiften nannte, eine ^C5eid)nung, bie in ftar!em 2Biberfprud) ju ftcl)en
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fd)etnt 3U bcr flets erneuten ^Betonung feines bobenCtänbtgcn Sanbfd^after:

tums, ober in 2Birfltcf)!eit bocE) fein SBiberfprucf) ift, benn ©ott:3'latur ift aud)

im fleinften ^Blaublümelein, unb Slttborfer [(i)aute von je über bie 5Bergfpi§en bes

SagertDdbes in bie fernl)in3iel)enben SBoIfen I)inein — in biefem Silb I)at Slltborfcr

feinem ^antl)eismus, mag aud) bem ^ünftler ber begriff bafür gefehlt f)aben,

tote mit ^5^anfaren Slusbrud gegeben.

Snfofern 5iel)e id) bas (sd)lad)tengemälbe bem 2anbfd)aftsbilbcf)en oon 1530
(W)h. 111) in ber 9Jtünc^ener '>J3ina!otI)ef unb einer äl;nlid)en 3Irbeit in 5lRünd)ner

^ricatbcfiö (3tbb. 112) cor. ^as ^:|3ina!otI)e!=5ßiIb ift ^wax eine „abfolute" Sanbf^aft
unb als foId)e eine funftt)iftorifrf)e ^uriofität, aber man barf bcn Umftanb nid)t über=

f(i)ä^en. ^enn^^IItborfer gibt bodf) mc{)r als nur reines (Srblebcn. (Sin n)in5iges SJlänn:

lein ftel)t immerl)in auf bcm^^^elbc, unb in ber2;iefe fiel)t man Stätten ber 5[Rcnfd)I)eit,

3U benen fogar eine9lrti5^al)rftrafee I)infül)rt. (Ss fommt baju, ba^ bas Silb formatlic^

fe^r Hein (0,30cm x 0,22 cm) unb auf Rapier gemalt ift: es mu^ als eine Stubie

angefproc^en werben, ift uiclleidjt fogar cor ber Statur entftanben unb mit I)eim:

gebradjt vok fo mand)cs anbere lanbfc^aftlidje Stubienblott (3. fB. bie farbige S^xd)-

nung mit ber %id)tc in Berlin) oon einem Seute^ug ins 9?egen$burger §interlanb.

5m 5al)re 1529 ift bie „5IIexanberfd)IacE)t" ooHenbet tDorben; 1531 folgte

ein 58ilb, bas in feiner ^^ebeutung unb in feiner Sßirfung ^voax geringer ift, aber

tüie bas ^aupttoer! alle (Elemente ber ^unft 9IItborfers finnig umfd)Iießt: bas 5BiIb

„§offart unb Zettel" im Äaifer 5riebrid) = 5mufeum in 5ßerlin (mb. 108). (Ss ift

ein ^ilb oon fü^er "iReife, in bem nod)maIs alles jufammengefa^t ift, toas Slltborfer

liebte; ein finniges SOlotio im StoffIid)en, I)ier bie SHuftrierung bes Sprid)a?ortes

„'^^er §offart fi^t ber ^Bettel auf ber Sd)Ieppe", ritterlic()cs ©el)aben feiner ^ierltd)

beroegten menfd)Iici)cn (Seftalten, eine oielteilige 3Ird)ite!tur toie auf bem Sufanna=

58ilb, ein minutiös burd)geftalteter 5^orbergrunb, in ber Silbtiefe eine liebeooll

erbac^te Stabt unb ganj brausen bie im garten ^uft Derfd)tt)immenbe ^^rne, bie

bcn tDanberfroI)en 9Jlcifter immer roieber rief unb lodte.

Snbeffen nid)t biefes Silb ftel)t am (Snbe bes äBerJes 3IIbre(^t 3IItborfers,

fonbern eine üeine (Sruppe oon 9)tarien:SiIbniffen. ^ies überrafcE)t. Sängft loar

ber ^ult ber „Sd)önen SÖlaria" in 9?egensburg bal)in, unb Slltborfcrs 9leigung gum
Sutl)ertum maci)t, toenigftens uns fpäter (Geborenen, feinen 9Jtabonnen!uItus nid)t

aber Derftänblid)er. 2)at)er mu^ uns bie 'iRücffeljr ju (Semälben, bei benen mel)r

bie r^igur fprid)t als ber *iRaI)men, ben bie 9latur gefd)affen, ctmas befremben. §at

r)ielleid)t ber Xot von ^Utborfers ^rau ben 9Jieifler in fcf)U)ermütige Stimmung
Dcrfe^t, bie fid) in religiöfen Scf)öpfungcn (Srleid)tcrung unb 2öfung fd)affen toollte?

Ober befielen if)n 3tDcifeI/ toie einft Petrarca, als il)n auf bem ©ipfel bes 9JZont

SSentoux bas 9laturgcfüI)I fo übcrgemaltig anpaäk, ba^ er erfd)recEt nad) ben 58e=

lenntniffen bes 3Iuguftinus griff, bie er ftets bei fid) trug, unb bort bie 2Borte

las: . . . „unb ba gef)en bie 9Jlen|d)en I)in unb bemunbern ^oI)e Serge unb toeitc

9[lieeresfluten unb mäd)tig bal)erraufd)cnbe Ströme unb ben £)^tan unb ben Sauf

ber (Seftirne unb oergeffen borüber fid) felbft". 'Petrarca f)atten biefe äBorte tief

erfd)üttert — Slltborfer ptten fie nid)t 3U erfd)üttern gef)abt: er l)aüe in att

feiner Skturfdjtoärmerei fid) felbf^t nidjt oergeffen, fonbern burd) fein eigenes SBefcn

unb aus it)m f)eraus bie 9ktur interpretiert.

Slber es ift nid)t meggubisputieren: 9Im (?nbc ber Jätigfeit Slltborfers ftcl)en

bie 9JlabonnenbiIbniffe. "J^ieSRabonna bes (Soloman 9?apff, burd) eine lange 5nfd)rift

oerbürgt unb in bas ^a^x 1531 oerfe^t, ift je^t in ber SBiener (Salerie: ein

feltfames, ungeu)of)ntes Silb, §albfigur, faft porträtljaft unb oon einem 9Jtabonnen:

tr)pus, toie er fonft bei SUtborfer nid)t oorfommt, benn nid)t bie 9JlütterIid)e, nid)t

bie 9Jiabonna ift betont, fonbern bie Jungfrau, bie Smmafulata. ^er gleid)en 3eit

gel)ört bie Subapefter 9Jtabonna an: eine §immelsfönigin mit aufgelöftcm $aar,

auf bem bie S^rone rul)t. ^as 3Biener röte bas Subapefter Silb fd)einen prioate

31nbad)tsbilber gcroefen ju fein.
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dagegen fann idj mir öic 3JIünd}encr „SJIaria auf bcr 3BoIfcnbanf" ("ilbb. 1)

tDoI)I als SUtarbtlb fleincrcn ^lusmaßcs benfcn. 9Iud) ber Umftanb, baß btc 3?ücffcitc

biefer beiberfcits monogrammtcrtcn 2afel, jtDcifcIIos Don 'JUtborfcrs eigener §anb,
tDcnn aud) in breiterem i^ortrag unb unoerfennbar nic{)t bis ,^ur 'ijlollenbung

getrieben, mit einer Tari^tcUung bcr ^eiligen SJIagbalena am leeren (Srabe bes

§errn bemalt ift, gibt 5U benfcn. Übrigens ift gerabc bicfc iHücffcitc von eigen--

artigem S^ei^ in ber Xarj'tcIIung unb (Srfinbung: mie etma bic (Sngel 9Jtagbaiena

bas leere 2eid)entud3 geigen , unb roic ^iDifdjcn äBoIfcn bie goIbglüI)enbe Sonne
r>orbrid)t. 'Jas 9J]ünd)encr 9L)laricnbiIb ^eigt bie tljronenbe (Gottesmutter inmitten

eines icf)r materiellen iBolfcnfran^es, loie mir if}m feincr.^cit bei bem §ol,5fd)nitt

bcr Sluferfte^ung begegneten. '^Iber bieie SJIatcrie ucrgciftigt |id) nad) bem 23ilb=

gcntrum ?,u immer mel)r, toirb ju einer bezaubernden, oon blau nad) rofa, oon

rofa nad) gelb unb oon gelb in gleid)iam tDeißglüljenbes ©olb übcrgeljenben

3lureole, bie fid) um bas innige beutid)e Äöpfd)en ber gclöitcn §aarcs tljroncnben

(Sottcsmutter legt. 3lllüberall mufi^ieren unb fingen (Sngclein, überall treiben fic

i^r Spiel, l)aben fid) unter 'DJtarias i^üße, in bie 5<^llsi^ i^'^cs blauen SJiantels,

in bie äBolfen oerborgcn unb gel)en alsGrid)einung in öen^intcrgrunb über, rocrben

5u n)tn3tgen ^^ünftdien, 5U ^id)tern, ^u 3d)cin. (?s fällt einem ein, baß (Sott=

2ibb. 116. Jeberi'tubie auf bcr Küdieite ber „SDJabonna mit Äinb": Sie beiben

c(^ä(^er am Äreuv 1533. «erlin, Supferfttc^fabinett (3u 3eite'102.)
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frteb Heller biefes Silb oorgcfd)ircbt Ijobcn mu^, als er in [eine Segenbe von

ber ^eiligen SCUufa bcn (Sintritt ber Xänserin in ben von SUuft! rDiberI)aUenben,

in ber ^yüHe bes I)immlifc^en 2id)tes er[tral)lenben §immel bedang . . . §ocf) über

SJiarias §aupt aber fliegen gn^ei Gngelfinber, benen gleid), bie toir com Silb ber

„©eburt SOlarias" !ennen unb fen!en bas ^leinob einer jutrelenfc^tDeren ^rone auf

fie l^erab; unten am Silbranb bagegen 3iel)t eine fülle, blaue Serglanb[d)aft I)in,

toie fie 5lItborfer liebte, unb gioei Säume, ein grünenber unb ein bürrer, tDad)[en

in bie äBoIfcn I)inein.

3)lan barf biefes Silb als le^tcs malerif(^cs ^ofumcnt 9IItborfcrs, ber ^ule^t

redjt [d)U)eigfam ourbe unb in [einer Sd^affensluft unb Sd)affens!raft erfd)öpft

geu)e[en 3U [ein [d)cint, ^innel)men. 3Us le^tcs batiertes ^ofument [eines 9Birfens

aber be[i^en mir eine 3eid)nung in aBeiBt)ö{)ung auf rotbraunem Rapier, im ^Berliner

Kabinett bcfinblid): es ift gleid^faüs eine (Gottesmutter mit bem ^inbe; auf ber

3?üd|eitc mit einer ra[c^ I)ingetDorfenen i^eber[fi33e ber beiben Sd)äd)er am ^reu3e

C3lbb. 110 u. 116).

i^a[t ift es einem lieb, ba^ aud) bas Gnbe oon ^Utborfers Sd)affcn ettoas

©eljeimnisDoHes, ein Bug oon 9JleIand)oIie ummittert: bie[es 9lbbred)en ber Slrbeit,

et)e nod) ber mit bem geringelten (5d)tDert oor ber ^üre bes 9JtaI[tübIs [id)

nieberlic^, bie[es 3Iusrul)en unb §ineinbämmern in ben ^^^cierabenb , bis im

Februar 1538 bem nod) nid)t Sec^3igiäl)rigen bas Stünblein !am.

Sein 9?ul)m I)at iljn überlebt. (?r lie^ Sd)üler unb (Sn!el[c^üler, 9lad)foIger

unb ^ÜTtger surüd. SBoIf §uber ooran, a)lid)ael Dftenborfcr, §ans SDlielid) unb

SJkldjior iye[elen: [ic alle folgten [einen Spuren. Unb aud) [eine 5?egcnsburger

Sanbsleute Dergaßen il)n nid)t. 9lod) im 5al)re 1651 l)at ber 9^atst)err 5ol)ann

3lbra^am ^eudjel in' S^egensburg einen Sanb oon §anb3eid)nungen, §ol3[d)nitten

unb i^upfer[tid)en 3lltborfers ge[ammelt unb ber Stobt 3um ©e[d)en! gemad)t, in

ber bamals nod) bas Slnbenfen an h£n ^ün[tler, ^atri3ier unb iRatsljerrn Sllbrec^t

Slltborfer im {5lan3e banfbarer 2]erel)rung lebte.
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