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Einleitung 

In dieser Facharbeit setzte ich mich mit dem Künstler Albrecht Dürer 

und seiner Rolle als Wegbereiter der Renaissance auseinander.Ich ha-

be dieses Thema gewählt, da es nicht nur zu Lebzeiten Dürers, son-

dern immer noch aktuell ist. Denn noch heute gelten seine Theorien 

bezüglich der menschlichen Proportionen und seine Gemälde, Holz-

schnitte und Kupferstiche dienen zur Motivation, sowie als Maßstab für 

zeitgenössische Kunst .Um die Fragen, ob er ein Universalgenie und 

auch ein Wegbereiter der Renaissance war, gilt es den Lebenslauf Dü-

rers zu erkunden. Da dieser sehr umfangreich ist, habe ich mich auf die 

wichtigsten Ereignisse beschränkt mit Schwerpunkt auf seinen Reisen 

nach Italien und seinen, meiner Meinung nach, bedeutendsten Werken.  
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2. Die Renaissance als kunsthistorische Epoche 

 

Die Epoche „Renaissance“ beschreibt kunsthistorisch gesehen ein 

goldenes Zeitalter. Sie wird in den Zeitraum zwischen 1420 und 1590 

eingeordnet. Jedoch wird sie in drei Untereinheiten separiert. Von 

1420 bis 1500 spricht man von der Frührenaissance, von 1500-1525 

von der Hochrenaissance (Quattrocento) und von 1525-1590 von der 

Spätrenaissance  (Cinquecento). Allerdings war die Renaissance in 

ihrer politischen und gesellschaftlichen Gegenwart alles andere als ein 

goldenes Zeitalter. Die Epoche wurde geprägt durch Unruhen und 

Kriege. 

Noch immer wurden sowohl Hexen, als auch Ungläubige auf dem 

Scheiterhaufen verbrannt, Bürgerkriege und Familienfehden gehörten 

zum Alltag und Morde wurden begangen. 

Das generelle Motiv der Renaissance, die Antike neu zu entdecken 

und ihr nachzueifern, hinterließ ebenfalls seine Spuren in der Epoche. 

Als Vorbild galten die Kämpfe gegen Tyrannen und Diktatoren der An-

tike. Demnach fühlte man sich beflügelt grausame Machthaber und po-

litische Gegner umzubringen. Trotz diesen antiken Denk- und Hand-

lungsweisen, zeichnete sich kunsthistorisch gesehen eine extrem aus-

schlaggebende Zeit für die Kunst ab. Die Selbstansicht des Menschen 

veränderte sich komplett. Die Kraft und das Bewusstsein des Men-

schen wurden entdeckt und die Rolle des Sünders wurde abgelegt. 

Man begann die Natur mit neuen wissenschaftlichen Methoden zu er-

forschen und orientierte sich dabei an den Maßangaben der Antike. In 

den Künstlern der Renaissance entflammte ein neues Bewusstsein 

und ein besonderes Interesse an der Wiedergabe der Natur, was zu-

sammen zu einem innovativen Stil in der Kunst führte. Trotz der Tat-

sache, dass nun der Mensch im Mittelpunkt der Kunst stand, blieb die 

Kirche die bedeutendste Auftraggeberin der Renaissance und auch 

kirchliche Motive blieben im Trend, erschienen jedoch in einem ganz 

neuen Glanz. 
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Durch das Buch „Die Kultur der Renaissance in Italien“ des Kunsthisto-

rikers Jacob Burkhard aus dem Jahre 1860, festigte sich der Begriff 

der Renaissance, welcher 1855 erstmalig von Jules Michelet, einem 

französischen Theoretiker, verwendet wurde und ins Deutsche über-

setzt „Wiedergeburt“ bedeutet1. Zu den bedeutendsten und aus-

schlaggebendsten Künstlern der Renaissance gehören Michelangelo 

Buonarroti, Donatello, Leonardo da Vinci, Jan van Eyck, Hans Holbein 

sowie Albrecht Dürer. 

 

 

3. Das Leben des Albrecht Dürer 

Albrecht Dürer wird am 14. Mai 1471als Sohn eines Goldschmiede-

meisters geboren. Er trägt denselben Namen wie sein Vater, welcher 

nach zwölf Jahren als Geselle eines hoch angesehenen Goldschmie-

des dessen 15 jährige Tochter heiratet. Er ist das dritte von insgesamt 

18 Kindern. Anfangs lernte Dürer in der Werkstatt seines Vaters zu 

gravieren, zu treiben und zu vergolden. Diese Arbeiten gefielen Dürer 

jedoch nicht. Deshalb brachte ihn sein Vater 1486 bei Michael Wolge-

mut unter. Wolgemut gilt derzeit als bester Maler Nürnbergs. Außer-

dem besaß er zu dieser Zeit das größte Atelier der Stadt. Dort be-

schäftigt Dürer sich hauptsächlich und sehr intensiv mit dem Holz-

schnitt. 

Im April 1490 begibt er sich für vier Jahre auf Wanderschaft. Sein Ziel 

ist Martin Schongauer, ein damaliger Meister des Kupferstriches. Sei-

ne Reise führt ihn unter anderem nach Köln, Mainz und Basel. Als er 

jedoch das elsässische Colmar erreicht, wo er Schongauer anzutreffen 

hofft, ist dieser bereits tot. Womöglich ist er an der Pest gestorben. 

Dennoch soll seine Reise nicht vergebens bleiben. Die Brüder Schon-

gauers erlauben Dürer dessen hinterlassene Kupferstiche zu studie-

ren. 

                                                            
1ASTRID HUTH UND THOMAS HOFFMANN: „DIE KUNST DER RENAISSANCE“ S.6-10 
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1494 ist Albrecht Dürer 23 Jahre alt. Zurück in Nürnberg heiratet er ei-

ne, von seinem Vater ausgewählte Handwerkertochter – Agnes Frey. 

Ihre Ehe bleibt kinderlos.  

Nach nur drei Monaten seit seiner Hochzeit, begibt sich Dürer erneut 

auf eine Reise. Dieses Mal ist sein Ziel Italien, wo er verschiedene 

Werke italienischer Künstler studieren möchte. 

In Italien angekommen trifft Dürer auf die verschiedensten Menschen 

und wird beeindruckt von der Stadt Venedig. Seine Eindrücke hält er 

fest, indem er zum Beispiel einen Orientalen skizziert, der einen Tur-

ban trägt. Außerdem sind Skizzen Dürers aus dieser Zeit bekannt, die 

umhertanzende Knaben oder auch extrem aufwendig bekleidete Frau-

en darstellen. Er widmete sich von nun an acht Monate lang Werken 

der Frührenaissancemalerei und kopierte Werke bedeutender Künst-

ler, indem er sie nachahmte und dabei teils präzisierte. 

Im Sommer 1495 kehrte Dürer zurück in seine Heimatstadt Nürnberg, 

wo er seine eigene Werkstatt eröffnet. Hier produzierte er hauptsäch-

lich Holzschnitte und Kupferstiche. Religiöse Motive, sowie mythologi-

sche Themen sind die meist behandelten Aspekte in seinen 

Arbeiten.2Besonders auffällig ist zudem, dass Dürer sich auf seinen 

Werken mit einem von ihm entworfenen Monogramm verewigt. 

                                                           

Des Weiteren begann Dürer die üblichen Formate derzeitiger Holz-

schnitte zu ignorieren. Er erschuf Schnitte in 40 mal 30 Zentimeterfor-

maten, was für diese Zeit ein bisher unbekanntes Format war und, so-

wie sein Monogramm, die Großartigkeit Dürers in den Vordergrund 

stellt. Dank der großen Nachfrage nach seinen Werken besaß er über 

ein relativ regelmäßiges und gutes Einkommen. Im Jahre 1498 bringt 

Dürer ein Holzschnittbuch heraus, welches sich mit der Apokalypse 

des Johannes befasst. Dieses Buch verzeichnete den Durchbruch Dü-

rers. Er war nicht nur national bekannt, sondern auch international be-

rühmt. Zu diesem Zeitpunkt ist Albrecht Dürer 30 Jahre alt. Mittlerweile 

zählen seine einst verspottete Haartracht und sein Vollbart zum Mar-
 

2MARKUS WOLFF: „GEO EPOCHE EDITION NR.3 , DIE GESCHICHTE DER KUNST, 
RENAISSANCE, GENIES FEIERN DIE SCHÖNHEIT 1400-1600“ S.58-62 
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kenzeichen des Künstlers und werden dies auch fortan bleiben. Wei-

terhin mangelt es Dürer nicht an Aufträgen hinzukommen mehrere 

Porträt-/ und Altararbeiten, bei denen es ihm gelingt den dargestellten 

Persönlichkeiten jeweils besondere, individuelle Charaktereigenschaf-

ten zuzuordnen und deren Gemütslage exakt darzustellen. Später ver-

pflichtet Kaiser Maximilian die Stadt Nürnberg dazu, eine jährliche 

Rente von 100 Gulden aus den Steuergeldern an Dürer, welcher den 

Kaiser persönlich porträtierte, zu zahlen. Im Jahre 1505 tritt er seine 

zweite Reise nach Italien an. Erneut ist sein Ziel Venedig, wo er noch 

akribischer und sorgfältiger der Neuentdeckung der Antike nachgeht. 

Außerdem kommt er um seine eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Er 

lässt sich in Mathematik, Proportions- und Perspektivlehre unterrichten 

und führt Gespräche mit bedeutenden, italienischen Malern. Er wird 

fast anderthalb Jahre in Italien verbringen und dort unter anderem Auf-

träge erledigen wie „Das Rosenkranzfest“, ein Altargemälde, welches 

er für die Kirche der Deutschen in Venedig erschuf. Im Jahre 1507 tritt 

Dürer die Heimreise nach Nürnberg an, trotz Aufträgen in Höhe von 

teils 2000 Dukaten, was zu dieser Zeit ein kleineres Vermögen dar-

stellte. Im Jahre 1509 zieht Dürer mit seiner Werkstatt in das heute 

genannte Dürerhaus, wo er 1513 und 1514 durch drei sogenannte 

„Meisterstiche“ ein von ihm selbst nicht mehr zu überbietendes Maß an 

Genauigkeitund Perfektion erreicht. Fortan beschäftigt er sich haupt-

sächlich mit der Theorie der Kunst. In seinen vier Büchern hinterlässt 

er sein Wissen, welches auf genauen Proportionsstudien basiert. Die-

se Bücher veröffentlicht er unter dem Namen: „Vier Bücher von 

menschlicher Proportion“. Nicht viel später, im Jahre 1525, erscheint 

ein weiteres Buch Dürers unter dem Namen: „Die Unterweisung der 

Messung“, welches einer Art Lehrbuch gleicht.3Es war bestimmt für 

angehende Künstler sowie Kunsthandwerker. Zu diesem Zeitpunkt be-

findet sich Dürer in einer schwierigen Lebenslage. Seit mehreren Jah-

ren bereits bekommt er immer wieder Fieber.4 Vermutet wird, dass er 

sich womöglich im Jahre 1520 bei seinem Besuch in den Niederlanden 

                                                            
3
 MARKUS WOLFF: „GEO EPOCHE EDITION NR.3 , DIE GESCHICHTE DER KUNST, 

RENAISSANCE, GENIES FEIERN DIE SCHÖNHEIT 1400-1600“ S.62-64 
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mit Malaria angesteckt haben könnte. Doch dies hielt den fleißigen 

Künstler nie davon ab bis zu seinem Tod aktiv zu sein und an der ers-

ten Familienchronik, die es in der Geschichte gab, zu schreiben. Im 

Jahre 1528, am 6.April, verstirbt Albrecht Dürer im Alter von 56 Jahren 

kurz vor seinem 57. Geburtstag. Ein Testament hinterlässt er nicht.5 

 

4. Die Methoden des Dürer 

 

Während seiner Zeit als Künstler erlernte Albrecht Dürer mehrere ver-

schiedene Techniken der damaligen Zeit. Manche davon lernte er in 

seiner Lehrzeit in Wolgemuts Werkstatt, für andere reiste er sogar bis 

nach Italien. Zu diesen Techniken gehörten zum Beispiel der Holz-

schnitt und der Kupferstich, welche ich nun erläutere. 

Der Holzschnitt ist ein Hochdruckverfahren und stellt die älteste Me-

thode zur Vervielfältigung solcher Drucke dar. Zuerst wurde er in Chi-

na verwendet. Als Voraussetzung für den Holzschnitt musste das Ver-

fahren zur Papierstellung bekannt sein, welches lange Zeit von den 

Chinesen geheim gehalten wurde. Im Jahre 1276 öffnete in Italien die 

erste europäische Papiermühle in Fabriano. Mehr als 100 Jahre später 

nahm auch die erste deutsche Papiermühle ihren Betrieb im Jahre 

1390, unter der Leitung von Ulman Stromer, auf. Bei den ersten euro-

päischen Holzschnitten handelte es sich zum größten Teil um Heili-

genbilder oder Flugblätter. Sie entstanden am Ende des 14. Jahrhun-

derts. In den Jahren zwischen 1430 und 1470 bekam der Holzschnitt 

einen neuen Aufgabenbereich. Es wurde begonnen ihn für den Druck 

von Blockbüchern zu nutzen.Obwohl, dass Holz ein organisches Mate-

rial ist und keins wie ein anderes ist, kann fast jedes Holz für den 

Holzschnitt genutzt werden. Für die Herstellung eines solchen Schnit-

tes werden verschiedene Messer mit unterschiedlichen Profilen ver-

                                                            
5MARKUS WOLFF: „GEO EPOCHE EDITION NR.3 , DIE GESCHICHTE DER KUNST, 
RENAISSANCE, GENIES FEIERN DIE SCHÖNHEIT 1400-1600“ S.66 
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wendet. Damit werden alle Stellen aus dem Holz herausgeschnitten, 

die nachher nicht gedruckt werden sollen.6 

Um das gewünschte Motiv auf das Holz zu übertragen gibt es lediglich 

zwei Möglichkeite:. Entweder das Motiv wird gepaust oder frei aufge-

zeichnet. Zu beachten ist, dass es später seitenverkehrt gedruckt wird. 

Nun wird der Druckstock mit Farbe getränkt und die Holzplatte einge-

walzt. Darauf wird ein Bogen Papier gelegt, welcher anschließend ge-

glättet wird, indem er glatt gestrichen oder gebürstet wird. Zuletzt wird 

der Holzschnitt in der Presse auf den Papierbogen gedruckt.7 

 

Nun komme ich zum Kupferstich, einer Methode die dem Holzschnitt 

ähnelt, sich jedoch klar von ihm unterscheidet. 

Der Kupferstich wurde deutlich später als der Holzschnitt, im Jahre 

1420, zum ersten Mal erprobt. Hierbei ist keine Holz- sondern eine 

Kupferplatte erforderlich, welche eben, glatt und gleichmäßig struktu-

riert sein muss. Wie beim Holzschnitt wird das zu drucken gewünschte 

Motiv auf die Platte übertragen. Auch hier muss beachtet werden, dass 

die Zeichnung letztendlich seitenverkehrt gedruckt wird. Nun wird mit 

einem Grabstichel und anderen verschiedenen Sticheln die Kupferplat-

te bearbeitet. Die verwendeten Techniken werden „graben“ oder „ril-

len“ genannt. Anschließend wird die Platte geschliffen. Beim Bearbei-

ten der Platte arbeitet der Künstler mit einer vom Körper aus nach 

auswärts stechenden Bewegung. Danach kommt es zum Druck, doch 

zuvor muss die Platte leicht erwärmt werden. Durch die Erwärmung 

dringt die Farbe beim Einfärben der Platte, in jede kleinste Rille. Folg-

lich wird die Kupferplatte poliert, sodass lediglich in den vorgesehenen 

Linien und Punkten Farbe bleibt. Mit Hilfe eines besonderen, saugfähi-

gen Papiers und einer Druckpresse mit zwei Walzen kann nun ge-

druckt werden. Das Papier wird auf der Platte montiert und anschlie-

                                                            
6
 PETER MOSER: „ALBRECHT DÜRER-SEIN LEBEN, SEINE WELT UND SEINE BILDER“ S.212-

213 
7PETER MOSER: „ALBRECHT DÜRER-SEIN LEBEN, SEINE WELT UND SEINE BILDER“ S.212-
213 



‐10‐ 
 

ßend werden sie von den Walzen zusammengepresst. Im Gegensatz 

zum Holzschnitt spricht man hierbei von einem Tiefdruckverfahren.8 

 

 

 

 

 

5. Die bedeutendsten Werke Dürers 

 

In seiner Zeit als Künstler hat Albrecht Dürer ca. 1113 Zeichnungen, 

108 Kupferstiche, beziehungsweise Radierungen, 246 Holzschnitte 

sowie 188 Gemälde erschaffen.9 

Im Folgenden stelle ich einige der wichtigsten Werke Dürers vor. 

Ich beginne mit seinem Porträt „Selbstbildnis im Pelzrock“, welches er 

im Jahre 1500 malte.10 

 

Dürer stellt sich selbst in einer Frontalansicht dar.Es handelt sich um 

ein Bruststück. Dieses Selbstporträt spiegelt die Epoche der Renais-

sance förmlich wieder. Dürer malt sich als Christusgestalt, sodass der 

Betrachter automatisch einen direkten Vergleich zur allgemeinen Vor-

stellung Jesus herstellt. Er trägt lange gelockte Haare, dazu einen ge-

pflegten Bart, der seinen Kinn- und Mundbereich bedeckt. „Ikonenartig 

streng und feierlich blickt der Künstler frontal auf den Betrachter, die 

Hand ist wie segnend vor die Brust gehoben. Zweierlei ist damit  mani-

                                                            
8PETER MOSER: „ALBRECHT DÜRER-SEIN LEBEN, SEINE WELT UND SEINE BILDER“ S.214-
215 
9
 MARKUS WOLFF: „GEO EPOCHE EDITION NR.3 , DIE GESCHICHTE DER KUNST, 

RENAISSANCE, GENIES FEIERN DIE SCHÖNHEIT 1400-1600“ S.66 
10

HTTP://KUNST.GYMSZBAD.DE/ 
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festiert: Malerei ist, erstens, göttlichen Ursprungs.“(KLAUS ALBRECHT 

SCHRÖDER UND MARIA LUISE STERNATH: ALBRECHT DÜRER, S.20-21). Dü-

rer stellt sich selbst also in den Mittelpunkt, so wie es in der Renais-

sance üblich war. Außerdem ist eine naturalistische Perfektion zu er-

kennen.Sein Gesicht ist geometrisch komplett symmetrisch dargestellt 

und die Kompositionslinien seiner Haare, die bis zur Mitte des oberen 

Randes fortlaufen und horizontal in Höhe seiner Schulter zu erkennen 

sind, bilden ein gleichschenkliges Dreieck.Aus Skizzen zu diesem 

Porträt geht hervor, dass der Künstler seine normalerweise nicht per-

fekt gerade Nase für das Gemälde korrigierte. Albrecht Dürer legte 

wohl besonderes Augenmerk darauf, eine gewisse mathematische 

Richtigkeit bzw. Perfektion in seinem Porträt festzuhalten. Dafür 

spricht auch die Tatsache, dass Dürer sich in dieser Zeit besonders 

mit der Proportionslehrebeschäftigte, worauf, kurz vor seinem Tod, 

seine „Vier Bücher von menschlicher Proportion“ entstanden. Ein wei-

terer wichtiger Aspekt ist, dass Dürer sich auf seinem Porträt verewigt. 

Vor der Zeit der Renaissance war es nicht üblich gewesen sich als 

Künstler auf seinen Gemälden schriftlich zu vermerken. Der neue 

Trend ist vor allem darauf zurückzuführen, dass seit einem misslunge-

nen Aufstand im 14. Jahrhundert die Zünfte abgeschafft wurden. Das 

hieß für die Künstler damals, dass sie nun nicht mehr den klassischen 

Zunftregeln unterworfen waren, sondern, dass jeder Künstler nun eine 

Werkstatt führen konnte. Dürer signiert sein Selbstbildnis mit seinem 

Monogramm, einem großen „A“, dem ein kleineres „D“ untersteht.Des 

Weiteren hinterlässt er einen Schriftzug, der wie folgt lautet: „Albertus 

DurerusNoricus / ipsummeproprijs sic effin / gebamcoloribusaetatis / 

anno XXVIII“. Ins Deutsche übersetzt bedeutet dies: „So malte ich, 

Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst mit den mir eigentümlichen 

Farben im Alter von 28 Jahren.“. Wie für alle seine Selbstbildnisse ist 

auch für dieses Gemälde kein Auftraggeber bekannt. Symbolisch ge-

sehen steht Dürers Gemälde für einen Großteil der Aspekte, die die 

Renaissance prägten: Das neue Selbstbewusstsein der Künstler, die 
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Suche nach dem geometrischen Ideal und die naturgleiche Wiederga-

be des Gemalten.11 

 

Nur zwei Jahre später, im Jahre 1502, entsteht das Gemälde „Ein jun-

ger Feldhase“. Es handelt sich um ein Aquarell und generell die wahr-

scheinlich berühmteste Naturstudie Dürers. Selbst heute ist das Ge-

mälde noch immer das prominenteste im umfangreichen Dürer-

bestand der Albertina. Schon kurz nach seiner Entstehung, wurde der 

Feldhase massenweise kopiert und nachgeahmt, jedoch konnte nie 

das Niveau des Originals erreicht werden. „Über das äußere Erschei-

nungsbild hinausgehend wurde ganz zu Recht ein im Wesen des Tie-

res begründetes transitorisches Moment festgestellt, das zwischen ru-

higem Verharren und einer durch die wachsamen Augen und aufge-

richteten Ohren signalisierte Bereitschaft, aufzuspringen und zu flüch-

ten, osziliert:“(KLAUS ALBRECHT SCHRÖDER UND MARIA LUISE STERNATH: 

ALBRECHT DÜRER, S.268). Dies verleiht dem Hasen einen nicht exakt 

zuzuordnenden Charakter, welcher ihn jedoch zugleich einzigartig und 

in seinem Erscheinungsbild besonders macht. Im Auge des Hasen ist 

ein sich spiegelndes Fensterkreuz zu sehen, was annehmen lässt, 

dass Dürer das Gemälde in seinem Atelier anfertigte. Dies bleibt je-

doch unbelegt. Schließlich handelt es sich bei dem sich spiegelnden 

Fensterkreuz um ein aus der niederländischen Malerei übernommenes 

Motiv, welches Dürer in mehrerer seiner Werke verwendete. Die 

nächste zu klärende Frage ist, ob Dürer den Hasen lebendig oder an-

hand eines erlegten Feldhasen porträtierte.So naturalistisch und le-

bendig der Hase auch scheint, ist es sehr wahrscheinlich, dass Dürer 

kein lebendiges Exemplar als Modell nutzte, da es sich beim Feldha-

sen um ein scheues Tier handelt, welches sich mit hoher Wahrschein-

lichkeit nicht ruhig, auf einem Platz verharrend, porträtieren lässt. Trotz 

allem hat Dürer die Tierstudie auf ein komplett neues Niveau gehoben. 

Durch Dürers Schaffen und dessen vielzähligen Kopien und Nachah-

mungen, welche belegen, dass sich zeitgenössische Künstler am Vor-
                                                            
11

HTTP://KUNST.GYMSZBAD.DE/ 
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bild Dürers orientierten, wurde ein komplett neuer Bildtypus erschaf-

fen, das Tierstück.12 

 

Im Jahre 1506 folgte „Das Rosenkranzfest“ Dürers. Den Auftrag zu 

diesem Gemälde gaben ihm aller Wahrscheinlichkeit nach Landsleute 

aus Deutschland. Zu dieser Zeit wurde der Kult des Rosenkranzes neu 

entfacht. Hierbei ging es darum in der Kunst, darzustellen, „wie Ro-

senkränze durch Maria und ihr Kind an die Häupter der geistlichen und 

weltlichen Menschheit verteilt werden.“(HEINRICH WÖLFFLIN: DIE KUNST 

ALBRECHT DÜRERS, S.155). Auf dem Bild sind die heilige Maria, der 

knieende Papst und der ebenfalls knieende Kaiser so positioniert, dass 

sie zusammen ein Dreieck bilden. Der abgebildete Kaiser Maximilian 

war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch kein König. Zwar befand er sich 

auf dem Höhepunkt seiner Amtszeit, jedoch war er noch nicht zum 

Kaiser gekrönt worden. Es wird davon ausgegangen, dass Dürer erst 

während das Gemälde entstand mit der damaligen Regierungssituati-

on vertraut wurde. Der Kopf des Kaisers ist in diesem Gemälde auf ei-

ne Zeichnung eines italienischen Künstlers, Ambrogio de Predis, und 

der des Papstes auf ein Münzbild des Caradosso zurückzuführen. Des 

Weiteren ist auffällig, dass es verteilt im Bild, viele verschiedene Stel-

len zu sehen sind, die aufweisen, dass Dürer mit ihm bisher noch un-

bekannten Stoffen und Methoden arbeitete. Es kommt zu Stockungen 

und auch eine Restauration des Gemäldes leistete keine Hilfe, son-

dern verschlimmerte die Situation nur noch. Dürer passte sich also der 

venezianischen Kunst an und versuchte in dessen Stil sein Werk zu 

gestalten. Rechts oben im Bild stellt Dürer sich selbst vor einem Baum 

dar. Geschmückt von seiner langen, lockigen Haarpracht und seinem 

Bart. „Die Hände halten den Inschriftzettel: Exegitquinquemestrispatio 

Albertus Dürer germanus 1506.“(HEINRICH WÖLFFLIN: DIE KUNST 

ALBRECHT DÜRERS, S.157), womit er deutlich auf sich selbst verweist. 

Über sein Werk und seine italienischen Mitschtreiter sagt Dürer, „er 

habe sie alle „gestillt und sie müßteneingestehndaß sie schönere far-

                                                            
12KLAUS ALBRECHT SCHRÖDER UND MARIA LUISE STERNATH: „ALBRECHT DÜRER“, S.268 
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ben noch nie gesehen“(HEINRICH WÖLFFLIN: DIE KUNST ALBRECHT 

DÜRERS, S.157). Dürer selbst scheint also von seiner Überlegenheit 

gegenüber den italienischen Künstlern und der Schönheit seines Ge-

mäldes überzeugt gewesen zu sein. „Das Rosenkranzfest“ Dürers ist 

ein Einblick in die Techniken und verschiedenen Farbzusammenset-

zungen, die er während seinem Aufenthalt in Italien kennenlernte. Es 

zeigt, dass er nicht direkt Herr über diese Techniken und Farbzusam-

mensetzungen war. Dennoch ist das Gemälde ein Meisterwerk. Diese 

Botschaft verbreitete sich schnell in Italien und führte zu noch mehr 

Ruhm und Bestaunen des deutschen Künstlers.13 

 

Beim nächsten vorzustellenden Werk Dürers handelt es sich um einen 

seiner drei Meisterstiche. Der Name des Stiches lautet „Ritter, Tod und 

Teufel“ und stammt aus dem Jahre 1513. Abgebildet sind ein Ritter auf 

einem Pferd, der Tod in menschlicher Gestalt dargestellt ebenfalls auf 

einem Pferd und der Teufel in tierischer Gestalt. Der Tod hält in seiner 

rechten Hand eine Sanduhr, die womöglich die ablaufende Lebenszeit 

des Ritters, der neben ihm her reitet, symbolisieren soll. Diese wird 

vom Ritter jedoch nicht beachtet. Er reitet mit starrem Blick geradeaus. 

Der Teufel schaut, mit einem Speer bewaffnet zum Ritter hinauf, bleibt 

aber trotzdem eher im Hintergrund des Stiches. Der Ritter symbolisiert 

einen heiligen christlichen Ritter. Dieses Motiv wurde bereits in frühe-

ren Holzschnitten Dürers genutzt, jedoch nie zuvor in Verbindung mit 

dem Tod und dem Teufel gebracht.Der Ritter stellt also den furchtlo-

sen Ritter dar, der mit nichts als seinem Glauben gewappnet ist und so 

den Tod und den Teufel von sich abwenden kann. Auffällig bei diesem 

Kupferstich ist die Darstellung des Pferdes, welches aus mehreren Na-

turstudien Dürers entstand und bezüglich seiner Erscheinung und Hal-

tung italienisch geprägt ist. „Wie der Kopf am Hals sitzt und der Hals 

am Rumpf, wie die Schultern herauskommen und wie die Beine sich 

trennen von der horizontalen Masse des Leibes, das ist es.“(HEINRICH 

WÖLFFLIN: DIE KUNST ALBRECHT DÜRERS, S.200).Im Gegensatz du Dona-

                                                            
13HEINRICH WÖLFFLIN: „DIE KUNST ALBRECHT DÜRERS“, S.155-158 
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tellos „Gattamelata“, wo ein Fuß des Pferdes gehoben ist und das an-

dere Bein der jeweils selben Seite vorwärts gerichtet ist, ist bei Dürers 

Pferd in „Ritter, Tod und Teufel“ der linke Fuß gehoben und das dia-

gonal gegenüberliegende Hinterbein ist ebenfalls angehoben. Von so 

dargestellten Pferden gab es zu dieser Zeit lediglich nur eines. Lionar-

dos Modell zu einem Reiterdenkmal des Francesco Sforza.Der Hund, 

der neben Ritter und Pferd herläuft, stellt den natürlichen, menschli-

chen Begleiter dar. Wieder einmal spiegelt sich der Einfluss Italiens 

auf Dürer in seinen Werken wieder. Dieses Mal sogar in seinem Kup-

ferstich. Unten rechts im Bild ist das berühmte Dürer-Monogramm ab-

gebildet, mit der er bereits im Jahre 1500 sein „Selbstbildnis im Pelz-

rock“ versah.14 

 

Nach einem dem Kupferstich ähnlichem Verfahren, dem Holzschnitt, 

entstand zwei Jahre später 1515 das „Rhinocerus“. Der Schnitt zeigt 

ein Nashorn. Jedoch stellt sich die Frage, warum das Tier mit vielzäh-

ligen, verschiedenen Formen und Mustern geschmückt wurde. Die 

Antwort ist simpel und dennoch beeindruckend. Das hier „Rhinocerus“ 

genannte Tier, war in Europa damals ein noch unbekanntes Tier. Bei 

dem abgebildeten Nashorn handelt es sich um ein vom indischen O-

zean nach Lissabon kommendes Nashorn. Es war mit einem Schiff 

dort hergebracht worden. Eine Beschreibung und eventuell auch eine 

Skizze des Tieres von einem Augenzeugen, einem deutschen Kauf-

mann fand wohl Wochen später ihren Weg nach Nürnberg, wo Dürer 

den vorgestellten Holzschnitt schuf. Nach dem Vorbild der Natur konn-

te Dürer auf keinen Fall gearbeitet haben, da wie oben genannt das 

Tier in Europa noch nicht bekannt war und es bei einem Schiffsbruch 

im Wasser ertrunken ist. Es war einst als Geschenk an den Papst ge-

dacht und sollte nach Rom gebracht werden. Dürer erstellte den Holz-

schnitt also lediglich mit den Informationen des Augenzeugen und sei-

ner Vorstellungskraft. Dennoch bot der Schnitt noch zweieinhalb Jahr-

hunderte lang das zoologische Image des Tieres. Bezüglich der Pan-

                                                            
14HEINRICH WÖLFFLIN: „DIE KUNST ALBRECHT DÜRERS“, S.199-203 
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zerung des Tieres kann ein Zusammenhang zwischen ihr und den drei 

Ansichten eines Turnierhelms, die Dürer anfertigte erkannt werden. 

Obwohl Teile des Tieres besonders im Detail Bizzarerien sind, ist den-

noch eine konstruktive Logik vorhanden. Der Holzschnitt „Rhinocerus“ 

ist also eine Mischung aus ein wenig Naturstudie und einem großen 

Teil Phantasie. Und trotzdem schafft es Dürer Gestalt, Körperbau und 

Proportionen des Tieres, so wie es in der Natur erscheint sehr natur-

getreu nachzuahmen.15 

 

 

Im Jahre 1519 entstand ein Gemälde, das Kaiser Maximilian I. zeigt. 

Es ist ein Dreiviertelporträt und zeigt den Kaiser aus dem Halbprofil. Er 

trägt einen Mantel und dazu ein Barett. In seiner linken Hand hält er 

nicht wie üblich einen Reichsapfel sondern einen Granatapfel. Ihm 

kommt eine besondere Bedeutung zu, denn er symbolisiert das un-

scheinbare Äußere des Kaisers und sein dennoch vielfältiges Inneres. 

Die Kerne des Granatapfels stehen in diesem Fall für die Vielfalt des 

Charakters Maximilians. Es heißt, dass die vielen Kerne für die vielen 

guten Taten stehen, die der Kaiser im Sinne des Staates und des Ge-

meinwohles vollbracht hat. Auffällig ist, dass das Porträt erst nach dem 

Ableben des Kaisers im Sinne eines Gedächtnisbildes, entstand. Sei-

ne rechte Hand, die sich, so scheint es, auf den Bildrand stützt, spie-

gelt ein Motiv der altniederländischen Kunst wieder, so wie es auch bei 

Jan van Eyck zu finden ist und seit dem 15.Jahrhundert bei allen bis-

her porträtierten Burgherzogen verwendet wurde. Und dennoch ver-

leiht das Format des Dreiviertelporträts dem Gemälde einen italieni-

schen Fler. Dürer malt Maximilian I. so wie er uns noch heute geläufig 

ist. Als einen gewissenhaften und  nicht durchschaubaren, nach außen 

eher distanzierten Mann. Er verlieh ihm eine nur schwer zu interpre-

tierbare Charakteristik. Wahrscheinlich wurde das Gemälde nicht vom 

Kaiser selbst in Auftrag gegeben. Es war „[…] ursprünglich für die hö-

fisch-dynastische Ahnengalerie in einer der burgundischen Residen-

                                                            
15NORBERT WOLF: „ALBRECHT DÜRER“, S.62-72 
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zen bestimmt […]“(KLAUS ALBRECHT SCHRÖDER UND MARIA LUISE 

STERNATH: ALBRECHT DÜRER, S.472).16 

 

Abschließend komme ich zum letzten vorzustellenden Gemälde Dü-

rers. Es stammt ebenfalls, wie das Bildnis des Kaisers Maximilian I., 

aus dem Jahre 1519 und zeigt den wohlhabenden Jakob II Fugger. 

Nach ihm ist das Gemälde benannt: „Jakob Fugger der Reiche“. Fug-

ger war damals der alleinige Leiter des damals größten europäischen 

Bankhauses. Außerdem veranlasste er auch den Bau der Fuggerei. 

Diese war eine Wohnsiedlung für mittellose Augsburger. Im Jahre 

1514 wurde er zum Reichsgrafen erhoben. Während eines Aufenthal-

tes in Augsburg während dem Reichstag im Jahre 1518 entstanden 

bereits Skizzen, die später als Vorlage für dieses Gemälde dienten. 

Dürers künstlerisches Talent wurde bereits zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts von Jakob II Fugger in Anspruch genommen, als dieser Dü-

rer für die Konzeption der Fuggerkapelle in StAnna zu Augsburg im 

Jahre 1508 bestimmte.17 Das Gemälde zeigt Fugger in einem edlen 

Gewand. Er ist im Halbprofil abgebildet und sein Blick geht starr links 

am Betrachter vorbei. Sein Äußeres verrät dem Betrachterauf Grund 

seiner edlen Kleidung, dass Jakob II Fugger ein reicher Mann gewe-

sen sein muss. Sein Blick und seine Mimik jedoch wirken hart, ent-

schlossen und kalt. Der blau bis dunkelblaue, monoton gehaltene Hin-

tergrund unterstützt die Stimmung des Bildes. Wahrscheinlich symbo-

lisiert all das die Zielstrebigkeit Fuggers, die ihn zu dem reichen und 

wohlhabenden Mann gemacht hat, der er war. 

 

 

6. Dürers Reisen nach Italien 

                                                            
16KLAUS ALBRECHT SCHRÖDER UND MARIA LUISE STERNATH: „ALBRECHT DÜRER“, S.472-
474 
17
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Albrecht Dürers Leben als Künstler führte ihn mehrmals nach Italien. 

Seine erste Reise dorthin trat er nur wenige Monate nach seiner 

Hochzeit an. Es ist September im Jahre 1492. In Nürnberg, Dürers 

Heimatstadt, grassiert die Pest. Dies ist womöglich auch ein Grund 

wieso Dürer die Stadt verließ. Schließlich hatten selbst die Stadtärzte 

bereits 1483 das Verlassen der Stadt als sicherste Maßnahme zum 

Schutz vor der Krankheit empfohlen. Sein Weg nach Italien führte in 

womöglich durch Augsburg, Innsbruck, im Süden über den Brenner 

und anschließend nach Trient, wo die Straße nach Venedig abbiegt. 

Ab Januar 1495 war Dürer in Venedig. Dort lernte er, so geht man da-

von aus, den italienischen Künstler Gentile Bellini kennen, welcher als 

hervorragender Porträtist bekannt war. Dürer interessierte sich sehr für 

die Kunst, die er in Venedig kennenlernte: die Kunst der Frührenais-

sance. Dies belegen diverse Skizzen, die Dürer während seines Auf-

enthaltes anfertigte. Vor Ort traf er auf noch einen bedeutenden Künst-

ler seiner Zeit,den Maler und Kupferstecher Jacopo de Barbari. Dieser 

zeigte ihm, zum ersten Mal in seinem Leben, gezeichnete Figuren, die 

nach gewissen Proportionsschemata gezeichnet waren. Jacopo de 

Barbari weckte Dürers Interesse für eine Form, Kunst zu gestalten, die 

er zuvor niemals kennengelernt hatte. Dies belegen seine Studien „Akt 

einer stehenden Frau“(1493) und „Weiblicher Akt von hinten“(1495). 

Im Frühjahr 1495 reist Dürer zurück nach Nürnberg. Mit sich bringt er 

eine große Anzahl an Landschaftsaquarellen. Jedoch bleibt ungeklärt 

ob diese auf seiner Hin- oder Rückreise entstanden.18Im Jahre 1505 

bricht erneut die Pest in Nürnberg aus. Dürer macht sich im Spätsom-

mer des selben Jahres erneut auf die Reise nach Italien. Dies sollte 

seine zweite Reise dorthin sein. Als er einen Zwischenstopp in Augs-

burg macht, so geht man davon aus, zeichnet er die Brüder Ulrich und 

Georg Fugger und findet Unterkunft bei Konrad Fuchs von Ebenhofen, 

einem Freund Pirckheimers, der ein enger Verbundener Dürers war. 

Des Weiteren wird vermutet, dass Dürer bereits bei dieser Gelegenheit 

den Auftrag für das „Rosenkranzfest“ bekommen hat, welches er spä-

ter in Venedig malen wird. Später, als er in Venedig ankommt, bezieht 

                                                            
18PETER MOSER: „ALBRECHT DÜRER-SEIN LEBEN, SEINE WELT UND SEINE BILDER“ S. 31-42 
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er Quartier im Gasthaus eines Peter Pender. Schon lange war Dürer 

hier kein Unbekannter mehr. Seine Graphiken hatten ihn schon längst 

berühmt gemacht. Er war bereits schon so bekannt, dass seine Gra-

phiken von anderen Künstlern kopiert wurden. Wahrscheinlich war es 

sein Ruhm, der dazu beitrug, dass sein Verhältnis zu seinen venezia-

nischen „Kollegen“ nicht gerade das Beste war, ausgenommen von 

Giovanni Bellini.So wurde er vor Giftanschlägen gewarnt, welche sei-

tens der venezianischen Maler geplant wurden und er musste vier Du-

katen in die Zunftkasse Venedigs zahlen, da er in der Stadt arbeiten 

wollte. Dürer selbst beschwerte sich nicht viel später darüber, dass ein 

gewisser Künstler namens Marcantonio Raimondi nicht nur seine 

Holzschnitte und Kupferstiche kopierte, sondern sie dazu noch mit 

dem „Dürer-Monogramm“ versah. Das Kopieren seiner Werke wurde 

Raimondi nicht verboten, lediglich das Verwenden des Monogrammes 

wurde ihm untersagt. Zu Dürers Ernüchterung musste er in Venedig 

Aufträge ablehnen, die ihm bis zu 200 Dukaten eingebracht hätten. 

Schließlich war er noch mit dem „Rosenkranzfest“ beschäftigt, was ihm 

110 Gulden einbrachte und seine Arbeitszeit voll in Anspruch nahm. In 

einem Brief aus Venedig vom 13. Oktober 1506 spricht Dürer einer-

seits von einem Abstecher nach Bologna, andererseits enthält der 

Brief einen bereits berühmten Stoßsäufzer: „O wie wird mich noch der 

Sunnen frieren. Hie bin ich ein Herr, doheim ein Schmarotzer.“( PETER 

MOSER,  ALBRECHT  DÜRER‐SEIN  LEBEN,  SEINE  WELT  UND  SEINE  BILDER, 

148.).Dürerblickt seiner Heimreise also wehmütig entgegen. Nach sei-

nem Aufenthalt in Bologna verweilte er kurz in Florenz und begab sich 

dann auf den Weg nach Rom. Dort entstand sein Gemälde „Jesus un-

ter den Schriftgelehrten“.  Zu Beginn des Jahres 1507 war Dürer wahr-

scheinlich wieder in Venedig. In  den ersten Februartagen trat er dem-

entsprechend seine Heimreise nach Nürnberg an, auf der er Mitte des 

Monats Augsburg passierte.19 

 

                                                            
19PETER MOSER: „ALBRECHT DÜRER-SEIN LEBEN, SEINE WELT UND SEINE BILDER“ S.141-
151 
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7.Fazit 

Abschließend komme ich zum Fazit meiner Facharbeit. Es galt die 

Frage zu klären, ob Albrecht Dürer ein Universalgenie und Wegberei-

ter der Renaissance war.  

Um die Frage bezüglich des Universalgenies zu beantworten, muss 

Dürers Lebenslauf genau betrachtet werden. Schon mit jungen 13 Jah-

ren untermauerte er sein bereits vorhandenes Talent. Nach seiner Zeit 

in Wolgemuts Werkstatt beherrschte er zusätzlich den Holzschnitt und 

später auch den Kupferstich meisterhaft. Während seinen vielen Rei-

sen passte Dürer seinen Malstil an die verschiedenen, auf ihn einwir-

kenden Einflüsse an und erweiterte somit seinen künstlerischen Hori-

zont. Wie niemandem vor ihm gelang es Dürer die Natur erstaunlich 

originalgetreu nachzuahmen. Des Weiteren war eine weitere Beson-

derheit Dürers Gemälde, dass er abgebildeten Menschen und auch 

Tieren eine gewisse, sehr klare Charakteristik zu verleihen. Er machte 

es für den Betrachter möglich, die Persönlichkeit des Modells vom 

Gemälde abzulesen. Allein seine Fähigkeiten und die erreichte Perfek-

tion seiner Werke macht Albrecht Dürer auch noch heute zu einem U-

niversalgenie. 

Doch neben dem Universalgenie, war Dürer zugleich ein Wegbereiter 

der Renaissance. Sein Können und sein Geschick für Farben, Propor-

tionen und Naturtreue legten die Messlatte der damaligen Kunst auf 

ein komplett neues und für andere Künstler nicht zu erreichendes Ni-

veau. Seine Werke wurden oft kopiert, doch Dürer wurde nie erreicht.  

Jedoch wurde er nicht nur durch die deutsche Kunst geprägt. Auf sei-

nen Reisen lernte er viele Techniken und neue Farbmischungen ken-

nen. Anstatt an seinen bisherigen Kenntnissen festzuhalten war er of-

fen für Neues. Besonders seine Reisen nach Italien prägten ihn, wo er 

anfangs von anderen italienischen Künstlern nicht akzeptiert wurde. 

Doch auch dort schaffte Albrecht Dürer es sich zu schulen, durchzu-

setzten und wiedermal auch außerhalb von Deutschland, der Kunst ein 

komplett neues zeichnerisches und malerisches Niveau zu verleihen. 
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Auch in der Proportionslehre ließ Dürer sich unterrichten und führte 

selbst Studien an. Das Resultat daraus sind vier Bücher, die sich mit 

den Proportionen des Menschen beschäftigen. 

Der Nachwelt hinterlässt Dürer ausschließlich exzellente Werke, die 

als Maßstab für angehende Künstler gelten und seine Studien, sowie 

seine Bücher, die zum Verständnis der Kunst verhelfen. 



‐22‐ 
 

 

Literaturverzeichnis 

Bücher: 

- MOSER, PETER: Albrecht Dürer; Sein Leben, seine Welt und seine 

Bilder 

- SCHRÖDER, KLAUS ALBRECHT UND STERNATH, MARIA LUISE: Albrecht 

Dürer 

- WOLF, NORBERT: Albrecht Dürer 

- WÖLFFLIN, HEINRICH: Die Kunst Albrecht Dürers 

- KUTSCHBACH, DORIS: Dürer; Die Altäre 

- HUTH, ASTRID UND HOFFMANN, THOMAS: Die Kunst der Renaissance 

- WOLFF, MARKUS: GEO EPOCHE EDITION NR.3 , DIE GESCHICHTE DER 

KUNST, RENAISSANCE, GENIES FEIERN DIE SCHÖNHEIT 1400-1600 

 

Internetlinks: 

- http://www.hdbg.de/ref/haed230a.htm 

- http://www.kunst.gymszbad.de/zab2006/ts-1/duerer/duerer-selbst-

1493.htm 

 



‐23‐ 
 

Anhang: 

Beigefügte Werke Dürers 

1) Selbstbildnis im Pelzrock (1500) 

2) Ein junger Feldhase (1502) 

3) Das Rosenkranzfest (1506) 

4) Ritter, Tod und Teufel (1513) 

5) Rhinocerus (1515) 

6) Bildnis Kaiser Maximilian I. (1519) 

7) Bildnis Jakob Fugger, der Reiche (1519) 


