
502 Dürer , Albrecht.

ausübten, seinen Blick zuerst über die engen Schranken kirchlicher Kunst hinaus in
das Leben und Treiben der Welt lenkten und ihm bei der Wlahl der Körper- und Gesichts-

formen, bei der Bildung der Gewänder in Schöpfungen eigenen Styls als Vorbild
dienten. Später war er in Basel und wahrscheinlichsah er umjene Zeit auch schon
Italien, denn bei seinemnachherigenAufenthalte zu Venedigim Jahr 1506 schreibt
er in einem Briefe an seinen Freund Willibald Pirkheimer von dem Bilde eines

venetianischen Malers: „Daz Ding, das mir vor eilif Jorn so woll hat gefallen , daz

gefeltmirjtz nit meru. Auchmachensichin seinendamaligenArbeiten, wie
z. B. aus einigenZeichnungenmit der Jahrszahl 1494 (in der vomverstorbenenHer-
zog von Sachsen-TesehenhinterlassenenSammlung)zu ersehen, Einwirkungenvon
Italien aus, namentlich von den Werken des ihm geistesverwandten A. Mantegna
bemerkbar, die seiner Phantasie zuerst die Richtung auf Kühnheit und Grossartigkeit
in Auffassung und Zeichnung, namentlich aber auch auf mythologische Gegenstände
gegeben zu haben scheinen. Schickteer doch, nachdemer von seinemVater 1494
nac]1Nürnberg zurückberufen werden war, auffallender Weise und der ganzen dama-

ligen noch ausschliesslichmit der Darstellungvon kirchlichenStoffenbeschäftigten
deutschen Kunstiibnng entgegen, als Probearbeit zur Erlangung des znnftmässigen
Meisterrechts in seiner Vaterstadt, eine Federzeichnung ein, in welcher ein Bacchanal
und Orpheus, von Mänaden geschlagen, dargestellt war.

Nachdemer Meistergeworden, verheirathete ihn sein Vater nochin demselben
Jahre mitAgnes,der schönenTochterseinesFreundes,desdamalsberühmtenMecha-
nikers Frey, ohne damit wesentlichdas GlückdesSohnesund dessengeistig hoch-
gehendenBestrebungengefördertzu haben, was indessendiesennichtabgehalten,
gegen Vater und Mutter bis in ihre Todesstundedie treuesteundrührendsteLiebe
an den Tag zu legen. Seine Frau, die er verschiedeneinaleseine "Rechenmeisterin"
nennt, scheint eine genaue Hausfrau gewesen zu sein und ihm Schranken gezogen
zu haben, die ihn geistig und künstlerisch hemmten. So konnte, namentlichauch
bei ihrer Kinderlosigkeit, die Ehe keine glückliche sein. JVie sie zu Stande kam,
hat Albr. Dürer selbst aufgezeichnet. „Als ich anheim kommen war (von seiner
Wanderschaft) handelt Hans Frey mit meinemVater und gab mir seine Tochter mit
NamenJungfrau Agnes, gab mir zu ihr il. 200 und hielt die Hochzeit, war am Mon-

tag vor Margarethen im 1494 Jahr. "

Wir kennen aus dieserFrühzeit desKünstlers wenige Gemälde,auch sind es grossen-
theilsBildnisse.UeberhauptscheintDürer,abweichendvombisherigenGebrauch,seine
KunstübungmehrVOIIeigenerfreierWahlundPhantasieabhängiggemachtzuhaben.
Zu diesenfrühestenBilderngehören: dasPorträt seinesVatersin seinem7O.Lebens-
Jahre. mit demMonogrammdesKünstlersund der Jahrszahl1497 bezeichnet, in der
PinakothekzuMünchen;dieHalbßgureinerbetendenMaria,derKopfnichtschön,aber
von zart jungfräulichemCharakterund reinemAusdruckder Andacht(mitdemMono-
grammundderJahrszahl1497bezeichnet)inderGalle-riezuAugsburg;ZweiBildnisse
der Katharina.Fürlegerin, einer gepriesenenSchönheitdes 15. und 16. Jahrhunderts
aus nürnbergischem,patrizischemGeschlechte,daseinemalmit aufgebundenem,das
anderemal mit prachtvoll gelöstem Haare, beide mit Dürer's Monogrammund der
Jahrszahl1497bezeichnet(beidegest.v.Wenzel Hollar) in derKunstsammlung
des Direktors Böhm zu Wien (eine Wiederholung des ersteren in dey Sammlung des
Freih. von Speck-Bernburgzu LützsehenabeiLeipzig), undseineigenesPorträt in
der iiorentinischenSammlungeigenhändigerKünstlerbildnissein den Uflizien,mit der
Jahrszahl 1498 bezeichnet, höchst wahrscheinlich dasselbe, das König Karl I. von

England von der Stadt Nürnbergverehrt werden war und sichnebstdemobenan-
geführtenseinesVaters(jetzt ebenfallsin denUßizien)alsGegenstückin derGal-
lerie jenes Monarchenbefand. In ErmanglungbedeutenderAufträge in Malereien,
iindenwir ihn dagegenwährend dieserZeit, um sicheinengrösserenWirkungskreis
zu eröifnen, vielfach mit Kupferstich und Holzschnitt beschäftigt. Schon im Jahr
1497 hatte er die unter dem Namen der "Hexen" bekannten vier nackten Weiber

gestochen und im Jahr 1498 entstandennun seinegeistvollenHolzschnittezur Offen-


