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Trommler und der Pfeifer im Kölner Museum, gut genug für des Meisters

eigene Hand sind1J.
In den erstenJahrendes I6.JahrhundertsmalteDürer einigeeigenhändige

VVerke,welchedenEinHufsJac.de,Barbari7sahnenlassen.Hierherrechnen
wir den unvollendetgebliebenen,sentimentalaufgefasstenHeilandmit der gläs ioJLeipäig.
fernen VVeltkugel2J; hierher die beiden ebenfallsnicht fertig gewordenenkleinen

Flügelbilder mit Heiligengestaltenvor landscliaftlicliemHintergrunde in der
Bremer Kunsthalle; hierher die kleine, breit und sorgfältig durchgeführte, ihr Es13ssM8I1i

Kind stillende Madoiina von i503 in der kaiferlichen Galerie zu Wien. EI1WSEs1s

Das Jahr I504 brachte dann ein prachtvoll vollendeteSreligiösesGemälcle
des Meisters von einer Schönheit und bewufst deutfclien Eigenart, die jede
Kritik verstummenmachensollte. Dies ist dieherrlicheAnbetuiigder Könige,Anl1JeElsung
welcheDiirerfür feinenGönner,denKurfürstenFriedrich denWeisen,gemalthatte, dssinK;3e1Hge
eiii spätererKurfürstdemKaiserRudolf1I. scl1enkte,die kaiserlicheGalerieaber
inFolgeeinesTauschgescliäftesdenUffiZieninFlorenzüberliefsCFig.242J.Links,
in malerifchange0rdiietemRuinengemäuer,sitzt, in Blau gekleidet,die b1onde
deutsche Muttergottes, eine edle liebenswürdigeGestalt,und reicht das allers
liebste nackte Knäblein dem vor ihr knieenden ältesten der drei Könige zur

Verehrungdar, währenddie andernbeiden,der reichgekleideteweisse,mit dem
langl0ckigenDürerkopfeund der prächtigekrausköpfigeschwarze,ihre Gaben
in der Hand, in geduldiger Erwartung hinter ihrem anbetenden Gefährten
stehen. Rechts aber schweift der Blick durch den Ruinenbogen eines alten
Gebäudes in eine klar durchgefuhrte, reichbebaute Berglandfchaft. Die Pers
spektive ist, weiin auch noch nicht mit vollstem Verständniss, so doch mit vies
ler Empfindung durchgeführt. Die grosse Figurenkompofition steht vortreffs
lich abgewogen vor dem Hintergrunde. Jede Gestalt ist tief durchdacht und
mit bewundernswerther Liebe und Sorgfalt gemalt. Auf die kleinsten Einzels
heiten ist der Meistereingegangen;und doch hat er dieGesammtlialtungnicht
vernachlässigt. Die reiche, blühende Farbengebung ist von innerer Harmonie
zufammengehalten.Die geistigeEmpHndung,die das Bild durchdringt, ist zart
und sinnig,ernst und heiter zugleicli.

In VenedigschufDurer dann im Jahre 1505dasHauptwerk,wegen dessenDE;Rofrenser wahrscheinlichdieReiseunternahm,dieDarstellungdesRosenkranzfestesi:;aEiifklT
fürdieKapelleimKaufhausderDeutschen.DasberühmteGemäldebefindet7iJniF1fZY:
sich nach mannigfachen Schicksalen jetzt im Prämonstratenserstifte Strahow
zu Prag: leider im schlimmsten Zustande, fast ganz übermalt3J. Können wir
also die ausserordentliche Gediegenheit von Dijreris Pinselführung und die ves
nezianische Sonnenglut der ursprünglichen Färbung auch nur noch ahnen, so
können wir uns doch unmittelbar an dem Reichthum und zugleich an der in
freier Symetrie klaren und strengenLinienführung der Komposition,wie an

der.seierlichenGedankenstimmungdesBildeserfreuen.Mittenin einerreichen,
Upp1genLandfchaft thront die Muttergottes vor einemTeppich, den ZweiEngleiii

II.W2sZZFJM22mm2CLi.itzow7sZeitschriftXX,S. 200JfürdenFisaiilcsukter,nimmtderVerfassererst
recht für den KölnerTheil in Anspruch.

2IBkUmIHT1:jetztbeiHCkMEugenFelixinLeipzig;Abbildungbeiis2J;sJm7DZ,Gescli.derbild.Kii11sllS
in Bayern S. 627.

3YManVEk81ClChEÄ. ssssoZZmz7m7,nAusvierJal1rhundertei1csCBerlint878J, S. 39ss44.


