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und das Marienleben C20BlätterJ. so vereinigt gab Dürer sie im Jahre I5II
heraus; ja, die beiden zuletzt genanntenerschienenin dieserVereinigungübers
haupt zum ersten Male vollständig. Die Ap0kalypse war, mit Ausnahme des
Titelblattes, in erster Anklage schon I498 erschienen.

1.Die Die isApoli:alypseu besteht aus einer Reihe von Illustrationen zur 0ffens
Ap0kaWreibart1ngJ0hannis.BaldnachDürer7sHeimkehrvonder erstenVVanderschastin

Angriss genommen, war diese Holzschnittfolge das erste grosse VVerk, durch
welches Dürer aller Augen auf sich zog. Voll bibelfester Gläubigkcit, aber zus
gleich voll reformatorischer schneidigkeit, ein Vorläufer von Luther7s Uebers
setzung, spiegelt es die Gesinnungder besten deutschenMänner jener Tage
wieder. Es ist erstaunlich, wie Dürer hier das scheinbar Gestaltlose in fester,
klarer Gestaltauszuprägenverstanden,wie seineZeichenfederdem flüchtigen
WVortein die vis1onärstenVVundersernenzu folgen vermocht und wie er das
Ueberirdische durch packende realistischeZüge und kühne, geistvolle WVens
dringenin die engsteBeziehungzu seinemVolke und zu seinerZeit gesetzt hat.
Dass die Formengebung im Einzelnen noch spröde ist, übers1el1tselbst der
heutige Beschauer. Am gewaltigstenist das vierte Blatt, welches die vier apos
kalyptischen Reiter darstellt, wie sie unwiderstehlich in der Wucht der Bei
wegung, Tod und Schrecken verbreitend über die Menschheit dahinsausen, um
deren vierten Theil zu erwürgenCFig.252J.Von grossartigeinheitlichemZuge in
der Zusammenfassungdes Verschiedenartigen istdas sechsteBlatt,welches die vier
Engel, welche die Winde halten, unc1die Versiegelungder 144000Heiligen
sKap. 7J, darstellt. Die Loslassung der vier Engel Vom Euphrat, welche auss
fliegen, um ihres Würgeramts an einem Drittel der Menschheit zu walten
sKap.9J ist aus dem achten Blatte nicht minderhinreissendgrossartigdarges
stellt,wie jener Ritt der Schreckensreiter.Undwie organischpolypenhaftträgt
der Meerdrachen des zwölften Blattes seine sieben langen Hälsel Und selbst
der Engel des zehntenBlattes, der Engel, :sderwar mit einerWolkebekleidet,
und ein Regenbogesn auf seinem Haupt, und sein Antlitz wie die Sonne und
seine Füsse wie die Feuerpfeilercc sKap. IOJ: so naiv Dürer seine Beschreis
bung wörtlich nachgeZeicl1nethat er steht so leibhaftig vor uns, dass wir
an ihn glauben könnten, so anschaulich und majestätiscl1,wie kein zweiter ihn
erfundenhätte. Es war allen späterenDarstellernder Apokalypseunmöglich,

2s1ZEF,FxZsscüchvon Dürer7sVorbildern loszusagen. Von Dürer7s vGrosserPassions:
sind die ersten sieben Blätter, wie Thaus1ngüberzeugendnachgewiesenhat,schonum 150oentstanden,die letzten vier undder Titel mit der ergreisenden
Versp0ttungChristisinderst I5I0 vor der Veröffentlichungdes Jahres I5I1
hinzugefügt. In der That ist der Unterschiedin der Formengabezwischen
diesenund jenen Blätternein ausSerordentlichfrappanter. Die ersten,vor der
zweitenitalienischenReifedes MeistersentstandenenBlätter erscheinen,so
gewaltig sie auch sind, soherrlichin Kompositionund Ausdrucknamentlichdie
Kreuztragung des vierten Blattes erscheint, doch vielfachhart und häss1ichin den
EinzelformensDie letzten,nachDürer,s italienischerReiseentstandenenBlätter
beweisenin ihrer weicheren,südlicherenDarstellungder Formen man sehe
nur denChristusder Vorhölle,man vergleichenur dieHaarbehandlunghier
und dorti deutlich,dass manUnrechtthut, wennman sichbemüht,den itas
lienischenEinflussausDürer,soviel wie möglich,in Abrede zu stellen, Das


