
Evangelist Johannes etc. Von Albrecht Dürer. 495

meiigehörigesWerk aus (ohne ZweifelJGÖOChso, dass sie an deni Orte
ihrernrsprüngiiekenBestimmung,demRathhaussaalezu Nürnberg,irgendeinen bedeutsamenGegenstandzwischensich einschlossen);se sind ihre
Nachbildungen,obgleichaufzweiPlattengearbeitet,dennauchhierauf
einemBlatte zusammengedruckt.Pie Grosseder Originale 6 Fuss
Höhezu 2 Fnss 4 Zoll 6 Linien Breite ist in den Kupferstichenauf
das sehi-bedeutende Maas von mehr als 17 Zoll Höhe zu 71],Zoll Breite
reducirt. Die ganzeArbeitund Behandlungsweisedes Kupferstichesist in
diesen Blättern durchaus rühmlich anzuerkennen; es herrscht darin eine
gi-esse,freieManier,die demMassenhaftenderOriginal-Darstellung,na-
rnenmchjenenweitengrossartigen(itewandern,aufeinevorzüglicheWeise
entsprichtDerGang,SchwungunddieLagederTaillensindmitglücklicher
Einsichtangeordnetunddurchgeführt;siefolgendenBiegungenderFormen,
ohnedabeijedoch irgendwiean jene kleinlicheAengstlichkeitder älteren
Stichmanier zu erinnern; ebenso ist aber auch aller blendende Glanz der
Modernenvermiedenund statt dessenvielmehr durchwegder stoffliche
Charakterdes Gegenstandesund die NüancirungseinerFarbemeisterhaft
wiedergegeben. Gilt dies, wie bemerkt, Zunächstvon den Gewändern,
welche die Haupttheile der beiden Blätter ausmachen und deren grandiose
Anordnungden erstenbedeutendenEindruckauf.denBeschauerhervor-
bringt, so ist es nicht minder in Rücksichtauf die nacktenKörpertheile,
besonders auf die Köpfe der Fall, in denen ebensosehr der allgemeine
Charakter des Nackten, als die eigenthümliche, etwasstrengere Weise, in
welcher Dürer dasselbe zu behandeln liebte, ersichtlich wird. Alles (lies
konnteaber nur durch ein wahrhaftesinneresVerständnissder Originale
hervorgebracht werden, und dass ein solches bei der ganzen Arbeit zu
Grunde lag und dieselbe vollkommen durchdringt, macht eben ihren
Hauptvorzug aus. Dic besondere Charakteristik jener vier Köpfe, in denen
sich die nach den vier Teinperamentcn abgestuftenEigenthümlichkeiten
der menschlichenNatur und zwar in ihrem besonderenBezugezu dem
Dienstedes heiligenWortes, das die Gestaltenin den Händentragen,
ausspricht; die Bewegungin der Ruhe, dieGesammtanordnung,welchedas
feierlich Gemessene und Statuarische in den Gestalten nicht als ein Ge-
suchtes, sondern als ein Ergebniss des unmittelbaren Momentes erscheinen
lässt, welche die grossartig gezogenen Linien der Gewandung doch zu-
gleich mit einem leisen Spielen in den Ecken und Brüchen, auf die ein-
zelne, vorübergehende Lage und Stellung der Körpertheile zurückdeutend,
verbindet, allesdiesstritt hier demBeschauerin derselbenlebhaftem-
pfundenen,durchgedachtenunddurchgeführtenWeise,wie in denOrigi-nalen entgegen,Ein leichterornanientirterRand ist Jedem der beiden
Bilderzugefügt,UnterwärtssinddieSchriftstellenangedeutetewelchezur
Erklärungder Gestaltendienen. (Ob aber bei der erstenEpistelJohan-
nis,weichenur5 Capitelhat,vielleichtdurcheinversehendas12teCa-
pitelangezeichiietist?) DazwischenMßdälllOllS,die auf der einenSeite
das Brnstbild Dürer's, auf der andern das Wappen von Nürnberg dar-
stellen.


