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Son Unioerfitätsprofeffor Dr. 

©erne übernehme id) ben Auftrag, an biefer «Stelle über 
ben t>on mir entbedten ©rünemalb ju berid)ten. Da id) 
in anberen ©dmften — „Der neue ©rüneroalb", 5öürs= 
bürg, 6türi3fd)er Verlag 1933 unb „2Iltfränfifd)e Silber" 
ebenba 1934/35—eine ausfübrlid)eSeroeisfübrunggebrad)t 
babe, bie id) burd) neue ftilfritifcbe Nacbroeife nod) be= 
fräftigen formte, will id) bas Sbema roeiterfpannen unb 
einmal bie befonbere Sebeutung ber granfenlanbe für 
bie Sntroidlung ber beutfeben SCHalevet in ber 3«it um 
1500 oorfübren. Dabei roirb fid) ganj flar ergeben, bafe 
btefes 'Jßerf in bie frä'nfifd)e Sd)ule biefer 3^it gebort als 
boebroertiges Serbinbungsglieb stt>ifcf)en Dürnberg unb 
SBüräburg. 3unäd)ft möd)te id) über bas 6d)id[al biefes 
in jebem galt erftflaffigen (d)önen ©emälbes nad)tragen, 
baf? id) es ju meiner ilberrafd)ung in einem 2luftions= 
fatalog oon fjugo f>elbing, SCftüncben 1917, roiebetfanb. 
Ss ftammte aus ber Suermonbt=6ammIttng in 2Iad)en, 
roobin es 1907 aus bem Nadjlafo bes Silbbauers Ntoeft, 
Köln, gelangt roar. Ss fam alfo 1917 in Ntünd)en unter 
ben Jammer unb ift mebr als 15 3af>re in aller 'SSelt 
berumgejeboben roorben. Ss gibt faum einen größeren 
Kunftbanbelsplarj, roo es nid)t roar. £s ift fogar nad) 
Bonbon gefdjleppt roorben. Das 6d)id[al, oergeffen ju 
fein unb unerfannt ju bleiben, oerfolgt alfo unferen grbfe= 
ten beutfd)en SKaler aller Seiten bis in bie ©egenroart 
binein. 

3d) braud)e t>ier roobl faum nod) bas ©rüneroalb= 
Problem, bas mit biefem gunb feine enbgültige, jugleid) 
natürlicbfte Sbfung erbä'lt, aufzurollen. Nid)t SUcattbias 
©rüneroalb bat er gebeifeen, fonbem SEH a t b i s © o t • 
b a r t N e i t b a r t ; nid)t am SDtittelrbein, roo er bie be= 
beutenbften Oabre feines Staffens oerbrad)te, fonbem in 
?ß ü r 3 b u r g ift er geboren. Sr ift ein fränfifd)er 9Jtei= 
fter, ben roir im Sapemlanb coli unb ganj für uns in 2ln= 
fprud) nebmen bürfen. Denn feine Äunft entftammt bura> 
aus ben granfenlanben unb trägt fränfifeben (Ebarafter. 
Der Sünftler ift in 5ßürsburg geboren, lernte bort unb 
ftanb in engfter Schiebung ju 3T. Niemenfcbneiber; er ift 
aber obne eine aroeite (Scbulung in Dürnberg unbenfbar. 
(Er arbeitete mit Dürer um 1500 jufammen. Das finb bie 
6d)luf5folgerungen aus meiner neueften gorfd)ttng, beren 
iSinäelbeiten id) bier nid)t roieberbolen möd)te. £ier roill 
id) bas grofee ©efamtbilb ber fränfifeben Äunft um 1500 
entwerfen unb aeigen, tote ©rüneroalb aus itir bemor= 
it>ud)s. äberrafd)enberroeife ergab fid) aus ber Seröffent= 
lid)ung m. g. gvieblänbers im „^antbeon" über eine 
frübe SDiabonna Dürers, bie id) bei ber Arbeit ju ©efid)t 
befam, oollfte Seftättgung aller meiner Sbefen. Gs febeint, 
bafe fid) nid)t nur bas Dunfel um ©rüneroalb, fonbem 
aud) bas um ben früben Dürer p r Seit ber 3abrbunbert= 
roenbe liebten rootle. 5ßir finb es geroöbnt, jeben Slünftler 
unb jebe <2d)ule für fid) ju nebmen, unb pflegen, Dürer 
unb bie Nürnberger Scbule als bie einjige fortfd)rittlid)e 
6d)ule ber %e\t anjufeben. $as ift ein gewaltiger 3rr= 
tum. Nürnberg ftanb bamals erft am Seginn bes 2luf= 
ftieges. Die oon mir in biefem 6ommer bier in 3öür3= 
bürg oeranftaltete Slusftellung ber Sßüraburger SERalerei 
um 1500 (Sgl. „2lltfränfifd)e Silber" 1935, Söüraburg, 
6türtjfd)er Serlag) erroies oon neuem bie grofee Sebeu» 
fung ^ürjbttrgs gerabe für bie (Sntroidlung eines feinen 
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unb reichert garbgefübles. 3n gleid)er 3öeife roirb bie fo= 
eben fertiggeftetlte Slrbeit eines meiner Scbüler, bes §erm 
Nils Sonfels, bie Slugen über bie Sebeutung ber Sam= 
berger Nlalerei um biefe 3eit öffnen. 3öas bie Nürn= 
berger <5d)ule unb Dürer betrifft, fo beobaebten mir ba= 
mals eine aufeerorbentlicbe gerfabrenbeit unb ilnfid)er= 
l)eit. Sßenn man, roie es in biefer 3lrbeit über bie Sam= 
berger Ntalerei gefd)iebt, bem SBoblgemut roieber ein 
gro&es ibm äugefdjriebenes 3Berf, ben |>ersbmder Slltar, 
nimmt unb bem Samberger SBolfgang Äat̂ beimer gibt 
3ttfammen mit anberen 6tüden, fo aerfltefet bie Mnftler= 
perfönlid)feit oon Dürers ßebrer, naebbem man aud) fd)on 
anbere (Stüde bem aus Samberg fommenben ^lepbenrourf 
ober bem 6d)üd)lin gegeben bat. 60 ift ein gewaltiger 3u= 
ftrom aus Samberg nad) Nürnberg erroiefen. Daf3 2ufas 
Uranad) bamals nad) Nürnberg fam unb ebenfalls man» 
d)erlei oon fid) aus mitbrad)te, ftebt aufeer Seifet , wenn 
aud) bisber nod) niemanb ben Nlut t>atte, es b«aus5U= 
boten. Unb id) füge bie Künftlerfigur bes SERatbis ©otbart 
©rüneroalb aus 5Büräburg btnju-

Sölit biefen geftftellungen roirb junäd)ft bem Nubm 
Nürnbergs unb Dürers, ber alleinige ftarfe Quell ber 
fpätgotifeben Nlalerei in granfen geroefen ju fein, ein 
flein roenig 5lbbrud) getan. Sielleid)t bat fid) 2llbred)t 
Dürer bie gefd)äftstüd)tige 2lrt feines ßebrers 5ßoblgemut 
&u eigen gemad)t unb unter bem girmenfd)ilb A.D. aud) 2lr= 
beiten anberer Slünftler berausgegeben. Slnbernfalls wäre 
bei ber grojjen 3abl ber grapbi[d)en Arbeiten unb 3eid)= 
nttngen eine gerabeju übermenfd)lid)e 5lrbeitsfraft anju= 
nebmen. Die unleugbaren Serfd)iebenbeiten, bie allein fd)on 
bie »erfd)iebenen Slätter ber Slpofalppfe jeigen, red)t= 
fertigen meine Sebauptung. Die gorfd)ung über biefe 
3eit ftebt gerabe erft am 2lnfang; id) roerbe »eiterbin 
einige geftftellungen macben. Diefer 6d>mälerung bes Nub= 
mes Nürnbergs unb Dürers jugunften Sambergs roie 
5ßüraburgs, ©rüneroalbs, £ranad)s u. a., ftelle id) aber 
etwas aufoerorbentlid) ^ofitioes gegenüber. Nürnberg, bas 
bis 1490 roabrlid) in ber SSRalerei nid)ts öeroorragenbes 
auf^uweifen bat, wofür oielteicbt gerabe bas §>erumtaftcn 
unb 6ud)en Dürers aud) in Italien ber befte Seweis ift, 
erbebt fid) feit etwa 1495 — bie Nüdfebr bes Seit Stöfs 
nad) Nürnberg unb bie $ieimfebr Dürers oon feiner 2Ban= 
ber[d)aft unb ber Otalienreife treffen ba äufammen — jur 
grofeen §od)burg beutfeber Äunft. Danf ber ungebeuren 
(Energie, weldje bie beiben Nürnberger 3Reifter entfalten, 
in flarficbtiger, renaiffancemäfeiger Sewufetbeit bas ^ro= 
blem an fid) m paden, gewinnt Nürnberg nid)t nur für 
Deutfdjlanb, fonbem für bie ganje 2öeltgefd)id)te ber 
Sunft ausfcblaggebenbe Sebeutung. §inäu fommt, bafe 
aud) Deutfd)lanbs gröfetes SDlalergenie, SRatbis ©rüne= 
walb, bier gelernt bat. Das ift gewife ein weiteres Nubmes= 
blatt oon befonberer ©röfee. 

Nürnberg wirb bamals bas Sammelbeden fünftlerifcber 
Äraft. 5ßir müffen uns bod) oorbalten, bafe bie ©rbfee 
bes SERittelalters unb überbaupt aller bebeutenben Äunft= 
jetten in bem lebenbigen gluf? ber geiftigen Gräfte, in ter 
grojjen Sinbeit ber abenblänbifd)en Kulturen liegt. Näum= 
lid)e Snge, 2lbgefd)loffenbeit »011 SRenfcben, 6d)ulcn, 
ßtäbten fann es nid)t ju Seiten geben, in benen bie gei= 
ftigen gübrer ber Äunft fid) über ifjre engen ©renjen 
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hinaus bie f>anb reiben. Sie fann es für bic Kunft im 
befonberen nid)t geben, wenn künftiger 3wang bie Künft= 
ler nad) 5Iblauf ber Sebrjeit auf bie SBanberfcbaft fcbidt. 
So mufote es fommen, bafj jebes Vormä'rtsftreben weiter= 
getragen würbe unb fein CStitlftanb möglid) roar. Norb 
unb Süb, Oft unb 2ßeft — bie Nieberlanbe mit inbe= 
griffen — waren bamals in Deutfd)lanb innigft oerbunben. 
'ällbrecbt Dürer aus Dürnberg ebenfo wie $ilman Nie= 
menfd)neiber aus ^öürjburg roanberten 1490 ju SOtartin 
Sdwngauer nad) Colmar, ilnb als ber grofte Sted)er, ber 
jugleid) Vermittler weftlicber Kunft mar, geftorben mar 
unb ber lebenbige '•"Pol im Sübweften Deutfcbjanbs erlofd), 
ba jiebt Dürnberg banf bes 2Iufblüb,ens ftä'btifcber Kultur, 
aber aud) banf feiner grofjen Künftler alles an fid>. Das 
ift Nubmes genug, aud) »eil es ber ̂ Beweis für bie in
nige Volfsoerbunbenbeit ber bamaligen ftunft ift. Die i>kx 
in Dürnberg gefammelten unb jufammengefaftten Kräfte 
[eben mir bann ftrablenmeife nad) allen leiten Deut[d)= 
ianbs ausftrömen, fo bafe fogar ber Sübweften oon bort 
ber Künftler bolfe. Der Sfenbeimer 2lltar, bas bie beutfcbe 
Stunft ber befrönenbe 33leiftermerf, ift oon einem 

granfenmeifter Nürnberger 
Schulung. Denn ©rünewalb 
ift, roenn er aud) aus ^'öürj= 
bürg fam, bei 2llbred)t Dürer 
in bie üebre gegangen unb 
bat, wie id) f;ier oorfübren 
möd)te, mit ibm sufammen 
unb mit 2ufas (£ranad) bas 
gewaltige Slufblüben berfrän-
fifd)en Sdntle oeranlaftt. 

Das Dreigeftim, bas über 
Nürnberg aufging, breitet ein 
wunberbar ftrablenbes 2id)t 
aus unb lä'fjt bas fünftlerifd)e 
©etriebe am Snbe bes Habr= 
bunberts in ber freien Neid)s= 
ftabt befonbers glänjenb er= 
}d)einen. Dürer, (£ranad) 
unb ©rünewalb fteben oor 
uns in einer 3eit, in ber 
nod) feiner ber Drei in einer 
Spanier erftarrt mar, Doli 
jugenblid) leibenfd)aftlid)en 
Sturms unb Drangs, bereu 
lebenbigftes 3^ugnis bie 
„Slpof'alppfe" Dürers ift, unb 
an ber nad) meiner vtberäeu= 
gung aud) bie beiben anberen 
mie an ben übrigen fvüben 
§oljfd)nitten Dürers aus ber 
Seit mitgearbeitet baben. 
(Sine Vefonberbeit ift, bafe 
alle brei Künftler bamals 
farbig befonbers reijoollc 
SBerfe fd)affen, mie etma 
Dürer feinen ?labad)fd)en 211= 
tar, beffen beibe Stüde in 
granffurt unb Köln farbig 
oielIeid)t bas 33eftc finb, was 
er fd)uf. Das gteiebe gilt oon 
(£ranad) unb feinen grüb= 
Werfen in 2ßien, SlRünd)en 
unb 23erlin, bie in jartefter 
Durd)fid)tigfeit unb loderem 

garbenraufd) erftrablen. ilnb ©rünemalb tritt bier erft= 
mals mit feinem frübeften SDleiftermerf, bem „ K i l i a n s -
m a r t p r i u m", beute in ber 5ßürjburger ilnioerfitä'ts= 
galerie, oon bem id) biet im befonberen ju fpreeben b"be, 
als ber grofte SJceifter ber garbe auf. SMelleicbt wirb ber 
(Sinfluft bes Hacobo be 23arbari, ber ibnen bie Sd)ön= 
beiten benegianifebet garbe »ermittelte, fyiex befonbers 
beutlid) wirtfam. Varbari oerfebwanb balb nad) Witten
berg, ©rünewalb febrte nad) '•Würjburg jurücf, (£ranad) 
jog nad) SBten! Dürer blieb allein, um erft bann einfeitig 
feinen formplaftifcben Sti l ju entwideln. Vielleid)t aber 
war ber Oüngfte ber brei Künftler: ©rünewalb, ber, wie 
feine (Sntwidlung geigt, allein jene .erften Slnfä'foc ju einer 
neuen garbigfeit weiterentwidelte unb ju ganj großem 
^lusbrud geftaltete, aud) bamals fd)on mit feinem leiben» 
febaftlicben SBefen beftimmenb für bie befonbers malerifcben 
"Berte ber Nürnberger Sdntle um 1500. 

Um bie fünftlerifd)e ©röfee, bie Nürnberg um löOO 
feinen ©lang oerleibt, berausjttbeben, fübre id) hier bie 
brei £>auptmerte ber brei Künftler oor: J]cbes oon ibnen 
bat eine ganj befonbere Note, bie fd)on bas "löcfen jebes 



ber farei SJteifter fennjeicbnet. 211= 
len bvcien ift eine befonbere SJto-
itumentofität in ftarf realiftifcber 
•Jßiebergabe eigen, inbem große 
SDtotioe unb giguren in großem 
SÖtaßftab oorgefübrt »erben. Sei 
allen breien jeigt fid), wie toir 
feben werben, eine außergewöbn
(id>e Serbunbenheit bes giflürltcpen 
mit bem Sanbfcbaftlichen, in bem 
immer eine bebeutenbe Statur
ftimmung als beberrfcbenb gegeben 
tft. Daran erfennt man bas „(80= 
tifd>e" ber brei Stüde, in benen nod) 
nid)t ber Stenaiffanceformalismus 
bie Dberhanb bat unb etwa bie 
giguren allein in ihrer formpla
fttfdben Klarheit heraushebt, fon= 
bem nod) ber tiefe religiöse ©ehalt 
ftimmungsmäßig toie formgeftal
tenb in (Erfcbeinung tritt. Das ift 
nod) „bunfles SDtittelalter", aber 
barum bod) fo eble, innige, aus-
brudsoolle 3Beife, gorm nicht als 
'Sing an fid), fonbem als geform
tes Seelenleben! 

Soran nehme id) bas Hauptftüd 
bes ^Heften ber Drei: Dürers 
„©rablegung" in ber SOtüncbener 
^inafotbef (2lbb. S. 34). (Es ift 
eine oon Dürer im Holäfcbnitt öf= 
ters gegebene Darftellung. 2Beil ihm 
ber Sinn für bas SJklerifcbe 
ber Statur abgeht, menigftens in 
ber großfigurigen SOtalerei, wäb= 
renb er in ber ©rapbif eine glüd
liebere £anb bat, haftet er ju febr 
am (Einzelnen, unb feine ©ewiffen
haftigfeit swingt ihn 311 forgfam= . 
ften Staturftubien, bie im Silb 
mehr ober weniger gefebidt aufam j 
menpfügen für ihn eine mübfelige, j 
ihn wenig reî enbe Slrbeit ift. So 
tommt Ieid)t etwas SDtofait'artiges 
in feine Silber, unb bas einzelne 
brängt fid) barin 31t febr hinaus. Das gilt auch oon 
biefer ©rablegung, bie bod) eigentlich feine befte giguren
l'ompofition genannt werben tann. Das harte Webt, in bem 
alles gegeben ift, bie ©enauigteit ber Durcharbeitung wir
fen serfetsenb, ba fid) jeber Seil im Silb mehr für fid) 
beroorbrängt, unb jwar nicht nur jebe Körperform, fon
bem aud) jebe gälte, jebes Stoffmufter. hinter bem ftren
gen Hochrelief erfebeint bann etwas Heinlicb burebgebilbet 
unb in alter Schärfe bie lanbfcbaftlicbe gerne. Sine monu
mentale gormwelt beberrfd)t bas Silbfelb, ber tiefe Kraft 
unb bie gelaffene Strenge ber giguren geben ihnen eine 
große Haltung, erhöhen ben (Einbrud tiefer Durebbrungen
bett bei oerblüffenber SBirflicbfeitsnäbe. Die garbe er
febeint fchon ber foloriftifcbmalerifcbcn Steigungen, bie fid) 
im gabacb=21ltar bemertbar machten, entfleibet. Der ftünft
ler bat feinen formplaftifcben Stil gefunben. Die Siebe, 
bie er in ber Sßiebergabe ber SBirflicbfeit, fei es bei ben 
giguren, fei es in ber Sanbfcbaft, jeigt, ift bie Siebe am 
Objeft, am (Einzelnen, an ber faßbaren gorm. Son einem 
malerifchen ^ufammenfaffen unb optifeben (Erfcbauen ift 
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nicht bie Stehe. Das fällt befonbers auch bei ben Wolfen 
auf, bie fich hoch am Himmel auftürmen unb wie febroere 
Staffen auffteigen, fo baß bas lanbfcbaftlicbe Stimmungs
moment, bas ber Künftler fiebtlicb geben wollte, bes mp-
ftifeben Räubers entbehrt. 

©ana anbers padt (Eranacb auf feinem „(Ebriftus am 
Kreuj" oon 1503, ebenfalls in SJtüncben, «pinafotbef (2Ibb. 
S. 35), feine Aufgabe an. Der Smft unb bie tiefe (Ergrif
fenheit finb hier ebenfalls überrafebenb großartig. s2Iber er 
ift nicht ber flare Denfer unb ftrenge Beobachter, fonbem 
etwas oon pbantaftifeber ^erriffenbeit mifebt fid) hinein. 
Die garbe, bie bei Dürer nur als 5lnftricb ber gorm ge
geben ift, wirb jum Slusbrucf leibenfcbaftlid)er (Erregung. 
Sie fladert wilb auf, unb in ihrer herben ^raebt lodert 
fie bie Strenge ber gorm. (Es ift nicht Stille unb große 
Haltung wie bei Dürer, fonbem webleibiges Klagen, be= 
rubigenbes ^ufpreeben, Stingen ber ©efüble mit ben Scbid
falsmäcbten, für bas biefer anbers oeranlagte Künftler 
aud) ben Hintergrunb als Slusbrudsmittel gebraucht. Sticht 
nur bie bunflen Saumfronen im ©runbe ober bie fernen 
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berge, auch bie b M f e n oben, bic bei Dürer fo gebunben 
fcbwer gehalten finb, finb aufgewühlt. Siefbunfel mit gellen 
3£olfenfäumen finb fie ebenfo aerriffen, wie bas flacfernb 
geballte §üfttucb ober bie magifd) in bie be r fü rpng 
binausgefcbobene gigur am Äreuj. 2ßir füt>len uns nir= 
genb5 fo febr an ©rünewalb unb feine fpäteren 2ßerfe in 
3fenbeim erinnert roie f)icr unb möchten faft meinen, ber 
junge ^öürjburger habe eine grofte Erinnerung an biefes 
•Jßerf feines greunbes mit auf ben 5ßeg genommen, bas 
er Dielieicbt cor feinen Slugen hatte entfteben feben. 

Dann aber, wenn roir ju bem 2Berf, bas SERatbis ©of= 
bart ©rünewalb als 3eugnis aus biefer Stürnberger 
Sturm= unb Drangjeit binterlaffen bat, ju bem „S\Ülians= 
martprium" in 2Mr jbu rg (21bb. S . 37) übergeben, fo müf= 
fen roir gefteben, baft es roieber etroas ganj anberes ift. 
Grs roar eben bamals eine ber Seifen in ber Äunff, roo 
bie fcböpferifcben Kräfte fo lebenbig, fo frifcb finb, bafe 
fie einzig unb allein bem fübrenben ©enius unb feiner 
befonberen 2lrt geboreben. Unb biefer SBürjburger SIReifter 
ciftcbt oor uns, roie er fpä'ter immer roieber auftritt, nid)t 
als geroaltfam rüdficbtslofe Sraftnatur, fonbern als un= 
gewöhnlich tief unb meid) äugleid) r>on feinen innerften, 
religiöfen ©efüblen beberrfd)ter ©eift. ©ewift febnt er fiep 
in ber Slnorbnung ber giguren an Dürers ©rablegung an. 
SiRan oergleicbe bie rechte f)älfte mit bem fnienben unb 
bem Stebenben mit ber fnienben SKagbalena unb bem 
SSRann mit bem Salbgefäft bei Dürer ober ben linfen 
genfer bei ©rüneroalb mit bem bärtigen SRann l infs, ber 
ben ßeiebnam Ebrift i aufriebtet, unb bie gebaufebten gal= 
tenärmel bei beiben. 5Bir erfennen aud), baft ©rüneroalb 
bie Dürerfcbe ßanbfdjaft mit ber bergfuliffe unb ben 
Xiefenpfab l infs, foroie bie bucht an ben bergen red)ts 
genau übernommen bat- Slber roeld) anberer ©eift }prid)t 
l)ier! b k n n bei Dürer überall 9Utbe unb ©elaffenbeit 
berrfebt, baju flare gaftbarfeit, [d)arfer fiinienjug, hartes 
Siebt, fo ift hier alles oon einem lebhaften, aber unenblid) 
milben |)aucb burebwebt. Durch bie linfe ©ruppe gebt in 
roeieber boppelter S=2inie ein bemegungsfd)wung, ben 
roir fonft nur bei ©rüneroalb, etroa bei bem Antonius ber 
nfenpeimer „berfuebung" finben. 3m Slusbruct ber giguren 
ift etroas 3artes, befangenes. b o r allem aber, garbe fo= 
roobl roie Siebt geroinnen faft äftbetifebe fd)önbeitlicbe 2Berte, 
bie roir einzig unb allein bem SIReifter bes 3fenbeimer 211= 
fares unb ber Stuppacber SERabonna jutrauen fönnen. 
Sinfs flingt ein reieber, ooller Xonafforb in Äomplemen= 
tärtönen SRot=©rün; bas Siebt fcbillert barüber nicht um 
bartf'antige gormen herauszuholen, fonbern um ben gar= 
ben jenen burcbfid)tigen ©lan j 311 geben, bie bod) für biefe 
3eit — ich benfe ba befonbers an bie früberen Arbeiten 
(£ranad)s — fo bejeiebnenb finb, fpäter aber nie roieber» 
fehren. SRocb munberbarer faft wirf t aber bie reebte öälfte 
mit bem unenblid) melobifd)en 3ufammenflang in war= 
mem, oerfd)iebenfad)em 9t ot — blaftrofa, weinrot, go!b= 
braun —, woju tübles blauroeift unb ganz zartes ©rün 
t'ommen. 6old) [prifeben garbenfang l'onnte nur ber gröftte 
SIReifter ber garbe antlingen laffen. 2lber nod) mebr: bie 
Sanbfcbaft im ©runb — es fommt leiber nur bie linfe 
Hälfte in betraebt, ba auf ber red)ten Seite bie plumpen 
bäume aufgemalt finb — ift bas erfte roirflid) malerifd) 
gefebene Sanbfchaftsftimmungsbilb. ©egenüber ber laften-
ben Schwere ber Sßolfen bei Dürer ober ber jerfeftten 
Unrube unb 2lufgeregtbeit bei (£ranad), bier r>or lid)tem, 
gelblid) phospborefaierenbem Joimmelfcbein fich breitenbe 
leicht bläulicb=oiolette SBolfen über einer in jartem 2id)t= 
buft fieb auflöfenben bürg . Das ift 311m erftenmal in ber 

SRalerei bie bejaubernbe Schönheit ber Sltmofpbäre, ibr 
mpftifeber ©lanj , roie er uns etroa auf ©rüneroalbs Stup= 
padjer SIRabonna ober auf bem 3[enbeimer SlRenfcbwer= 
bungsbilb roieber begegnet. SIRan oergleicbe bie bart ge= 
äeiebnete lanb[d)aftlid)e gerne bei Dürer. 

Das 2Berf läf3t aud) beutlid) bas 2Bad)fen ber fünft» 
terifeben Äraft bes SSReifters erfennen unb jeigt bie für 
©rüneroalb d)arafteriftifd)e Slrbeitsroeife, bie roir fpäter 
immer, befonbers am Ofenbeimer Slltar feftftellen fönnen. 
Sr entroidelt ba eine gans anbere 2lrt als Dürer, ber 
feiten berbefferungen bei ben Slusfübrungen erfennen 
iäfet, roeil er immer erft ans 2Berf ging, roenn er bas 
©anje im Sntrourf unb baju bas Einzelne in forgfamen 
SRaturftubien fertig hatte. Sr ift ber 3eicbner unb gorm= 
geftalter. ©rüneroalb aber ift roefentlid) impulfioer, oiel 
mehr SERaler. Sr geroinnt 2lbftanb, überfdjaut bas ©anje 
unb läfet bas b i l b aus ber Tafel berausroaebfen. be im 
Skalen fchroillt ihm bie Uraft, bie 6d)öpferfreube. Das 
laffen bie jablreidjen berbefferungen unb aud) ber 2öan= 
bei ber bilbauffaffung am Hfenbeimer 2lltar erfennen; 
bas jeigt in gleicher 2öeife bas „Äi l iansmartprium". 2öenn 
roir bie beiben bi lbtafeln nebeneinanber feben, haben roir 
ben Sinbrud, baf? unbebingt bie linfe bie ältere ift. Das 
berbältnis ber giguren dum bi lbfelb ift noch altertüm= 
lieber, bie giguren finb in bas b i l b bineingerüdt unb 
fteben in febarfen Sinien oor bem ©runb. Spechts aber finb 
bie ©eftalten größer geroorben; bie bes Änienben, bie au= 
gleich an ben oorberen bi lbranb herangerüdt ift, beberrfd)t 
bas bilbfelb. garbig ift ein mehr melobifcbes 3ufcumrtcn= 
ftimmen in äufeerft garten Slbtönungen in fein unterfd)ieb= 
liebem 5rot, baju ein weicheres Sid)tfd)attenfpiel geroon= 
nen. Das finb neue farbige 3Berte, für bie oielleicbt eine 
beeinfluffung oon feiten ber 6cbönfarbigfeit oenejianifcher 
SIRalerei, »ermittelt bureb Bacobo be barbar i , anzunehmen 
ift. Das gilt ebenfalls oon ben üppigen ©eroänbern, bie 
roobl aus bem Süben eingeführt finb, befonbers aber auch 
oon ber 3arten 2Beife, mit ber ber Oberförper bes hl-
Ki l ian (2lbb. 6 . 41) gemalt ift, roo bie ganj jarte 2id)t= 
beit ber garbe, bas fein aufgefetzte 2id)terfpiel ber weiften 
9'irmel unb bes liebtgrünen SCRantelftüdes uns entfernt etwa 
an barbar is berl iner b i l b unb ben Sürmel ber fnienben 
6t i f ter in erinnern. Diefer 3acobo be barbar i febeint aber 
aud) am ßinbenbarbter 2lltar unb in ber auftergewöbnlid) 
weichlichen gigur bes (£briftus ber 9lüdfeite nachjuleben. 
Xroftbem foll auf bas Joineinfptelen biefes Sinfluffes nicht 
juoiel ©ewiebt gelegt werben. 2ßir werben fatim fehlgehen, 
wenn wir bie aud) bei 2llbred)t Dürer um 1500 im 3a= 
bad)id)en 2lltar erfennbaren farbigen Schönheiten, befon= 
bers auf bem granffurter unb bem Hölner glügel, ferner 
bie gleichen borjüge bei bem frühen (£ranacb auf biefelbe 
Quelle jurüdfübren. ^ebenfalls ift feftjuftellen, baft ©rüne= 
walb bei jenige ift, ber oon allen brei granfenmeiftem am 
meiften baoon gelernt i)at, geroift weil feine begabung in 
biefer 5iid)tung ging. Die farbigen Schönheiten bes „Hi= 
l iansmartprium" finb uns ein f>auptjeugnis für bie Ur= 
heberfchaft bes gröftten garbenmeifters ber beutfeben Hunft 
an biefem bSerf, bas bei ber 2lrbeit [0 recht als „optifebe 
b i f ion" berausgeroaebfen ift, wie es beim rechten 3Raler 
fein foll. Das ift oielleicbt bas am meiften ©rünemalbfcbe 
an biefem 2lltar, unb barüber werben all bie [piftfinbigen 
Zweifler nicht binwegreben fönnen. Solche SIReifterfchaft 
oermoebte bamals nur er. 

gür bie Slnteilnahme, welche bie beiben anbern granfen» 
maier an Dürers ^oljfcbnitten haben, führe ich nur jwei 
beifpiele an. SIRan nehme bie fnienbe Jöeiligengeftalt oon 
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(Eranacts 3krebrung bes Sperrens 3efu, ocm 7)ai)xe 1505, 
(3lbb. 6 . 39), unb man roirb bic sit)nlicbfeiten mit ben 
groben ©eftalten bev bie 3Binbe aufbaltenben oier (Engel 
in bev „5lpofalppfe" (2Ibb. ©. 38) ober mit bem jugenb-
liefen 5öäd)ter auf bem Öiberg in ber „(Srofeen ^affion" 
niebt a b pfä'llig annebmen »ollen. Seim 25ergleta) ber 
weichen, ftrabienben gigur bes tnienben JKärtprers auf 
(örünevoalbs „Süliansmartprium" unb ber garten, tnienben 
(öeftalt bes jugenblicben Hobannes auf ben „6ieben SieuaV 
lern" ber „Slpofalppfe", (s2Ibb. 6 . 39), ertennt man aueb 
bier bie fmnb (örüneroalbs, äumat bie gigur im 33ilb im 
©egenfinn gegeben ift, alfo ber 55orjeicbnung entfpriebt. 
gür bie 9iücfenfigur auf ber „33erfpottung" ©rüneroalbs 
in SKüncben bat man eifrig berumgeraten, ferne Italiener 
berangebolt unb ganj überleben, bafs bic gleite gigur in 
ber rechten unteren (Ecfe ber apotalpptifcben Leiter p 

("eben ift. '"Sejeicbncnb ift, bafe ©rüncroalb immer an grüb= 
werte Dürers antnüpft, roie etroa aueb bei ben beiben 
(Eremiten bes Hfenbeimer Elitäres unb bei ber ©tuppadbet 
SfRabonna. 2luch ber Knie genfer bes „Äiliansmartpviums" 
finbet fieb in einer äbnlid) jaubernben 'öeroegung in ber 
tOiitte bes febönen früben Jpoljfcbnitts Dürers mit ber 
h a r t e r ber 3ebntau[enb roieber. 

3u allen belegen für bie 6d)ülerfcbaft ©rüneroalbs in 
Dürnberg bei Dürer tommt überrafebenberroeife noeb bie 
neuentbeefte Dürer=SÖlabonna, bie grieblänber im „"^on-
tbeon" oeröffentlicbte (9tooember 1934), bfaau. Cälbb. 
6 . 44). 3»"äd)ft entbeefen roir ba linfs im genfter ben= 
felben 3öeg in bie l iefe an einem £>ügel mit 33urg por» 
bei unb äbnlid) gemalte 33ä'ume roie auf bem Kilians» 
martprium. "Wichtiger noeb, nicht nur roeil es als neuer 
23etPets für bie oon grieblaenber angenommene frübe <£nt-
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ftebung ift, erfd)eint mir bie überrafcpenbe ^t)ntid)feit bes 
Sptiftusfinbs mit bem Gpriftfinb auf ben Schultern bes 

Spriftopporus Pom Sinbcnparbter Slltar (3Ibb. 6. 43). 
Damit paben mir bie 23rüde jum aweiten belannten Sßerf 
©rüneroatbs, bas beute allgemein anertannt unb wegen 
ber 3eitangabe 1503 bebeutfam ift. 

gaffen mir bas aufammen, was jene brei granfenmeifter 
in ber Kunft ausmalen. Die Drei faben if)r Siel in einer 
ausbrudsftarfen, lebensvollen ©eftaltung, in einem be= 
wu&ten Realismus großen gormates. Der erfte, Dürer, 
gibt bie ftarfe gormgeftaltung als Slusbrud gehaltvoller 
Stimmung in innerer Srgriffenbeit; ber ameite, Granacf), 
liebte ftarfe Betonung ber inneren 3«rtffenbeit; ber britte, 
©rünewalb, aber erfebeint neben jenen berb=realiftifd)en 
SJteiftern oon einer weiepen Smpfinbfamfeit, wobei ber 
garbe befonbere Slusbrudsmerte abgewonnen werben. 

2ßof)er aber fam biefes aarte Slbgeftimmtfein in garbe, 
in Sinie, im Slusbrud ber giguren wie im lanbfd)aft= 
lieben f>intergrunb? ©emifs bat es nid)t in Dürnberg fei= 
uen Urfprung; einzig unb allein in ?ßüraburg tonnte es 
gemaebfen fein. Dort mar feit metjr als einem 3abwbnt 
ein Äünftler tätig, ber als letzter in ber 9leipe ber großen 
©otifer unb SReifter ber Sinienfunft r>ielleid)t bas 33oll= 
enbetfte an fcpönbeitlicbem ßinienfebmung unb jarter 6tili= 
fierung gegeben pat: S i l m a n 9 i i e m e n f c p n e i b e r . 
Um bas sBefonbere ooraufüpren, bringe id) aus ber gro= 
feen 9leipe ber grübwerfe, bie bamals feben fertig waren 
— id) nenne ben SKUinnerftäbter unb ben (freglinger Slltar, 
bie 2Ibam=(£oa=giguren unb ben Scperenbergftein — bie 
fleine „25eweinung" im ilninerfitätsmufeum (2lbb. 6 . 40), 
wo fie neben ©rünewalbs „Miansmartprium" bä'ngt, nid)t 
alfein, weil fie eines feiner feinften 6tüde ift (um 1495 ge= 
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arbeitet), fonbern aud), weil es gegenüber Dürers ,,©rab= 
legung" unb feiner fraftPoIt=grof5artigen, jebod) etwas 
fdjwerfälligen 2lrt 9viemenfcpneibers Sigenftes offenbart, 
greunbe fraftooller 5ßeife, bie in ber ftarf'en ?ßirflid)feits= 
geftaltung bie Aufgabe aller Slunft feben, werben es 
fd)Wäd)licp, wenn nid)t füjjlid) finben. 2ßer aber mit fcx= 
nem Sd)önbeitsgefül)l begabt ift, wirb bie weid)e SSMobie 
ber 2inien, bie ba in fanftem 3u9 unb immer bie Sörper= 
formen wtrfungsooll begleitenb, wenn nid)t umrabmenb 
auf= unb nieberfteigen unb bie giguren in ipren 33eme= 
gungen au einem parmonifepen ^ufammenflang perbinben, 
berounbern müffen. Unb biefe weidje 6d)önbeit übemabm 
offenbar ©rünewalb oon bem SSÖüraburger SIReifter, mit 
bem aufammen er ben Kiliansaltar arbeitete. Denn in 
Wemenfcbneibers 'JBerfftatt ift bie leiber verlorene §ola= 
fd)nit3plaftif bes Elitäres entftanben, wie bie auf ber 9lüct= 
feite nod) erfennbaren Umriffe ber bereinft bort angebrad)= 
ten 5relieffiguren ober bie nur aus einer fleinen sJ8ieber= 
gäbe befannte SKittelfcbreinplaftit (id) perweife auf 
meine obengenannten 6d)riften) einbeutig ermeifen. 
2Iber \\\i)t nur bie ^ptaftif, fonbern aud) bie Malerei ift 
Söüraburger Urfprungs, b. i>, ber SDlaler bes Silbes mufi 
in 3Mraburg gewefen fein, wie ein Süd auf ein älteres 
„Hilian5martprium" oon 1490, beute im Unioerfitäts= 
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mufeum bezeugt. 5Btt finben ba bas 33orbilb ju bem Knien 
genfer, mit bemfelben roeifeen getnoteten lud) unb berfelben 
©efte. 2tber ©rüneroalb oerfeinert ihn gegenüber ber groben 
banbinerflicben 3Beife bes älteren granfenfünftlers. 2s 
ift biefelbe Umftimmung tote gegenüber ben 2ßerten ber 
Nürnberger Schule unb ihrem fräftigen Realismus. Tlan 
möchte fogar ben roeieb, faft ängftlid) geneigten Sopf mit 
bem mächtigen £>aarfd)opf für eine 9tad)bilbimg bes ju= 
genblid)en, fentimenfalen Oobannesf'opfes oon 9liemen= 
febneibers „Verneinung" galten. ̂ ähnliches gilt r>on manchen 
Cnnselteilen, r>on ben aufgebaufebten ©eroanbfäumen, bie 
fid) bei 9tiemenfcbneiber, aber aud) bei SJcalem ber 2ßüri= 
burger Schute öfters finben. £>as Sßicbtigffe aber ift bie 
oollfommene Durd)bringung bes ©anjen mit biefem be= 
fonberen Scbönbeitsgefübl, bas gerabe bamals, nid)t aber 
fpäter oon Niemenfcbneiber gepflegt rourbe. Diefe roeid)en 
Biegungen, bie in £inienfpiel unb garbe melobifd) jufam-
mentlingen, oerroeifen oor altem bas 2ßert nad) SBürj-
bürg um 1500. 3lllein in ber bortigen 2uft tonnten fo 
feelenooll 3arte Jone anflingen. Sie febroingenbe £inie 
gleitet geiftooll über alles unb oerbinbet etroa bie beiben 
linfen ©eftalten in boppeltem S=Sd)roung ju einer be= 
roegten ©ruppe. 2Benn ber gleiche ffünftler einige 3abre 
fpäter, etroa auf ben Zeichnungen ju ber oerlorenen granf= 
furter ,/33erflärung" cibnlicb beroegte giguren bringt, fo 
fpüren mir bie gleiche Joanb, aber aud) ben gortfebritt in 
eine mehr breite, roeiebere Sßeife. 60 ift ber 33ceifter 

biefes Elitäres ein Sßürjburger Äinb, freilief? auch in 9lürn-
berg gefcbult, es ift ber 3ßürjburger SDcatbis (Sotbavt 
©rüneroalb, ber aus biefer boppelten (Sräiebung auf frön« 
fifebem 33oben, einesteils im Nürnberger naturfräftigen 
Satfacbenfinn, anbernteils im jartfentimentalen ^Bür^bur» 
ger Scbönbeitsgefübl, baju begabt mit befonberem gar= 
benfinn ber innerlicbfte unb ausbrudsreid)fte 33ilbgeffalter 
ber beut[d)en Spätgotit werben tonnte. 

5öie er balb roeid)er roirb, bas bezeugt febon fein näd>= 
ftes 2Berf, ber Sinbenbarbter Slltar oom ,labre 1503 (2lbb. 
S. 42). 2tud) er fteht, roie id) früher (^eitfebrift für bil= 
benbe ftunft 1928, Sept. unb „Slltfränfifcbe Silber" 1930), 
erroies, in engfter Beziehung 31t Niemenfcbneiber. 2lm 
einbeutigften roirb bas offenbar in ber Übernahme r>on 
?uemenfcbneibers Nubolf oon Scberenbergtopf für ben 
Kopf bes Unten Sifcbofs ber rechten Hälfte, bes hl. $gi= 
bius. 3n gleicher Sßeife ift neben (innjelbeiten bie ©e= 
famtauffaffung bes 33ilbes in bem feinen SJinienflufj ber 
galten, in ben weichen Jppen unb ber ftillen Schönheit 
ganj bem ©eifte bes 'Jßüqburger Sübfcbnifters oerroanbt. 
Der Siinbenbarbter Slltar ift in berfelben STecbnit roie bas 
„fCiliansmartprium", b. i>. mit burebfiebtigen garben auf 
caseingrunbiertem Jannenholj gemalt. Ss befinbet fid) 
freilich in einem troftlofen 3ufta»b; aller ©lanj ift babin, 
trübfelige etumpfbei t liegt über bem oerborrenben *33ilb. 
2Öenn Unterfchiebe fid) aeigen, fo möchte id) auf eine 53e= 
merfung grieblaenbers eingehen, ber bie Unterfdhieblicbfeit 
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in ben Her fen Dürers bamit erflä'rt, baß er, voie ber 
ft'ünftler felbft einmal in einem 33rief an geller oon 1508 
bemerft, in jroeifacber Sötanier arbeitete. Ott rebet »on 
„fleißigem Sleibeln" einerfeits, unb »on „gmein (Smäl" 
anbererfeits. Das erftere i>at bei (örünemalb für bas „Si= 
l iansmartprium" j i i gelten, bas ein großer Sluftrag mar, 
.Ulfammen mit bem größten "Bilbfcbn^er ber 6tab t sBürj= 
bürg, mit 9liemenfd)neiber unb roabrfd)einlid) für ben bor= 
tigen Dom. 2(ud) ift ber Äünftler nod) mebr Anfänger unb 
ftef)t nod) ftä'rfer unter bem Einfluß Dürers unb feiner 
forgfamen SETCalroeife. Der rechte genfer erfd)eint uns als 
eine Erinnerung an Dürers ganj in biefer L a n i e r gear= 
beitetes eelbftbilbnis »on 1498 (5lbb. 6 . 43), mit bem 
aud) bie feinen galten im (öeroanb bes linten öenfers 
übereinftimmen. 2luf bem öinbenparbter Slltar ift alles 
(eid)ter, fd)neller bingeroorfen. Srotjbem ift bie SWalvoeife, 
etrna bas 3eicbnen ber i lmriffe in ganj roeid)er, bunflcr 

Äontur (man »ergleidje ben linfen £>enfertopf mit bem 
bes ^igibius) burdjaus bie gleiche. Daß bem ftunfttet 
bei bem „ f t i l iansmartpr ium" anfcbeinenb bie (öebulb aus= 
ging, jeigt bie üntermalimg ber söä'nbe bes linfen 3Rä'r= 
tprers, i»o er bei ben etroas biden älteren §>änben bie 
ginger in langen (Sliebern beraus^iebt. Unb bie 9icd)te bes 
bingeftüßten Äil ian ift in buntler Kontur mager unb bürr, 
aber fprecbcnb f)ingeftrid)cn ebcnfo »te es fpätere (5rüne= 
roalbs, etwa ber i>l. Antonius auf ber ?5fenbeimer „93er-
fud>ung" jeigen. 2lber aud) auf bem ^inbenbarbtcr SÜItar, 
unb jroar in ber gigur bes ganj loder Angemalten 
Ebriftus ber 9tüdfeite fef)en mir biefelben §>ä'nbe, nrte 
übrigens aud) bie güße ä'bnltd) langgezogene 3ebcn jetgen. 

Sllles in allem ergibt fid) aus biefer Sluseinanberferjung 
über bie Sugehbtoerfe ©rünemalbs unb über bie 6tel= 
hing ber fräntifcbcn Malerei um 1500 bie 5kbeutfamt'cit 
jener J]abrjebnte als einer großartigen ^ufammenfaffung 
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aller fünftlerifd)cn Gräfte ge= 
rabe in grauten. 2Bas babei 
3Ratl)is ©rüneroalb befon= 
bers erbebt, ift, bafo er bie 
bod) für fiel) gerDorragcnben 
Seiftungen ber 3öürjburger 
6d)ule oon 9liemcnfd)neiber 
in fid) mit bem geroalti-
gen eintrieb ber Nürnberger 
Sd)ule einte. 60 fam fd)ön= 
beitlid) faft roeid) geftimmtes 
3Bc[cn ju ber frifepen Sr= 
faffung ber Naturroirflid)f'eit 
ber Nürnberger pinju. 5)aft 
bie Natur it>n mit pöcpftem 
garbenfinn begabt t>attc unb 
er es allein roar, ber ben ba= 
mals oon Jacobe be 33ar= 
bari nad) $eutfd)lanb ge= 
braebten fd)önbeit[id)cn gar= 
benfinn ju geroaltigfter 2lus= 
brudsfraft ausbaute, mar fein 
befonberer SSorjug, ber ipn 
311m gröftten SWaler ber 
garbe in ber beutfepen 3Jia= 
lerei, in ber StRalerei ber 
•Jöelt überbaupt befähigte. 

60 fatjen roir im 33ann= 
freie ©ürers bas 36ürjbur= 
ger „Äiliansmartprium" unb 
ebenfo ben Sinbenbarbter 211= 
tar fteben. Seibe aber jeigen 
aud) bie gleichen 33ejiebun= 
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fiopf bes ©fjeiftopfjocus inif bem ©fjciftusrlnb bom Cittben-
Sacbtec 2ltfac. 1503. (23gt. ©elte 42) 

gen ju Niemenfcbneiber; beibe 
fteben einbeutig, aud) in ben 
gigurentppen — man finbet 
ben Unten genfer im grant= 
furter dpriafus unb im 3fcn= 
beimer 6ebaftian, ben red)= 
ten in ©rüneroalbs 6elbft= 
bilbnis unb bem (Eremiten 
^Paulus in Ofenbeim roieber 
— in 3ufammcnbang mit 
©rüneroalbs fidjeren sIöer= 
fen. 3ft es ba r>errounber= 
lid), roenn man bie ard)i= 
oalifd) gefieberte Spefe, bafe 
Ntattpias ©rüneroalb SKa= 
tbis ©otbart Neitfjart ge= 
beifecn bat un£> ein 3ßürj= 
burger roar, für eine 3"= 
febreibung biefer beiben sJöerfe 
beranjiebt? 5lber niept auf 
biefem umftänblidjen s2öege 
rourbe mir bie Srfenntnis. 
s2lls td) bas 23ilb fab, fam es 
plöftlid) über mid); mir offen-
barte fid) bei ber erften 53e= 
gegnung biefer pergeffene ©e= 
nius: ©rüneroalb. Sold) inni= 
ger ©eelenfcbroung, fold) go= 
tifd) 3arte Sinienrbptbmit 
fold) pinreifeenbe Sd)önbeit 
ber garbe, fold) roeid>er, mp= 

• ftifd)er3ufaromenflang fonnte 
nur ber 3öiberbalt feiner 
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weichen Seele {ein. Die wunberbare (£int>citticf>fett in 
allem, fei es Sinie ober gorm, £id)t ober garbe, gigur 
ober SJaiibfcbaft bei biefem t>crrlid)cn 5öerf fann nur oon 
il)m fein, nid)t etroa oon einem SRanieriften um 1520, ber 
bie plumpe (Scbwerfälligfeit feiner giguren burcf) ge= 
id)raubte ^Bewegungen intereffant ju mad>en fud)t. grei= 
lid) barf man bas 33ilb nicf)t bei elettrifd)em 2id)t im 
engen 5taum feben. 6onne, Slbftanb, s2ltmofpbäre geboren 
baju. Diefer Sluffafc erfefot bürftig, roas id) mir roünfd)te, 
bas 33ilb einmal neben Dürers „©rablegung" unb (£ra= 
nad)5 „Äreu3igung" in ber SERündjener ^inafotbef geftellt 
ju feben, baf3 es bie Qualitätsprobe beftebe. 3Melleid)t 
aber fommt bod) einmal ber beitere 6d)ein aud) über bie 

büftere Slritif, ber ©lanj ber greube barüber, bajj l>icr 
ein berrlicbes SKeifterwerf beutfdjer Äunft bevoabrt rourbe 
unb baft es bem größten 2Reifter ber garbe äurütfgegeben 
würbe, nod) mebr, bafj bamit bas (örünewalbproblem 
feine Klärung finbet. SSJlir lag aber aud) baran, 31t er-
weifen, roie 31t all ben gewaltigen s2lnregungen, bie ber 
junge Dürer gegeben i>at, nod) ber ftarfe eintrieb ju red)= 
nen ift, ben er auf ben jungen SBüraburget iDIaler SKatbis 
(öotbart (Srüneroalb ausübte. Damit erböbt fid) ber 9iubm 
biefer Seit bes 6turms unb Drangs in ber 'JBürjburger 
6d)ule um 1500, bie als eine ber glanjoollften 31t bejeiaV 
nen ift aud) für Dürer, ber bamals nod) nid)t in natura-
liftifcbem gormalismus erftarrt war. 
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