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Das grundlegende Werk über Albrecht Altdoifer 
AJ.s die Ba.yerisd::l.e Staatsgalerie 1938 !n Altd Hfers Ln unserr-r Zelt getroffen, er tst a:etls n1<.ht in romant sdw Exlr.nrse. a.eln Ka· 

Mündlen 4Ud AnJaß du 400. Todesta.gM .A.l· nver!au g, zugl dl ab 1 t.• • .n..luhlend und ~~uel uUer die Arch t ktur c mnung~n Alt· F 
brecht Altdarleu e ne GesamtauHtetlung set- Phdnta.s bega;bl. Es robt t etn B!Jd Jene'S dorfE"rs lat von musterhaltet K h e. lr.eJDt~ Spur N 
nes WerJcee m4chte waren La en wie Fach- Mannes, der lonqe un Sdlatlt>n d r Nürn- "~~OD der Unart, dem Luer etwu a fr d n 1.U I 
Ieute betroffen von der Ur5pnlngl chkeU und. berqer und Auqsburqer Maler stttnd un-:1 wollen vage Reise-n Mcb Jtalum !.UDl B tspl 1, qt 
S<.:honhelt d eses MeJsters der Donausdlul . dessen v lle ßPdeutunq uns t!U8 tum ersten s.t.att dessf:n Beleqo baulicher Ankt&nga aus l 
Man hatte bubcr nur dte Liebcnswurdtqke t M4Je aufg nq Wmzi..D er V(' Uert 6llh anderer· erretd!.baren Stichen d r Zt! I. e 
seines roman!Jsd!.en Talents in Landschah und Ein Glanutudc. d • Le 
Legende gekannt und stand nun plötdic:h Buches atBd .dtc Hand-
emem Maler gegenüber, d r, anders als Ourer, zetchnungcn ~um Ge- 1n 
dte \Velt nldlt von d r Ftgur, sondern vom betbuc.:h. Kal.lf'r Mua- ld.. 
Zusammenk..!Mq I!:US Natur, Gcsdt. cbte unJ tnll ans:. Wln.ztnger d 

er, :=~~~~ te~r ~:!e~~~:q K6:t~l::d n~Hu :~~~~ d':nm~~<ter ß~n~~~ ~ 
ten· 781 Nurom m war der An(omq etner neuen versdllaqenen Teil de$ 
r:ren wtssenschdfUichf'n Erf rschung Altdorfcrs und .Gebetbuches" Ahdor· el 

·~~ ;:~ns~u~et~?se~~·~;~~ ~~d ~~::~\~.~~~~n~~~. ~:; ~~~~U6d~~cl~~·w~~=r ,:~ h 
~~~~ damals in der Staatsgalene arbeltf.'le, Ht· dtt't Hand des RC{Ienl• ~~ 
Hl: lagert~ von Hl'l8 a.n seine ganze Kra.It auf d:e burtlers, inde-m er k 
·a Erschheßung des große-n Rf!gensburqer Maler:;, ILhlusslq erk.l!rt, war· d• 
a dessen Oeuvre den Bettrag der Donaulaode um der Stil dieser tur R 

~e zur deutschen Renaissance darstellt. den Holzsdulttt ge· ~ 
~~ Soeben verotfentl ch.t der Pipcr-Verlag, dachten Zclthnungen H 
...... M eh d r B d W · t.Lch von den qlelch· F 
LDe Se: h~~gen~0 di~rs ;,~a;!~~~:e ct!~.z';~t'ch~ zeLligen Heli·Dunkel-

nungen mit vollstandlgem 0 uvrekatalog, Blattern Altdorfcrs un-
allen Abbildungen, euch denen der EntwUrfe tersche1det, und zwar 

Er 
und Vone chnunge.n. der Sd!.ulbla!ter und der unter Hmweis auf die 
benutzten Vor agen. Da d e 26 Handzeidtnun· Vorzeichnung einer 
gen rum Gebetbuch Kal'!ier Maxi.m1hans mit ~Bcwelnung"aufeinem 
dem falsdlen Namensz dlen .H o• und eini~e Holzstock in der Mun-

s andere Blatter oberzeugend als Arbeiten Alt- chener Graphisdlen 
t· dorfers nachgewiesen werden, erbobt SH:h der Sammlung und auf die 
:1 Gesamtbestand des zeicbnensd:ien Werke-s flüdltiqen Skizzen auf 

von 79 auf 117. Das metSte ist 1n Original- der Rückseite dieses 1 
große reprodu1.1ert, und die Abbildunqs- Holzstockes. 
besduetbungen stnd YOD vorbUdlicher Voll- Das ßudl ls.t der Er· 
staudiqlteJt, wa.s Ikonographie, kunstwissen- trag einer fün[zehn· 

u sdlafUIC:be Einordnung und technischen Vor- jährigen Arbeit; ein 
gang anbelanqt (Winzioger, A. Altdorfer, weiterer Band über 
ZeidmuDgen. 38,- DM}. de o. Maler und ein 

Der etgentlidte kunstbistorlscbe Tei1, der 
Umprung der Altdorfersdlen Kunst ihre Vor
liufer (l(ölderer ln lnnsbruck, Breu, der junge 
Cranac:h, Mic:hael Pac:ber am Wolfgangsee), 
der Cegeasa.tz zu Dürers Objektivität und 
Augenban tlt mit großer Antetlnahine an 
der beloDderen Art dJesee Nuiltreallsten ge
&dlrieben. der dJe Natur tn •tdl bat und bei 
aller Beobechtuugsga.be fur Udlt und Atmo. 
spbire den Schein und den ku.o&Uerisdlea Zu· 

t eammenhaDg von Natur und Mensdl ln den 
V~d lÜckt, der sdlon Intuitiv das 
CiaDze der Welt und ihre UuendJJdlkeit be· 

t greift 1md teme Lmdscbaften qewlSSermaßen 
ed1D.det. Die Natur ilt Gottes Werk, aber di~ 
Laadldlalt wird vom Künstler geschaffen. Win
%11!Qar hal cltm rimtigea Ton für dle Etf ... ung Albrecht Alldor/er: Dle Landschalt mit dem Holzacker (um 1522). 

drilter über den Gra
phiker Altdorfer sol· 
len folgen. Die Vor
arheil dürfle qetan 
sein, so daß wir in 
absehbarer Zeit im 
Besitz einer Gesamt
darstellung des Regens
burgers sein dürften, 
der audl al& Maler zu 
den Großen der Kunst
gesdl.idlte gehört, kei· 
neswegs nur als Land
schaUer und frühester 
Romantiker. 

Will Grohmann 


