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Rainer Schoch Wie Albrecht Dürer mit seinem  
Symbolbild den neuzeitlichen Künstlertypus  
definierte

Dürers Meisterstich der „Melencolia“ galt von jeher als eines seiner rätselhaf- 
testen, weil persönlichsten Werke. Eine schier unübersehbare Kunstliteratur hat 
auf diesem „Bild der Bilder“ (Peter-Klaus Schuster) einen wahren babylonischen 

Turm der Interpretationen errichtet. Erwin Panofsky 
sah in dem Blatt sicher zurecht „in gewissem Sinn ein 
geistiges Selbstbildnis von Albrecht Dürer“.   
         Dargestellt ist eine reich gekleidete, mit Blüten 
bekränzte, geflügelte Frauengestalt. Sie sitzt, in 
Gedanken versunken, den Kopf schwermütig in die 
Hand gestützt, auf einer Stufe vor einer Mauerecke. 
Grübelnd hockt sie inmitten eines chaotischen 
Durcheinanders von Gegenständen und Geräten, 
die wie zufällig auf einer Baustelle liegen blieben. 
Achtlos hält sie einen Zirkel in der Rechten und ein 
Buch im Schoß. Zu ihren Füßen schläft eingerollt ein 
erbärmlich abgemagerter Hund. Er verstärkt den 
Eindruck quälender Untätigkeit, den auch der auf 
einem Mühlstein sitzende Putto mit seinem eifrigen 
Kritzeln auf ein Täfelchen nicht zu überspielen ver-
mag. Am Nachthimmel erscheinen bedrohliche Zei-
chen: ein Komet und ein Regenbogen. Auf den aus-
gespannten Flügeln einer Fledermaus steht der 
Titel: MELENCOLIA I. Das frostig-fahle Zwielicht der 
nächtlichen Szenerie lässt die Gegenstände einander 
fremd erscheinen. Ihres Gebrauchswertes beraubt, 
werden sie fragwürdig und problematisch – ein gro-
ßes Bilderrätsel.    
         Die Gegenstände lassen sich zwei verschiede-
nen Sphären zuordnen: Säge, Hobel, Zange, Nägel, 
Lineal und Profilholz, Hammer, Leiter und Schmelz-
tiegel gehören zum Werkzeug der Bauleute, der 
Steinmetzen und Zimmerleute. Das Mühlrad, die 
gedrechselte Kugel und der auffällig platzierte, 
unregelmäßig bearbeitete Polyeder sind zugehörige 
Werkstücke. Einer anderen, höheren Sphäre gehö-

ren die der allegorischen Gestalt zugeordneten Messinstrumente an: Zirkel, Waage, 
Sand- und Sonnenuhr sowie das Stundenglöcklein und das magische Quadrat, des-
sen Ziffern in jeder Richtung die Quersumme 34 ergeben, stehen für das Wissen 
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um Maß und Zahl. Damit fügt sich das Chaos zu einer auf-
steigenden Ordnung, in der der Intellektuelle über den 
Handwerker, die „artes liberales“ über die „artes mecha-
nicae“, dominieren. Kein Zweifel, dass Dürer damit ein 
zentrales Problem seiner Zeit und seiner eigenen künstle-
rischen Existenz anspricht. 
 Die Begriffs- und Bedeutungsgeschichte der Melan-
cholie, wie sie von Erwin Panofsky, Fritz Saxl und Raymond 
Klibansky dargelegt wurde, zeigt einen entscheidenden 
Wandel in der Epoche Dürers. Galt die vom Überfluss an 
schwarzer Galle herrührende Melancholie dem scholasti-
schen Mittelalter als eine der Todsünden, der die schwer-
mütige Untätigkeit, die Trägheit des Herzens – heute würde 
man sagen: die Depression – zugeordnet ist, so fand der 
humanistisch-neuplatonische Philosoph Marsilio Ficino (1433-1499), zu einer 
positiven Deutung der Melancholie. Für ihn war die unentschiedene Tatenlosig-
keit des Melancholikers nicht mehr Symptom einer krankhaften Komplexion, son-
dern gewissermaßen ein Berufs-leiden des geistig angestrengten, denkenden 
Menschen. Gerade der bildende Künstler an seinem Platz zwischen handwerk-
licher Fertigkeit und intellektuell-kreativer Kenntnis war deshalb notwendiger-
weise dem Einfluss der Melancholie und des Planeten Saturn ausgesetzt.  
 Aus dem Briefwechsel Willibald Pirckheimers erfahren wir, dass der ehe-
malige Rektor der Nürnberger Lateinschule, Johannes Cochläus, Anfang April 
1520 mit dem Frankfurter Bürgermeister, Philipp Fürstenberger, zusammensaß 
und diesem Dürers „Melencolia“ und den „Hieronymus im Gehäus“ zeigte. Auch 
wenn wir nicht wissen, was den beiden gebildeten Herren interessant erschien, 
so dürften sie doch auch über das Rätsel der Melancholie gesprochen haben – 
ohne es zu lösen. Doch allein die Vorstellung eines solchen Kunstgesprächs muss 
uns heute modern anmuten und Dürers „Melencolia“ die immanente Funktion 
eines „Denkbildes“ (Peter-Klaus Schuster) verleihen.    
 Beim vorliegenden Blatt handelt es sich um einen ausgezeichneten Abdruck 
des von Joseph Meder beschriebenen Zustandes M 75, 2 a. Er besitzt – wie die 
meisten Papiere der Meisterstiche – kein Wasserzeichen und zeichnet sich durch 
seinen gleichmäßig silbrigen Ton aus. Im magischen Quadrat ist die Ziffer 9 seiten-
richtig korrigiert, und auf der Kugel ist noch kein Ritz zu erkennen. Auf der unge-
wöhnlich glatten Rückseite zeichnet sich zart ein Kreuz aus geglätteten Falten ab, 
das auf der Vorderseite jedoch nicht zu erkennen ist.         

Albrecht Dürer: Selbstbildnis im Pelzrock. 1500. 
Öl/Holz. München, Alte Pinakothek
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48   Albrecht Dürer
1471 – Nürnberg – 1528

„Melencolia I“. 1514
Kupferstich auf Papier. 24,2 × 18,9 cm (9 ½ × 7 ½ in.). 
Werkverzeichnis: Schoch/Mende/Scherbaum 71 / 
Meder 75, 2 a. Einer der seltenen Abzüge zu Dürers 
Lebzeiten. [3562] 

Provenienz 
Privatsammlung, Deutschland (1936 bei Hollstein & 
Puppel, Berlin, erworben)

EUR 80.000–120.000 
USD 86,000–129,000 
 
Wir danken Rainer Schoch, ehemals Graphische Sammlung 
im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, für wertvolle 
Hinweise. 

• Symbolgeladener Quantensprung in die Neuzeit 
• Einer der seltenen Abzüge zu Dürers Lebzeiten
• Über 80 Jahre in einer deutschen Privatsammlung

Kein Zweifel, dass Dürer bei diesem 
Kupferstich seine eigene künstlerische 
Existenz anspricht.
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