Gott und der Teufel im Raum
Nürnberg – Dürers biblische
Szenen in Aachen zu sehen
Von Bernd Berke
Aachen. Wo spielen die schönen und schrecklichen Geschichten
der Bibel? Wie man’s nimmt: Vielleicht haben sie sich in und
bei Nürnberg ereignet. Jedenfalls dann, wenn man Bilder des
Albrecht Dürer (1471-1528) als Maß der Dinge betrachtet.
Der ruhmreiche Künstler hat nämlich biblische Szenen vielfach
mit Eigenheiten seiner Herkunftsregion verquickt. Hier eine
typische Nürnberger Haube oder Tracht der Gegend, dort ein
fränkisches Haus; als sollten Jesus, Maria und Josef, Apostel
oder Propheten, ja selbst der Teufel diesseits der Alpen
heimisch werden. Andererseits hatte Dürer auf seinen
Italienreisen Anregungen der Antike und der Renaissance
aufgesogen. Er führte somit einen vielfältigen Nord-SüdDialog
der fruchtbarsten Art.
Seine mitunter verblüffenden Kombinationen sind – selten genug
– jetzt wieder einmal in NRW zu bestaunen: Das Aachener
Suermondt-Ludwig-Museum zeigt großartige, für Buchausgaben
angefertigte Druckgraphik-Zyklen („Apokalypse“, „Passion“,
„Marienleben“) sowie herausragende Einzelblätter von Dürer.
Hinzu kommen mäßiger geratene Kopien von Zeitgenossen, die
meist am kommerziellen Erfolg des Meisters teilhaben wollten.
Motivjäger durften bei ihm „abkupfern“
Die Nachfrage war derart groß, dass der Kunst-Unternehmer
Dürer sie gar nicht im Alleingang befriedigen konnte. Er
konnte den Motivjägern lediglich die Verwendung seines
prägnanten Monogramms „AD“ untersagen lassen, ansonsten
durften sie nach Belieben „abkupfern“.

Den Löwenanteil der Schau (rund 120 Exponate) bestreitet das
Aachener Haus aus eigenen Beständen. Weiß der Himmel warum:
Doch noch nie hat man die hier gehorteten Schätze in solcher
Breite gezeigt. Es wurde Zeit. In willkommener Kooperation mit
der Aachener Hochschule haben die Museumsleute das Konvolut
aufgearbeitet, buchstäblich bis zum kleinsten Strich. Denn die
Blätter kamen samt und sonders unters Mikroskop, um
Datierungen, Druckzustände, Restaurierungs-Bedarf und sonstige
Feinheiten zu klären. Dem Besucher bleiben immerhin einige
Lupen, die zur gefälligen Verwendung neben besonders
detailreichen Graphiken hängen.
Im Museums-Shop wartet der Feldhase
Auch ohne jede Sehhilfe: Besonders nah gehen einem die
Holzschnitte zur Apokalypse, also zum katastrophalen Ende der
Menschheit, wie wir sie kennen. Dürer führt die vormals eher
gröblich verwendete Holzschnitt-Technik auf die Ausdruckshöhen
der Malerei. Auch in wildesten Szenarien der Weltvernichtung
erzielt er noch feinste Abstufungen, die auf geradezu
wissenschaftlicher Präzision beruhen und ungemein plastisch
wirken. Man würde sich kaum wundern, wenn die „Apokalyptischen
Reiter“ tatsächlich in rasende Bewegung gerieten.
Der Ausstellungstitel „Apelles des Schwarz-Weiß“ wendet sich
eher an ein Fachpublikum und ist erklärungsbedürftig. Apelles
war der angeblich beste Maler zur Zeit Alexanders des Großen,
man rühmte weithin seine Naturtreue. Humanismus und
Renaissance kamen auf derlei antike Vorbilder zurück. Kein
Geringerer als Erasmus von Rotterdam pries Dürer als den neuen
„Apelles“, der für seine immensen Wirkungen nicht einmal Farbe
benötige.
Volkstümlicher als der Titel kommt das Begleitprogramm daher:
Es gibt drucktechnisehe Vorführungen nach alter Väter Sitte,
selbst ein Weihnachtsmarkt wie zu Dürers Zeiten steht an. Und
im Shop bekommt man natürlich auch Dürers populärste Figur:
den Feldhasen. Mal schauen, bei wem das Tierchen unterm
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