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Vorwort

Dürer war als Schuhdesigner in eigenem Auftrag tätig, er ent-
warf für seine möglicherweise (über-)großen Füße das passende 
Schuhzeug selbst. Doch war er nicht bloß ein Vorläufer der soge-
nannten Do-it-yourself-, oder kurz DIY-Bewegung. Womöglich 
hatte er – das ist die These des hier vorgelegten Referats – beim 
Entwerfen noch Größeres im Sinn, nämlich einen Kunstwettstreit 
mit der Antike sowie – und damit zusammenhängend – seine Po-
sitionierung zu einem zeitgenössischen gesellschaftlichen Diskurs. 
Gemeint sind einerseits der Paragone mit dem bedeutendsten 
Maler des alten Griechenland, Apelles, und andererseits die Eman-
zipation des Künstlers aus dem Handwerkerstand. Ersteres war zu 
Dürers Zeit unter Kunsttheoretikern und Humanisten ein beliebter 
‚Sport‘. Letzteres stand – überspitzt gesagt – auf der politischen 
Agenda nahezu aller frühneuzeitlichen bildenden Künstler.
Angedeutet ist mit dieser vagen Inhaltsskizze, dass es in dem Text 
um das Spannungsfeld zwischen Handwerk, Kunst und – warum 
nicht? – (Schuh-)Design gehen wird. Insofern trifft er die akade-
mische Leitthematik der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg, 
an der spezialisierte Gestalterinnen und Gestalter für die Bereiche 
Musikinstrumenten-, Holz-/Möbel-, Textil- und Mode-Design 
ausgebildet werden. Vor allem aber versteht er sich als ein Beitrag 
zur Erforschung der dürerschen Zeichenkunst und als ein Baustein 
zur Rekonstruktion der frühneuzeitlichen Antikenrezeption und 
Künstlersozialgeschichte.

Länger ist es her, dass Schuhe einen echten politischen Skandal 
auslösten – um, Ironie der Geschichte, alsbald recht brav im Mu-
seum zu landen. Ein Politiker namens Joschka Fischer erschien 
im Dezember 1985 zu seiner Vereidigung zum Staatsminister 
für Umwelt und Energie im Hessischen Landtag in weißen Turn-
schuhen der Marke „Nike“. Außerdem trug er keine Krawatte, 
aber Jeans und ein eher grobes Sakko. Die Schuhe, die bereits seit 
1989 als Dauerleihgabe des nachmaligen Bundesaußenministers 
und Vizekanzlers im Deutschen Ledermuseum in Offenbach am 
Main verwahrt werden, waren bereits im Vorfeld namensgebend 
geworden für die ‚Turnschuh-Fraktion‘ der damaligen Partei „Die 
Grünen“.
Wenn das auch abwertend und spöttisch gemeint war, so war 
es doch möglicherweise auch der indirekte Ausdruck einer Art 
anthropologischen Konstante. Im Unterkapitel „Fußbekleidung“ 
des modehistorischen Standardwerks von Erika Thiel heißt es zu 
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Recht: „Die Form des Schuhes, der den menschlichen Körper 
trägt, ist vielleicht mehr als andere Teile der Kleidung stets eine 
Art Barometer für das sich ändernde Lebensgefühl gewesen“. Im 
Hinblick auf die breiten und rundlichen Kuhmaulschuhe der Dü-
rer-Zeit – um sie wird es im Folgenden vor allem gehen – urteilt 
Thiel, dass sie für „bürgerlich[e] Lebensformen“ standen. Spit-
ze Schuhformen, wie die zuvor vorherrschenden sogenannten 
Schnabelschuhe, indes für aristokratische (Thiel, 2010, S. 171 f.).
Heute werden andere als klassenspezifische Themen mittels 
Schuhen verhandelt, denn ganz offenbar sind Turnschuhe, oder 
wie man nun sagt: Sneakers (dt. wörtlich ‚Schleicher‘), und le-
gere Flipflops kein Schichtenphänomen. Nach wie vor aber geht 
es um das ‚standing‘ in der Welt. Das lehrt beispielsweise ein 
Blick in einen aktuellen Katalog des Leipziger Grassi-Museums 
für Angewandte Kunst zum experimentellen Schuhdesign mit der 
Überschrift Starker Auftritt! (Hoyer, 2013). Dort ist viel die Rede 
von Haltungen, (Selbst-)Ausdruck, Zukunftsvisionen und Gesell-
schaftskritik, aber auch von Fetischisierungen sowie designim-
manenten Konstruktions- und Materialexperimenten. Getragen 
von der Überzeugung, Schuhe seien ein „Designgegenstand von 
autonomer Aussage“ (ebd., S. 6 f., S. 6 [S. Epple]), erregte die 
Exposition einiges Aufsehen, nicht zuletzt durch Protestaktionen 
von Seiten diverser Tierschutzorganisationen. Gegen die Präsen-
tation und „Verwendung von Tierleichen“ beziehungsweise von 
Lederhäuten „getötete[r] Tiere als ‚Kunstobjekte‘“ gerichtet, sen-
sibilisierten die Aktivistinnen und Aktivisten für die oftmals frag-
würdige Gewinnung des Rohstoffs Leder und den bedenkenlosen 
Umgang mit ihm (peta.de/terminankuendigung-blutiger-peta-
protest-gegen-die-ausstellung-starker [23.07.2019]).
Ob das Tragen von mit einem Selbstporträt Albrecht Dürers ver-
zierten Flipflops – als vermeintlich stilsicherer Ausdruck einer läs-
sigen Lebensform, eines kunstaffinen Selbstverständnisses und 
einer zumindest von solidem Schuhwerk unbeschwerten Weltan-
schauung –, ob also buchstäblich haltloses Gummi-Schuhzeug 
eine Lösung sein könnte (siehe unten Abb. 1), darf bezweifelt 
werden. Und damit wären wir bereits mitten im Thema ….

Reihe
Der hier vorgelegte Text geht, strenggenommen, nicht auf eine 
Studium-Generale-Veranstaltung zurück, sondern auf eine an der 
Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg im Jahr 2015 gehaltene 
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Weihnachtsvorlesung vor Mitarbeitenden. Kurzweiligen Einblick 
sollte sie gewähren in aktuelle Forschungen. In der Folge wurde 
der Text mehrfach überarbeitet, um aktuelle Literatur ergänzt und 
in die wissenschaftliche Publikationsform der Reihe Studium Ge-
nerale gebracht, als deren drittes Heft er erscheint (zu den bislang 
erschienenen Beiträgen siehe das hintere Cover). Der kolloquiale 
Duktus und die aufs Nötigste beschränkten Nachweise wurden 
aus Gründen der Lesbarkeit beibehalten. Das ausführliche Litera-
turverzeichnis am Schluss ermöglicht nicht nur das Auflösen der 
Kurznachweise, sondern lädt ein zu einem vertieften Studium des 
Themas.

Dank
Dafür, dass der Text in ansprechender Ausstattung einer interes-
sierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, ist ein 
Druckkostenzuschuss ursächlich. Hierfür sei dem Rektorat der 
Westsächsischen Hochschule Zwickau, namentlich dem Kanzler 
Dr.-Ing. Ralf Steiner, herzlich Dank gesagt. Der Direktorin des 
DLM Deutschen Ledermuseums/Schuhmuseums Offenbach am 
Main und dem ehemaligen Direktor des Nürnberger Albrecht-Dü-
rer-Hauses (und jetzigem Direktor der Museen der Stadt Aschaf-
fenburg), Dr. Inez Florschütz und Dr. Thomas Schauerte, sei ge-
dankt für die Bereitstellung von Informationen zu einem Nachbau 
von Dürers Schuhen beziehungsweise für die kenntnisreiche 
Kommentierung einer älteren Version des Textes.

Schneeberg/Erzgeb., im Sommer 2019       Th. P.
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Albrecht Dürer als Schuhdesigner, oder: 
Eine Fußnote zum ‚zweiten Apelles‘ und seinem Schuster

Ir schuknecht gut, seit wolgemut!/ …

Als Apelles der Maler war/
Inn Egipten vor manchem Jar/ …

(aus: Hans Sachs, Der rock, 1516 bzw. Erklerung …, um 1535) 

Vorrede, oder: In Flipflops zu Dürer …
Im Internet gibt es fast alles; das ist eine Binse. Natürlich auch Kauf-
avancen für eine unüberschaubare Zahl von Bade- und Freizeit-
sandalen, vor allem für sogenannte Flipflops, oder fachsprachlich 
ausgedrückt: saisonal modisches Schuhwerk aus Kunststoff oder 
Gummi mit Zehensteg und Y-Schrägriemenbefestigung. Diese Ein-
fachstschuhe, die dem Fuß keinerlei Halt bieten, sind ein Teil un-
serer vestimentären Populärkultur. Flipflops haben ihren Weg vom 
Strand in die Stadt gefunden, sind salonfähig geworden, an der 
Hochschule sowieso. Ihre Trägerinnen und Träger zeigen an: Wir 
sind ‚easy going‘. Im Flipflop-Design scheint – dazu passend – das 
Motto ‚anything goes‘ zu gelten. Bei einem US-amerikanischen On-
lineshop beispielsweise kann man mit einem Selbstporträt des deut-
schen Renaissance-Künstlers Albrecht Dürer (1471-1528) ‚verzierte‘ 
Flipflops bestellen (Abb. 1). Auf den ersten Blick scheint klar: Das 
Fußbett und die Gestaltungshöhe besitzen ein ähnliches Niveau.
Dennoch, die in ihrer technischen Machart minimalistischen und im 
Hinblick auf ihre dekorative Gestaltung zugleich maßlosen Schuhe 
verdienen unsere Aufmerksamkeit; und sei es nur für ein Gedanken-
spiel. Die mäandernde Denkbewegung, die bei den Sandalen leicht-
füßig ihren Ausgang nehmen soll, wird uns unter anderem in den Ma-
drider Prado, ins British Museum nach London, sodann ins Nürnberg 
der Frühneuzeit und, rund 2000 Jahre weiter zurück, ins Griechenland 
des vierten vorchristlichen Jahrhunderts führen. Dort angelangt, wird 
sich die Frage stellen, wie wir auf dieser Grundlage, sozusagen derart 
beschuht, eine Aussage von aktueller designerischer Relevanz treffen 
können – und sei es nur versuchsweise. Denn der Charakter eines 
rechten Essays, zumal eines zuweilen augenzwinkernden, sei für das 
Folgende nicht verhehlt.
Im Kern aber ist es uns – durchaus ernsthaft –  um einen neuen In-
terpretationsansatz für eine ‚merkwürdige‘ Dürer-Zeichnung zu 
tun; sie zeigt ein besonderes Kleidungsstück, nämlich einen Schuh. 
Dazu gleich mehr. Bleiben wir zunächst noch einen Moment bei den 
Flipflops und ihrem Motiv.

Abb. 1
Flipflops mit Dürers Madrider Porträt, 
hergestellt von der Firma „Cafepress“, 
Louisville/KY, USA, 2019
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Annäherungen an das Madrider Porträt, an Dürers Handschuhe 
und sonstige Garderobe
Bei dem für die Flipflops (Abb. 1) beziehungsweise für deren In-
nensohlen gebrauchten, oder besser: missbrauchten dürerschen 
Gemälde handelt es sich um das wahlweise nach seinem Hinter-
grundmotiv, einem der gezeigten Kleidungsstücke oder, pragma-
tisch, seinem heutigen Verwahrort benannte Selbstporträt mit 
Landschaft, Selbstporträt mit Handschuhen oder, kurz, Madrider 
Porträt aus dem Jahr 1498 (Abb. 2). Die Identität des Dargestell-
ten und das Datum sind gesichert. Das Bild selbst nennt beides in 
einer Aufschrift: „1498/ Das malt Ich nach meiner gestalt/ Ich was 
sex vnd zwanzig jor alt./ Albrecht Dürer/ AD [Monogramm]“.
Der Nürnberger Twen zeigt sich als spätgotisch gekleideter Bürger, 
etwas prätentiös vielleicht, jedenfalls elegant mit schwarzweiß 
gehaltener Schecke oder einem Wams und Zipfelhaube. Nicht 
aber präsentiert er sich anmaßend oder gar affektiert (wie man 
gelegentlich in populärwissenschaftlichen Texten liest). Als Künst-
ler gibt sich Dürer nicht zu erkennen. Kein Pinsel, keine Palette, 
keine Staffelei oder Dergleichen hilft, den Beruf des jungen Man-
nes zu bestimmen. Auch ist der dargestellte Raum durch nichts 
als Malerwerkstatt charakterisiert. Im Gegenteil, man denkt, nicht 
nur im Blick auf die italianisierende Landschaftsvedute im Hin-
tergrund, am ehesten an eine repräsentative südländische Villa 
all’antica, jedenfalls nicht an eine mittelalterliche fränkische Woh-
nung. Allem Anschein nach handelt es sich um ein Vornehmheit, 
Modernität und einen gewissen Schick anzeigendes ‚setting‘, das 
in der zeitgenössischen deutschen Kunst seinesgleichen sucht. 
Diese Ambitioniertheit trifft, wie gesagt, auch auf das dargestellte 
(Festtags-)Gewand des Malers zu, das sicher keine Arbeits- be-
ziehungsweise Malerbekleidung darstellt (dagegen Zitzlsperger, 
2010, S. 171).
„Unstrittig ist, dass dem Maler Dürer mit dem ‚Selbstbildnis‘ von 
1498 der erste große Wurf gelang. Weit enteilt er mit ihm jeder 
Konkurrenz.“ Und der Autor des zitierten Eintrags im Wiener Aus-
stellungskatalog von 2003 fügt noch hinzu: „Wenn sein [Dürers; 
Th. P.] Mentor und Bewunderer Conrad Celtis ihn bereits 1499 
einen ‚neuen Apelles‘ rühmt, wird er an dieses Porträt gedacht 
haben“ (Schröder/Sternath, 2003, Kat.-Nr. 51, S. 226 ff., S. 226 
[M. Mende]). Auf die hier aufgerufenen Namen des dichtenden 
Humanisten Celtis (gest. 1508) und des Hofmalers Alexanders 
des Großen, Apelles (gest. Ende des 4. Jhds. v. Chr.), sowie auf 
Dürers Identifikation mit Letzterem werden wir noch weiter unten 
mehrfach zurückzukommen haben.

Abb. 2 
Albrecht Dürer, Selbstporträt 
(Madrider Porträt), 1498, 
Malerei auf Lindenholz, Madrid, Prado
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Betrachten wir das Bild zunächst etwas genauer. Ein motivisches 
Nebending fällt dabei besonders ins Auge, gemeint sind die Hand-
schuhe. Der Kunst- und Modehistoriker Philipp Zitzlsperger nann-
te sie zu Recht „spektakulär“. Die hauchdünnen (Leder-)Hand-
schuh, die in der höfischen Kultur einen festen Sitz, im Bürgertum 
aber lange einen Seltenheitswert besaßen, und die im dürerschen 
Bild ein Handwerker trägt – denn als nichts Anderes gelten Künst-
ler im frühneuzeitlichen Nürnberg –, diese Handschuhe heben 
den Dargestellten über seinen Stand hinaus. Wir verstehen: Dürer, 
ein gelehrter Künstler, ein artifex doctus, muss sich seine Hände 
nicht schmutzig machen (vgl. Zitzlsperger, 2008, S. 11-25, S. 21, 
S. 58; Ders., 2010, S. 171 ff.; Zander-Seidel, 1990, S. 239-242). 
Man könnte auch sagen: Der Handschuh im Bild fungiert wie ein 
Marker für Dürers Emanzipation aus dem Handwerkerstand, ja 
für das schöpferische Ingenium im Allgemeinen. Er stellt, wie die 
Ambition des Bildes insgesamt, einen nachdrücklichen (Selbst-)
Nobilitierungsversuch dar (vgl. Hirschfelder, 2012, S. 114 f.). 
Der bereits zitiere Dürer-Spezialist Matthias Mende merkt dazu 
an: „Befördert hat diesen Gesinnungswandel [gemeint ist Dü-
rers Selbsteinschätzung als Künstler; Th. P.] Celtis, unter dessen 
Einfluss sich der Maler zum Humanisten wandelte“ (Schröder/
Sternath, 2003, Kat.-Nr. 51, S. 226 ff., S. 226 [M. Mende]; vgl. 
Schauerte, 2015).
Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen, sei betont, 
dass im Hinblick auf die Kleidung im Allgemeinen und die Hand-
schuhe im Speziellen noch nichts über Dürers tatsächliche Gar-
derobe gesagt ist. Ob er sich im Jahr 1498 wie im Bild dargestellt 
auf der Straße zeigte, ob er die Kleidung und jene Handschuhe 
überhaupt besaß und trug (oder ob er sie, nach der damaligen 
Nürnberger Kleiderordnung, tragen durfte), und falls ja, in wel-
chem gesellschaftlichen Rahmen der dies tat (sei es ein Festtag, 
ein Kirchgang oder sei es der Besuch hochgestellter Persönlichkei-
ten usw.), über alles dies wissen wir nichts, oder zumindest fast 
nichts. Dürer lässt uns hier, salopp gesagt, nicht an seine Wäsche, 
er lässt uns nicht in seinen Kleiderschrank schauen (vgl. Manuth, 
2001; Eser, 1996, S. 132). Oder allgemein formuliert: Im Bild ist 
Kleidung stets ein Kunststück, ein kommunikatives Medium, als 
solches steht es in einem „komplexen Zeichensystem“ (Moraht-
Fromm, 2011, S. 273). Kleidung muss also gedeutet werden, erst 
recht im Fall Dürers. Und das – warum nicht? – auch im Blick auf 
seine Schuhe. Dazu gleich mehr.
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Einschub, oder: Dürers Kunst hat ‚Hand und Fuß‘
Diese umgangssprachliche, banal klingende Phrase, die besagt, 
dass etwas geschickt, wohl überlegt und sinnvoll gemacht sei, die-
se Redewendung geht bemerkenswerterweise auf die Dürer-Zeit 
zurück (woerterbuchnetz.de/DWB?bookref=4,965,36). Doch da-
rum soll es im Folgenden nicht gehen, jedenfalls nicht im engeren 
Sinn. Wie der Vortragstitel nahelegt und wie bereits zweifach an-
gedeutet wurde, interessiert hier eine vestimentäre Realie. Sie ist, 
wie die oben gestreiften Handschuhe auch, eine Art Umhüllung 
oder Bedeckung, nicht aber für die Hände, sondern für die Füße. 
Am Rande sei notiert, dass die etymologisch analoge Bildung der 
Begriffe Handschuh und (Fuß-)Schuh im Deutschen durchaus be-
merkenswert ist, vielleicht ist sie sogar ein linguistisches Unikum. 
Sie dokumentiert die stets mitzudenkende Verwandtschaft der 
Kleidungsstücke sowohl im Funktionalen als auch im Materiellen. 
Dass beides, Schuhe und Handschuhe, in hohem Maß für Feti-
schisierungen taugt und zwar sowohl für Warenfetischisierungen 
als auch für solche sexueller Art, ist sicher kein Zufall. Beiderlei 
Schuhe sind gewissermaßen prothetische Zweithäute, verkapseln 
die äußersten Enden der Extremitäten im wohl seit alters her an-
thropologisch konstanten Spanungsfeld von Schutz, Scham und 
Schmuck (vgl. Simon-Muscheid, 2010, S. 91). Ihr Rohstoff, ganz 
überwiegend Leder, verweist zum einen auf Organisches, auf le-
bendige Körper. Zum anderen hält er mit seinen Trägerinnen und 
Trägern engsten Körperkontakt. Nach Außen stellen Schuhe den 
eigentlichen taktilen Kontakt zur Umwelt her und kommunizieren 
im Symbolischen. Sie bestimmen also das (intendierte) ‚standing‘ 
und den buchstäblichen Welt-‚Begriff‘. Doch lassen wir diese 
Konnotationen. Feststeht, Schuhe sind keine trivialen Nebendin-
ge, schon gar nicht in der Kunst.
Damit zurück zu Dürer, von dem die kanadische Kunsthistorikerin 
Maria H. Loh wissen will, dass er „a thing for his shoes“ hatte, 
einen veritablen Schuhtick also (Loh, 2015, S. 104). Lassen wir 
das vorerst so stehen. Richtig ist, dass Dürer sich als forschen-
der Künstler, man könnte sagen: aus professionellen Gründen, für 
die Inhalte von Schuhen, für Hände und Füße also, interessierte. 
Insofern trifft die oben genannte Phrase buchstäblich zu. Sowohl 
zu Ersterem, den Händen (z. B. Betende Hände; Abb. 3), als auch 
zu Letzterem, den Füßen (z. B. Füße eines knienden Apostels; 
Abb. 4), sind stupende Studien aus dem ersten Jahrzehnt des 
16. Jahrhunderts erhalten. Auch wenn diese Zeichnungen vor-
dergründig dienende sein mögen, also Vorarbeiten für Gemälde 
darstellen, so möchte man im Blick auf den Ausarbeitungsgrad 

Abb. 3, 4        
Albrecht Dürer, 
Betende Hände und Füße eines 
knienden Apostels, jeweils 1508, 
Pinselzeichnungen, Wien, Albertina 
beziehungsweise Rotterdam, 
Museum Boijmans Van Beuningen
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und die kompositionelle Selbstgültigkeit, mit denen die Extre-
mitäten aufs Blatt gesetzt sind, doch eigentlich von autonomen 
Körperteilporträts, ja ebenso virtuosen wie denkmalhaften Partes 
pro toto des Menschen sprechen (vgl. Dürer, 2013, S. 219-233 
[J. Sander/J. Schulz]) – unzweifelhaft gehen sie an die Grenze des 
technisch Machbaren.
Händen und eines „starken Mannes Fuß“ widmet Dürer in seinen 
1528 postum erschienenen Proportionsstudien sehr ausführliche 
Passagen sowie eine ganze Reihe erläuternder Illustrationen (Al-
brecht Dürer/Hinz, 2011, S. 69-76, S. 71, S. 286; Abb. 5). Die in 
unserem Bildbeispiel von Dürer mit den Kleinbuchstaben f und e 
bezeichneten Umrissformen sind die auf zwei gedachten Achsen 
konstruierten vertikalen Querschnitte durch den rechten ‚Nor-
mal-Fuß‘, man könnte auch sagen: den ‚Ideal-Fuß‘ eines Mannes. 
Sie belegen sehr eindrücklich, dass Dürer – in der Theorie – nicht 
nur die Abmessungen, sondern auch die Volumina, die körperli-
che Gestalt eines Fußes also, bedachte. Nichts Anderes leistet – im 
Praktischen des Schusterhandwerks – das Leisten genannte Form-
holz, das, so liest man zutreffend in der deutschen „Wikipedia“, 
„der Form eines Fußes nachempfunden ist und zum Bau eines 
Schuhs verwendet wird. Das Wort, das ursprünglich ‚Spur‘ und 
‚Fußabdruck‘ bedeutete, ist verwandt mit dem Verbum ‚leisten‘ 
(‚schaffen‘)“ (de.wikipedia.org/wiki/Leisten [19.07.2019]). Ver-
folgen wir diese Spur weiter und betrachten jetzt …

Dürers Zeichnungen für einen Schuh
Dürer hat, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, einen Schuh 
entworfen, und zwar einen sehr feinen – wenn nicht feinsinnigen 
(Abb. 6, 7; siehe auch die inneren Cover-Abb.). Dürer war also 
Schuhdesigner avant la lettre (übrigens war er auch ‚Modedesig-
ner‘ – doch das ist wieder ein anderes Thema; siehe Kaiser Maxi-
milian I., 2012, S. 306 ff., Kat.-Nr. 84 ff. [J. Zander-Seidel]). Nach 
allem, was wir über seine Ambition in puncto ‚fashion‘ zu wissen 
glauben (siehe das oben exemplarisch betrachtete Madrider Por-
trät), liegt es auf der Hand, dass die vorfabrizierte Stangenware, die 
im 16. Jahrhundert Marketender und Wanderschuster angeboten 
haben werden, für Dürer keine Option war. Er wird, wie seinerzeit 
die meisten Bürger von Stand, seine Schuhe bei einem örtlichen 
Schuhmacher bestellt haben. Wahrscheinlich werden dabei Mus-
terschuhe (oder mehr oder minder linkische Skizzen nach solchen) 
dem Kunden vorgelegt worden sein. Nicht aber im Fall Dürers. 
Sein eigenhändig und pro domo, für sich selbst beziehungsweise 
für seinen Schuster angefertigter Entwurf nimmt das Schuhdesign 

Abb. 5      
Albrecht Dürer, Eines starken Mannes 
Fuß (mit zwei Querschnitten), 
aus: Die Proportionslehre …, 1528, 
fol. E5v

Abb. 6 
Albrecht Dürer, Vorzeichnung für einen 
Schuh, 1525/26, Federzeichnung, Lon-
don, British Museum, Collection Sloane
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buchstäblich selbst in die Hand. Und er scheint der einzige sei-
ner Art zu sein. Von keinem anderen frühneuzeitlichen Künstler 
– oder auch sonstigen Zeitgenossen – ist Vergleichbares überlie-
fert. Schon dieses Alleinstellungsmerkmal rechtfertigt die konzen-
trierte Analyse der „merkwürdigen Zeichnung“ (Winkler, 1939, S. 
100; vgl. Rowlands, 1993, S. 110 f.; Ashcroft, 2017, II, S. 822 ff.).
Genaugenommen handelt es sich um zwei Blätter, nämlich um 
eine in Stift und brauner Tinte ausgeführte Vorzeichnung für 
einen Schuh und um dessen Sohlenzuschnitt aus braun grun-
diertem Papier. Nebenbei bemerkt: Beide Blätter gelten dem 
Londoner British Museum beziehungsweise der dort seit 1753 
beherbergten Sloane-Collection offenbar als nicht recht präsen-
tabel. Sie wurden, soweit bekannt, erst drei Mal ausgestellt, zu-
letzt vor einem knappen halben Jahrhundert (1928, 1960 und 
1971). Auch deshalb gehören sie zu den weniger bekannten, ver-
meintlich untypischen, eben den ‚sonstigen‘ Werken des großen 
deutschen Renaissance-Künstlers (siehe z. B. die entsprechende 
Listung bei Lippmann, 1929, VII, S. 11; Winkler, 1939, S. 130).
Wir aber wollen behaupten: Diese Blätter sind keine Trivia! So 
stehen sie, trotz ihres – scheinbar – profanen Charakters, in ei-
nem engen Zusammenhang mit anderen dürerschen Zeichnun-
gen, sogar den unbestritten meisterlichen, zumindest im Forma-
len. Das Wasserzeichen der Vorzeichnung für einen Schuh ist mit 
dem Kunstschaffen Dürers aufs engste verknüpft. Die Marke ist 
mehrfach im grafischen Oeuvre nachweisbar (z. B. Traumgesicht; 
Winkler, 1939, S. 103 f., S. 944). Bögen, die es aufweisen, sind 
regelmäßig nach 1520 beziehungsweise um 1526 datierbar. Übri-
gens handelt es sich dabei um ein Papier, das auch niederländische 
Künstler häufig verwendeten, und von dem Dürer offenbar einen 
größeren Posten, vielleicht auf einer Reise, erworben hatte (ebd., 
S. 103 f.). Auch die braune Grundierung des Sohlenzuschnitts 
tritt bei weiteren, teilweise religiösen Zeichnungen auf (z. B. Stu-
dien zu Apostelköpfen; Winkler, 1939, S. 61-64, S. 870 ff.). Die-
se werden überzeugend in das Jahr 1526 datiert. Technologisch 
scheint es sich überdies so zu verhalten, dass eine laut Datum 
und Monogramm ebenfalls für Dürer und das Jahr 1526 gesi-
cherte Zeichnung einer schwebenden Mondsichel-Madonna und 
die buchstäblich bodenständige Schablone der Sohle aus dem-
selben Bogen geschnitten wurden (ebd., S. 100, S. 895; Strauss, 
1974, S. 2342, S. 2316; Abb. 8). Letzteres mag etwas befremden, 
doch man versteht sofort: ‚High‘ und ‚low‘ liegen im Künstleri-
schen nah beisammen. Oder will auch der Sohlenzuschnitt in den 
Kunsthimmel gehoben werden?

Abb. 7, 8      
Albrecht Dürer, Sohlenzuschnitt, 
1525/26, Grundierung, London, 
British Museum, Collection Sloane und 
Mondsichel-Madonna, 1526, Griffel, 
Weißhöhung, Grundierung, Bayonne, 
Musée Bonnat-Helleu
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Halten wir fest: Im Blick auf die genannten Indizien scheint den 
meisten Dürer-Forschern für die Vorzeichnung für einen Schuh 
ein Datum in den 20er-Jahren des 16. Jahrhunderts, genauer um 
1525 beziehungsweise 1525/26 am wahrscheinlichsten. Seine 
Zuschreibung an Dürer (u. a. auf Basis eines grafologischen Ver-
gleichs der Aufschriften) ist kaum je angezweifelt worden (vgl. 
Strauss, 1974, S. 2342). Im Jahr 1526 war Dürer kein junger 
Mann mehr, sondern ein Mittfünfziger, für damalige Begriffe fast 
schon ein Greis. Rund zwei Jahre später, 1528, starb er. So gese-
hen, gehört das Schuhwerk seinem Spätwerk an. Wie gut Dürer 
damals noch zu Fuß war, wissen wir nicht.

Dürers Schuh in Bild und Text – nur eine Korrespondenz mit 
(s)einem Schuster?
Die Vorzeichnung, die, anders als der Sohlenzuschnitt, sicher kei-
ne Schnittvorlage, also keine 1:1-Schablone ist, wohl aber eine 
maßgenaue Veranschaulichung von Aufsicht und Seitenansicht 
des Schuhs beziehungsweise dessen Fersenstücks, trägt eine Rei-
he handschriftlicher Legenden und Anweisungen. Nicht immer 
sind sie eindeutig zu entziffern. Wir folgen hier der Lesart von 
Günter Gall (Gall, 1975, S. 173 f.; vgl. Winkler, 1939, S. 100); die 
Worterläuterungen beziehungsweise Übersetzungen in eckigen 
Klammern stammen vom Verf.

Zuoberst, bei der Visualisierung des Vorderblatts oder der Kappe, des 

vorderen Teils des Schafts: „also sol der schuch aus gischnitten wer-

den und die zird [= die Zierde, sinngemäß der Dekor bzw. das Orna-

ment] darauf soll jn das nas lider getrügt werden [= soll in das nasse 

Leder gedrückt werden]“; in der Mitte der Zeichnung: „ein solchs bar 

leizt [= ein solches Paar Leisten] wil ich das an der sohlen ganz plat 

[= platt, flach] sey“; in dem zeichnerisch inserierten Fersenstück in 

Profilansicht, das offenkundig Form und Höhe im Maßstab 1:1 fixiert: 

„also hoch sol hinden [= hinten] das lider [= Leder] an fersen über 

sich gen“; darunter notierte Dürer, die Fersenzeichnung (ihrem We-

sen nach eine Zeichnung in der Zeichnung) zusätzlich beschreibend 

und konkretisierend: „toppel soln [= doppelte Sohle]“.

Auf der heute aus konservatorischen Gründen nicht mehr einsehba-

ren Rückseite steht geschrieben: „disz schuch so sollen ein riemen 

und rinken [= einen Riemen und Ring, sinngemäß einen schnürenden 

Riemen mit Öse] habe… der leizt zu diesem schuch [= der Leisten 

zu diesem Schuh] soll unden an den sohlen ganz gerad sein und plat 

[= platt, flach].“
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Auf die letztgenannte, rückseitig versteckte und heute leider ver-
deckte Notierung werden wir noch zurückzukommen haben. Hier 
nur so viel: Muss es nicht merkwürdig scheinen, dass Dürer „rie-
men und rinken“, die ihm offenbar sehr wichtig waren, nicht in 
den ansonsten so sorgfältig und instruktiv angelegten vorderseiti-
gen Entwurf einzeichnete? Dass er zeichnerisch Dargestelltes an-
sonsten in nahezu jedem Detail in Beschriftungen wortreich wie-
derholte, belegt eindrücklich Dürers Bemühen um größtmögliche 
Eindeutigkeit. Oder geht es um etwas Anderes? Vielleicht um 
ein hintersinniges Spiel im Spanungsfeld von Bild und Text? Auf 
Letzteres könnte die formale Beobachtung deuten, dass Dürer die 
wichtigen Anmerkungen in puncto Öse und Schnürung auf der 
Rückseite, dem Verso, tat, und zwar offenkundig ohne (Platz-)
Not. Auch das Recto, die Vorderseite des Blattes, hätte den Text 
bequem aufnehmen können – was überdies für den Schuster 
übersichtlicher gewesen sein dürfte. Das aber war Dürers Wille 
offenbar nicht, wenn auch nur in diesem bezeichnenden Detail. 
Für die Schuhzeichnung als solche bedeutet dies, dass sie, streng-
genommen, unvollständig, ja unvollkommen ist. Sie zeigt einen 
untragbaren, weil haltlosen Schuh. Ohne „riemen und rinken“ 
würde der Schuh wegen des freien Rists und trotz des höhergezo-
genen Fersenstücks keinen festen Halt am Fuß haben. Die rück-
seitige Notiz, ein Nachtrag, ein Treppenwitz gewissermaßen, lässt 
die Fehlstelle der Vorderseite unübersehbar werden – zumindest 
für alle Nicht-Schuster. Denn ein Meister dieses Fachs, das dürfen 
wir annehmen, wird das Fehlen von Öse und Schnürung schon 
auf den ersten Blick erkannt haben.

Halten wir an dieser Stelle kurz inne. Die Zeichnung und ihre Auf-
schriften, Bild und Text, bedingen sich offenkundig wechselseitig, 
sei es, um Eindeutigkeit, oder sei es, wie hier vorgeschlagen sei, 
um beziehungsreichen Hintersinn zwischen dem Vorne und dem 
Hinten des Blattes herzustellen. Worin dieser Hintersinn konkret 
bestehen könnte, sei die Leitfrage des Folgenden. Vieles deutet 
darauf hin, dass die Vorzeichnung für einen Schuh, entgegen ih-
rer Evidenz, nicht „ganz plat“ ist und bloß eine „toppel soln“ 
fordert, sondern selbst über einen ebensolchen sprichwörtlichen 
doppelten Boden verfügt.

Dürer als Schuhdesigner in eigener Sache
Was heißt das? Zutreffend ist, dass, wie der Direktor des Offen-
bacher Ledermuseums, Günter Gall, bemerkte, Dürer ganz of-
fenkundig kein professioneller Schuhdesigner war. Sonst hätte er 
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doch sehr wahrscheinlich wie bis heute – und wie schon längst 
und erst recht im 16. Jahrhundert – üblich, ein plastisches Modell 
in Form (s)eines Fußes, einen Leisten also, hergestellt beziehungs-
weise herstellen lassen. Auf den Leisten hätte er den gestalteri-
schen Dekor leichter Hand einzeichnen können (vgl. Gall, 1975, 
S. 174), und zwar mitsamt der „riemen und rinken“ und dazu an 
exakt gewünschter Stelle auf dem Rist. Denn wo diese ledernen 
und metallenen (Schmuck-)Accessoires angebracht werden soll-
ten, bleibt nach Dürers Instruktion vollends unklar. Dass anhand 
der Zeichnung auch nicht entschieden werden kann, ob hier der 
linke oder der rechte Schuh gemeint ist, ist übrigens nicht Dürers – 
im besten Sinn – Amateurhaftigkeit im Schuhdesign zuzurechnen. 
Dies ist dem Typus des sogenannten absatzlosen Kuhmaulschuhs 
geschuldet, so genannt nach seiner rundlich breiten, gewölbten 
Spitze. Ein Kuhmaulschuh, oder wie in Dürers und im allgemeinen 
Sprachgebrauch des 16. Jahrhunderts üblich: ein ‚ausgischnitt[e]n
schuch‘ (ein ‚ausgeschnittener‘ oder, modern ausgedrückt, ein 
Halb- und Schlüpfschuh), ist symmetrisch, weist eine sogenannte 
Zweiballigkeit auf. Man konnte derartige Schuhe an dem einen 
oder den anderen Fuß tragen (vgl. Scott, 2007, S. 181, S. 114; zu 
einem mutmaßlichen Fehler der Zeichnung und seiner Korrektur 
siehe Trost, 1974; Rowlands, 1993, S. 110 f., S. 110).

Metrologische Beobachtung
Spricht man von Schuhen, so stellt sich die Frage nach deren 
Größe, genauer: nach der Fußlänge. Die dürersche Sohle (in der 
Zeichnung wohl identisch mit dem Fußmaß) misst beträchtliche 
271 oder, wie überwiegend in der Literatur angegeben, 273 Mil-
limeter in der Länge und hat eine maximale Breite von 111 oder 
113 Millimeter.
In der historischen Metrologie und im deutschen Sprachraum 
ist ‚Fuß‘ (lat. ‚pes‘) bekanntlich eine gängige Maßeinheit und 
als solche gleichbedeutend mit der Bezeichnung ‚Schuh‘ (bzw. 
‚schuch‘). Der Fuß beziehungsweise Schuh bezeichnet ein von 
Stadt zu Stadt, von Region zu Region unterschiedliches Längen-
maß. In Nürnberg entsprach Dürers gezeichneter „schuch“ recht 
exakt dem Maß von zwölf sogenannten Werkzoll oder einem so-
genannten Werkschuh (1 Werkschuh = 12 Werkzoll = ca. 27 cm; 
de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nürnberger_Maßeinheiten
&oldid=178460457 [24.07.2019]). Diese gängige Einheit wurde 
vor allem bei Vermessungen angewandt, speziell im Bauwesen, 
etwa beim Hausbau – gewissermaßen im groben Handwerk (vgl. 
Bauernfeind, 2000).
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Ist das ein bloßer Zufall? Wenn nicht, dann gibt Dürers Sohlenzu-
schnitt womöglich nicht – oder nicht ausschließlich – des Meisters 
Fußlänge her, sondern stellt vielmehr – auch – einen Werkschuh, 
eine Art Nürnberger ‚Urfuß‘ dar, mithin ein handwerkliches Mus-
ter- und Ideallängenmaß.
Es ist schwer zu sagen, ob der Dürer-Forscher Friedrich Lipp-
mann, der seit 1883 einen siebenbändigen Katalog der Zeichnun-
gen vorbereitete, dies erkannt und im Sinn hatte, als er im postum 
erschienenen Registerband zu ‚unserer‘ Zeichnung sibyllinisch an-
merkte: „Proportionsstudie?“. Begründet hat er diese – wie wir 
nun annehmen müssen durchaus bedenkenswerte – Klassifizie-
rung jedenfalls mit keinem Wort (Lippmann, 1929, VII [Appendix 
„Übersicht …“]). Friedrich Winkler, dessen Verzeichnis der dürer-
schen Zeichnungen bis heute die erste Referenz darstellt (und der, 
nach Lippmanns Tod, als Herausgeber der noch fehlenden Bände 
fungierte), hat die Anmerkung lapidar als „Druckfehler“ abgetan 
und hinzugesetzt: „Die Zeichnung hat nichts mit den Proportions-
studien zu tun“ (Winkler, 1939, S. 100).
Wir denken, möglicherweise zu Unrecht. Für die hier erstmals be-
gründet aufgestellte These spricht unter Umständen auch, dass 
man im Hinblick auf heutige Schuhgrößen schlussfolgern müsste, 
Dürers Fuß hätte mindestens eine Größe 7 beziehungsweise eine 
40½, eher eine 41 besessen (vgl. Gall, 1975, S. 175). Geht man 
– wahrscheinlicher – von einer Übereinstimmung von Fuß- und 
Schuhinnenlänge aus, rechnet man also die technisch unerläss-
liche Zugabe heraus, so weist, laut aktuellen Größen- und Um-
rechnungstabellen, das dürersche Fußmaß sogar auf eine europä-
ische Größe 42/43 (vgl. Scott, 2007, S. 181, S. 114; de.wikipedia.
org/wiki/Schuhgröße [17.08.2015]). So oder so, heute scheint 
das für einen erwachsenen Mann eher klein. Für mitteleuropä-
ische, frühneuzeitliche Verhältnisse aber dürfte Dürer im Wortsinn 
auf recht großem Fuß gestanden haben – was in der Tat nicht 
ausgeschlossen scheint, wenn man sich seiner aus zeichnerischen 
Selbstzeugnissen vertrauten ektomorphen Statur erinnert (siehe 
z. B. Selbstporträt als Akt, um 1500/05; Abb. 9). Wahr ist aber 
auch, dass kaum Schuhe dieser Dimension aus der ersten Hälf-
te des 16. Jahrhunderts erhalten sind; häufiger ist eine (Innen-
schuh-)Länge zwischen 22 und, seltener schon, 25/26 cm nach-
zuweisen (vgl. Gall, 1980, Kat.-Nrn. 6.11.02-40; für die wenigen 
größeren Beispiele siehe Gall, 1975, S. 175; Zander-Seidel, 1990, 
S. 217 f.; Durian-Ress, 1991, 26 f. – wohlgemerkt, hier sind die 
äußeren Schuh-, nicht die Innensohlenmaße angegeben). Ist das 
ein weiteres, wenn auch – zugegeben – schwaches Argument für 

Abb. 9
Albrecht Dürer, Selbstporträt als Akt, 
1500/05, Feder und Pinsel, Weimar, 
Schlossmuseum
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den idealischen, vielleicht metrologischen, jedenfalls aber Kunst-
charakter der dürerschen Schuhzeichnung? Die Frage stellen, 
heißt sie zu bejahen. Verlassen wir diesen Gedankengang für ei-
nen Moment und begeben uns, wie oben angekündigt, auf einige 
mäandernde …

Exkurse
Im Folgenden sollen einige mögliche Weitungen des Schuhthe-
mas bei Dürer angesprochen werden; aus Platzgründen kann dies 
nur in knappster Form geschehen.
 
i) Nachbau
Die genauen Vorgaben in Bild und Wort legten es nahe, eine 
(Re-)Konstruktion des dürerschen Schuhs zu probieren. Im Jahr 
1974/75 – zum mutmaßlich 450. Geburtstag der Zeichnung also 
– schusterte ein versierter Orthopädie-Schuhmachermeister im 
Auftrag des Offenbacher Ledermuseums einen Nachbau (Inv.-Nr. 
12323; Abb. 10). Der versierte Handwerker benötigte hierzu 22 
Stunden; für ein Paar veranschlagte er rund 40 Arbeitsstunden 
(Gall, 1975, S. 176). Die aufwendigen Nähte und die feine orna-
mentale Lederprägung schlugen dabei besonders zu Buche. Hätte 
sich der Schuhmacher, der für Letzteres ein Brandeisen verwen-
dete (bei dessen Gebrauch die Tiefe des geprägten Ornaments 
immer annähernd dessen Breite entspricht), eigens einen metalle-
nen Stempel hergestellt, mit dem die Musterung mit der von der 
Zeichnung verlangten Schärfe hätte erreicht werden können, so 
wäre der Arbeitsaufwand nochmals beträchtlich gesteigert wor-
den (Trost, 1974). Daraus ist zu folgern, dass Dürers Schuh schon 
im 16. Jahrhundert sicher keine Standardware, eher einen auffäl-
ligen Luxusartikel darstellte – oder gar nicht für die Ausführung 
bestimmt war (siehe zum Vergleich den hier in die Diskussion ein-
geführten zeitgenössischen Schuh, der lediglich eine Länge von 
20 cm aufweist; Abb. 11).

ii) Grafische Vergleichsbeispiele
Nichtsdestotrotz hat man versucht, ähnliche Modelle im Fundus 
der Kunstgeschichte aufzuspüren (z. B. ebd., S. 54 f.). Ein trag-
fähiger Vergleich weist – und das ist für die soeben ausgespro-
chene Luxusthese als Bestätigung zu sehen – auf ein königliches 
Porträt, namentlich auf Hans Holbein d. J. Londoner Federzeich-
nung König Heinrichs VIII. von 1536/37 (Abb. 12, 12a). Doch 
sind auch die Unterschiede zahlreich. Am ähnlichsten zur Schuh-
zeichnung scheint, trotz ihres frühen Datums, Dürers Radierung 

Abb. 10,11
Nachbau des dürerschen Schuhs, 
1974/75, Offenbach am Main, DLM 
Deutsches Ledermuseum/Schuhmuse-
um und Kinderschuh (?) vom Typus des 
Hornschuhs, Deutschland, ca. 1530, 
München, Bayerisches Nationalmuseum

Abb. 12, 12a
Hans Holbein d. J., 
König Heinrich VIII., 1536/37, 
Tinte und Wasserfarbe, London, 
National Portrait Gallery, Ausschnitt 
und Detail
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des Hl. Georg zu Fuß (1502/03; Kaiser Maximilian I., 2012, S. 355, 
Kat.-Nr. 117 [Ch. Metzger]). Obwohl es sich bei dem hier darge-
stellten Fußzeug möglicherweise um einen Teil des sogenannten 
Beinzeugs, also der Rüstung handeln könnte (die metallenen La-
mellen, die über dem Fuß- beziehungsweise Schuhrücken liegen, 
deuten darauf hin), scheint die darunter vorschauende Kappe mit 
den markanten Radialrippen ledern (Abb. 13, 13a).
Mit beiden Vergleichsstücken aber sind wir – bezeichnenderweise 
– im Bereich der bildlichen Herrscher- und Heiligenverehrung, der 
Apotheose also. Nicht unwahrscheinlich, dass im Bild der engli-
sche König und der Hl. Georg dem Anlass entsprechendes, feines 
Schuhwerk tragen – zeichenhafte Kunststücke eben (vgl. das 
oben zum Madrider Porträt Gesagte).

iii) Dürers Ganzfigurenporträt im Gemälde des sogenannten 
Landauer-Altars
Auch Selbstporträts aus dem dürerschen Oeuvre bieten Ver-
gleichsbeispiele, vielleicht sogar die besten – was aus dem soeben 
angedeuteten Grund nicht überraschen wird. Wir wollen hier 
nur den nach seinem Auftraggeber, dem Nürnberger Kaufmann 
Matthäus Landauer, sogenannten Landauer-Altar von 1511 be-
trachten, genauer sein überaus vielfiguriges, in Wien verwahrtes 
Gemälde (der ursprüngliche Rahmen hat sich im Germanischen 
Nationalmuseum, Nürnberg erhalten). In Werkverzeichnissen fir-
miert das Retabel auch unter den Titeln Allerheiligenbild oder 
Anbetung der Hl. Dreifaltigkeit durch die Civitas Dei, was sein
komplexes ikonografisches, gewissermaßen überirdisches Thema 
beschreibt (vgl. Anzelewsky, 1991, S. 230-233; Abb. 14). Aber las-
sen wir hier das Treiben im Himmel gänzlich außer Acht und schau-
en auf die nahezu menschenleere Landschaft am unteren Bild-
rand, auf die ‚Landaue‘. In der rechten Ecke ist der Künstler zu 
sehen (Abb. 14a). Dürer hält, oder besser: hält gerade nicht die 
Inschriftentafel mit Signatur und Datum. Denn, sieht man genau 
zu, so erkennt man, dass seine Hand die gehenkelte Tafel, eine 
sogenannte Tabula ansata, nicht berührt. Der Kunsthistoriker 
Matthias Winner liest aus diesem auffälligen Umstand zu Recht 
eine in der antiken Kunstliteratur überlieferte Maxime des bereits 
oben erwähnten griechischen Malers Apelles heraus. Sie empfahl, 
sich vor Übereifer zu hüten und ein Werk zur rechten Zeit zu be-
enden: ‚Manum de tabula!‘, ‚Hände weg von der Tafel!‘ (Winner, 
2013). Man könnte sagen: Dürer präsentiert sich hier als ‚neuer 
Apelles‘, mit apellischer Geste, in anspielungsreicher Pose (vgl. 
z. B. Celtis’ oben genanntes Dürer-Lob). Auch sonst eines Groß-

Abb. 13, 13a
Albrecht Dürer, Hl. Georg zu Fuß, 
1502/03, Kupferstich, Backnang, 
Städtisches Graphik-Kabinett und Detail
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malers würdig angetan, zeigt sich der Nürnberger in dem Altar-
bild mit typischen Kuhmaulschuhen, die, trotz der Kleinheit ihrer 
Wiedergabe (die ganze Figur misst nur ca. 16 cm in der Höhe), 
gewisse Details sehr gut erkennen lassen (man beachte z. B. die 
markanten Schlitzungen, die Schnürung und das Fersenstück), 
ebenso wie die beringte rechte Hand, der Kopfputz, die sorgfäl-
tig gelegten Haare und insbesondere der Pelz am Kragen und 
im Futter des stoffreichen Mantels. Die ganze Statur mitsamt der 
all’antica, in Latein beschrifteten Tabula ansata ist ein ausneh-
mend stolzes Statement des Malers – ein ‚standing‘ sozusagen 
auf Augenhöhe mit Apelles.
Vor psychologisierenden (Über-)Interpretationen wie beispiels-
weise der oben erwähnten Unterstellung eines Schuhticks sei 
aber gewarnt. Einordnungen wie die folgende schießen ebenfalls 
übers Ziel hinaus: „Dürer [war] in der Modefrage sehr selbstbe-
wußt, fast übertrieben eitel …“ (Gall, 1975, S. 185). Denn der 
Versuch festzulegen, was im 16. Jahrhundert für einen Künstler 
als allzu übertrieben und wann dieser seinen Zeitgenossen als 
allzu eitel galt, scheint uns schwierig. Auch in ähnlichen Zusam-
menhängen an Dürer verliehene Etiketten wie „Exzentriker“ und 
– dazu eklatant anachronistisch – „Dandy“ (Manuth, 2001, S. 
165) sind zweifellos unangebracht. Anja Grebe spricht adäquater 
von Dürers konsequentem „Self-Fashioning“ als Künstler, sei es 
im Bild oder sei es im Leben (Grebe, 2012, S. 89; Dies., 2013, S. 
125-128). ‚Self-Fashioning‘ beschreibt treffend den Prozess der 
(Selbst-)Inszenierung und Identitätskonstruktion Dürers als öf-
fentliche Person – und das dürfte aus naheliegenden Gründen am 
besten mithilfe von (gerade noch) akzeptierten Sozialstandards 
gelungen sein. Dabei wollen wir es in dieser Frage belassen (vgl. 
Chipps-Smith, 2016).

iv) Zehen-Dekolleté
Die soeben angeschnittene Frage nach der ‚fashion‘ und dem 
‚look‘ der dürerschen Schuhe sei aber noch etwas vertieft. Das 
Vorderblatt des Schuhs in der Londoner Zeichnung, also das brei-
te und schmale Konvex der Schuhspitze, ließ, sollte der Meister 
seine Schuhe jemals barfuß getragen haben, die Zehenansätze 
sicher sehen. Die solcherart sichtbar wie zu vier strichgeraden, 
radialen Falten zusammengelegten Zehenzwischenräume wie 
auch die genervten Sehnen der sogenannten Langen Zehen- und 
Großzehenstreckermuskel würden, auf Schritt und Tritt, ein grafi-
sches Muster abgegeben haben, das zur gratigen Zeichnung des 
Vorderblattes gut passte (Abb. 15). Die Modeterminologie bietet 

Abb. 14, 14a
Albrecht Dürer, Allerheiligenbild 
(Gemälde des Landauer-Altars), 1511, 
Wien, Kunsthistorisches Museum und 
Detail
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für die Zehensichtigkeit derartig ausgeschnittener Schuhe einen 
Begriff an, nämlich ‚Zehen-Dekolleté‘ oder auch ‚toe cleavage‘ 
(dt. wörtlich ‚Zehenspaltung‘). Die solcherart hergestellte Beto-
nung des Fußes gilt als wichtiges, weil besonders reizvolles Design-
element (marjorie-wiki.de/wiki/Zehen-Decolleté [03.09.2018]).
So weit, so gut. Es war weiter oben bereits davon die Rede, dass 
Dürer sich intensiv mit dem Aufbau des Fußes im Rahmen seiner 
anatomischen Studien befasst hat. Besonders auch das radiale 
Geflecht der Sehnen betont eine entsprechende Zeichnung (Dü-
rer, 2013, S. 156-159, Nr. 5.21, S. 159; Abb. 16). Insofern darf 
man wohl annehmen, dass Dürer sich des Dekolleté-Effekts seines 
Schuhs durchaus bewusst gewesen sein wird. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger sei hier behauptet.

v) Ein ‚container‘ besonderer Art
Diese Annahme ermutigt dazu, sich noch etwas genauer der aus-
gefallenen und aufwendigen radialen Ornamentik des Vorder-
blattes zuzuwenden. Sie ist möglicherweise nicht nur eine opti-
sche Verlängerung der Zehenzwischenräume und der subkutanen 
Sehnenstränge zum Zweck einer Steigerung anatomischer Reize. 
Denn sie ist in der Kunst nicht vorbildlos. Damit kommen wir 
zum immanenten Referenzrahmen der Vorzeichnung für einen 
Schuh. In einem spezifischen Bereich der angewandten Kunst ist 
besagte Ornamentik sogar gang und gäbe, nämlich in der Gold-
schmiedekunst – einer Kunst, die Dürer, wie man sicher weiß, 
sehr gut kannte, ja sogar hervorragend beherrschte. Er war in 
seiner Jugend von seinem Vater zum Goldschmied ausgebildet 
worden (vgl. Anzelewsky, 1991, S. 16). Zeitlebens lieferte er in 
unterschiedlichen Kontexten Entwürfe für Preziosen. Konzentri-
sche Rillen und ausgedünnt dornige Ornamente – sie erinnern 
prima vista an Geweih oder Astwerk – schmückten im 16. Jahr-
hundert gerne die sphärischen Oberflächen voluminöser Behält-
nisse wie beispielsweise Prunkharnische (siehe z. B. Entwurf eines 
Helmvisiers, Wien, Albertina; vgl. Kaiser Maximilian I., 2012, S. 
340 f., Kat.-Nr. 105 [Ch. Metzger]) oder Deckelpokale, vor al-
lem auch solche, in die Reliquien eingelassen wurden (Entwürfe 
für Pokale, Dresden, Sächsische Landesbibliothek; Strauss, 1974, 
S. 2334, 1526/15; S. 2330, 1526/13 – nebenbei bemerkt, die 
Dresdner Zeichnungen werden, wie ‚unser‘ Schuhentwurf auch, 
um 1525/26 datiert). Die Ähnlichkeit im dekorativen Apparat ist 
daher womöglich mehr als eine nur allgemeine, formale, aber 
zufällige. Im Tertium comparationis verweist sie womöglich auf 
das gemeinsame Wesen von Reliquiaren, Pokalen, Harnischen 

Abb. 15,16
Anatomische Darstellung eines rechten 
Fußes und Albrecht Dürer, Linker Fuß 
mit Langem Zehenstrecker (unten), 
aus: Dresdner Dürerhandschrift/Skiz-
zenbuch, fol. 99v, 1507/19, Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek/Staats- 
und Universitätsbibliothek, Ausschnitt
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und Schuhen: Alle vier sind Hüllen, Hohlformen beziehungsweise 
Kapseln, sei es für Dinge oder sei es für Körperteile – die edel-
metallene, reich dekorierte Vase für religiös verehrte (Körper-)
Partikel; das silberne, fantastisch geschmückte Visier für ein edles 
Ritterhaupt und das fein geprägte lederne Etui für des Künstlers 
Füße. Alle Umhüllungen verweisen dabei unmittelbar indexika-
lisch auf den Inhalt des jeweiligen ‚containers‘. Der Grad der Ver-
feinerung des Behältnisses, kurz sein luxuriöser Aufwand, zeigt 
dabei regelmäßig die Kostbarkeit, Stellung und Wertschätzung 
des Umhüllten an – und hebt es solcherart über das Profane, das 
bloß Gebrauchsmäßige hinaus (vgl. Stielau, 2011).

vi) Körperspuren 
Das trifft womöglich auch auf ‚unsere‘ Schuhzeichnung zu. Man 
könnte nun noch weiter gehen und fragen: Ist die Londoner 
Zeichnung vielleicht ein camoufliertes Modell für ein alternatives 
(virtuelles) Künstler-‚Reliquiar‘, indem sie auf das übliche Dekor 
derartiger religiöser Behältnisse bewusst anspielt? Doch das geht 
– für unseren Geschmack zumindest – entschieden zu weit. Einen 
Moment lang mag man sich aber vorzustellen versuchen, wie Dü-
rer die Schablone des Sohlenzuschnitts hergestellt hat, sozusagen 
ihr ‚Making-of‘: Möglicherweise, ja sehr wahrscheinlich sogar, leg-
te er einen ehemals größeren, rechteckigen Papierbogen auf den 
Dielenboden seiner Werkstatt am Nürnberger Tiergärtnertorplatz 
(heute Albrecht-Dürer-Straße 39), zog sich einen seiner Schuhe 
und den Strumpf aus, stelle sich mittig auf das Papier, nahm einen 
dünnzeichnenden Stift zur Hand, bückte sich und zog mit diesem 
eine feine Linie entlang seines nackten Fußes auf das Papier. An-
schließend schnitt der die Sohle entlang des Umrisses aus. Dabei 
begradigte er wohl die Unebenheiten seiner Umzeichnung – Un-
ebenheiten wie sie beim Entlangfahren des Stifts um die Zehen-
kuppen und die Fußflanken entstanden sein werden. Vielleicht 
brachte er das Blatt dabei auch bewusst auf das anspielungsreiche 
handwerkliche ‚Normalmaß‘, sprich den Nürnberger Werkschuh.
So weit, so vorstellbar – aber leider auch unbeweisbar. Dennoch, 
en passant wäre damit ein Objekt entstanden, das zwischen ei-
nem vorgeblich pragmatischen Kommunikationsmittel mit dem 
Schuster und einer Art Körperspur des Künstlers (oder, wer es 
vollmundiger mag: einer Berührungsreliquie) zu verorten wäre, 
ein Objekt jedenfalls, das als ein Künstlerdokument der beson-
deren Art zu gelten hätte (Loh, 2015, S. 100-104; vgl. Koerner, 
1993, S. 150-154 zu einer in diesem Punkt ganz ähnlichen Zeich-
nung von Dürers linker Hand).
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Als Körperspur betrachtet, ist der Sohlenzuschnitt, mutatis 
mutandis, einem erhaltenen ‚echten‘ Körperpartikel Dürers nicht 
unähnlich, gemeint ist die in der Vergangenheit, besonders im 19. 
Jahrhundert, vielfach pathetisch beschriebene, häufig ausgestellte 
und dabei auch ganz unverhohlen reliquienhaft verehrte dürer-
sche Haarlocke, welche die Akademie der bildenden Künste in 
Wien verwahrt (Koerner, 1993, S. 249 f.; Abb. 17). Die entfern-
te Verwandtschaft beider Dürer-Kuriosa ist, soweit bekannt, der 
Forschung erstaunlicherweise bislang unentdeckt geblieben (vgl. 
Schmitt, 2003).

Doch mit diesem Einwurf kommen wir vollends vom Thema ab; 
beenden wir die Exkurse, indem wir uns mit Apelles ermahnen: 
‚Hände weg …!‘, oder: Bleiben wir bei unserem Leisten!

Ne sutor supra crepidam!, oder: Schuster, bleib bei deinem 
Leisten!
Zum Schluss sei nun noch einmal etwas weiter ausgeholt: In Pli-
nius d. Ä. Naturgeschichte (Naturalis Historia), einer um das Jahr 
77 n. Chr. entstandenen lateinischen Enzyklopädie, lesen wir im 
35. Buch eine Episode aus dem Leben des bereits mehrfach er-
wähnten legendären Malers und Kunstschriftstellers Apelles. Le-
gendär ist dieser Künstler schon deshalb, weil keines seiner in der 
antiken Literatur vielfach besungenen Werke erhalten ist. Umso 
besser konnten Kunsttheoretiker seit der Antike und besonders 
in der Renaissance Apelles zum Archetypen, zum Ideal des Ma-
lers schlechthin erheben (Johne, 2011; Pfisterer, 2010). Er sei 
der „beste Maler der Welt“ heißt es schon in einem anonymen 
Dante-Kommentar des späten 14. Jahrhunderts (zit. nach Hessler, 
2008, S. 133). Der künstlerische Wettstreit, seine literarisch über-
lieferten Werke wiedererstehen zu lassen, und der humanistische 
Brauch, zeitgenössische Maler mit dem ‚Über-Namen‘ Apelles 
zu belegen sowie panegyrische Vergleiche aller Art zu bemühen, 
alle diese gelehrten Praxen sind nicht erst im 16. Jahrhundert fast 
schon topische Phänomene. So nannte Christoph Scheurl sei-
nen Freund Dürer ähnlich wie der bereits zitierte Celtis, nämlich 
„nostro altero Appelle“. Und Ulrich von Hutten verdichtete den 
Topos gar zu „Apelles Albertus Durer“ (Schröder/Sternath 2003, 
Kat.-Nr. 182, S. 515 ff. [M. Mende]).
Nahezu allzeit bekannt waren – und sind es teilweise bis heute 
– die überlieferten Anekdoten aus dem Leben und Schaffen des 
Apelles. Sie wurden mehrfach auch auf Dürer gewendet (z. B. in 
Celtis’ Epigrammen; Kopp-Schmidt, 2004, S. 10 f.). Die bekann-

Abb. 17
Albrecht Dürers Haarlocke, 1528 und 
1871 (Montur), Wien, Akademie der 
bildenden Künste
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teste Episode betrifft Apelles und einen als Kunstkritiker auftre-
tenden Schuster. Apelles habe, so berichtet es Plinius d. Ä., die 
Gewohnheit gehabt, seine fertigen Gemälde in seiner Weinlaube 
so aufzustellen, dass er selbst versteckt dahinterstehen und die 
Kommentare der vorübergehenden Betrachter, deren Urteil er 
hochschätzte, hören konnte (Naturalis Historiae, 35, 85):

„Da soll nun einmal von einem Schuster [lat. sutor] getadelt worden 

sein, daß er [Apelles] an den Sandalen [lat. crepida] auf der inne-

ren Seite eine Oese [= eine Schlinge oder ein Ring zum Durchzeihen 

eines Riemens] zu wenig gemacht hatte. Als nun derselbe Mensch 

am folgenden Tage, übermüthig durch die Verbesserung des bemerk-

ten Fehlers, anfing auch über das Schienbein zu mäkeln, habe der 

Künstler, unwillig, hervorgeblickt und ihm gerathen, als Schuster mit 

seinem Urtheile nicht über die Sandalen hinauszugehen, was nach-

her… Sprüchwort geworden ist“ (siehe unsere Zwischenüberschrift; 

C. Plinius Secundus/Strack, 1968, S. 458; vgl. Pohlke, 2008, S. 186).

Erasmus von Rotterdam (gest. 1536) hat die Redensart vom 
Schuster, der bei seinem Leisten bleiben solle, übrigens bereits 
um 1500 in den Adagia, einer Sammlung sprichwörtlicher Wen-
dungen des Altertums, ausführlich erläutert (vgl. Hessler, 2008, 
S. 134). Wie man sich die Episode szenisch vorstellen kann, ver-
bildlicht eine Illustration aus dem 16. Jahrhundert unter dem Titel 
Ne sutor ultra crepidam (Abb. 18): Vor dem Bild mokiert sich der 
Schuster wild gestikulierend über die, in seinen Augen, anato-
misch fehlerhafte Darstellung einer weiblichen, von einem Putto 
flankierten Gestalt, genauer über deren Schienbein. Hinter dem 
Bild kauert, sichtbar erbost, der bärtige Maler, bereit den, nach 
seinem Dafürhalten, in dieser Frage unkundigen Handwerker in 
die Schranken zu weisen. Seine Linke ist, wie die seiner gemalten 
Dame auch, zur Abwehr erhoben.

„Apelles Albertus Durer“ (U. von Hutten)
Die bereits mehrfach erwähnte Parallelisierung Apelles/Dürer 
wurde von dem Nürnberger Künstler, ganz im Sinne seines 
‚Self-Fashioning‘, auch selbst insinuiert, indem er, außer in dem 
bereits erwähnten Fall des Landauer-Altars, so auch in dem be-
rühmten Münchner Selbstporträt aus dem Jahr 1500 (München, 
Alte Pinakothek) mehr oder weniger indirekt in einen malerischen 
Paragone, einen Kunst- beziehungsweise Rangwettstreit also, mit 
Apelles eintritt (Kopp-Schmidt, 2004). Oder indem er, direkter, 
um 1521 eine Federzeichnung mit dem Thema der Calumnia 

Abb. 18
Gerard de Jode, ‚Schuster bleib bei 
deinem Leisten!‘, Kupferstich, aus: 
Mikrokosmos/Parvus mundus …, 1579
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oder Verleumdung des Apelles anfertigte und damit ein verlore-
nes Werk des Malers nachschuf (Wien, Albertina; Schröder/Ster-
nath, 2003, Kat.-Nr. 182, S. 515 ff. [M. Mende]). Der ursprüng-
liche Verwendungszweck dieser Zeichnung könnte übrigens 
folgender sein: Für den Großen Saal des Nürnberger Rathauses 
entwarf Dürer in den frühen 20er-Jahren des 16. Jahrhunderts ein 
neues Bildprogramm; es sollte sein wohl größter und wichtigster 
Auftrag werden. Die westliche Nordwand zeigte das Thema der 
Calumnia im Sinne einer Gerechtigkeitsallegorie. Die Wahl dieses 
apellischen Themas geht, so nimmt man an, auf Dürer selbst zu-
rück. Die Szene habe daher als „gemalte Signatur und Selbstdar-
stellung des Nürnberger Künstlers“ zu gelten. Ferner zeige sie, so 
die Dürer-Expertin Anja Grebe weiter, „die gesellschaftspolitische 
Rolle, die Dürer der Kunst zumaß“ (Grebe, 2012[a], S. 403 f.; die 
Ausmalung ist nicht erhalten). Wohlgemerkt, diese intensive, um 
eine künstlerische beziehungsweise gesellschaftliche Aktualisie-
rung bemühte Auseinandersetzung mit dem Apelles-Thema fin-
det in den 20er-Jahren des 16. Jahrhunderts statt – zu einer Zeit 
also, als, wenn auch mutmaßlich etwas später, ‚unsere‘ Schuh-
zeichnung entsteht.
Explizit verwies Dürer wiederholt in seinen Schriften auf die Kunst 
und die Person des Apelles; die Beispiele können hier aber nicht in 
extenso zitiert werden (vgl. Robert, 2012, S. 67-72; Dürer, 2013, 
S. 290, Nr. 11.9; Johne, 2011, S. 87; Pfisterer, 2010, S. 11-14). 
Dazu nur so viel: Immer geht es um eine Art Künstler(selbst)lob in 
der Figur der Überbietungsrhetorik. In seiner eigenen Perspektive 
wie auch in der Wahrnehmung seiner Zeit zog Dürer mit Apel-
les gleich – oder es siegte jener sogar über diesen. So schreibt 
der bereits erwähnte Erasmus von Rotterdam in einem Brief vom 
8. Januar 1524 an seinen und Dürers gemeinsamen Freund Willi-
bald Pirckheimer, dass er sich freue, dass Dürer, in klarer Anspie-
lung auf die Apelles-Anekdote, ‚seinen Schuster getroffen hat‘ 
(„Gaudeo Durero nostro contigisse sutorem suum“; zit. nach 
Panofsky, 1951, S. 34 f., Anm. 1). Und etwas später, 1528, kurz 
vor Dürers Tod, bilanziert Erasmus: „Dürers Namen kenne ich seit 
langer Zeit als erste Berühmtheit in der Kunst der Malerei. Einige 
nennen ihn den Apelles unserer Tage. Ich aber meine, lebte Apel-
les heute, er würde als ehrlicher Mann Dürer die Palme überlas-
sen haben …“ (zit. in der Übersetzung von Johne, 2011, S. 79). 
Schließlich, im Hinblick auf ein bizarres, 1522 entstandenes Re-
lief Hans Dauchers mit dem heute gebräuchlichen Titel Albrecht 
Dürer im Kampf mit Apelles (Abb. 19, 19a), wird man, wenn 
die Identifikationen zutreffen, von einem ähnlich unverhohlenen 

Abb. 19, 19a
Hans Daucher, Albrecht Dürer im 
Kampf mit Apelles (oder der Personifi-
kation der Invidia?), 1522, Relief, Berlin, 
Skulpturensammlung und Museum für 
Byzantinische Kunst und Detail
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Dürer-Lob, ja von einer nachgerade gewaltigen Heroisierung so-
wie einer Hegemonisierung des frühneuzeitlichen Künstlers über 
den antiken Maler sprechen müssen (vgl. Eser, 1996, S. 124-132; 
Kaiser Maximilian I., 2012, S. 200 f., Kat.-Nr. 40 [Th. Eser]; vgl. 
dagegen Apelles am Fürstenhof, 2010, S. 293 f., Kat.-Nr. 2.3.11 
[Th. Schauerte], wo die am Boden liegende Gestalt als Personifi-
kation des Neids gedeutet wird).

Fazit
So sei schließlich die Frage erlaubt, ob Dürers Schuhentwurf tat-
sächlich nur einen profanen Auftrag, eine Arbeitsanweisung an 
seinen Schuster darstellt, oder ob dieser nicht vielmehr – oder 
zumindest auch – als ein herrlich gewitztes, hintersinniges Ex-
emplum eines ideellen, gelehrten und kunsttheoretischen Diskur-
ses betrachtet werden müsste. Hat am Ende Dürer Apelles mit 
einem (gezeichneten) Schusterwerk, einem buchstäblichen Nürn-
berger Werkschuh zumal, besiegt – mit einer kunstvollen Schuh-
darstellung jedenfalls, die sich nicht, wie jene des Apelles, von 
einem dahergelaufenen Schuster den Tadel gefallen lassen muss-
te, eine Öse beziehungsweise „riemen und rinken“ außer Acht 
gelassen zu haben? Dürer hatte auf den zwar nicht eingezeich-
neten, aber zu ergänzenden Ring ja, gewissermaßen vorsorglich, 
hingewiesen. Und das, versteckt wie Apelles hinter seinem Ge-
mälde, von der Rückseite des Blattes her. Auch der sprichwörtlich 
gewordene Ausruf des Apelles, der Schuster möge doch bei sei-
nem Leisten bleiben, nicht auch noch das Schienbein kritisieren, 
oder wörtlich: nichts oberhalb des Schuhs beziehungsweise der 
Sandale beurteilen wollen (vgl. unsere Zwischenüberschrift mit 
dem Plinius-Zitat im lateinischen Wortlaut), diese Zurechtweisung 
konnte auf Dürer nicht zurückfallen. Als Autor der epochalen 
Vier Bücher von menschlicher Proportion (1528), Dürers kunst-
theoretischem Hauptwerk, war er unter den nachantiken euro-
päischen Künstlern der Renaissance gewissermaßen die Instanz 
auch für die Beurteilung der Korrektheit von Schienbeinen, die er, 
wie jedes andere menschliche Körperteil, an Männern und Frauen 
genauestens vermessen hatte und darzustellen in der Lage war 
(vgl. Albrecht Dürer/Hinz, 2011). Schon Celtis hatte genau dies in 
einem Epigramm gelobt, wenn er Dürers Leistung gedenkt, „Kör-
per mit solch künstlerischem Geschick“ beziehungsweise „Glied-
maßen wohl proportioniert“ wiederzugeben (Robert, 2012, S. 
68 f.; Grebe, 2012, S. 82). Übrigens charakterisieren die 1547 in 
Nürnberg gedruckten Nachrichten von Künstlern und Werkleu-
ten des Schriftmeisters Johann Neudörf(f)er d. Ä., eine Art städ-
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tische Künstlerenzyklopädie, das Schusterhandwerk im Allgemei-
nen und hier die Handwerks-‚Kunst‘ eines gewissen „Sachsen“ 
im Speziellen als das „Schuhmachen und Rinken ansetzen“. Im 
selben Satz fällt auch der Name des Apelles, womit der Bezugs-
rahmen dieser Wendung abgesteckt ist, und es sich erklärt, wa-
rum die Öse („Rinken“) hier wörtlich vom Schuh getrennt, aber 
doch als zu diesem gehörig Erwähnung findet (Neudörfer/Loch-
ner, 1895, S. 186 f., §78 [Hanns Sachs …]; Schmid, 1995, S. 67-
92, S. 102) – die Sache mit dem apellischen ‚rinken‘ war also ein 
allgemeinverständliches Bonmot. 

Würdigt man alle diese Bezüge, so scheint wenig wahrscheinlich, 
dass die dürersche Zeichnung wirklich nur einem Schuster zur 
Herstellung eines Schuhs gedient haben sollte. Dass die Zeich-
nung hierfür aber hinlänglich tauglich wäre, wurde bereits bewie-
sen (siehe Exkurs „Nachbau“). Dennoch, schon das Faktum, dass 
sich diese Zeichnung bis auf unsere Tage erhalten hat, ist ein Indiz 
für ihren ‚höheren‘ Zweck. Es ist doch allemal wahrscheinlicher, 
dass sie von Dürer oder einem seiner Humanistenfreunde als eine 
Art Kabinettstück verwahrt wurde, als anzunehmen, der unbe-
kannte Nürnberger Schuster hätte sie archiviert, und nicht etwa 
nach Fertigstellung des Schuhs vernichtet, und später an einen 
Sammler verkauft.
Ob das des Rätsels Lösung, gewissermaßen der bislang nicht 
versuchte Schlüssel zum Schloss der ‚merkwürdigen‘ dürerschen 
Zeichnung ist? Vieles spricht dafür, wenig aber ist zu beweisen. 
Das Vorgesagte bleibt notgedrungen ein Versuch. Treten wir nun 
also mit den dürerschen Schuhen, die sich, wenn wir Recht be-
halten sollten, mehr als humanistisch-intellektuelle Tanz- denn als 
robuste Straßenschuhe herausgestellt haben, unseren Rückweg 
an und erlauben uns einen letzten Exkurs.
 
Ein loos’sches Missverständnis
Nicht mehr als eine Fußnote zu Dürers Schuhen ist auch das Fol-
gende: Der österreichische Architekt und Kulturkritiker Adolf Loos 
(gest. 1933) erinnert in seiner Schrift Die Überflüssigen … von 
1908 den Renaissance-Künstler Dürer als Schuhdesigner, denn 
er habe, so Loos, „schuhschnitte“ angefertigt. In einem Absatz 
zuvor kommt er auf Papua, indigene Einwohner Neuguineas 
und der umliegenden Inseln, zu sprechen, genauer auf dortige 
Handwerker, die ihre Haushaltsgegenstände reich ornamentieren. 
Loos, der – auch das ist am Rande bemerkenswert – heute wieder 
vermehrt von Designerinnen und Designern gelesen wird, ver-
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bindet das augenscheinlich weit voneinander Entfernte allerdings 
nicht, um eine höhere oder niedrigere Wertigkeit Dürers oder der 
Papua zu suggerieren. Im Gegenteil, Loos geht es darum, dass 
Dürer und die Papua gleichermaßen auf dem sprichwörtlichen 
Holzweg sind, wenn es um die Bedürfnisse der Moderne geht, 
konkret um ihr Verhältnis zur Kunst, zur angewandten Kunst und 
zum Handwerk – sowie, natürlich, zur Ornamentik (vgl. Masheck, 
2013). Hätte Loos geahnt, dass es Dürer gar nicht um die Vermi-
schung der gestalterischen Aufgabenbereiche und auch nicht um 
die üppige Ornamentierung eines allzu gewöhnlichen Gebrauchs-
gegenstandes zu tun war, sondern um einen über die Maße geist-
voll-brillanten, vor Witz sprühenden Apelles-Paragone, eine in-
tellektuelle Übung also, um Kunst pur gewissermaßen, wer weiß, 
vielleicht hätte er anders geurteilt.

Dürers vermeintliche Arbeitsanweisung an seinen Schuster – ei-
nem, wenn man so will, ‚Nur‘-Handwerker – stellt einen doppel-
ten Beitrag zu einem humanistischen Gelehrtendiskurs und zur 
Herausbildung des neuzeitlichen Künstlerselbstverständnisses dar. 
Nicht den Weg in die Werkstatt, sondern in die Studierstube und 
– wie man heute sagt – in die Gesellschaft weisen die Zeichnun-
gen. Hier wird Dürer, wenn wir auch in diesem Punkt Recht be-
halten sollten, einmal mehr zu einem engagierten artifex doctus, 
einem gelehrten Künstler/Designer, der selbst dem vielbemühten 
Apelles-Narrativ noch eine neue, zeitgemäße Pointe hinzufügt.

Postskriptum: 
Der ‚zweite Apelles‘ und sein ‚sächsischer‘ Schuster
Überaus reizvoll ist die Vorstellung, Dürer habe seinen apellischen 
Kunst- beziehungsweise Nürnberger Idealschuh gemeinsam mit 
einem ‚echten‘ Schuster beraten, womöglich mit dem berühm-
testen seiner Zunft, dem nebenberuflichen Nürnberger Meister-
singer Han(n)s Sachs (gest. 1576) – auf ihn bezieht sich, natürlich, 
die weiter oben zitierte neudörfersche Sentenz vom „Schuhma-
chen und Rinken ansetzen“ (siehe oben). Sachs war seit 1520 
Meister des Schuhmacherhandwerks – und das mit großem Stolz. 
Nicht nur, dass er bereits 1516 ein für seine Zeit ungewöhnlich 
autobiografisches Meisterlied verfasste, in dem er alle Werkzeuge 
des Schuhmachergesellen wirkungsvoll zur Aufzählung brachte 
(Brunner, 1986, S. 9, Nr. 37b; Hans Sachs/Goedeke, I, 1870, 
S. 15 ff., Nr. 6; siehe das Motto oben). Schon in dem ersten der 
Reformationsdialoge – er trägt den Titel Von einem Schumacher 
und Chorherren … (1524) – spielt ein ‚toller Schuster‘, des Dichters 
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Alter Ego, das Martin Luthers Lehre anhängt, die Rolle des Prota-
gonisten. Und Sachs signierte auch entsprechend: Auf dem Titel 
des zweiten Reformationsdialogs (Eyn gesprech von den Schein-
wercken …; 1524), in dem sich die Erzählung vom protestan-
tischen, argumentationsstarken Handwerker fortsetzt, ist zu le-
sen: „Hans Sachs./ Schuster.“ (Brunner, 2009, S. 15, S. 36 f.; vgl. 
Ashcroft, 2017, S. 824). Ein derartig ausgeprägtes Selbst- und 
Standesbewusstsein ist für einen dichtenden Handwerksmeister 
im Nürnberg des 16. Jahrhunderts bemerkenswert. Später, 1568, 
wird Sachs auch Verse zu dem bis heute kulturhistorisch bedeut-
samen sogenannten Ständebuch des Jost Amman liefern (Hans 
Sachs, 1994, S. 113 ff., Kat.-Nr. 31, S. 26). Übrigens hat sich Hans 
Sachs, der – auch das ist exzeptionell – nachweislich eine Ausgabe 
von Plinius d. Ä. Naturalis Historia besaß (Milde, 1994, S. 52 f.), 
sehr wohl mit Apelles befasst, nämlich in einem um 1534 publi-
zierten Holzschnitt, zu dem er die Verse lieferte, und der zu der 
oben erwähnten dürerschen Rathausdekoration in Nürnberg eine 
Erklerung … (Erklärung) liefert. Man darf, mit Anja Grebe, da-
von ausgehen, dass diese „im Einklang mit Dürer“ stand (Grebe, 
2012[a], S. 401 f.; siehe das Motto oben). Wann und wie die-
se persönliche Abstimmung in Sachen Apelles hergestellt wurde, 
muss einstweilen Spekulation bleiben.
Mit dem belesenen Schuster und Dichter Hans Sachs wird dem 
Künstler und Kunsttheoretiker Albrecht Dürer jedenfalls ein nicht 
minder selbstbewusster Meister gegenübergestanden haben. 
Man könnte wohl sagen: Der ‚zweite Apelles‘ und sein Schuster 
auf Augenhöhe – beide gut beschuht natürlich. Doch nun verlie-
ren wir uns im Feld der Fantasie!
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