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Zusammenfassung: In der Melencolia würdigte Dürer den großen Regiomontan anlässlich
des Kometen von 1472. Das Blatt bezieht sich auf den unvollendeten Salvator Mundi von
1502/04. Die rätselhafte „Frauengestalt“ umfasst im Grunde alle 5 Planeten, ist jedoch
speziell dem Jupiter gewidmet. Die Melencolia lieferte die „Stammdaten“ von Dürers Ent-
deckung dreier Jupitermonde am 6. und 7. Oktober 1501. Zusätzlich reichte er das Datum
der Entdeckung Ios nach: den 9. November 1504.

1 Einleitung

Der Anlass für Albrecht Dürers Meisterstich (Abb. 2)1 war der Komet, der von Nordeuropa aus
von Dezember 1513 bis Februar 1514 zu sehen war. In der untersten Zeile des „Magischen
Quadrats“2 stehen die Zahlen: 4 15 14 1. In der Mitte steht die Jahreszahl 1514, und
außen die Zahlen 1 und 4. In Buchstaben übersetzt, ergeben sie die Anfangsbuchstaben
seines Vor- und Zunamens: 1 = A und 4 = D.3 Die Wahrnehmung des Kometen erinnerte

1„Das Bestreben, Dürers berühmten Stich von 1514 zu interpretieren, hat einen Bücherberg
anwachsen lassen, der quantitativ alles übertrifft, was sonst zu einem Werk des Künstlers geschrieben
worden ist.“ (Büchsel 2010, S. 11). Anlässlich des 500. „Geburtstags“ sind zahlreiche Arbeiten
erschienen: Weitzel 2009; Büchsel 2010; Dietzel, Hoffmann, Richter 2014; Iurilli 2015.

2künftig: Mag. Quadrat.
3Als einer der ersten Künstler führte Dürer eine Signatur mit einer Jahresangabe für die Entste-

hung eines Werkes ein: das berühmte A D. Auf der Melencolia findet man sie, zusammen mit der Zahl
1514, auf der Stufe rechts.- Man wird später sehen, dass die Zahlen 1 und 4 noch im Zusammenhang
mit einer Jahresangabe eine Rolle spielen.
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den Nürnberger an die Observation des „Jahrhundertkometen“ von 1472 durch seinen
Landsmann Regiomontan. In der Zwischenzeit war er selbst in astronomicis freilich nicht
untätig gewesen. Gemeinsam mit Leonardo und Giorgione entdeckte er im Jahr 1501 Drei
der vier großen Jupitermonde, eine Entdeckung, der er seinen Salvator Mundi von 1502/04
widmete (Abb. 1).4 Unglücklicherweise wurde dieses Gemälde nie vollendet, sondern blieb
gewissermaßen zwischen fertiger Malerei und Vorzeichnungen stecken. 10 Jahre später
blieb dem Maler nur übrig, auf einem neuen Blatt, eben der Melencolia, auf das frühere Werk
Bezug zu nehmen. Methodisch ging er dabei so vor, dass er Bestandteile des unvollendeten
Salvators, wie z. B. die Kugel, in den Stich einbaute. Andererseits bot ihm das Blatt neue
Möglichkeiten, Dinge zu ergänzen oder nachzuliefern, die bisher vermisst wurden, z. B. die
konkreten Daten der damaligen Entdeckung.

Auf dem Boden liegen „Gegenstände“ herum: Nägel, ein Lineal sowie Werkzeuge zur
Holzbearbeitung wie Stichsäge, Hobel und Winkelmaß.5 Als Jesus zu predigen begann,
war er als „des Zimmermanns Sohn“ bekannt. Dieser Zimmermann war Josef. In seiner
Jugend war Christus mit den „Arbeitsgeräten“ seines Vaters wohl vertraut. Ein Jahr nach der
Melencolia, 1515, zeigte ein Meister aus Brixen die hl. Familie ebenfalls mit Werkzeugen
aus der Zimmerei Josefs. Auf dem Altarflügel aus Mauls sehen wir u. a. ein Winkelmaß und
einen Winkelhaken sowie eine Säge an der Wand hängen.6 Es sind annähernd dieselben
Werkzeuge, die auch bei Dürer zu finden sind. Auch die Leiter gehört zu den Arbeitsgeräten
von Zimmerleuten.

Zweifellos bildet die KUGEL die deutlichste Allusion an den Salvator Mundi. Bei ihr wurde
von jedweder „Bedeutung“ abstrahiert, d. h. sie wurde als reine Form realisiert. Im Salvator
kam ihr bekanntlich eine 3-fache Bedeutung zu, u. a. als Himmelskugel.7 Hinter der Kugel
„versteckt“ sich noch Schreibzeug (Tintenfass und Stifte). Vielleicht sollte damit auf den
unfertigen Zustand hingewiesen werden. Die offene Beißzange neben der Kugel evoziert
weitere „Werkzeuge“: einmal die Nägel, dann den Hammer auf der Ebene des Polyeders.8

Ein langer Nagel unten „zeigt“ auf diesen Hammer. Es ist klar, dass sich Zange, Hammer
und Nägel auf die „Passion“ Christi beziehen. Zur Erinnerung: Der Salvator hielt die Kugel in
der HAND. Christus wurde mit vier Nägeln ans Kreuz geschlagen. Indem sich die Beißzange
„in der Nähe“ der Kugel befindet, deutet sie auf die „Wundmale“ Christi. Die Zange kam
zum Einsatz, als er gestorben war und vom Kreuz abgenommen wurde. Um seinen Körper

4Keim 2018.
5Vgl. zu Winkelmaß und Winkelhaken den instruktiven Aufsatz von V. Dietzel (Dietzel 2014).
6Vgl. ebd., S. 114.
7Vgl. Keim 2018, S. 8.
8Der Hammer ist aus Holz gefertigt. Sein „Doppelkopf“ ist mit metallenen Beschlägen befestigt.
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vom Holz abzulösen, mussten die Nägel „gezogen“ werden. Der Hund schaut winselnd
zu dieser Zange hinab: Zeichen des kreatürlichen Mitleidens. Eine weitere Anspielung auf
den Salvator ist mit dem „Feuertöpfchen“ samt Schmelztiegel gegeben. Auf dem Rand des
Töpfchens, das teilweise vom Polyeder verdeckt wird, sitzen zwei winzige Raben (nur in
starker Vergrößerung sichtbar), von denen einer einen weißen Schnabel hat. Natürlich sind
diese „Flügelwesen“ nicht zum „Garen“ bestimmt, sondern sie symbolisieren die beiden
Monde. Neben den Behältnissen liegt eine Eisenzange. Zur Darstellung des Jupiters und
seiner Monde hatte sich Dürer für einen in Gold eingefassten Stein entschieden, der von
drei Perlen umringt wird. Im Tiegel wird Gold erwärmt oder geschmolzen, um die richtige
„Passform“ für das Anbringen der Schmuckstücke abzugeben. Bekanntlich war sein Vater
Goldschmied.

2 Der große Komet von 1472

Gewiss ist Dürers Darstellung in weiten Teilen komplex, ja „surreal“ zu nennen. Sie lässt
sich jedoch in genau definierte Bestandteile auflösen. Bereits L. Richter hatte im Knäblein
„das inhaltliche Zentrum“9 im Bildaufbau erkannt. Seine Position beschrieb er wie folgt: „Und
schließlich dieser Mühl- oder Schleifstein. Er ist ausgemustert und seiner ursprünglichen
Funktion beraubt. Zweckentfremdet dient er als Sitzplatz für den geflügelten Knaben, der sich
über seine Tafel beugt und mit einem klobigen Stift irgendetwas in das Wachs einritzt.“10 Der
Stein ist eindeutig ein Mühlstein. Und genau diese Kennzeichnung lässt auch eine Identitifzie-
rung des Kleinkindes zu: Es handelt sich um eine konkrete historische Person, nämlich um
Johannes Müller (! F.K.) aus Königsberg/Franken, der sich später Regiomontanus nennen
sollte.11 Die Situation zeigt den begabten Knaben bei seinen ersten Schreibversuchen. Das
„Flügelchen“, mit dem er angetan ist, verrät, dass er seinen Geburtsort sehr bald verlassen
sollte; es steht also für einen „Ortswechsel“. Wie man bei R. Mett nachlesen kann, schrieb

9Richter 2014, S. 50.
10ebd., S. 31.
11Ich kann mich nur voll und ganz K. de Haas anschließen, der bereits 1951 den Stich als „a

Symbolic Memorial to the Scientist Johann Müller (Regiomontanus)“ (de Haas 1951) auffasste.- Die
Augen des (nach R. Hoffmann: Putto Melancholicus) erscheinen „wie dämonisch leer, leb- und blicklos,
blind oder gar wie tot (! F.K.) [...]“ (Hoffmann 2014, S. 26).- Der These O. Tränkenschuhs, Johannes
Müller sei „keine historische Persönlichkeit und jedenfalls keineswegs in Königsberg/Franken geboren“
(vgl. Moll 2013, S. 54) vermag ich nicht zu folgen. Der Stich Dürers beweist das genaue Gegenteil,
die Historizität Regiomontans!
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sich Johannes bereits mit 11 Jahren an der Universität Leipzig ein.12 1450 finden wir den
früh Begabten in Wien, wo er Georg Peuerbach begegnete. 1461 weilte er in Rom, später in
Ungarn.13

Regiomontan war also weit gereist, als er im Frühjahr 1471 in Nürnberg eintraf. Der Patri-
zier Bernhard Walther aus Memmingen kam 1467 nach Nürnberg. Er sollte Regiomontans
bedeutendster Schüler werden und nach dessen Tod sein Erbe fortsetzen. Mit seiner Hilfe
richtete Regiomontan 1471 eine Sternwarte ein, im Übrigen die erste Europas. Damit waren
optimale Bedingungen für astronomische Beobachtungen geschaffen. Nach seinem Ableben
richtete Walther in seinem Haus ebenfalls einen Beobachtungsstand ein. Dürer erwarb es
1509 (heutiges Dürerhaus). Die Leiter gehört zu jenen Bildelementen in der Melencolia, die
bis heute unverstanden geblieben sind: „An der Rückseite des Pfeilers lehnt eine Leiter.“14

Dabei ist die Lösung, WOZU diese Leiter einmal gedient hat, einfach und naheliegend: Sie
führte zu der Sternwarte, die Regiomontan eingerichtet hatte!15 Von hier aus führte er seine
Beobachtungen und Messungen durch.

Schon sehr bald sollte die Sternwarte ihren „Betrieb“ aufnehmen: Kein Geringerer als
der „Jahrhundertkomet“ von 1472 stand vor der Tür! Dazu schreibt Mett: „Am 20. Januar
1472 beobachtete Regiomontanus einen Kometen, dessen Abstand, Größe und wahren Ort
er bestimmte. Der Komet [...] konnte vom 25. Dez. +1471 bis 21. Febr. +1472 beobachtet
werden.“16 Schon vom Aussehen her ist klar, dass genau dieser Komet in der Melencolia
abgebildet ist.17 Es muss sich um eine spektakuläre Erscheinung gehandelt haben, die in

12Vgl. Mett 1996, S. 29.
13Vgl. zu seiner Reise nach Rom an der Seite des Kardinals Bessarion King 2007.
14Richter 2014, S. 27.
15„In einem Dachhäuslein könnte sich Regiomontanus mit seinen astronomischen Geräten ein-

gerichtet haben.“ (Mett 1996, S. 115). Wer diesen Sachverhalt misskennt, muss freilich zu einer
„überhöhten“ Interpretation Zuflucht nehmen: „Schuster hat recht, wenn er [...] in der Leiter nicht
nur das Arbeitsinstrument des Maurers (! F.K.) sieht, sondern auch die Tugendleiter (? F.K.) [...].“
(Büchsel 2010, S. 65). In der von M. Büchsel herangezogenen Abb. 19 hat die Leiter 11 Stufen und
nicht, wie in der Melencolia, 7.

16Mett 1996, S. 116/7.
17Nach H. Weitzel „spricht einiges dagegen, den Körper als einen Kometen zu deuten.“ (Weitzel

2009, S. 129). Er selber bringt den Himmelskörper in einen Zusammenhang mit „dem Raveningham-
Bild; von diesem wird gezeigt, dass es seine Entstehung dem Meteoreinschlag von Ensisheim im
Jahr 1492 verdankt.“ (ebd., S. 127) - eine mit Regiomontan, der Leiter und seiner Sternwarte nicht
verträgliche Vorstellung. Der Komet 1472 wurde auch von Schuster und Richter nicht erkannt. Dessen
Schwanken zwischen ’Unheilsstern’ und ’Stern von Bethlehem’ zeugt von einer gewissen Hilflosigkeit
(vgl. Richter 2014, S. 32).
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rund 10 Mio. km Entfernung an der Erde vorbeizog.18 In der dritten Januar-Woche soll seine
Schweiflänge 30◦ betragen haben.19 Der Komet - mit der heutigen Bezeichnung C/1471 Y1 -
wurde zuerst im Sternbild der Waage gesehen.20 Die Waage wurde in zweifacher Weise vi-
sualisiert. Einmal als Tierkreiszeichen: Eine echte Waage hängt hinter dem kleinen Johannes
am Pfeiler.21 Die zweite Art der Darstellung orientiert sich am Sternbild der Waage. In seiner
Anbetung der hl. drei Könige (Pucci-Anbetung) hatte Botticelli den Kometen als mächtigen
Pfau präsentiert, der auf einem kleinen Steinblock sitzt. Die vier Eckpunkte entsprechen
dem Sternbild der Waage.22 In ähnlicher Weise visualisierte Dürer das Sternbild mit Hilfe
des Polyeder-Steins. Dieser wirkt massiv, seiner Geometrizität wegen ist er ein Blickfang für
jeden Betrachter. Der Hammer neben ihm hilft vielleicht, seine „wahre“ Größe abzuschätzen.
Er ist nur partiell abgebildet, seine Länge sollte jedoch 30 cm nicht überschreiten. Wendet
man diesen „Maßstab“ auf den Polyeder an, so ergibt sich eine ungefähre Höhe von 60 cm.
Im Vergleich dazu misst die Kugel etwa die Hälfte. Der Stein weist also keineswegs jene
„Übergröße“ auf, wie es den Anschein hat, sondern er besitzt eine für Menschen durchaus
„fassbare“ Dimension.23

Seit mehr als 500 Jahren blickt die blätterbekränzte Frau nun schon auf diesen prächtigen
Stein!24 Er zeigt insgesamt 4 Flächen. Das Auge des Betrachters trifft auf 2 große, ihm
zugewandte Fünfecke. Davon heben sich 2 kleinere Flächen, ein Fünfeck und ein Dreieck,
ab. Während das Fünfeck nahezu schwarz ist, ist das Dreieck weiß. Dürer wollte auf die
Helligkeitswerte aufmerksam machen, die für die Astronomie so wichtig sind: das Spektrum
zwischen Dunkel und Hell.- Noch niemand ist auf den Gedanken gekommen, die obere
Fläche mit dem Sternbild Waage in eine Verbindung zu bringen! Wir müssen lediglich das
Fünfeck zu einem Viereck „schließen“, um das Sternbild zu erhalten (Abb. 4). Die Auswertung
ergibt, dass zwei Winkel - α2 und γ - beim Sternbild und beim Polyeder nahezu identisch
sind. Bei β beträgt die „Differenz“ (Winkel beim Sternbild im Vergleich zum Dürer-Stein) nur
+5◦, bei σ -10◦, was eine hohe Übereinstimmung bedeutet.25

18Vgl. Stoyan 2015, 49f.
19Vgl. Keim 2015, S. 17.
20Dies berichten übereinstimmend P. Toscanelli und E. Schleusinger (vgl. ebd., S. 17).
21Der Zusammenhang wird hergestellt bei Weitzel: „In der Mitte des Stichs hängt eine Balkenwaa-

ge; man kann sie als Symbol des entsprechenden Tierkreiszeichens Libra lesen.“ (Weitzel 2009,
S. 128).

22Vgl. Keim 2015, 16f.
23Eine 3-dimensionale Rekonstruktion des Polyeders wurde von S. Iurilli vorgelegt (Iurilli 2015).
24Auch Richter betonte dessen „gewichtige“ Stellung: „Der Polyeder-Stein hat ja eine beherrschen-

de Stellung im Bild.“ (Richter 2014, S. 79).
25Ich denke, dass mit dieser Erklärung das „Rätsel“ um den Polyeder-Stein gelöst ist: Es geht
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Auf dem Blatt erhellt das Licht die Szenerie von rechts. Am deutlichsten ist dies am
Flügel, Arm und Bein des „Engels“ zu sehen, aber auch an Elementen wie der Kugel.
Die Lichtquelle ist indes zu stark, um bloßes Mondlicht zu sein:26 Das Licht der Sonne ist
gemeint! Sich den Italienern anschließend, hat Dürer dem sog. „Schweifrichtungsgesetz“
einen überzeugenden Ausdruck verliehen. Dieses besagt, dass der Kometenschweif stets
von der Sonne abgewandt ist.27 Vom Florentiner (und auch von Regiomontan?) wurde dieses
„Gesetz“ als klarer Beweis zugunsten des heliozentrischen Systems gewertet.

3 Venus, Jupiter und Co.

Die sitzende Frauengestalt gehört sicherlich zu den schwierigsten „Allegorien“ in der Kunst-
geschichte der Renaissance (Abb. 2). Die mächtigen Flügel oder Schwingen, die aus ihren
Schultern ragen, geben einen ersten Hinweis.28 Bei dem Wesen muss es sich um ein „Flug-
wesen“ handeln, das sich, vielleicht temporär, auf der Erde niedergelassen hat.29 Wenn
man die Hypothese eines „Engels“ als nicht rational verwirft, stellt sich fast automatisch die
Assoziation an einen Planeten ein. Betrachtet man die Gestalt äußerlich, stellt man fest,
dass sie ein „Kleid“ trägt, sie folglich eine Frau sein muss.30 Es muss sich zeigen, ob die
alleinige Identifizierung mit einer „Frau“ haltbar ist. Dazu müssen die Attribute, mit denen sie

primär weder um die Geometrie noch um Mathematik, sondern um die „astronomische“ Natur des
Steins.- In den einschlägigen Publikationen aus der letzten Zeit wurde häufig darüber diskutiert, wie
„schwierig“ es doch ist, Sterne oder Sternbilder auf ein „flächiges“ Bild zu projizieren (vgl. dazu den
Aufsatz „Giordano Bruno und Adam Elsheimer“ in Keim 2017).

26Letzteres vermutete Richter (vgl. Richter 2014, S. 31).
27Vgl. zu diesem Gesetz bei Sandro Botticelli Keim 2015, S. 20.
28Es geht natürlich nicht an, sowohl den „Titulus“ als auch die Flügel der beiden Protagonisten

zu „unterschlagen“ (vgl. Richter 2014, S. 34). Zwar hat Richter diese Maßnahme in der Absicht
ergriffen, seine Hypothese einer das Kind erziehenden Mutter zu erhärten. Jedoch sind beide Wesen
nun einmal mit Flügeln angetan, die im ersten Fall mit einem „Ortswechsel“, im zweiten mit der
„Flugeigenschaft“ der Dargestellten erklärlich sind.

29In der berühmten Geburt der Venus tragen der Merkur und die Venus Vogelschwingen. In der
Madonna della Melagrana hatte Botticelli, im Unterschied zur Madonna Magnificat, „seine“ 6 Planeten
ebenfalls mit „Flügeln“ ausstaffiert (vgl. zur astronomischen Interpretation dieser Arbeiten Keim 2015).

30Es besteht allgemein Konsens darüber, dass man es mit einer „Frau“ zu tun hat (vgl. Richter 2014,
S. 53). Nach P.-K. Schuster kann „Dürers Melancholiefigur [...] keine Personifikation der Geometrie
sein [...] Hingegen stimmt [sie] mit dem traditionellen Capella-Astronomietyp weitgehend überein.“
(Schuster 1991, S. 123/4). Schusters immens fleißige Arbeit wollte „mit Hilfe von sehr Allgemeinem
[...] [d. i.] ’humanistischer Allgemeinplätze’“ (ebd., S. 14) den Stich neu deuten. Darin eben lag das
methodische Problem. Das Unternehmen muss in toto als gescheitert gelten, da es nicht gelungen
ist, die Spezifika des Werkes herauszuarbeiten.
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ausgestattet ist, näher betrachtet werden:

• Das Kleid (die Untere Konjunktion). Wenn man die bekannten Planeten auf die Eigen-
schaft „weiblich“ untersucht, kommt eigentlich nur die Venus in Frage. Das „geschlos-
sene“ Kleid deutet darauf hin, dass deren Untere Konjunktion gemeint ist.31 Diese
„Stellung“ ist auch für ihren Partner, den Merkur, typisch.

• In Darstellungen der Renaissance trägt die Venus einen Kranz aus Rosen oder Rosen
sind ihr generell zugeordnet.32 Der „Blätterkranz“ weicht von diesem Schema etwas
ab (keine Rosen!). Auch andere (männliche) Planeten tragen Kränze, so der Merkur in
der Taufe Christi della Francescas einen Olivenkranz.33 Ein bekränztes Haupt gehört
auch zu den Insignien des Jupiters. Bereits an dieser Stelle ist die Eindeutigkeit der
Zuordnung zu bezweifeln: Andere Planeten kommen ins Spiel und könnten ebenfalls
gemeint sein.

• Mit dem linken Unterarm stützt sich die Venus auf einem Buch ab. Im Zusammenhang
mit Planeten kann mit ihm eigentlich nur der „Sacrobosco“ gemeint sein.34 Ab 1472
erschien in Italien das astronomische Lehrbuch „Sphaera“ aus dem 13. Jh. Das
Büchlein wurde v. a. in Venedig gedruckt. Die erste deutsche Ausgabe erschien in
Leipzig zwischen 1486 und 1489. 1516 erschien die „Sphaera“ in der Übersetzung
Heinfogels auch in Nürnberg.35 Seit 1482 enthielt sie zwei Supplemente: Georg
Peuerbachs Theoricae und Regiomontans Disputatio.36 Die Theoricae waren bereits
1473 in Nürnberg gedruckt worden. Peuerbach brachte Tafeln mit allen Planeten,
einschließlich der Sonne und dem Mond, die er kommentierte.

• In der linken Hand hält die Venus (?) einen Zirkel. Seine Spannweite misst ca. 30◦. Die-
ser Wert bezeichnet die Höhe der Planeten über dem Horizont. Wir müssen den Kreis

31Auch in der Geburt der Venus trägt sie in der Unteren Konjunktion ein geschlossenes Kleid (vgl.
Keim 2015, 35f.).

32Man beachte die einschlägigen Gemälde von Sandro Botticelli und Piero della Francesca (Keim
2015 und 2016).

33Vgl. die „astronomische“ Interpretation der Taufe Christi bei Keim 2016, 62ff.
34Warum ist in diesem Buch nicht der „Euklid“ zu sehen, den Dürer selbst in einer lateinischen

Ausgabe von 1505 besaß? Das Buch liegt schließlich neben dem Zirkel, einem Instrument der
Geometrie! Die Nähe von Buch und Zirkel ist unbestritten, es kommt jedoch auf die Person an, die
beides in den Händen hält. Diese Person ist ein Planet! Somit kommt nur ein Kompendium der
Astronomie in Frage, eben der „Sacrobosco“.

35Vgl. zu den Ausgaben der „Sphaera“ insgesamt Hamel 2014.
36Vgl. Hamel 2014, S. 14.
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möglicher „Kandidaten“ für die sitzende Frau erweitern: Im „Sacrobosco“ werden ALLE
Planeten genannt. Auch ist die Höhe für alle ein Wert für die Positionsbestimmung.

Die Bestimmung der Frauengestalt war bisher vorangeschritten über Vereinzelung (Verstan-
desurteil: Die sitzende Frau IST die Venus), Erweiterung („Sie“ könnte auch Merkur oder
Jupiter sein) und Allheit (ALLE Planeten sind denkbar). In den nächsten Schritten erfolgt
eine weitere Spezifikation, die eine Bestimmung der Figur als Jupiter erlaubt.

• Der Gürtel enthält eine scheinbar wirre Buchstabenfolge (Abb. 5a). Eine zyklisch
wiederkehrende Zeichenfolge lautet: OIIO. Es sind aber auch die Buchstaben S (2x),
R, J und T erkennbar, sowie die Zeichen < und >. Letztere lassen sich, jeweils um
90◦ gedreht, als V lesen.- Aus diesem „Buchstabensalat“ sollte sich der Name:
I (J) O V I S (lat. - Jupiter) leicht herleiten lassen. Mit den Buchstaben R und T sind
die „Nachbarbuchstaben“ des S bezeichnet (R S T).

• Der Geldbeutel liegt unten, ja ganz am Boden. Reichtum und Wohlstand sind erneut
dem Jupiter zuzuordnen.

• Mit dem linken Fuß „tritt“ der Jupiter auf eine Stichsäge, die über dem Lineal liegt. Im
Zusammenhang mit diesem „Hinweis“ scheint von Bedeutung zu sein, WELCHER
Zacken der Säge das Lineal „schneidet“: Es scheint der 14. Zacken zu sein (Abb. 3)!37

Die Zahl 14 macht in Verbindung mit dem Jahr 1501 und dem Jupiter natürlich Sinn:
Der 14. Oktober 1501 ist der Zeitpunkt der Jupiteropposition, jenes Ereignisses,
an dem der Jupiter der Erde am nächsten kommt. Mit diesem - ansonsten völlig
unverständlichen - „Auftreten“ ist ebenfalls ein klarer Hinweis auf den Jupiter gegeben.
Die Oppositionsstellung gilt natürlich auch für den Mars und den Saturn. Sie ist ein
Charakteristikum aller oberen Planeten.

• Im Mag. Quadrat wurde das „Datum“ erkannt, an dem Dürer die vier Trabanten entdeckt
hatte. Es ist genuin dem Jupiter bzw. seinen Begleitern zuzuordnen. Die Relation zum
Quadrat betrifft deshalb allein den Jupiter.

• Die Planeten blicken auf ihre Umlaufbahn, die sich Dürer, ebenso wie Kopernikus,
noch als Kreisbahn vorstellte. Da jeder Planet seinen „eigenen“ Orbit besitzt, trifft das
Prädikat - anteilsmäßig - auf alle Planeten zu.

37Im Gegensatz dazu nahm Richter den 13. Zacken an (vgl. Richter 2014, S. 87).
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Welcher Planet ist nun abgebildet? Ist es die Venus, der Merkur oder der Jupiter? Oder
steht ein Planet für alle Anderen? Wenn man mit diesen Forderungen des Verstandes an
das Bild herangeht, stellen sich solche und ähnliche Fragen. Der Verstand beharrt auf einer
eindeutigen Zuordnung, einer klaren Benennung. Die Interpretation hat jedoch gezeigt,
dass die Dinge so einfach nicht sind. Je mehr sie von oben nach unten - vom Blätterkranz
zum Fuß - fortgeschritten ist, desto deutlicher hat sich gezeigt, dass die sitzende Frau
als (alleinige) „Venus“ nicht haltbar ist. Sie hat sich gewissermaßen „unter der Hand“, will
sagen: Sie hat sich buchstäblich im Verlauf der Interpretation verändert und verwandelt.
Nur zu Beginn war sie die weibliche Planetengottheit, die Venus, die mit ihrem Partner die
Untere Konjunktion teilt. Mit dem Kranz kommt ein weiterer „Kollege“, der Jupiter, ins Spiel;
später alle Planeten, um am Schluss wieder bei Jupiter zu enden.38 Man kann sagen, dass
das Bild selbst diesen Wandel gewissermaßen nicht „nachziehen“ kann. Das anfängliche
„Bild“ der Venus bleibt für immer erhalten. Und das, obwohl der Wechsel zu den anderen
Planeten längst erfolgt ist. So bleibt nur die Möglichkeit, dass der Wandel und Wechsel der
Gestalten von uns, den Betrachtern, „in gedanklicher Form“ geleistet werden muss. Mit der
„enigmatischen“ Figur sind im vollbildlichen Sinne also der Jupiter, in abgestufter Weise die
Venus, der Merkur und schließlich der Mars und der Saturn gemeint (9-5 Übereinstimmungen,
siehe Tab. 1 auf S. 16). Das Blatt beginnt also mit einer sinnlichen Gewissheit (Kleid!), die
zugunsten der geistigen Konstruktion zu transzendieren ist.

Der Schlüsselbund (Abb. 5b) fällt aus dem Rahmen der sonstigen „Attribute“ heraus. Die 7
Schlüssel „hängen“ in der Schlaufe, die „am“ Gürtel befestigt ist.39 Nachdem in diesem Gürtel
IOVIS kryptografisch erkannt wurde, stellt sich die Frage, von welchem Himmelskörper der
Jupiter und alle anderen Planeten (einschließlich der Erde) abhängig sind: Es ist natürlich
die Sonne! Schon von der Bauart und Größe her unterscheidet sich der „Sonnenschlüssel“
von den anderen. Im Übrigen zeigt auch der Komet auf diesen Schlüssel. Vor ihm sind 6
weitere aufgereiht: die kleineren Merkur und Venus. An dritter Stelle die Erde, auf die er zeigt:
Wir sehen die anderen, von der Sonne beschienenen Planeten von der Erde aus. Darauf
folgen die „oberen Planeten“: Mars, Jupiter und der kleinere Saturn. Man sollte sich vor
Augen halten, dass die „wahren“ Größen der Planeten zu Dürers Zeiten noch vollkommen
unbekannt waren. So ist bei ihm die Sonne nur wenig kleiner als die Erde, ebenso ist der
Jupiter kleiner als der Mars. Die sonnennächsten Planeten und der Saturn sind größenmäßig

38In dieser „Komprimierung“ aller Planeten in EINER Gestalt zeigt sich die Genialität Dürers. Der
jüngere Hans Sebald Beham etwa benötigt in seinen Planeten-Holzstichen für jeden Planeten ein
eigenes Blatt.

39Dass es 7 Schlüssel sind, wird von Richter bestätigt (vgl. Richter 2014, S. 208).
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dagegen gut getroffen. Mit dem Schlüsselbund wurde das neue planetarische System
etabliert, mit der Erde als Planet und der Sonne im Zentrum. Damit reihte sich Dürer in die
Gilde der berühmten Vorläufer und Zeitgenossen ein: Botticelli, Kopernikus und Raffael, um
nur die prominentesten zu nennen.40 Durch die Position des Geldbeutels, weit unterhalb des
Schlüsselbunds, machte der Künstler deutlich, dass für ihn das gelehrte „Verstehen“ der
Planeten eine weitaus größere Dignität besitzt als das Aufhäufen von Reichtümern.

3.1 Melencolia § I (O V I S) - Die Jupiterbeobachtungen von 1501

Den Übergang von der Ebene mit dem Polyeder zur sitzenden „Beobachterin“ bildet nun der
Hund. Das Haustier ist genau am Mühlstein platziert, auf dem der Knabe Johannes sitzt.
Mit seiner Schnauze steht der Hund mit der Sphäre der Sitzenden in einer Verbindung. Er
symbolisiert die Treue, in der Dürer mit seinem Landsmann verbunden ist.41 Der Hammer, der
neben dem Steinblock liegt, verweist auf die Nägel. Mit dem abgebildeten „Doppelhammer“
lassen sich diese sowohl einschlagen als auch herausziehen. Was hat es mit den Nägeln
nun auf sich?- Das zweite Thema, das Dürer mit ihnen verband, war eine Mitteilung des
DATUMS seiner astronomischen Entdeckungen.

Nachdem im Jupiter Dürers Hauptplanet erkannt wurde, liegt es nahe, in den am Boden
liegenden Nägeln dessen Trabanten zu vermuten. Ähnlich wie Leonardo hat er einen Hinweis
auf das Jahr seiner Beobachtungen gegeben: Das Mag. Quadrat hilft weiter. Das Jahr wird
durch den rechten Flügel markiert, der das Quadrat mit der Zahl 1 „streift“: 1 = 1501. Es
gilt, eine mögliche „Verbindung“ der vier Nägel (Alias Jupitermonde!) mit dem Mag. Quadrat
herzustellen (Abb. 3). Wir betrachten zunächst die Dreiergruppe mit den zwei großen Nägeln.
In Relation zum Nagel ganz vorn zeigt die Nagelspitze des ersten ins Feld der 2. Zeile (von
unten): Dort steht die Zahl 6. Die Spitze des zweiten Nagels zeigt dann logischerweise
in die 3. Zeile, und dort in das Feld mit der Zahl 10 (Erhöhung um den Faktor 1). Man
beachte, dass der zweite Nagel „auf“ dem ersten liegt, und so mit diesem „verbunden“ ist.
Aufgrund dieser Verbindung ist es legitim, beide „Zellen“ zu „einer“ zu vereinen: 6 UND 10.
In der Kombination beider Zahlen mit der Jahresangabe ergibt sich der 6. Oktober 1501.

40Die Aufarbeitung der Beziehungen Dürers zu Kopernikus stellt ein absolutes Desiderat der
Forschung dar. Dürer war 2 Jahre älter. Beide verbinden zunächst längere Aufenthalte in Italien.
Raffael, mit dem Dürer um 1515 in Kontakt war, war der kleine Kommentar des Thorners bekannt
(vgl. den Anhang in Keim 2015).

41Die Treue eines Hundes zu Herr oder Herrin ist sprichwörtlich: „[...] der Hund, der die Treue
symbolisiert, [ist] ein bekanntes Motiv metaphorischer Darstellung. Der Hund ist dann aber nicht mit
dem abstrakten Begriff identisch, sondern verweist lediglich auf ihn.“ (Warncke 2005, S. 11).
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In dieser Nacht stieß das Trio Leonardo-Giorgione-Dürer auf die großen Monde Ganymed
und Kallisto.42 Der Maler hat das „Datum“, das er für bedeutsam hielt, noch weiter präzisiert.
Das große „Stundenglas“ ist halb voll, es zeigt eine halbe Stunde an. Die kleine „Sonnenuhr“
zeigt die exakte Uhrzeit: 00:30 Uhr, in der Nacht des 6. auf den 7. Oktober.43 Der „kleinere“
Nagel symbolisiert Europa. In Relation zum ersten dieser Gruppe verläuft der Pfeil zur 7 in
der 2. Zeile: 7. Oktober 1501. In dieser Nacht stießen Dürer und Giorgione auf den dritten
Mond, Europa.

3.2 Die Erstentdeckung Ios

Der vierte Nagel liegt etwas abseits dieser Gruppe. Auch er ist mit Zahlen des Mag. Quadrats
verbunden, aus denen sich ein signifikantes Datum ableiten lässt. Konkret geht es um das
Datum, an dem der innerste der vier Monde, Io, gefunden wurde. Der „Nagel“, der Io
repräsentiert, hat dieselbe Länge wie der Nagel für Europa. Der Pfeil zum Mag. Quadrat
trifft zunächst auf das Feld mit der Zahl 4, das dem Feld mit der 1, für 1501, korreliert.
Die 4 in der untersten Zeile gibt auch hier das Jahr aus: 1504. Man beachte, dass der
rechte Flügel Jupiters auch das Nachbarfeld mit der Zahl 14 „streift“, somit auch mit der
4 (von der 14) in Verbindung steht. Der Pfeil trifft sodann das Feld mit der Zahl 9: die
Stelle für den Tag. Im ersten - hier zugrundeliegenden - Entwurf der Melencolia wurde die
9 „seitenverkehrt“ eingraviert.44 Schließlich erreicht der Pfeil auch den Monat. Im ersten
Feld der 2. Zeile (von oben) steht die Zahl 5. Diese steht jedoch - in beiden Entwürfen -
auf dem Kopf! Mit der seitenverkehrten 9 und der auf dem Kopf stehenden 5 wollte Dürer
offensichtlich einen Hinweis auf die von ihm benutzte „Optik“ geben: eine Lupe und eine
Kristallkugel nach Art des Leonardo.45 Als Datum ergibt sich der 9. Mai 1504. Dieses Datum
muss aber ausscheiden, da der Jupiter mit 5.9 AE viel zu weit weg war. Die Zahl 5 weist
noch die Besonderheit auf, dass sie eine darunter liegende 6 „überschreibt“: „Oberflächlich
betrachtet, korrigiert die kopfstehende Fünf eine zuvor gestochene Sechs (verwischt noch
zu erkennen).“46 Der Befund ist hinsichtlich des zu findenden Datums bedeutsam. Es ist so
nämlich möglich, die 5 und die 6 zu einer 11 zu addieren - die dann für den Monat November

42Dieses Datum wurde bereits behauptet in Keim 2018, S. 4.
43Ähnlich Büchsel: „Die Sonnenuhr zeigt an, daß es Mitternacht ist. Es ist wohl kurz vor 24 Uhr.“

(Büchsel 2010, S. 42).
44Richter bemerkte, dass „im ersten Entwurf [...] die Ziffer [9] verkehrt herum“ (Richter 2014,

S. 138) gestochen wurde.
45Vgl. Keim 2018, 6f.
46Richter 2014, S. 112.
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steht. Als Datum ergibt sich der 9. November 1504.47

Die Opposition des Jupiters fiel auf den 22. Januar 1505. In der Nacht des 9.11.1504 war
er 5 AE entfernt. Um 23:55 Uhr erreichte er die Höhe von 25◦.48 Die Konstellation in dieser
Nacht war: Kallisto Ganymed <Jupiter> Europa Io, wobei Europa sehr nah beim Jupiter
stand und unsichtbar war. Io stand dagegen prominent in nordwestlicher Richtung. Seine
Helligkeit betrug 5.9 m, die Größe 1“. Am Vortag, dem 8. November, zeigte sich Europa in
maximaler westlicher Elongation: Ganymed Kallisto Io <Jupiter> Europa. Europa unterschied
sich geringfügig in der Helligkeit (6 m) und Größe (0.85“). Das Auge vermochte diese feinen
Unterschiede vielleicht wahrzunehmen. Außerdem konnte dieser Mond bei einer Umlaufzeit
von 3,5 Tagen unmöglich am nächsten Tag erneut rechts des Jupiters erscheinen, sondern
dies konnte nur ein „neuer“ Mond sein. Zu den bisher erkannten Drei gesellte sich so ein
vierter: Io.49

Während die Zahlen im Mag. Quadrat nach allen Richtungen die Zahl 34 ergeben, addieren
sich die Diagonalen des „inneren“ Quadrats zur „magischen“ 17. Das Quadrat hat es in
der Tat „in sich“. Man darf getrost von einer italienisch-deutschen Koproduktion sprechen,
in der der „große“ Leonardo die großen, und der nicht minder „große“ Albrecht Dürer die
kleineren, schwieriger zu beobachtenden Trabanten gefunden hatten. 1504 fand er - wohl als
Erster - den Mond Io. Wenige Monate später zog der junge Giorgione nach (Datierung seines
„Fundes“: 14. April 1505).50 So gesehen hätte Dürer allen Grund gehabt, die handgroße
Glocke einmal zu läuten. Das Läuteseil weist 5 Knoten auf, vielleicht ein Hinweis auf das
„Jubeljahr“ Giorgiones, 1505. Das Glockengeläut gälte nicht dem Künstler allein, sondern
auch den Italienern. Immerhin würde mit diesem „Glockenschlag“ die Neuzeit eingeläutet. In

47Hielte man am Jahr 1501 als Entdeckungsjahr fest, wäre der 9.5.1501 eine Alternative. Dieses
Datum scheidet aus zwei Gründen aus: Einmal betrug die Entfernung Jupiters zur Erde beträchtliche
5.7 AE. Zum anderen stand Io zu nah beim Jupiter. Dies gilt auch für den Abend und die Nacht des
9.11.1501 (Entfernung: 4.1 AE).

48In der Melencolia zeigt der Zirkel des Jupiters den Winkel von 30◦, womit auf die Entdeckung Ios
im Jahr 1504 angespielt ist. Die Software gibt aus, dass der Planet erst NACH Mitternacht etwa 30◦

erreichte. Dies wäre am Folgetag, am 10.11.1504, der Fall. Es ist günstiger, hier von einer Höhe des
Jupiters von 25◦ auszugehen, um dem vorgegebenen Datum, dem 9.11.1504, zu entsprechen.

49Damit ist auch die Unsicherheit, ob Dürer selbst den Mond aufgefunden hat oder ob er durch
Giorgione davon erfahren hatte, bereinigt: Dürer hat Io gut 5 Monate VOR dem Italiener gesichtet.-
Der Entwurf zum Salvator Mundi muss zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt gewesen sein.
Ansonsten hätte der Maler den vierten Mond in sein Gemälde aufgenommen. Der Salvator muss
daher in den Jahren 1502 bis 1504 entstanden sein.- Im Übrigen betrachte ich die „Jagd“ nach den
Jupitermonden, die - für mich - im Jahr 2005 begonnen hatte, nunmehr als abgeschlossen.

50Vgl. dazu ausführlich Keim 2009.
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Erinnerung an Giorgione und seine eigene Reise nach Venedig bietet die Melencolia einen
Ausblick auf ein, für die Lagunenstadt typisches Gestade. Die „Stadt der Venus“ und Dürers
Nürnberg - sichtbar im dritten Fenster der Leiter - sind in seiner „Liebeserklärung“ vereint.
Am Horizont ist der Orbit der Planeten angedeutet (Abb. 3).51 Insofern die Bahn mit dem
Feuertöpfchen verbunden ist, ist die Jupiterbahn bezeichnet. Ähnlich war der aus der Kugel
ragende „Reif“ des Salvator Mundi mit dem Schmuckstück verknüpft. Der Jupiter „schaut“ zu
seinem Orbit, auf dem er mit den Monden seine Bahnen zieht. Er wird die irdische Heimstätte
alsbald wieder verlassen und sich dorthin in die Lüfte erheben.

3.3 Melancholie

Der Schriftzug Melencolia § I wurde von den meisten Interpreten in eine Verbindung mit
der Hauptfigur gebracht, eben der „Melancholie“.52 Es hat sich jedoch gezeigt, dass die
Melancholie selbst, verstanden als Wehmut oder Trauer über Vergangenes, das eigentli-
che „Thema“ des Stiches bezeichnet. Es ist nicht statthaft, der Hauptfigur dieses Prädikat
zuzuschreiben.53 Sondern es ist zu fragen, WEM bzw. WELCHEN Ereignissen die geschil-
derte Wehmut gilt. Es sind im wesentlichen zwei Ereignisse, die in „Erinnerung“ gerufen
werden: zum einen die Beobachtung des großen Kometen durch Regiomontan. Zum ande-
ren referenzierte Dürer seine eigene astronomische Leistung. In dieser Hinsicht wäre das
abschließende I der Inschrift als Abkürzung für IOVIS zu lesen. Der Träger des sog. Titulus
ist der aufgespannte Flügel einer Fledermaus.54 Der Grund ist darin zu sehen, dass diese
Tiere in der Dämmerung bzw. zur Nachtzeit aktiv werden. Die oben erwähnten Ereignisse
fallen mit dem Beutezug der Fledermäuse zusammen. Das „schreiende“ Säugetier in Dürers

51Allgemein wird dieses ringartige Gebilde als Regenbogen gedeutet (z. B. von Richter 2014,
28 u. ö.). Eine gewisse Ähnlichkeit zu diesem „Wetterphänomen“ ist nicht zu leugnen. Zu den
besonderen „Stilblüten“ der Wissenschaftsgeschichte gehört aber der Satz: „Der Regenbogen muss
[...] vom im Rücken des Betrachters stehenden Mond stammen (!? F.K.).“ (Weitzel 2009, S. 130).
Was bitte ist ein Mondregenbogen, von dem auch E. Panofsky sprach (vgl. ebd., S. 130)?

52Dies wurde auch von Richter so bestätigt (vgl. Richter 2014, S. 33).
53Die „Hauptperson“ kann sich nicht in einem melancholischen Gemütszustand befinden, da

mit ihr die Planeten, speziell der Jupiter gemeint sind. Sondern es ist der Künstler selbst, der die
Melancholie als „Generalthema“ seiner Unternehmung definiert. Selbstverständlich ist auch Christus,
im erweiterten Sinne, in dieses Pathos der Erinnerung einbezogen.- Mit der Erinnerung ist Kraft
verbunden, Erinnerungskraft. Um diese in einem Werk produktiv umzusetzen, bedarf es der Motivation.
Diese wiederum speist sich aus der Überlegung, dass es sich „lohnt“, gewisse „Leistungen“ der
Vergessenheit zu entreißen.

54„Der Titulus weist die Fledermaus als Emblem des Stiches aus. Darin ist die Fledermaus von
allen anderen Gegenständen, die im Stich anzutreffen sind, unterschieden.“ (Büchsel 2010, S. 39).
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Stich befindet sich zweifellos auf der Jagd. Übrigens gehört die Eule, die ebenfalls in der
Dämmerung zum Flug ansetzt, zu den natürlichen Feinden der Fledermaus.

4 Vorarbeiten zur Melencolia

Zwei Arbeiten können als „Vorstufen“ zur Melencolia betrachtet werden. Beide sind in
den 90er Jahren des 15. Jh. entstanden. Im Jahr 1498 rückte Florenz in den Fokus der
Öffentlichkeit. Am 23. Mai wurde dort der Bußprediger Savonarola hingerichtet. Aus dieser
Zeit datiert der Holzstich sog. Traum des Doktors. Dürer scheint „Wind“ von der Florentiner
Kunstszene bekommen zu haben, namentlich von deren gefeiertsten Vertreter: Sandro
Botticelli. Er hat seine männlich wirkende „Vollvenus“ (Venus in Oberer Konjunktion) dessen
Geburt der Venus entnommen. Der Stich präsentiert sie vor einer Holzbank. Zu ihren Füßen
sind ein Putto und eine Kugel zu sehen. Der Putto hantiert mit Stelzen. Er ist mit einer
ernsthaften Aufgabe beschäftigt: der Messung der Erdneigung! Der Winkel, den er am
rechten Fuß anzeigt, beläuft sich auf 25◦, was um 1.5◦ vom damaligen Wert, 23.5◦, abweicht.
Die Venus wendet sich einem „Gelehrten“ zu, der am Ofen sitzt und offenbar eingeschlafen
ist. Er lehnt behaglich an einem Kissen an der Wand.

Der 8-stufige Kachelofen steht für das „alte“ Weltbild - mit dem Mond auf der Stufe 1
und den Fixsternen auf Stufe 8. An den Kacheln der Ebene 4 liegen eine kleine Frucht,
vielleicht ein Apfel, und eine weitere Frucht. Da auf dieser Ebene - dem alten Weltbild
gemäß - die Sonne beheimat ist, können als Früchte die Venus und der Merkur identifiziert
werden. Beiden Planeten, die „am“ Zentralgestirn „hängen“, kam schon im Sacrobosco eine
Sonderstellung zu. Die Venus selber zeigt zur 6. Ebene, zur Sphäre des Jupiters. Dieser
ist also - schon VOR 1500 - in den Fokus des Astronomen geraten. Allerdings erfährt man
hier (noch) nicht, ob und was „an“ diesem Planeten gefunden wurde. Durch den schlechten
Atem eines „Flugmonsters“ (des Aberglaubens?) betäubt, will der Gelehrte von alldem nichts
wissen. Er ist dem alten Weltbild gewissermaßen vom Kopf bis zum Fuß verfallen. Den
Traum verstand Dürer wohl als einen „Weckruf“ für seine Landsleute.55

Ein zweites Vorbild war der um 1492 entstandene Holzschnitt Der Astronom, Holzschnitt in
der Art des Michael Wolgemut.56 Wir sehen den Astronomen im Freien mit Hut, wie er eine
Armillarsphäre hält und auf die Sterne zeigt. Wie in der Melencolia liegen Gerätschaften am

55Eine angebliche „moralische“ Botschaft geht am „astronomischen“ Bildsinn völlig vorbei; keines-
wegs geht es um eine Allegorie des Müßiggangs: „Lüstern lockende Bilder erträumt sich der Faulpelz
nun in Gestalt einer klassisch-nackten Venus [...]“ (Schauerte 2012, S. 121).

56Die Kenntnis dieses Blattes verdanke ich dem Aufsatz von Dietzel (vgl. Dietzel 2014, S. 113).
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Boden, die für seine Tätigkeit benötigt werden. Zu sehen sind ein Astrolabium und links ein
Zirkel mit der Spannweite 23.5◦; weiter ein Lineal, ein Winkelhaken und ein Winkelmaß. Der
gemeinte „Astronom“ muss bereits verstorben sein - worauf das Kreuz auf dem Winkelmaß
hinweist. Dietzel geht davon aus, dass Dürer, der ja bei Wolgemut in die Lehre ging, diesen
Holzschnitt gekannt haben könnte57, vielleicht hatte er ihn selbst verfertigt. In der Werkstatt
entstanden um diese Zeit Hunderte von Holzschnitten für Schedels 1493 erschienene
Weltchronik.

57Vgl. Dietzel 2014, S. 112/3.
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5 Abbildungen

Abbildung 1: Albrecht Dürer, Salvator Mundi
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Abbildung 2: Albrecht Dürer, MELENCOLIA § I, 23,7 cm x 18,7 cm
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Abbildung 3: Albrecht Dürer, Melencolia I (Ergänzungen vom Autor)
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Abbildung 4: (a) Albrecht Dürer, Melencolia I
(b) Sternbild der Waage (Erg. v. Autor)

Abbildung 5: Albrecht Dürer, Melencolia I (Detail)
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6 Abbildungsnachweis

Abbildung 1:
Page URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlbrecht_D%C3%BCrer_100.jpg

File URL:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Albrecht_

D%C3%BCrer_100.jpg

Abbildung 2, 3, 4a, 5:
Page URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_-_Melencolia_I

_-_Google_Art_Project_(27421826).jpg

File URL:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Albrecht_D%C3%BCrer_

-_Melencolia_I_-_Google_Art_Project_%2827421826%29.jpg

Abbildung 4b:
Libra constellation map.png von Torsten Bronger
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libra_constellation_map.png).

Das Original wurde unter einer „Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported“
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Lizenz veröffentlicht.
(Diese Abbildung steht unter einer "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0“ Lizenz).
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