
 

Horst Reindl 

So nicht! 

 
Dürer  hatte keine Ahnung vom Bogenschießen. Nichtsdestoweniger hat er einige Meisterwerke zu diesem Thema geschaffen (Apoll 
und Diana). So wie Apoll dort dargestellt wird, kann er als abschreckendes Beispiel für jeden Bogenschützen dienen. Nicht, weil er 
ohne sportliche Kleidung schießt, sondern wegen seiner Haltung! 
 

 

  

Dürer stellt Apollo nach der gängigen Kunstauffassung mit Stand- und Spielbein dar. 
Das rechte Bein ist abgeknickt und fast völlig entlastet, statt daß das Gewicht auf beide 
Beine verteilt ist. Das Gewicht lastet zu stark auf der Ferse. Der Stand ist viel zu offen. 

Apollo greift die Sehne nur mit zwei Fingern, das Handgelenk ist abgewinkelt und nicht 
locker. 

Die Bogenhand ist durchgestreckt, der Daumenballen sitzt nicht auf dem Griff. Der 
Bogen wird festgehalten. 

Der Pfeil ist auf der falschen Seite des Bogens und wird vom Zeigefinger der Bogen-
hand eingeklemmt. 

Der Oberkörper ist viel zu weit nach hinten gebeugt. Das führt zur hohen Bogenschul-
ter. Die Wirbelsäule wird ungleich- mäßig belastet. Auch die rechte Schulter ist zu 
hoch. Bei diesem Auszug ist keine Rückenspannung zu erwarten. 

Apollo schießt ohne Armschutz. Der Köcher ist für einen Rechtshänder auf der fal-
schen Seite. 

Nach dem gelangweilten Blick Dianas zu schließen, ahnt sie wohl schon, daß der 
Schuß daneben gehen wird. 



 

Horst Reindl 

So auch nicht! 

  

Auch Lukas Cranach (der Ältere) hatte noch nichts vom Technikleitbild für das Bogenschießen gehört. Trotzdem er hat mehrere 
Meisterwerke zu Apoll und Diana geschaffen. Auch bei ihm haben sich einige Fehler eingeschlichen. 
 

 

  

  

Wie Dürer stellt Cranach den Schützen nach der gängigen Kunstauffassung mit 
Stand- und Spielbein dar. Das rechte Bein ist abgeknickt und fast völlig entlastet, 
statt daß das Gewicht auf beide Beine verteilt ist. Das Gewicht lastet zu stark auf 
der Ferse. Der Stand ist viel zu offen. 

Apollo greift die Sehne nur mit zwei Fingern, das Handgelenk ist leicht abgewinkelt 
und nicht locker. 

Die Bogenhand sitzt nicht nur mit dem Daumenballen auf dem Griff, sondern mit 
der ganzen Handfläche. Der Bogen wird festgehalten. 

Auch hier ist der Pfeil auf der falschen Seite des Bogens und wird zwischen Zeige- 
und Ringfinger der Bogenhand eingeklemmt. 

Der Oberkörper ist zu weit nach hinten gebeugt. Das führt zur hohen 
Bogenschulter. Apollo steht ohne die geringste Rückenspannung da. Der rechte 
Ellbogen ist unterhalb des Pfeils positioniert. 

Apollo schießt ohne Armschutz. 

 


