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Dieses Buch vereinigt eine Auswahl persönlich gesehener Bilder von Kunst¬
werken aus der Ostmark. Eine Auswahl ist es nur, aber eine Auslese, die
im Teil das Ganze begreift. Sie soll nicht so sehr Wissen vermitteln, als viel¬
mehr das Herz ansprechen und erfreuen.
Die Kunst der Ostmark ist gekennzeichnet durch die Grenzlage des Landes
und die Blutszugehörigkeit seiner Bewohner. Die Nähe des Ostens und
Südens eröffnete williger die Aufnahme fremden Gutes, aber die Grenze
des Reiches bewirkte zugleich ein stärkeres Festhalten am Heimischen. Aus
der Verschmelzung beider erwuchs eine Kunst voll Anmut und Reichtum, ein
wertvoller und funkelnder Edelstein im Kronreif des deutschen Genius.
Das Gebiet der Ostmark, auf dem in der Vorzeit Illyrer und Kelten hausten,
das später dann Römer als Vorwerk ihres gewaltigen Weltreiches gegen
den Ansturm vom Norden ausbauten, dieses Gebiet wurde nach Jahr¬
hunderte dauerndem Ringen Besitz der Germanen, als sie den Eintritt in die
Weltgeschichte vollzogen. Damit ist das Wesen seiner Kunst als nordisch¬
germanisch bestimmt. Wie es dieses Wesen behauptete, wie es Neues über¬
nahm und verarbeitete, wie es Fremdem unterlag, um sich kraftvoll wieder
aufzurichten und mit neuen Mitteln und in neuer Form eindringlich seine
Sprache zu sprechen, das verkünden uns die Werke. Der Ablauf dieses
Werdens und Wachsens entspricht im allgemeinen jenem der europäischen
Kunst; aber er ist im besonderen gekennzeichnet durch den Kampf um die
Vorherrschaft zwischen der Seelenhaltung des Nordens — wie sie im Kunst¬
wollen der germanischen Völker — und der des Südens — wie sie in der
Kunstauffassung der Mittelmeervölker zum Ausdruck kam.

Um die in diesem Bande vereinigten Aufnahmen zu schaffen, hat mein
Freund Kruckenhauser jahrelang gearbeitet. Er hat keine körperliche Mühe
gescheut und die neuesten technischen Errungenschaften der Lichtbildnerei
eingesetzt, um die abgebildeten Kunstwerke dem Beschauer nahezubringen.
Oft nimmt er einen Teil für das Ganze und offenbart an ihm die Kraft der
künstlerischen Gestaltung. Immer aber spürt er dem Wesen der Werke nach
und versucht es dem Herzen zu erschließen.
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Wenn es gelingt, etwas über die Besonderheit ostmärkischen Kunstschaffens
auszusagen und von der Schönheit und Seelenwärme dieser Kunst Kunde

zu geben, so ist die Pflicht gegenüber der Heimat erfüllt. Wenn sich aber
einem Beschauer in stiller Stunde der Einblick in die „verborgene Schönheit"
dieses Kunstschaffens öffnet und ein letztes Begreifen des geistigen Ge¬
haltes eines Kunstwerkes sein Herz weit macht und mit lichter Freude erfüllt,
dann ist das letzte Ziel dieses Buches erreicht.

Salzburg, im September 1938.

ALOIS SCHMIEDBAUER
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BILDPLÄNE UND BILDHANDWERK

TECHNIK UND GESTALTUNG DES ARCHITEKTUR- UND

LANDSCHAFTSBILDES MIT DER KLEINKAMERA

Sinn dieses Buches ist, die Gaue der Ostmark von etwas ungewöhnlicher,
ja vielleicht unbekannter Seite zu zeigen.

Es war mit diesem Buch eigentlich kein „Photobuch" geplant, darin allerlei
über Bildhandwerk zu lesen ist. Wenn nun doch ein paar Seiten Technik
dazu kommen, so wird das zu rechtfertigen sein.

Vorher aber: Der Anfang dieser Arbeit reicht in den Winter 1935/36. Wäh¬

rend vieler stundenlanger Anstiege über die Schneefelder des Arlberg-
gebietes, wenn das Gleichmaß der Gleitschritte von selbst zu Wachträumen
führte, dachte ich mir auch allerlei zusammen, wie etwa ein Ostmarkbuch
auszusehen hätte

Als aber im Frühjahr 1936 aus Träumen Wirklichkeit werden sollte, wurde
doch vieles, wie so oft, grundlegend anders. Es scheitern schönste Bildpläne

an langen Regenzeiten, sie scheitern wohl immer sehr leicht, wenn alle Licht¬
bildkunst anfängt, stark Sache des Rechenstiftes zu werden.

Damals saß ich an der Donau, in einem ganz kleinen Ort der Wachau,
tagelang — wochenlang. Immer Regen, immer trüber Himmel, alles grau

und einförmig. Wie aber sollte ich ein Sonnenland, als das ich jene Fluß¬
landschaft kannte, durch Bilder einer Regenzeit gestalten?
Einmal aber kam doch Sonnel

Um in ein paar Stunden das ganze weite Land in einen weißlich grauen
Dunst zu tauchen, der jedes klare Bild fraglich werden ließt Man muß sie

einmal erlebt haben, solche Hitzezeiten in der weiten Umgebung von Wien!
Sicher sind das herrliche Badetage, der Lichtbildner aber, dem gute Bilder
großer Landschaften vorschweben, verzweifelt.

Dazu wußte ich, wie niederschmetternd lange solche Dunstzeiten dauern
konnten, kein Wunder, wenn ich damals an jenen diesig-heißen „Sonnen¬
tagen" sehr klein, sehr bescheiden, ja vielleicht überhaupt ein wenig auf
dem Nullpunkt war.

Heute weiß ich wohl, daß manches, was ich damals wollte, auf ein paar
Denkfehlern beruhte. Ich hatte mir eben während vieler Monate der klaren
Bergwinter Bilder „erträumt", die drunten im weiten Land kaum zu gestalten
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waren; dort ist jenes klare Licht, wie ich es zu diesen „erdachten" Bildern
brauchte, zu selten, um die große Aufgabe, die ich mir damals stellte, in
absehbarer Zeit zu lösen.

Wieder einmal hatte ich an einem solchen Tag allem Dunst, aller Hitze zum
Trotz, mit Sack und Pack dutzende Kilometer heruntergeradelt — wieder
war mir schon mitten am heißen Tag klar, daß auch diesmal alles Zappeln
und Laufen umsonst sein würde. So flüchtete ich denn am frühen Nachmittag

in die Kühle einer kleinen Dorfkirche, müde und sehr sehr unklar über das
— „Wie weiter?".

Die Augen gewöhnten sich an das gedämpfte Licht des Raumes, die Stille
beruhigte meine zwecklose Unrast und machte mich langsam aufgeschlossen

zu sehen, wie hier in diesem schlichten Raum auch eine fahle Sonne heißer,
dunstiger Sommertage jenes bezaubernde Hell-Dunkel schaffte, das ich zur
Gestaltung der Landschaft so ersehnte und so schwer erwarten konnte.

An jenem Nachmittag begann ich mit tastenden Versuchen, einen Raum mit

all seinen Spannungen, wie sie Licht und Schatten und die Verschneidungen
von Wänden, Bögen und Säulen geben, bildlich zu gestalten.

Am Abend des, wie ich damals meinte, mit der Kamera verspielten Tages,
wußte ich dann ein klein wenig über das fragliche „Wie weiter"! Aus jener
Zeit stammt der Entschluß, alle Tage, da mir das Arbeiten in der freien

Landschaft unmöglich war, zu nützen, um zu versuchen, mit der Kamera

etwas von der Schönheit und Eigenart des Bauens in der Ostmark wieder¬
zugeben.

Die damaligen ersten, sehr vorsichtigen Versuche, mit dem Bild von Bau¬
werken zurechtzukommen, bestimmten mich dann bald, nicht mehr zufällig,

eben weil das Licht zu nichts Besserem taugte, an solchen Bildaufgaben zu
arbeiten. Kurze Zeit nach jenem verspielten Sommernachmittag ging ich

planmäßig daran, alle Gaue der Ostmark zu bereisen, mit einem neuen
Ziel, vor allem mit einem Ziel, das Aussicht hatte, in hohem Maße erreicht zu
werden.

Seit rund zwei Jahren wurden nun Bilder für dieses Buch zusammen¬
getragen. Weitab von meinem Beruf liegt alles „zünftige" Wissen über die

Dinge, deren bildliche Gestaltung mich diese Zeit über beschäftigte. Den¬
noch, die klare, bestimmte Hilfe meines für „Kunstfragen" zuständigen Ka¬

meraden Schmiedbauer, zwei Bände Dehio-Kunsttopographie und wohl

auch die Freude an der neuen, so spannenden Aufgabe halfen immer
wieder, an der Größe des Arbeitsgebietes nicht zu verzweifeln.

Aus dem Fahrrad der Anfangszeit wurde ein Motorrad, als mich — nicht
die Berge von Tirol und Salzburg —, sondern die Hügel des Mühl- und
Waldviertels lehrten, daß bei schwerem Gepäck ein erfolgreiches Weiter¬

kommen über eine Folge von Hügeln mit dem Tretrad wohl möglich, einem
guten Schaffen in einem so großen Arbeitsgebiet aber zu abträglich ist.
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Aus den Kameras 10X15cm und 6X6cm wurden zwei Leica-Kameras
mit ein paar Optiken und allerlei Kleinkram ... 1

Damit wäre eigentlich genug, ja vielleicht fast schon zu viel über die Ge¬
schichte dieses Buches gesagt — denn bis vor kurzer Zeit hatte ich vor, noch
weit weniger zu schreiben. Finde ich doch sehr erstrebenswert, es jenen Ver¬
fassern nachzutun, die, wie Kurt Hielscher, Dr. Martin Hürlimann, Professor
Walter Hege, die Technik ihrer Bildbände mit zwei Zeilen am Beginn des
Buches abtun, da zu lesen ist: „Dieses Buch wurde mit diesen Kameras und
Optiken und jenen Negativmaterialien erstellt." Damit Schluß und Punktl
Auch eine Bemerkung von Hans Windisch: „Künstler sprechen vor ihren
reifen Werken auch nicht von der Qualität und Breite der Pinsel", lassen
mir die zwei Zeilen Technikbemerkung obgenannter Verfasser besonders
ansprechend erscheinen.

Um nunmehr festzustellen, daß ich schon weit über jene, mir vornehmes Ziel
scheinenden „Zwei Zeilen" hinaus geraten bin. Obendrein ging ich ohne¬
dies schon zweimal unter die „Photoschreiber", daß es, wenn auch nicht
folgerichtig, so doch vielleicht verständlich erscheinen mag, dem Drängen
nachzugeben und doch einiges über die Art, wie ich zu den Bildern dieses
Buches kam, zu schreiben. Hat doch ein guter Kamerad in seinem großen
schönen Bildband über Berglandschaften und Bergbauern noch jene er¬
strebten zwei Zeilen weit unterboten, steht ja nur einmal irgendwo im Text,
fast völlig verborgen, das Wort „Leica". Von ihm nun wollten verschiedene
Leute viel und vielerlei wissen; er hörte also den Vorwurf, zu wenig ge¬
schrieben zu haben. Wohlan, ich wage es, das Gegenteil vorgeworfen zu
bekommen.

Es gibt aber auch wirklich ein paar triftige Gründe, die mich von meinem
Vorsatz, dieses Buch nicht mit Abschnitten über Bildtechnik zu belasten,
Abstand nehmen ließen.

VorwegI Die Bemerkung von Hans Windisch, ohne Zusammenhang hierher¬
geschrieben (die große Gefahr alles Zitierensl), klingt leicht zu hart, denn
nicht der Besitz etlicher langstieliger Pinsel und einer wohlgeschwungenen
Palette bestimmt zum Künstler,- das große Maß von Begabung als un¬
bedingte Voraussetzung aller Künstlerschaft steht über dem Handwerk und
ist auch nur Wenigen gegeben.

Viele dagegen macht der Kauf einer guten Kamera bei einiger aufge¬
wandter Mühe und Zähigkeit zu guten Lichtbildnern ... denn Begabung
dazu haben Tausende!
Berechtigt ist nun sicher, wenn manche von diesen Tausenden vor Bildern,
die ihre Anteilnahme erwecken, nach dem Handwerk fragen; bedeutet
dieses beim Lichtbild, wenn auch nicht alles, so doch immerhin sehr viel.
Dann aber glaube ich nach der Arbeit an diesem Buch ganz schlicht fest¬
stellen zu müssen: es gibt Bildthemen, die so abseits liegen, daß sich viel¬
leicht wirklich nur jemand an ihre Gestaltung wagen kann, dem seine Licht-
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bildarbeit nicht auch zugleich Brotberuf ist. Auch dieses Buch dürfte bei der
Größe des Arbeitsgebiets wohl nur vom meinethalben „todernsten" Ama¬
teur zu gestalten sein, wenn immer ich mich die letzten drei Jahre nicht mehr
so ganz zu den Amateuren im üblichen Sinn zählte, stand doch diese Zeit
über die Bildarbeit fast ganz im Vordergrund.
Vielleicht klingt es unbescheiden, aber es könnte sein, daß jemand ähnlich
oder anders versucht, die Kamera in den Dienst einer größeren Aufgabe zu
stellen. Für diesen könnten die kommenden Seiten wohl einige Berechtigung
haben. Vielleicht regen sie an, aber selbst wenn sie nur einen einzigen Um¬
weg ersparen, wäre ihr Sinn immerhin gegeben.
Doch wohl der schwerwiegendste Grund zu Ausführungen über das Bild¬
handwerk ist, daß die noch immer zum Teil unausgeschöpften Möglichkeiten
der Kleinstkamera, wie auch die Schwierigkeiten, die dieses Verfahren auch
heute unter Umständen noch machen kann, immer wieder zum Schreiben
drängen.

KAMERASORGEN

Von vornherein stand am Beginn dieser Arbeit fest: Das Wesentliche ist hier
das Bild, niemals das Werkzeug. Es hatte daher jeweils jene Kamera ein¬
gesetzt zu werden, welche die beste Bildlösung versprach.
Das geplante Buch erforderte scharfe Bilder mit feinem Korn und guter Ton-
stufung zwischen den Größen 18 X 24 und 24 X 30 cm.
Trotz jahrelanger großer Begeisterung für das Leicaverfahren hatte ich vor
drei Jahren, als ich die ersten Aufnahmen zu diesem Buch tätigte, doch
reichliche Bedenken vor dem weitgehenden Einsatz einer Kleinstfilmkamera
für alle hier vorliegenden Sonderaufgaben.
So bestand denn zu Anfang mein Rüstzeug aus einer quadratischen
10 X 15-cm-Linhof-Plattenkamera mit allen Schraub-, Neig- und Verstell¬
barkeiten und einem Satz Anastigmaten verschiedener Brennweiten. Da¬
neben reiste die Rolleiflex 6 X 6 cm mit und so obendrauf eine Leica mit
vier Optiken. Wer sich das alles in einen Rucksack packt, dazu noch ein
festes, daher auch gewichtiges Metallstativ (Linhof), der begreift, daß nach
einem Jahr Fahrrad die Motorisierung kam. Blieb doch auch dann noch ein
Rucksack zu schultern. Niemand wird ungestraft die empfindliche Apparatur
den Stößen eines Motorrades aussetzen können, es sei denn, er federt diese
Stöße mit dem Körper ab, was eben Rucksacktragen bedeutet.

So ungefähr nach einem halben Jahr Architekturphotographie mit drei Ka¬
meras und insgesamt 11 Optiken, hatte ich dieses Ergebnis:

1. Die Plattenaufnahmen waren gut und ordentlich, die Bildsicht allerdings
des öfteren herkömmlich und darum manchmal kalt lassend.

2. Alle Rollei-Bilder, auf 18X24 cm gebracht, standen den Plattenaufnah-
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men auch bei strenger Kritik kaum nach, ich kann dieses Urteil geben, da
ich sehr oft den selben Bildvorwurf sowohl mit der Großkamera als auch
zugleich mit 6X6 cm tätigte. Immer aber hatten daneben etliche, mit
der Rollei allein erstellte Aufnahmen jene gewisse Eigenart der Bildsicht,
wie sie durch eine kleine wendige Kamera gegeben ist. Diese Bilder
schienen mir spannender als manche Plattenaufnahmen. Eines nur hemmte
beim Arbeiten mit dieser Kamera sehr fühlbar und drängte, wie aus
Späterem noch wesentlich verständlicher wird, diesen erfolgreichen Ka¬
meratyp ganz zurück — es war dies die Unmöglichkeit, bei dieser Ka¬
mera Optiken zu wechseln, um schon bei der Aufnahme den besten Aus¬
schnitt zu bestimmen.

3. Bleibt noch das Ergebnis der Kleinstkamera, 24 X 36 mm; setzte ich doch
sofort erst eine, später zwei Leicas ein, jede Aufnahme, die mit der
10 X 15-cm-Kamera oder mit der Rollei gemacht wurde, wiederholend,
um darüber noch eine Menge Aufnahmen zu tätigen, wie diese eben der
Eigengesetzlichkeit einer Kleinstkamera mit vielen Zusatzoptiken ent¬
sprachen. Eine genauere Sichtung dieses Leicabilder-Archives brachte
dann alle Weiterarbeit grundlegend beeinflussende Erkenntnisse, nicht
nur über technische Möglichkeiten, sondern, was mir weit mehr bedeutete,
über den Bildbau. Die Erkenntnisse aber waren derart, daß sie mich
bereit machten, sogar über die Freiheiten des Bildbaues, die mir das
Leicaverfahren versprach, einige Mängel der Bildqualität zu übersehen.
Die Sichtung ergab: manche Leicabilder, zu denen es Vergleichsauf¬
nahmen 10X15 cm oder 6 X 6 cm gab, standen diesen größeren For¬
maten an technischer Güte nach, etliche waren gleichwertig (immer Ver¬
größerung auf 18 X 24 cm Glanz vorausgesetzt] —eine Reihe allerdings
erschien mir besser als gleiche mit der 10 X 15-cm-Kamera getätigte Bil¬
der. Das waren dann aber immer Kleinstfilmaufnahmen, die mit lang¬
brennweitiger Leicaoptik (Elmar 9 cm) getätigt wurden.

Hier wäre nötig, weiter auszuholen. Da ich aber immerhin schon in zwei
Veröffentlichungen ausführlicher über die Bedeutung aller langbrennweiti¬
gen Optik für das gute Lichtbild abhandelte (Anschauungen, die uralt sind,
die ich also höchstens erneut herausstellte!), werde hiervon all dieser Theorie
nur kurz festgestellt: Mindestens für das Bild der Landschaft wirkt sich das
Arbeiten mit sogenannten „Normalbrennweiten" (also 13'5 cm für 9X12
Zentimeter) ungünstig aus, die Ferne wird zu klein, der nahe Vordergrund

unbefriedigend groß wiedergegeben. Dadurch aber wird der Augeindruck
weitgehend verfälscht, sehen wir doch die Welt etwa so, wie sie eine Optik
von 30 bis 40 cm Brennweite auf eine 9 X 12-cm-Platte abbildet.
Sicher geht es beim Gestalten von Lichtbildern durchaus nicht immer um
augrechte Perspektive, öfters geht es vielmehr um Steigerungen, ja manch¬
mal sogar um Übertreibungen, damit Wesentliches besonders stark heraus¬

gestellt wird.
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Weit wichtiger als besonders wohltuende Perspektive schien mir auch seit
jeher eine andere Wirkung aller langbrennweitigen Optik: die Verengung
des Bildausschnittes. Dadurch können bildwichtige Teile schon bei der Auf¬
nahme von allem störenden Beiwerk befreit werden, so daß nur Wesent¬
liches im engsten Ausschnitt wiedergegeben wird.

Nach all dem ist kein Wunder, daß bei der 10 X 15-cm-Plattenkamera nur
mehr Ausschnitte von 9X 12 cm zur Vergrößerung verwendet wurden, als
Optik aber fast ausschließlich ein Anastigmat von 27 cm Brennweite. Ich
reimte mir damals allerlei zusammen, wieso sorgfältig auf sehr unempfind¬
lichen Film (10/10° Din) erstellte Leicabilder große Plattenaufnahmen an
Güte auch übertreffen konnten; es sprach eben, wie ich heute durch die
Einschichtfilme weiß, ganz einfach für die Güte dieser Sonderoptiken ...
aber schließlich ist das alles hier nicht zu wesentlich.

Wesentlicher dünkt mich die Art, wie ich überhaupt zum fast aus¬
schließlichen Arbeiten mit der Leica kam, macht das doch
eher verständlich, wieso dieses Buch zu guter Letzt, obwohl nie als solches
geplant, dennoch ein Leicabuch wurde; es läßt das aber vielleicht auch
manche Sonderheit der Bildsicht dieses Buches weniger spröd erscheinen.
Womit jedoch nicht weitgehend versucht werde, eigene Bilder „erklären"

zu wollen. Immer will ich, daß Bilder an sich wirken, lieber sie mißver¬
standen wissen, als ihren Sinn erst durch Randbemerkungen deuten zu müs¬
sen. Wenn immer in folgenden Absätzen, eben um das Handwerk dieses
Buches klar aufzuzeigen, auch an Hand mancher Bilder über Bildbau ab¬
gehandelt werden muß, so sei das nie in dem Sinn verstanden, ich wolle
damit meine Bilder steigern oder erklären.

Auf diesen Seiten erschiene alle Theorie über Sinn und Wirkung langbrenn¬
weitiger Optik etwas blutleer. Gewiß, in jedem älteren oder neueren Buch
über die Gestaltung des Landschaftsbildes steht mehr oder minder Gründ¬

liches über die Bedeutung solcher Sonderoptiken, was mich seinerzeit
immerhin aufgeschlossen machte für all diese Fragen.

Dennoch war das alles sehr verstandesmäßige Beeinflussung. Ich aber bin
nun einmal der Ansicht, Bildbau ist doch vornehmlich Sache des Sehens und
damit Sache des Gefühls I

EIN UNZERTRENNLICHER GEHILFE —

DER UNIVERSALSUCHER

„Langbrennweitig" sehen aber lehrte mich nicht vornehmlich „Theorie", son¬
dern ein kleines optisches Gerät, der vor Jahren angeschaffte Universalsucher
von Leitz. Mit diesem kleinen Fernrohr, das die Welt nach Wunsch in ver¬
schieden großen Rechteckausschnitten zeigt, suchte ich nun längere Zeit die
Gegend nach Bildern ab, immer die Rechteckblende so lange verändernd,
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bis mir der knappe Naturausschnitt entsprach — erst dann wurde ab¬
gelesen, mit welcher Optik etwa das Gesehene aufzunehmen wäre.
Ein paar Wochen spielte ich so mit diesem Sucher, ohne auch nur eine ein¬
zige Aufnahme zu tätigen, ja, ohne damals überhaupt einmal gründlich mit
einer Leica gearbeitet zu haben I Hatte ich doch dieses Gerät angeschafft,
um es als Motivsucher für die 10 X 15-cm-Kamera einzusetzen, hoffend, mir
dadurch allzuvieles Auspacken der Großkamera zu ersparen. Diese Wo¬
chen aber brachten mir zwei klare Erkenntnisse. Einmal, daß mir bei jenem
spielerischen Tun immer nur jene Einstellungen bildmäßig entsprachen, die
mit langen, ja mit längsten Brennweiten zu tätigen waren.
Dann aber, daß es eigentlich nur eine erlösend freie Art des Bildsuchens
gibt, eben jene mit dem wendigen, verstellbaren Universalsucher, der alle

Ausschnitte klar umreißt, so daß nur überbleibt, die Kamera mit der zu¬
gehörigen Optik zu versehen, um auf den Film zu bringen, was zur bild¬
lichen Gestaltung reizte.
Ich schrieb schon, wie sehr ich seinerzeit auch mit der 10 X 15-cm-Kamera,
so weit es ging, „langbrennweitig" arbeitete. Damals aber lehrte mich die¬
ses Spiel mit dem Sucher, daß mir noch wesentlich längere Brennweiten als
27 cm für 9 X 12 cm gemäßer wären. Denn mir mit weitgehenden Aus¬
schnittvergrößerungen zu helfen, also von den 10 X 15-cm-Platten bei 27 cm
Brennweite doch nur einen Ausschnitt von 6 X 9 cm zu verwenden, lehnte
ich wegen Gefährdung der Bildgüte auch für das Großformat ab; es blieb
nur: Kauf sehr langbrennweitiger Optiken für 9X12 [47 cm und längerl)
oder Versuche mit der Leica und allen Sonderoptiken langer und längster
Brennweite; denn alles, was ich zu dieser Zeit mit der Leica, von deren Tech¬
nik ich damals noch wenig wußte, anfing, war nichts als tastender Versuch
mit ganz netten — Fehlschlägen.
Trotz dieser Fehlschläge kam ich aber seinerzeit doch nicht mehr vom Leica¬

verfahren los, einfach deshalb, weil ich die große Freiheit der Bildgestaltung,
wie sie das raumbeherrschende Arbeiten mit vielen Brennweiten ermöglicht,
nicht mehr missen wollte.
Ich war, nochmals sei es gesagt, damals über diese Vorteile bereit, lieber
bei der Bildqualität (Schärfe, Korn) einige Zugeständnisse zu machen, als
mich nochmals in der Bildsicht beschränken zu lassen.

„OPTIKKANONEN" HEKTOR UND TELYT

So kam es, daß ich mir die Leica nicht als wendige „dynamische" Schnapp¬
schußkamera anschaffte, sondern als richtige Stativkanone, bestückt mit der
damals längsten Brennweite, dem Elmar 13*5 cm [einer Brennweite, die für
9X12 immerhin rund 47 cm entsprichtl). ich wurde also durch die Wechsel¬
optiken zur Leica geführt, mich anfangs, wie wohl so viele, recht und schlecht
mit der Technik des Verfahrens herumschlagend.
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Freilich, als ich dann, neben den beiden anderen Kameras auch die Leica
(anfangs mit vier Optiken) für dieses Buch einsetzte, wußte ich immerhin
durch ein paar Jahre Kleinbildarbeit, was möglich war — ich war mir vor
allem über die Grenzen des Kleinbildes, welche immer eine Angelegenheit
der Schärfe, des Auflösungsvermögens waren, durch vorhergehende Ar¬
beiten klar geworden.

Ich kam aber, trotz aller anfänglicher Bedenken wirklich nur weiter durch
Einsatz der Leica, weil ich der Bildsicht, wie sie mir lange und längste Brenn¬
weiten ermöglichten, auch für das Bild der Bauwerke und Plastiken nicht
entraten konnte. Bedenken aber mußte ich haben, denn es war ja kein Buch
über Phototechnik geplant, auch kein Leicabuch, es ging um gute druckreife
Bilder, nicht um das Herausstellen eines Kameraprinzips.

Es soll der Hauptteil dieser Seiten nun gerade über dieses Bildsehen ab¬
handeln, wenn immer mir bewußt ist, daß sich Bildsicht schwer erklären
läßt — macht Bilder ja doch jeder anders. Dennoch seien etliche Seiten;
diesen Fragen gewidmet; es lassen sich damit am ehesten Gründe für alles
Arbeiten mit den vielen Sonderoptiken aufzeigen. Vorweggenommen werde
vielleicht nur dies: Plastiken, etliche Meter über dem Boden aufgestellt,
ohne hohe Leiter aufzunehmen, wird nur möglich durch die Fernrohrwirkung
allerlängster Brennweiten — die Gesamtheit der Kreuzrippen einer Decke
dagegen mit einer einzigen Aufnahme zu erfassen, braucht es kurze, ja
manchmal kürzeste Brennweiten.

Mehr über diese Fragen später; vorher noch einiges, was mir über die hier
angewandte Kleinbildtechnik zu schreiben für wert dünkt.
Immer gab es beim Kleinstbild Schärfesorgen, die durchaus nicht mit dem
feinen Korn allein zusammenhängen — das lehrte, und zwar eindeutig,
der Einschichtfilm.

Ich hatte zu Anfang der Arbeit immer wieder einmal nicht jene Schärfe, die
mir für Bilder der Architektur wünschenswert schien. Verwackeln der Auf¬
nahmen stand beinahe außer Frage, sind doch 95 vom Hundert aller für
dieses Buch getätigten Aufnahmen vom Stativ gemacht, was durch die reich¬
liche Verwendung langer Brennweiten an sich verständlich ist. Auch die vor¬
nehmliche Verwendung von 10/10 °-Din-Filmen (damals Perutz Rectepan),
zwang zum Stativ; trotzdem fehlte öfters die erwünschte letzte Schärfe. Eine
Reihe Bilder dieses Buches stammen aus dieser Zeit, da es eben noch keine
anderen als dickgegossene Filmschichten gab, freilich in den Ausmaßen der
Drucke dieses Buches wird sich der Mangel nie recht zeigen, ich aber legte
mir damals wie heute durch 24 X 30-cm-Glanzvergrößerungen Rechenschaft
über die Negativbeschaffenheit.

Die Optik gibt beste Schärfe,- seinerzeit haben wir das nur in Büchern ge¬
lesen und mehr oder minder gläubig hingenommen, seitdem ich aber für
die Arbeit an diesem Buch als längste Brennweite das L e i t z T e I y t 20 cm
verwende, hatte ich durch die 30fache Einstellupe dieser Sonderoptik dau-
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ernd vor Augen, wie unglaublich gut die Feinzeichnung so einer modernen
Optik ist — hatte aber leider auch vor Augen, wie wenig von dieser Strich¬
schärfe auf den meisten Filmen erhalten blieb.

Ich hätte aber dennoch mit diesen längsten Brennweiten weitergeschafft und
manchmal auf beste Auflösung verzichtet, was wohl begreiflich wird, wenn
ich aufzeige, daß rund 140 von den 180 Bildern dieses Buches mit längerer
Brennweite als 5 cm [der Leica-Normalbrennweite) getätigt sind.

DER NEUE EINSCHICHTFILMI

Es wurde mir aber alsbald leichter gemacht; die neuen Filme der Agfa, vor¬
weg aber ganz besonders ein Sonderwerkstoff, der 10/10® Din Isopan-
Fiim FF-Einschicht, geben eine Schärfe, die wirklich fast keinen
Wunsch mehr offen läßt. Mit diesem Werkstoff, den ich im Frühjahr 1937

erstmalig einsetzte, wurden alle Bedenken zerstreut, besonders als längeres
Arbeiten damit ergab, daß man bei vernünftiger Entwicklung auch mit ziem¬

lich großen Hell-Dunkel-Gegensätzen fertig wird. Diese neue Sonder¬
emulsion des Isopan-FF vermeidet durch die außerordentlich dünn gegos¬

sene Emulsionsschicht, daß Lichtstreuungen in der trüben Bromsilberschicht
die Schärfe beeinträchtigen — mehr soll hier über diese Frage nicht ge¬
schrieben werden.

Was mir dieser Film bedeutet, sei so zusammengefaßt: Daß dieses Buch
technisch so wurde, wie es ist, danke ich fast ausschließlich dem Isopan-

FF-Einschichtfilm der Agfa, denn nur diese Emulsion ermöglichte mir restlose
Ausnützung langer Brennweiten, also den durch keine Zweifel mehr ge¬
trübten Einsatz der Leica.

Daß ich daneben auch höherempfindliche Filme, F, 17/10° Din, verwendete,

wurde durch besonders dunkle Kirchen bedingt. Bei Belichtungszeiten von
einer Stunde und mehr ist man froh, sie durch etwas höherempfindliches
Material auf die Hälfte verkürzen zu können. Ganz besonders dann, wenn
es bei der Arbeit beinahe zum Gesetz wurde, jede Aufnahme wenigstens

zweimal zu machen, so es irgend anging, auch vier- und sechsmal.

Leicanegative bleiben immer etwas heikel; es kann trotz sorgfältigster La¬
boratoriumsarbeit ein Negativ rettungslos verletzt werden, dann ist man

froh, nicht am Film gespart zu haben, dann geben die weiteren Aufnahmen
guten Ersatz. Darüber hinaus stand schon vorweg fest, dieses Buch in

Kupfertiefdruck herauszugeben. Dieses Druckverfahren aber setzt Ein¬

sendung der Negative voraus, soll eben bester Druck, der ja von einem
alle Feinheiten zeigenden großen Diapositiv ausgeht, möglich werden. Wie¬
der ein Grund mehr, jede Aufnahme mindestens zweimal zu tätigen, denn
auch der Druckerei könnte mit den Negativen etwas zustoßen.
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Nun kann man aber mit höherempfindlichem Film in dunklen Kirchen wäh¬
rend der gleichen Zeit mehr Aufnahmen tätigen, als wenn man 10/10 °-Din-
Film geladen hätte.

Obendrein gilt immer noch die Tatsache, daß außerordentliche Lichtgegen¬
sätze mit den meist weicher arbeitenden, höherempfindlichen Schichten
leichter zu überbrücken sind als mit den von Haus aus härter arbeitenden
10/10 °-Din-Feinstkornfilmen.

Freilich führte diese gleichzeitige Verwendung zweier Filmtypen zur Mit¬
nahme von zwei Leicakörpern, was bei der Kleinheit der Apparatur immer¬
hin möglich ist, und mir auch in dunklen Innenräumen ganz große Hilfe be¬
deutete, seitdem zwei Stative verwendet wurden. Belichtungszeiten von 20
bis 30 Minuten sind sehr geeignet, zwischendurch mit einer zweiten Leica
neue Einstellungen zu tätigen, das macht dann alle sehr beschauliche Licht-
bildnerei im Innenraum kurzweiliger und erfolgreicher.

BELICHTUNGSMESSER UND FILTER

Gerade in den letzten Absätzen ist immer wieder einmal von Belichtungs¬
zeit zu lesen. Trotzdem wird aber bei den Bilddaten nicht besonders viel
darüber berichtet werden, weiß ich doch nicht mehr allzuviel davon, ganz
einfach, weil ich mich völlig auf zwei Geräte verließ:

Auf einen Elektro-Belichtungsmesser, solange es diesem auszuschlagen ge¬
fiel; wurde es aber dafür zu düster, half eindeutig die schlichte, optische
Belichtungsmessung („Bewi"); sind ja gerade diese jetzt wenig verwendeten
Geräte im Innenraum so zuverlässig, wie ich das früher nie für möglich hielt.
Allerdings, ein wenig umgehen muß man mit diesen Geräten lernen, die
Helligkeit der Fenster könnte sonst böse Fehlmessungen geben.

Wie leicht verständlich, war es mir meist gleich, ob kurze oder lange Be¬
lichtungszeit; bei Stativarbeit wird das ziemlich unwesentlich.

Mehr als Belichten machen mir auch heute noch Filterfragen zu schaffen,
wenn auch nicht bei dieser Arbeit. War viel Grün abzubilden, wurde zur
helleren Wiedergabe dieser leicht im Grauton etwas dunkel kommenden
Farbe das Leitz-Gelbfilter 1 verwendet, ebenso wenn blauer Himmel
wesentlichen Anteil am Bild hatte. Um den Himmel besonders dunkel zu

bringen, kam ein helles Rotfilter zur Verwendung. Freilich, so ansprechend
die Wirkung dieses Sonderfilters für die Tonstufung ist, so wenig befriedigt
manchmal die Schärfe dieser Rotfilteraufnahmen, wenn immer sich durch

Einschichtfilme auch bei so strenger Filterung die Scharfzeichnung stark
bessern läßt. Ich legte, wie noch auszuführen, beim Bildbau im allgemeinen
nicht sehr viel Wert auf Mitverwendung des Himmels, mußte daher nicht zu
viel mit Rotfiltern arbeiten.
Trotzdem wurde mir nicht (zuletzt auch durch Aufnahmen, welche für dieses
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Buch nicht verwendet wurden, da sie meinem Schärfefanatismus nicht ent¬
sprachen) bewußt, wie entscheidend helle Rotfilter für das Bild besonnter
Bauwerke, über die sich ein blauer Himmel spannt, werden können. Es steht
eben beim guten Bild manchmal die Tonwertwiedergabe höher als letzte
Schärfe, so daß es erwünscht sein kann, durch Rotfilter Tonwerte bewußt
anders zu gestalten, als dies „tonrichtiger" Wiedergabe entsprechen würde.
Rotfilter bringen das Blau des Himmels sehr dunkel, was aber manchmal
ebenso bildsteigernd wirken kann wie die Verwendung besonderer Brenn¬
weiten zur Erreichung eigenartiger Perspektiven.

Viel mehr Sorgen als Filterfragen machte mir bei vielen Bildern dieses Buches
das Abschirmen der Optik gegen Fremdlicht, hat man doch gerade in Innen¬
räumen viel mit alleräußerstem Gegenlicht zu tun. Die Lösung dieser Auf¬

gabe aber führt geradewegs zur Verwendung langer und längster Brenn¬
weiten, deren kleiner Bildwinkel durch die dazugehörigen langen Sonnen¬
blenden es erst möglich macht, störendes Gegenlicht aus dem Bildfeld zu
bringen! (Fensterl) Darüber noch einiges bei den Abschnitten über Bildbau.

Verbleiben also von den rein technischen Dingen nur mehr zwei, allerdings
nicht gering zu achtende Arbeiten, die Entwicklung und die Vergrößerung.
Es könnte leicht durch die schon geschriebenen, wie auch durch die folgen¬
den Seiten der Eindruck erweckt werden, als wäre ich so ziemlich auf alles
„selbst" gekommen; in dieser Beziehung wird man zu leicht mißverstanden.
So werde denn gerade hier, beim Abschnitt über das Entwickeln, ausdrück¬
lich bemerkt, daß ich mich für diese Laboratoriumsarbeit gänzlich auf die
Erfahrungen anderer stützte {Dr. P. Wolff, Hans Windisch, Curt Emmer-
mann, Leitz). Ich habe nun nicht vor, dieses Buch besonders mit „Zitaten"

zu füllen [wenn auch später noch zwei Lichtbildner „zu Wort" kommen
müssen), darum hier dieses „Gesamtbekenntnis" zu allen Lichtbildnern, die
mir durch ihre Arbeiten den Weg zu guter Kleinbildarbeit ebnen halfen.

Immer wird es reichlich ernst, wenn es gilt, Filmbänder zu entwickeln, deren
Belichtung weite und teure Reisen nötig machte. Dann darf es keine „Ver¬
suche" mehr geben, hier wird es so entscheidend, daß es nötig ist, sich weit¬
gehend gegen Zufälligkeiten zu sichern.

VOM ENTWICKELN

Wie ein guter Leicafilm aussehen muß, damit er seine „geraden Glieder"
hat, kann hier nicht zur Erörterung stehen, das Aussehen solcher Filme wird
einem geläufig, wenn man sich viel mit dem Entwickeln und besonders auch
mit dem Vergrößern abgibt.

Für die Sicherung meiner Entwicklung wurde mir nun ein von Dr. Paul Wolff
übernommener Arbeitsgrundsatz wesentlich, der vielleicht so zu kenn¬
zeichnen ist:
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Ansatz einer größeren Menge eines besonders gut wirkenden Feinstkorn¬
entwicklers. Es wird aber dann die Füllung der 500-ccm-Correxdose nur zur
Entwicklung von zwei Filmen verwendet. Der damit keineswegs ausge¬
brauchte Entwickler wird nach diesen beiden Entwicklungen weggegossen.

Das gibt für jede Filmart ganz eindeutige Entwicklungszeiten und damit
erstaunlich gleichmäßige Negative, soweit man den zweiten Unsicherheits-
faktor zu beheben versteht — das Schwanken der Emulsionen.

Es stand bei dieser Arbeit fest, für alle Reisen durchaus gut bekanntes Ne¬
gativmaterial zu verwenden. Wenn ich mitten in der Arbeit dennoch die

Filmmarke wechselte, so doch nur, weil mich, nach gründlichen Versuchen,
die überragende Wertigkeit der Einschichtfilme dazu zwang.

Aber selbst wenn immer das gleiche Erzeugnis verwendet wird, kann sich
eine Emulsion, mehr als einem lieb ist, von der andern unterscheiden, das
aber führt zum besten Ausweg, von jeder verwendeten Emulsion reichlich
Vorrat zu kaufen (mindestens 50 Meter!). Ein Meter Film mit Probebildern
entwickelt, sichert dann die gleichmäßige Entwicklung der anderen 49 Meter,
besonders wenn auch der jeweilige neue Entwickleransatz (wenigstens zehn
Literl) auf seine Richtigkeit geprüft ist.

Fachleute wunderten sich öfters über meine gleichmäßigen Kleinbildnegative;
sie sind nur Ergebnis dieser sogenannten „Entwicklerverschwendung".

Nach verschiedenen Versuchen mit verschiedenem Entwickler und meist nur
Durchschnittserfolgen, blieb ich, angeregt durch Dr. Paul Wolff, bei einem

auf Paraphenylendiamin aufgebauten Entwickler1.

Ein käufliches Präparat verwendete ich deshalb, weil ich, in der Provinz
wohnend, das Selbstansetzen wegen schwer zu bekommender frischer und
reiner Chemikalien scheute.

Die letzten zwei Jahre versuchte ich es aber doch mit dem Selbstansatz nach
der Formel Sease III und verwendete diesen Entwickler mit bestem Erfolg
neben dem Hauff Mikrolin.

Vielleicht erscheint es absonderlich, daß ich gerade seit dem Vorjahr (also
seit Erscheinen jener Filme, die schon vom Werk aus sehr gutes Korn mit¬

bringen) viel mit einem Entwickler arbeite, der, bei hohem Empfindlichkeits¬
verlust (mindestens 3/10 Dinl) allerdings so ziemlich das feinste Korn gibt.
Die überragenden Erfolge mit dem Agfa Isopan FF-Einschichtfilm 2 schraub¬
ten eben meine Ansprüche derart hoch, daß mir auch bei hochwertigen,
höherempfindlichen Schichten nur mehr allerbestes Korn gebende Entwick¬
lung entsprach.

Hier sind noch ein paar Randbemerkungen fällig. Ich habe in diesem Jahr

verschiedene Arbeiten mit jener anderen Entwicklungsweise behandelt, bei

1 Hauff Mikrolin.
! Mikrolinentwicklung: Dose mit 250 ccm Mikrolin, 250 ccm Wasser, 19°, 3'5 Minuten
bewegte Entwicklung.
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der ein stärker ausbrauchbarer Entwickler* öfters, wenn auch mit geänder¬
ten Entwicklungszeiten verwendet wird, und beste Erfolge damit erzielt.

Daraus folgt: Immer geht es auch anders, als man bisher für richtig hielt,
was aber keineswegs heißen soll, alles auch gut Mögliche zu versuchen.
Ich erwähnte ja schon, gerade bei dieser Arbeit konnte es nie um oft un¬

sicher machende Versuche gehen, sondern nur um sehr zähes Festhalten
an allem mir Bekannten und Erprobten.

Unbedingt zu sagen aber ist noch: Alles, was auf diesen Seiten zu lesen
ist, hat nicht den Sinn allgemein gültiger Werturteile, sondern es hat nur zu

bedeuten: auf diese Weise wurde der Kameramann dieses Buches selig,
er ging nach Westen, gehe jeder, so er mag, nach Osten.

Die Entwicklungstechnik ist heute so einfach, daß hierüber nichts geschrieben
werde, wie: Auch diese einfache Entwicklung setzt heute wie ehedem jenes
„Gefühl für das Bromsilber" voraus, welches sich darin äußert, seinen
Filmen eben nur Dinge zuzumuten, welche sie tatsächlich leisten können.

Jenes „Gefühl" wird einem aber von selbst, so man sich einmal um mehr
als nur zwei Dutzend Filme gemüht hat ... aber nicht nur um das Ent¬
wickeln, sondern um das gute, saubere Vergrößern auf ansprechende For¬

mate, und auf eine untrügliche Papieroberfläche.

GLANZPAPIERE UND VERGROSSERN

Die Bildvorwürfe dieses Buches haben eigentlich seit jeher als „Bildträger"
Glanzpapier verlangt. Darüber hinaus erscheint mir aber dieser unbarm¬

herzige Werkstoff als das Gemäße, da er dem Streben nach Klarheit
und sauberem Handwerk wohl deshalb am nächsten kommt, weil jeder

Negativmangel schonungslos offenbar wird. Glanzpapier läßt nie im Un¬
klaren, wie weit man im technischen Können istl

Es wäre hier vielleicht die Frage berechtigt, warum in diesem Buch Be¬
merkungen über Positivtechnik gebracht werden, wenn diese ja für die
Wertigkeit der vorliegenden Kupfertiefdrucke unwesentlich ist. Haben doch

für dieses Druckverfahren alle noch so guten Vergrößerungen wenig Be¬

deutung, muß doch hier, wie schon geschrieben, wenn Bestes geleistet wer¬
den soll, von einem durch direkte Vergrößerung des kleinen Leica negatives
zu gewinnenden Diapositiv ausgegangen werden.

Dr. P. Wolff war mit seinen Bildbänden der erste, welcher diesen für beste
Kupfertiefdrucke seit jeher üblichen Weg auch für das Leicaverfahren be¬
schritt, was immerhin allerlei bedeutet, wenn man einmal erfahren mußte,
wie sehr selbst ganz große Druckereien dieses, für sie vielleicht neue und
ungewohnte Arbeiten mit Kleinstnegativen scheuen. Auf Grund böser Er-

3 W 665/Perutz, Atomal Agfa, usw.
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fahrungen früherer Jahre aber glaube ich mit vollster Überzeugung schrei¬
ben zu müssen:

Läßt man sich für beste Bildwiedergabe auf Tiefdruck ein, so gibt es wirklich
auch beim Kleinbild nur unmittelbare Vergrößerung des kleinen Negatives
auf Diapositivfilm; nur dadurch bleiben, zum Teil besser wie beim gewöhn¬
lichen Vergrößern, alle Feinheiten des Negatives erhalten.

Aber hier soll ja nicht über Wert und Unwert von Druckverfahren gerechtet
werden. Vielmehr habe ich hier den Werkleuten zu danken, die sich ehrlich
mühten, aus meinen Negativen beste Drucke zu machen. Zu danken des¬
halb, weil ich mit der Zeit erkannte, wieviel Liebe und Sorgfalt nötig sind,
um alles so weit zu haben, daß schließlich doch die Druckmaschinen laufen
können.

Man soll sich gerade hier nicht mit fremden Federn schmücken; die Wertig¬
keit eines Bildbandes hängt nicht vom Kameramann allein ab. Der Einsatz
des Reproduktionsphotographen, des Ätzers und des Druckers, denen man
seine Arbeiten anvertraut, ist entscheidend, ein Dank bei gutem Gelingen
daher berechtigt.

Das Urteil zu dieser Berechtigung kann aber nur durch dauerndes Mühen
um gute eigene Positivtechnik gewonnen werden. So wurde dann all die
Zeit über eine Hauptarbeit das sorgfältigste Vergrößern aller mir gut schei¬
nenden Negative auf 18 X24 und 24 X 30 cm Glanzpapier, nie Vergröße¬

rungen anerkennend, die „gerade noch gehen".

Das gute Bild ist schließlich Endzweck aller Photographie; mir schien es nie
zu mühsam, auch einmal einer schlichten Glanzvergrößerung soviel Zeit zu
widmen, als handle es sich dabei fast schon um einen — Edeldruck. Dadurch
aber legte ich mir jederzeit Rechenschaft über die Möglichkeiten meiner

Negative — erst das läßt Beurteilen gedruckter Bilder zu. Mir wurde dieses
dauernde „Erzogen-Werden" durch die Sorge um anständige Positive völlig
unentbehrlich, wollte ich mich nicht immer wieder einmal mit dem Ge¬
danken betrügen: „der Drucker wirds schon machen".

Der Satz: „Vergrößern kann man nach tausend verdorbenen Bildern!" ist
wahrer, als ich seinerzeit zugeben wollte; für diese Arbeit ist eben eigenes
Tun meist entscheidender als noch so gute Arbeitsvorschriften. Dennoch hier
ein paar Arbeitserfahrungen, die vielleicht auch wiederum nur für meine

Negative gelten:

1. Ich verwendete fast nur normale 4 und weiche Glanzpapiere.

2. Die Tonstufen der Papiere wurden (in Grenzen natürlich!) durch die Ent¬
wicklung verändert, um Zwischenstufen zu bekommen. Das bedingte die
Verwendung zweier Papierentwickler nach Art der „Vigutol-Methode",
wie sie die Leonar-Werke ausgearbeitet haben.

4 Die Bezeichnung „normal" ist sehr dehnbar, ich verwende von den normalen Papieren
vornehmlich solche, die man eher als weich bezeichnen kann.

22* Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



3. In Zweifelsfällen wurde immer für das weichere Papier entschieden und
dieses knapp belichtet, dann so kontrastreich wie möglich entwickelt.

4. Auch bei Glanzpapieren täuscht das nasse Bild noch etwas höhere Pla¬
stik vor als das trockene, es wurde daher in schwierigen Fällen das letzte
Urteil über etwaige Wiederholung immer erst nach dem Trocknen ge¬
fällt. Die Tontäuschung durch das Dunkelkammerlicht schaltete ich durch
Verwendung neuzeitlicher Gelbgrünlampen so weit als möglich aus.

5. Eine lange Zeit nicht recht erkannte Fehlerquelle für etwas zu dunkle
Drucke war zu helles Licht bei der Beurteilung fixierter nasser Vergröße¬
rungen. Als die damals verwendete 100-Watt-Lampe gegen eine wesent¬
lich schwächere ausgetauscht wurde, kam es nicht mehr zu solchen Fehl¬
urteilen.

6. Viele verdorbene Vergrößerungen brauchte es, bis mir der manchmal
sehr fragliche Wert des „Probestreifens" gewiß war. Sicher, für eine
24 X 30-cm-Vergrößerung (besonders noch größerl) ist er kaum zu um¬
gehen, um eine Grundlage für die nötige Belichtungszeit zu haben; man
ist aber trotz allem öfter unsicher, ob deshalb die ganze Vergrößerung
befriedigen wird. Sehr oft hatte daher als Probestreifen ein ganzes Blatt
des betreffenden Formates zu dienen.

Wertvoller als diese paar „Erfahrungen" war mir aber doch die Erkenntnis:
Gutes Vergrößern ist weitab von allem mechanischen, durch Regeln voll zu
erfassenden Tun. Man wird vor allem auch bei bester Negativtechnik nicht
immer ohne gewisse „Eingriffe" auskommen, immer wieder einmal wird ein
Negativ etwas zu dichte oder zu dünne Stellen haben, für welche die Ton-
stufung der Papiere nicht ausreicht. Hier half wie immer auch nur etwas
„gefühlvolle" Behandlung dieser heiklen Bildstellen durch teilweises Länger¬
oder Kürzer-Belichten, „Abwedeln", ferner durch Erwärmen (Anhauchen!)
gewisser Stellen der Vergrößerung beim Entwickeln, und sehr erfolgreich,
aber mit Vorsicht zu üben, durch teilweises Abschwächen fixierter Drucke mit
Blutlaugensalz 5. Die beiden ersten Verfahren, Abwedeln und Anhauchen,

werden gern geübt, das teilweise Abschwächen der Positive im gewöhn¬
lichen Farmer-Abschwächer dagegen ist etwas umstritten. Sicher, es kann
ebenso Wunder wirken wie alles verderben. Aber trotz gewisser Gefahren

möchte ich diesen Eingriff nicht mehr missen. Was liegt schließlich an einem
verdorbenen Blatt, wenn das nächste den letzten Wunsch erfülltI
Wer diese Absätze liest, glaubt wohl auch, daß ich bei solcher Arbeitsweise
mit einer Tagesleistung von zwei Dutzend gelungener 24 X 30-cm-Ver-
größerungen immer mehr als zufrieden warl Womit mich also auch das Wer¬
ken in der Dunkelkammer die letzte und vielleicht wesentlichste Erkenntnis

5 Mit etwas verdünntem Farmer-Abschwächer können mit Hilfe eines Wattebausches
oder eines Pinsels ziemlich umrißgenau auch schwierig liegende, zu dunkle Stellen
nasser Drucke durch vorsichtiges Reiben aufgehellt werden, was sich an verdorbenen
Vergrößerungen zu größter Handfertigkeit üben läßt.
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(die mir ja schon von aller Aufnahmearbeit her geläufig war) erneut lehrte,
daß wohl wichtigster „Werkstoff" für alles gute Bildhandwerk Zeit, Zeit und
nochmals Zeit ist.
Wie man aber zu dieser kommt, darüber kann hier auch nichts berichtet
werden, so daß nunmehr Raum bleibt für die mir am meisten nahegehenden
Abschnitte, über die eigentliche Gestaltung der Bilder dieses Buches.

BILDSEHEN UND B IL D G E S T A LT U N G

Die Linie für die Gestaltung dieses Buches zu finden war bei dem räumlich
so großen Arbeitsgebiet eine Aufgabe, die mich sehr bedrängte. Sicher,
am großen Reich gemessen, sind die schönen Gaue da im Süden und Süd¬
osten klein; immerhin hatte ich 15.000 Kilometer hinter mir, ehe die Bilder
dieses Buches beisammen waren.

Eines stand bald nach den ersten tastenden Versuchen fest: es durfte mit
diesem Buch nicht zu sehr Kunstgeschichte getrieben werden, es sollte immer
ein richtiges Bilderbuch bleiben! Es mußte so werden, wie es vielleicht nur
der kunstbegeisterte Laie fertigbringt: an einem kleinen Turm, einer kleinen
Kirche hängen zu bleiben — auch dann, wenn „Berühmtes" dabei selbst ein
ganz klein wenig zu kurz kommt.

Ein Ausschnitt aus dem Werden dieses Buches umreißt aber wohl besser,
wie ich zur Linie dieses Buches kam, als Abhandeln über Bildpläne.

Darüber glaube ich mir nach fast zwei Jahrzehnten Lichtbildnerei klar zu
sein: sicher steht am Beginn jeder größeren Bildarbeit ein gewisser Plan,
einmal bestimmt, ein anderes Mal auch recht ungefähr, darüber hinaus
schien mir aber immer wesentlicher das Wachsen an der Arbeit. Immer hatte
ich das Gefühl, wie alsbald das begonnene Werk selbst zu führen anfängt,
so daß man oft erst nach geraumer Zeit ganz klar weiß, was man will. Ich
bekenne gern, wie sehr dieses „Geführtwerden" bei mir zum grundlegen¬
den Ändern vieler Bildpläne führen kann, ja ich habe nicht nur einmal mitten
in der Arbeit von vorn angefangen!

Ich schätze ein „Drehbuch", wie es die Filmleute haben, es setzt aber leider
bei einer Arbeit wie dieser die Kenntnis aller Gebiete, aus denen die Bilder
dieses Buches zusammengetragen wurden, voraus. So blieb diesmal doch
nur der Weg, auf Fahrt zu gehen, die Augen aufzutun, viel und vielerlei

auf die Filme zu bringen und dann immer wieder zu sichten, was in die
schon vorweg geplanten acht Bildabschnitte paßt!

Verständlich, daß ich manche Gegend zwei-, ja dreimal besuchte, wenn mir
irgend etwas zu fehlen schien, was ich dort oder da vermutete. Heute, am
Ende der Arbeit könnte ich einen ganz großen genauen Plan für dieses,
Buch machen, weil ich viel Kunst in der Ostmark gesehen habe, ich könnte
darum dieses Buch heute auch rascher zu Ende bringen, müßte ich es noch-

24* Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



mals beginnen — wenn immer ich es auch heute kaum viel anders gestalten
würde als es ist.
Es standen nur die Grundgedanken der acht Abschnitte fest, Dächer und
Türme hatten mir es seit jeher ebenso angetan wie Schrägsichten und Groß¬
aufnahmen von Plastiken.
Alles andere, was ich plante und formte, wuchs aus der Arbeit, was ich zu
schreiben für nötig halte — habe ich doch immer auf die Frage, wie ich zu
dieser oder jener besonderen Sicht kam, die Antwort gehabt: Lange und

viel mit der Kamera an der Gestaltung eines Themas arbeiten, bis man
von allzu herkömmlichen Auffassungen schließlich doch mehr oder minder
loskommt.

Ich stand im Gurker Dom, jenem romanischen Bauwunder Kärntens, das
unvermittelt in einem der bescheidensten, stillsten Täler dieses an schöner
Landschaft so reichen Gaues steht. Uns Heutigen ist kaum mehr faßbar,
wie eine Zeit soviel herbe Schönheit in solche Einsamkeit stellen konnte.
Einen ganzen langen Tag schritt ich immer wieder die weiten Hallen ab,
der Eindruck war zu groß, ich konnte einfach nicht zur Kamera greifen!
Ratlos machte mich die Wucht und Schlichtheit dieses Raumes! Erst der
nächste Tag löste die Spannung, weil ich mich dann doch zu jenem Bildbau
durchrang, wie ihn mich schon früher noch größere „Räume" lehrten. In den
vier Wintern, die ich beruflich im Hochgebirge zu verbringen hatte, wurden
die Ausschnitte, die ich aus weiten leuchtenden Berggebieten zu Bildern zu
gestalten versuchte, immer enger, immer weniger Linien und Flächen faßte
ich zum Bild zusammen, weil mir Teile der großen, bildlich so schwer zu
erfassenden Weite kennzeichnender erschienen als Bilder des Ganzen!

Der Teil fürs Ganze!
Ich hielt das etliche Zeit für den besten Titel dieses Buches. In den Hallen
des Gurker Domes fand ich zu dem Weg, ein Bauwerk nur durch das Bild
kennzeichnender Einzelheiten darzustellen.

Der Teil fürs Ganze! In der Stiftskirche von St. Paul, dem zweiten großen

romanischen Baudenkmal Kärntens, in Maria Saal, im Stift St. Florian, vor
St. Stephan in Wien, immer habe ich seit damals versucht, mich nur um die
Gestaltung eines kleinen Teiles zu mühen, hoffend, daß es mir vielleicht
doch einige Male gelingen werde, „im Kleinen das Große ahnen zu las¬
sen". So lebe ich denn seither in dem Wahne, daß ein paar gewagte
Schrägsichten durch die romanischen Bögen der Hallen von Gurk und
St. Paul (Bilder 115, 119, 120], ein Aufblick zum reichen Stuck von St. Florian
(Bild 112) vielleicht auch das Gefühl „Raum" vermitteln können, weil sie,
nur wenig zeigend, der Phantasie weites Spiel lassen.
Schrägsichten?!
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STÜRZENDE LINIEN — S C H R Ä G S I C H T E N

Sie waren einmal so im Schwung, daß ein Bauwerksbild ohne stürzende
Linien fast Gefahr lief, als „veraltet" zu gelten. Heute hat wieder parallel zu
bleiben, was im Raum senkrecht steht! Und zur Erhärtung der Tatsache, daß
der Mensch die Fähigkeit hat, an sich nach den Gesetzen der Perspektive
nicht immer parallel bleibende senkrechte Linien eben doch aufrecht zu
sehen, wird „Psychologie" zitiert, damit ist sicher sehr viel — für das Ge¬
staltenwollen aber doch wieder zu wenig erreicht!

Vielleicht hat mich in dieser Beziehung die Barockkunst etwas beeinflußt.
Immer wieder malten uns die Freskenmeister dieser Zeit Perspektiven an
Wände, Decken und Kuppeln voll Schwung und Jubel, aber auch mit „wohl¬
komponierten" umfallenden Säulen und Fassaden. Schönste „stürzende"
Linien erscheinen dieser Kunst selbstverständlich.

Darüber hinaus, ein weiter Barockraum mit seinem Schwung, seinen Kurven,
seinen reichverkröpften Gesimsen, Pfeilern und Säulen, Barockaltäre, deren
Sinn ja vielleicht ist, immer wieder den großartigen Versuch zu machen, alle
„Schwere" vergessen zu lassen — alles überwindet in diesem Streben die
landläufige „Perspektive".

Nirgend mehr als in den großen Hallen der Dome und Kirchen sieht der
Mensch soviel nach oben, er kann die Höhe eines Domes wie St. Stephan zu
Wien wohl kaum anders erfassen als durch Aufblicken.

Es ist nicht an mir, Deutungen zu versuchen, wie weit die Höhe den Sinn
hat, den Blick nach oben zu lenken. Sei das wie immer, eines wird einem

bald geläufig, wie wenig die Versuche, solche „Aufblicke" bildlich zu ge¬
stalten, mit aller regelrechten Perspektive zu tun haben.

Freilich, der Schritt vom ehrlichen Wollen zur Effekthascherei ist hiebei sehr
klein; dann gilt auch: nichts ist peinlicher als schwache Verkantungen, die
sofort erkennen lassen: hier liegt nicht Bildabsicht, sondern ungenaues Auf¬

stellen der Kamera vor.

Man muß Schrägsichten ansehen, daß sie gewollt sind, um durch bedachte
Führung der Linien das Bild gut zu erfüllen,- dann aber glaube ich, können

solche „bewegte" Bilder ebenso ausgeglichen wirken wie jedes andere gut
gebaute Bauwerksbild. So wagte ich denn ein Bild wie jenes vom Kruzi-

fixus in Schwaz (Bild 117) und das wohl deshalb, weil diese Schrägsicht
durch die Enge des Raumes gegeben ist. Jeder, der zu diesem Kreuz auf¬
blickt, sieht es in dieser starken Verkürzung. Die Ornamentik der gotischen

Decke aber gibt, so scheint mir, doch wieder jene Ruhe und Klarheit, die
nötig ist, um auch so ein Bild als beinahe selbstverständlich zu empfinden.
In Bild 119 brachte der schräge Aufblick eine spannunggebende Kurve als

Biiddiagonale, mir immerhin Grund genug, auch die, jenen Bogen tragenden
Säulenteile so zu verkanten, daß diese Diagonale nun tatsächlich durch das
ganze Bild läuft. Auch der Aufblick zur Schwazer Orgelempore (Bild 114)
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erzwang die Aufteilung der betontesten Bildlinien (wie Säule mit Orgel und
Brüstung der Empore) in Richtung der Bilddiagonalen. Jede andere Auf¬

teilung der Massen schien mir weniger spannend ... ich habe verschiedene
Einstellungen auf dem Film, die gedruckte ist die ansprechendste.

Vielgestaltig kann man mit den eigenartigen Linien steiler Schrägsichten
fertig werden; so zwingt die Ornamentik einer gotischen Decke wohl von
selbst zu symmetrischem Bildbau. Bei solchen Bildern wird dann die symme¬
trische Aufteilung jedes anderen auch mit in das Bild bezogenen Bauwerk¬
teiles als harmonisch und damit als selbstverständlich empfunden 6. Aber
auch bei Barockbauten wird symmetrischer Bildbau stürzender Linien da¬
durch, daß im Bild doch wieder alles zum Ornament wird, nicht nur erträg¬
lich, sondern ich glaube vielleicht sogar schön. Bild 135 wurde so gebaut.
Jeder Besucher des Stiftes St. Florian sieht, wenn das Gitter der großen
Kirchenhalle versperrt ist, die Decke des Raumes nur in jener Schrägsicht.
Vielleicht blickt er dann auch einmal zu Boden, um gewahr zu werden, daß
er auf einem Grabe steht. Auf der schlichten Steinplatte aber liest er —
Anton Bruckner.

Nach diesen Zeilen über die Schrägsichten des Bildabschnittes „Blick nach
oben" mag vielleicht zu schreiben berechtigt sein:

Die Welt, in der man lebt, prägt lob bewußt oder unbewußt, ist unwesent¬
lich) so stark die Bildsicht, daß man seiner engsten Heimat wohl mehr Eigen¬
art des Sehens verdankt, als gemeiniglich zugegeben wird.

Das Raumgefühl des Berglers, das Raumgefühl des Flachländers sind so ver¬
schieden, daß beide, müssen sie die Lebensräume tauschen, Heimweh an¬

kommt.

Wie oft bedrängt die Enge der Bergstadt Innsbruck Menschen, weil ihnen
eben die „Weite" ihrer flachen Gaue „Heimat" ist. Den Bergler wiederum
befremdet diese „Weite", ihm ist die Begrenzung der Welt durch Steil¬
wände gemäß, er muß seinen „Horizont" oben wissen, er will zum Himmel
aufschauen! Der Blick nach oben und nach unten sind entscheidend für sein
Raumgefühl.

Der Himmel ist dem Menschen des flachen Landes Begrenzung seiner Welt
und wesentlichster Stimmungsträger der Landschaft.

Eine Bergwand, ein steiler Waldhang begrenzen in den Bergen die Eng¬
täler, das Gefühl des Geborgenseins gebend. Der gezackte, reichgeglie¬
derte Horizont, die Grenze Himmel-Erde zwingt zum Aufschauen — aber
auch dann hat der Himmel mit seinem südlichen Blau, mit seinen blenden¬
den Schönwetterwolken nie das Bestimmende wie im flachen Land.
Die Tiefblicke, die „Fliegersichten", lassen den Bergler so oft Land allein
sehen, daß diese eigenartige Schau bestimmend werden kann für die Art,

Bilder zu gestalten.

9 Die Bilder 116, 117, 122, 124, 125, 129 mögen Beispiele dafür sein.
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Einmal deutete ich schon auf den starken Einfluß der Bergwelt auf das
Bildsehen. Hier wird aber, so glaube ich, noch deutlicher zu schreiben sein:
Zumindest die Bildabschnitte „Dächer" und „Blick nach oben" dürften stark

durch das Sehen, wie es mir in den Bergen geläufig wurde, bestimmt sein.
Es trieb mich immer wieder auf hohe Türme, um Städte „von oben" zu
sehen, aber auch das steile Aufwärtsschauen vor hohen Bauwerken, das
Aufblicken zu Decken, Simsen und Kapitellen schien mir von Anfang an
gemäß, so daß ich mich alsbald um die bildliche Gestaltung solcher Schräg¬
sichten zu mühen begann. Aber auch die Abschnitte „Bauwerk in der Land¬

schaft" und „Türme" sind weitgehend durch diese „Bergsicht" geprägt. Zehn
Bilder des ersten Abschnittes können als Tiefblicke gewertet werden, drei

als Aufblicke. Und nur bei einem einzigen von diesen 21 Bildern spielt der
Himmel eine entscheidende Rolle (Bild 14). Etliche Male hingegen hilft nicht
der Tonwert des Himmels, das Bild zu gestalten, sondern der zartgeglie¬
derte Grauton einer Bergwand oder eines Steilwaldes (Bilder 6,7,8,10,11).

Immer wäre zu vermeinen, beim Bild himmelragender Türme werde der

Himmel ganz Wesentliches zur Bildgestaltung beitragen. Und dennoch war
wieder bei sechs dieser 18 Turmbilder der steile Berghang für die gute Bild¬
wirkung wichtiger als der Himmel (Bilder 26, 27, 28, 32, 37, 39).

Bei dieser Bevorzugung besonderer Sichten wird klar, wie sehr das kleine
Suchergerät von Leitz die Arbeit erleichterte. Wer beim Bildsuchen viel nach

oben oder nach unten zu schauen hat, lernt den Wert eines Suchgerätes,
das leicht und wendig genug ist, immer in Blickrichtung gehalten zu werden,
schätzen. Ermöglicht es doch erst so recht, die Bildlinien ohne Kopfakrobatik

gut in das Bildrechteck einzubauen, was zumindestens bei einer Groß¬
kamera mit verkehrtem Mattscheibenbild rasch zur Ermüdung führt. Darüber

hinaus zeigt dieser Fernrohrsucher die Bildausschnitte auch in dunklen Innen¬
räumen ausreichend hell.

BILDPLÄNE BESTIMMEN DIE KAMERA

Immer aber mag jetzt der Einwand gelten, es könnten doch die so ge¬
fundenen Einstellungen mit der Großkamera ausgeführt werden, da ein
Einstellen dieser Kameras, so man sich einmal über den Bildschnitt klar ist,
nicht gerade viel Mühe mehr macht. Sicher richtig, habe ich doch seinerzeit
viel Großaufnahmen auf diese Weise getätigt! Aber ich muß nochmals
daran erinnern: es führte mich die Verwendung dieses Fernrohrsuchers
zum Einsatz der verschiedensten Brennweiten, wie sie eben den jeweils
besten Bildschnitt versprachen. Aber nicht die Schrägsichten, auch nicht die
vielen Tiefblicke des Abschnittes „Dächer" wurden besonders ausschlag¬
gebend für den Einsatz der Leica, wenn immer hiebei die Wendigkeit der
kleinen Kamera das Kippen nach oben oder unten stark erleichterte. Erst
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der Versuch, mit den beiden letzten Bildabschnitten des Buches fertig zu
werden, ließ mich erkennen, daß es hier ohne allerlängste Brennweiten
nur durch ganz besonderen Geld- und Zeitaufwand möglich gewesen wäre,
Gleiches zu erreichen. Der Einsatz allerlängster Brennweiten aber führt
heute fast ausschließlich zur Verwendung einer neuzeitlichen Kleinstfilm¬
kamera, sollen unter anderem die Kosten dieser Optiken noch tragbar
bleiben, ganz abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, im Groß¬
format mit allerlängsten Brennweiten zu arbeiten.

Hochaltäre sind im wahrsten Sinn des Wortes „hohe" Altäre. Plastiken die¬
ser Altäre groß abzubilden, glaubte ich vor Verwendung einer 20-cm-0ptik
für das Leicaformat nur mit Leitern und Gerüsten erreichen zu können. Mit
dieser Optik (dem Telyt 20 cm) aber gelang es, aus dem Pacheraltar zu
St. Wolfgang (Bild 189) eine Einzelheit, die Schwurhand Gottvaters, von
den Altarstufen aus formatfüllend aufzunehmen, wenn immer auch die Ent¬
fernung Kamera—Hand viereinhalb Meter betrug.

Die Schreinfiguren des Pacheraltares in Gries-Bozen (Bild 151), die fünf
Plastiken des Altares in Maria Saal (Bild 149), die von Rankenwerk um¬
gebenen Plastiken des Hochaltares zu Stams (Bild 154) stehen alle etliche
Meter über dem Boden, alle aber konnten mit dem Telyt 20 cm vom Boden
aus so aufgenommen werden, daß der Bildraum des Filmes schon bei der
Aufnahme bestens genützt wurde.
Die Putti vom Stift Vorau (Bild 157) hängen als Schmuck eines Pfeilers gar
7 m über dem Boden. Das hier gedruckte Bild stellt die volle Vergrößerung
einer Telytaufnahme dar, welche Einzelheiten erkennen läßt, die dem un¬
bewaffneten Auge entgehen. Für all diese Aufnahmen wären bei Ver¬
wendung von Normaloptiken Gerüste von mindestens 3 bis 4 m Höhe nötig
geworden, Gerüste, die man in jeder Kirche erneut aufzustellen hätte. Es
bleibe jedermann überlassen, die Kosten solcher Arbeiten zu erwägen.

Die Judenburger Madonna (Bild 168), die Madonna zu Leech in Graz
(Bild 169), der Christuskopf in St. Veit (Bild 180), das Tympanon von Maria
Straßengel (Bild 181) — ja fast alle Plastiken des letzten Buchabschnittes
standen einige Meter über dem Boden, was aber durch Verwendung des
Telytes nicht hinderte, ohne großen technischen Aufwand zu Großaufnah¬

men zu kommen.
Ich muß hier zusammenfassen: Für viele Bilder dieses Buches war die Ver¬
wendung der Leica und längerer Brennweiten zumindest eine große
Arbeitserleichterung, für die meisten Bilder der beiden letzten Abschnitte
aber ein unbedingtes Erfordernis! Ich hätte sonst auf diese
Einstellungen verzichten müssen, der Kostenaufwand für Gerüste und Leitern
wäre mir nie tragbar gewesen. So aber war der technische Aufwand für
diese Bilder wahrlich gering, er bestand aus der Leica, dem Telyt und einem
festen Linhofstativ — wurde doch nur für sieben Aufnahmen dieses Buches
Kunstlicht verwendet.
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Vielleicht muß das alles nochmals so ausgedrückt werden.-
Eben weil ich, angeregt durch Prof. W. Hege, während der Arbeit immer
deutlicher erkannte, welche Macht über den Raum einem durch die Ver¬
wendung längster Brennweiten gegeben ist, wagte ich mich überhaupt an
die endgültige Gestaltung dieses Buches.
Im Sommer 1936 kamen mir ein paar Abschnitte Selbstbiographie von Pro¬
fessor Hege unter7, die richtungweisend für diese Arbeit wurden:

„Mit einer 18 X 24-cm-Kamera, in der ich 9 X 12-cm-Platten verwendete, und einem
Porträtobjektiv von 45 cm Brennweite, versuchte ich Köpfe und Ganzfiguren festzuhalten."

So schrieb Prof. Hege zu seinem Buch: „Der Naumburger Dom und seine
Bildwerke". Weiter ist dann zu lesen:

„Was war denn so außergewöhnlich an diesem Buch und seinen Bildern? Wohl als
erster und aus mir heraus hatte ich die Kamera so verwendet,
daß die Blickrichtung auf die Figuren die gleiche war, wie sie
der im Dom umherwandernde Besucher hat! Dank der langen Brenn¬
weite und dem großen Abstand vom Objekt wiesen die Aufnahmen nur einen kleinen
Bildwinkel auf und kamen ohne Verzeichnung heraus. Oft war der Kopf einer Statue
auf der 9 X 12-cm-Platte nur fingernagelgroß. Wurde er dann als Ausschnitt auf 18 X 24
Zentimeter vergrößert, so ergab sich, vor allem in der Perspektive, der gleiche natürliche
Eindruck, wie ihn der Betrachter hatte. Alle früheren Aufnahmen besaßen den Fehler
der zu kurzen Brennweite und der daraus folgenden Verzeichnung. Meine Vorgänger
hatten oei den Figurenaufnahmen meist mit Gerüsten gearbeitet und dabei vergessen,
daß dieser Gerüststandpunkt eben ein anderer ist als der des Betrachters."

Ich hatte mich nun etliche Wochen, ehe ich das las, um Großaufnahmen der
Köpfe des Kefermarkter Altares gemüht. Damals stand mir als längste
Brennweite für die Leica nur das Hektor 13*5 cm zur Verfügung, was mich,
bei der besonderen Höhe dieses Altares, unbedingt zur Verwendung einer
Leiter zwang. (Wenn immer diese 13*5 cm den 45 cm für 9 X 12 cm ent¬
sprachen, die seinerzeit Prof. Hege verwendete!) Ich konnte nun durch
etliche Tage alle Tücken dieses Arbeitens auf schwankender Unterlage aus¬
kosten. Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, diese Riesenleiter immer
dorthin zu rücken, wo die beste Einstellung möglich wurde, hatte ich dann
immer wieder einmal zehn und mehr Minuten während der Belichtung auf
der Leiter oben „stramm zu stehen", ängstlich darauf bedacht, ja keinen
tiefen Atemzug zu tun, um das Verwackeln der Aufnahme zu vermeiden.
Immerhin hatte dieses Leiterstrammstehen ein Gutes: Ich brachte damals
von dem ausdrucksvollen Kopf des St. Christoph (Bild 191] mehrere grund¬
verschiedene Einstellungen heim. Es war nicht leicht gewesen, in dem kleinen
Ort eine ganz hohe Leiter aufzutreiben, als ich sie aber dann hatte, kletterte
ich in der Freude darüber auf die obersten Sprossen, auf diese Weise mit
der Kamera bis in Augenhöhe der Plastik kommend. Schon damals gewohnt,

mehrere Einstellungen zu tätigen, wurden dann auch Großaufnahmen von
tieferen Leitersprossen schräg nach oben gemacht.

' Alle „Hege"-Zitate aus: Meister der Kamera erzählen. Verlag Knapp, Halle/Saale.
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DER WICHTIGE, RICHTIGE STANDPUNKT

Um zu Hause vor den fertigen Vergrößerungen zur Erkenntnis zu kommen:
der Kamerastandpunkt in Augenhöhe der Plastik verfälschte den schmerz¬

lichen Zug dieses Kopfes so sehr, daß mir das Bild in keiner Weise ent¬
sprach. Erst auf Schrägaufnahmen von weiter unten aus wölbte sich die

Lippenlinie des Kopfes wieder zum ergreifenden schmerzlichen Ernst. Ver¬
ständlich mag nunmehr sein, wie viel mir nach dieser Erfahrung die klaren
Feststellungen von Prof. Hege bedeuteten.

Es blieben mir damals nur noch ein paar Folgerungen: Mit dem Hektor
13'5 cm erreichte ich auf dem Leicaformat fast dasselbe, wie seinerzeit Pro¬

fessor Hege auf den 9 X 12-cm-Platten mit einer Brennweite von 45 cm —
vorausgesetzt, daß ich mich auf Ausschnittvergrößern einließ. Nun ist aber

beim Arbeiten mit Kleinstformaten das weitgehende Ausschnittvergrößern
der Bildgüte wegen sehr zu vermeiden, will man nicht langsam mit der gan¬
zen Photographie ins Mikroskopische kommen.

Daher hatte mir für das Leicaformat jede Brennweite, die länger als 13\5 cm
war, hochwillkommen zu sein — was zwangsläufig zum Einsatz des Telytes

20 cm führte. [Einer Brennweite, der für 9 X 12 cm eine Optik von immerhin
70 cm Brennweite entspricht!) Mit dieser Brennweite und mittlerer Ausschnitt¬

vergrößerung erreichte ich optisch-technisch ungefähr das, was Prof. Hege
seinerzeit mit der flngernagelgroßen Abbildung auf der 9 X 12-cm-Platte
gelang.

Aber noch in zwei anderen Richtungen wurde ich von Prof. Hege angeregt!
Ich schrieb schon, daß ich für die Bilder dieses Buches fast ganz auf die Ver¬

wendung von Kunstlicht verzichtete; der eigentliche Anstoß dazu kam von

Professor Hege:

„Fast ein Jahr lang arbeitete ich an dem Buch ,Der Bamberger Dom' und schuf über
tausend Aufnahmen. Hier in Bamberg begriff ich: .Lichtbildner' waren Domerbauer und
Bildhauer gewesen. Wie lichtverbunden waren ihre Werke gemeißelt, wie lichtverbunden
aufgestellt! Da wurden Gesichter, die starken Ausdruck haben sollten, mit tiefen Löchern
versehen, d. h. Mund, Augenhöhlen und der Raum um die Köpfe so tief in den Stein
gegraben, daß sie in tiefem Schwarz erscheinen; und da, wo zarter Schatten sich formen
sollte, hatte der Meißel um so viel behutsamer gearbeitet. Diese Bildhauer, die in Stein
und mit Licht geschaffen hatten, wurden meine Lehrmeister in der Lichtbildnerei."

Diesem Zitat habe ich nicht mehr viel beizufügen. Vielleicht sei nur daran
erinnert, daß ich zu Beginn der Arbeit verzweifelt gutes klares Licht in der

Landschaft suchte und im — Innenraum fand! An sich grenzt es ja beinahe
ans Unmögliche, die Riesenräume der Dome und Kirchen mit Kunstlicht aus¬

zuleuchten. Ginge es aber, so wäre ganz große, wohl nur durch sehr viel
Arbeit zu erreichende Erfahrung nötig, das Licht so zu führen, daß es dem
Bau gemäß bleibt. Hier wären „Künsteleien", weil Wesentliches zerstörend,
ganz gefährlich.
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Ich wollte Landschaftsbilder gestalten und kam zur Bauwerksphotographie
— um mich dann erneut auch für dieses Buch am Bild der Landschaft zu ver¬

suchen. Dabei wurde ich dann erst gewahr, wie sehr ich durch die bestimmte
klare Licht- und Linienführung in Domen und Kirchen erzogen wurde, be¬
kamen doch jetzt auch die Landschaftsbilder einen völlig anderen „Bau",
auch sie wurden strenger, ornamentaler aufgefaßt als ehedem.

Es war mir sehr recht, erst zu Ende dieser Arbeit einmal Kunstlicht ver¬

wenden zu müssen, weil eben die Aufstellung einiger hier abgebildeter
Plastiken 8 außerhalb ihres gewöhnlichen Standortes dieses Zusatzlicht un¬
bedingt erforderte. Ich hatte eben dann schon so viel Gefühl für „plastik¬

gemäße" Lichtführung, daß ich nicht mehr leicht allzu billigen „Lichteflfekten"
zum Opfer fallen konnte. Heute scheue ich den Kunstlichteinsatz nicht mehr
so wie zu Anfang; vor Sonderaufgaben (z. B. Durchphotographieren eines

Altares) würde ich dieses Hilfsmittel, wenn auch sehr vorsichtig, mitver¬

wenden. Um aber immer wieder zu den Müttern zurückzukehren, soll

heißen, immer wieder an der Lichtführung der großen Baumeister zu lernen,

damit mir dieses Zusatzlicht nicht alle Eigenart des Bau- oder Bildwerkes
zerstört. Das war die eine Anregung; ich las aber bei Prof. Hege weiter,
was er über sein Akropolisbuch schrieb:

„Mit meinem Mitarbeiter schleppte ich eine Riesenkanone von Kamera, 2'40 m lang und
mit einem Zeiß-Triplet von 1 '20 m Brennweite bewehrt, und dazu 30 X 40-cm-Platten die
Höhe hinauf." — „Auch Architektureinzelheiten holte ich mir mit dieser Apparatur. S i e
verschaffte mir großartige Untersichten ohne zusammen¬
gehende Senkrechten I"

Hier aber, an diese Stelle „ohne zusammengehende Senkrechten" habe ich

anzuknüpfen, wurde doch auf diesen Seiten ausführlicher versucht, für

Bilder mit stürzenden Linien einzutreten. Und das selbst auf die Gefahr hin,

den Vorwurf hören zu müssen, ich habe, weil ich die Leica so ausschließlich

für Bauwerksbilder verwendete, mit diesen Schrägsichtsbildern aus der Not

eine Tugend gemacht. Denn das werde hier offen bekannt: es ist durchaus

nicht immer leicht, mit neuzeitlichen Kleinstfilmkameras stürzende Linien bei
Architekturbildern zu vermeiden. Läßt sich doch die Optik dieser Kameras

nicht parallel zur Filmebene verschieben, wie das bei jeder besseren

9 X 12-cm-Kamera möglich ist.

Als ich schon mitten in der Arbeit an diesem Buch steckte, veröffentlichte
Dr. P. Wolff sein Architekturbuch: „Groß- oder Kleinbild?", in welchem er

durch sehr eindringliche Bilder darlegt, daß viele Aufgaben der Architektur-

photographie mit einer Kleinstkamera nicht lösbar sind. Da helfen auch die
vielen Optiken nicht weiter!

Ich hätte nun wieder mit einem tüchtigen Pack von Zweifeln kämpfen müssen,

8 Die Bilder: 166, 171, 172, 173, 182, 184, 185.
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wie zu Beginn des Leicaeinsatzes, wenn auch damals aus anderen Gründen.

Mußte ich doch aus eigener Erfahrung bekennen, wie recht Dr. Wolff mit

diesen Darlegungen hat. Es gibt wirklich eine Reihe von Aufgaben der

Bauwerksphotographie, deren Lösung der Großkamera mit allen Schraub-,

Neig- und Verstellbarkeiten des Objektivträgers vorbehalten bleibt. Um

hohe Türme von engen Plätzen aus ohne stürzende Linien abzubilden, ist

wohl allemal Weitwinkeloptik, die noch stark aus der Normallage nach
oben verschoben wird, nötig.

AUFNAHMEN „DER TEIL FÜRS GANZE"

Würde ich heute die Aufgabe bekommen, den Dom zu St. Stephan in Wien
durchzuphotographieren, dann käme nur Groß- und Kleinkamera in Frage.

Denn es wäre sinnlos, der einen Kamera gewaltsam zumuten zu wollen,

was die andere leichter und besser löst. Wohl fast alle Weitwinkelbilder

hätte die Großkamera zu tätigen. Schrägsichten aber, wie alle Bilder von

Einzelheiten, dann überhaupt alle Bilder, die den Einsatz langer Brenn¬

weiten nötig machen, würde ich der Leica vorbehalten.

Womit jetzt dieses Buch eigentlich etwas unverständlich scheinen muß, das
sich schon auf dem Umschlag als „Leicabuch" zu erkennen gibt!

Ich schrieb schon: Nach dem Erscheinen des Architekturbuches von Dr. P.

Wolff wäre an der Richtigkeit meines beschrittenen Weges, mit der Kleinst¬

kamera allein dieses Buch zu gestalten, zu zweifeln gewesen, wenn mir
eben nicht schon früher bewußt geworden wäre, daß es bei dieser Arbeit

nie darauf ankommen wird, ein Bauwerk restlos durchzuphotographieren,

denn ich hatte ja immer nur vor, Bilder nach dem Grundplan „Der Teil fürs

Ganze" zu gestalten. Daß dafür die Leica mit etlichen Zusatzgeräten das

Gegebene ist, braucht nicht mehr breit erörtert zu werden. Dennoch könnte
nach Durchsicht dieses Buches an einigen Bildern ein Widerspruch aufge¬

zeigt werden. Sicher, es wurden etliche Bilder abgedruckt, welche einfacher,
ja vielleicht sogar besser mit der Großkamera gelöst würden. (Es möge auf

die Bilder 68, 98, 109, ganz besonders aber auf 69 hingewiesen werden!)

Um hier Klarheit zu schaffen: Von den 183 Bildern dieses Buches sind 143

mit langbrennweitiger Optik getätigt, also mit 9-cm-, 13'5-cm- und 20-cm-
Optiken. Nur 22 Bilder dieses „Architektur"-Buches wurden mit dem Weit¬

winkel von 3'5 cm Brennweite gemacht, während doch sonst beim Bau¬

werksbild Weitwinkeloptiken eine besondere Rolle spielen. Auch das werde

noch vermerkt: die Bildabschnitte „Bauwerk in der Landschaft", „Türme",

„Schnitzwerk" und „Ausdruck der Plastik" wurden zur Gänze nur mit Hilfe

langbrennweitiger Optiken gestaltet. Unter diesen 143 langbrennweitigen
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Bildern sind 43 Telytbilder, der letzte Bildabschnitt besteht fast nur aus Auf¬

nahmen mit dieser längsten Leitzoptik9.

Es lese jeder aus diesen Zahlen was er will; ich schrieb sie deshalb her,
damit dargetan werde, wie sehr mir die Bildgestaltung durch lange Brenn¬

weiten gemäß ist. Es hat diese Aufstellung also nicht zu heißen, die lang¬
brennweitigen Optiken sind besonders für die Bauwerksphotographie be¬

stimmt, es hat vielmehr zu heißen, der Kameramann dieses
Buches sieht eben die Welt in Ausschnitten, die bild¬

lich nur durch Verwendung langer und längster
Brennweiten zu gestalten sind.

Ich sehe eben wirklich eine 9-cm-Optik für das Leicaformat als Normaloptik
an, und nicht eine 5-cm-Optik. (Für 9X12 müßte diese meine Normaloptik
ungefähr die Brennweite von 30 cm haben I)

Damit ist eigentlich schon alles gesagt, denn diese Vorliebe für die Bild¬
sicht, wie sie durch den Einsatz langer Brennweiten möglich wird, brachte

mich, wie schon genauer behandelt wurde, zum Arbeiten mit der Leica, es
konnte mich daher mitten in der Arbeit nichts mehr irre machen.

Ich wußte einfach nach einer gewissen Zeit die Linie meines Arbeitens,
wußte, daß dafür die Kleinstkamera mit ihren vielen Optiken das Gegebene
war, und wollte mich daher keineswegs mehr mit der 10 X 15-cm-Kamera im

wahrsten Sinne belasten, trug ich doch, wie schon geschrieben, seit jeher

meinen Photoladen auf dem Rücken. Ich ersetzte lieber für einige Bilder
dieses Buches die Großkamera, mit welcher stürzende Linien leicht zu ver¬

meiden sind, durch das Entzerren verkanteter Leicabilder beim Vergrößern,

dann aber auch mehr oder minder wieder durch den Einsatz langbrenn¬
weitiger Optiken.

VERGRÖSSERN — ENTZERREN

Trotz der Gefahr etwaiger Langatmigkeit muß hier breiter auf diese An¬
gelegenheit eingegangen werden, für die mich eigentlich auch seinerzeit

Prof. Hege mit dem Satz: „Lange Brennweiten verschaffen mir großartige
Untersichten ohne zusammengehende Senkrechten" angeregt hat.

Stelle ich die Leica vor der Fassade der Stiftsstiege von St. Florian (Bild 69)

mit einer Wasserwaage genau senkrecht auf, dann führt die Trennlinie Ge¬

bäude—Sandfläche des Hofes fast genau in der Mitte durch das Bild, geht
doch die optische Achse der Optik durch die Mitte des Bildrechteckes. Ich

bekomme bei dieser Kameraausrichtung den Stiftsturm nicht voll auf das
Bild, dafür aber unmöglich viel öde Hoffläche. Der Großkameramann ver¬
schiebt jetzt seine Optik parallel zur Mattscheibe nach oben, um dieses Miß-

9 Eine genaue Aufstellung dieser Verhältnisse findet sich bei den Bilddaten.

34*
Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Verhältnis auszugleichen; dem Leicamann allerdings bleibt nur ein Nach-
hinten-Kippen der Kamera, bis der Turm ordentlich im Bild sitzt, was selbst¬
redend alle senkrechten Linien des Bauwerkes nach oben zusammenlaufen
läßt. Es mußte daher beim Bild 69 unter Verwendung der 5-cm-Optik die
Kamera ungefähr 30 Grad gekippt werden. Wird nun beim Vergrößern

das Papierauflagebrett um denselben Winkel schief gestellt wie bei der
Aufnahme, so gleicht sich dieser Fehler aus, die Senkrechten werden wieder
parallel. Selbstredend muß, damit die Bildschärfe erhalten bleibt, die Optik
des Vergrößerers stark abgeblendet werden. Auch kann dieses Schiefhalten

der Vergrößerungspapiere nicht unter beliebigen Winkeln geschehen, da
sonst, trotz starker Abbiendung, die Bildgüte leidet. Immerhin konnte ich in
Erfahrung bringen, daß bei Kippwinkeln bis zu ungefähr 30 Grad auch bei
starker Vergrößerung technisch beste Bilder möglich sind.

Trotzdem vermied ich soviel als möglich zu starkes Schiefstellen der Kamera,
um hohe Gebäude ganz zu erfassen, setzt doch die Arbeit des Entzerrens
etliche Sorgfalt voraus. (Achten auf das Parallelwerden der Senkrechten, ge¬
nügende Abbiendung, Bestimmung der durch die kleinste Blende sehr un¬
bekannten Belichtungszeit usw. I] Dann aber sind solche schiefe Negative un¬
geeignet, um aus ihnen durch schlichtes Kopieren Diapositive zu bekommen.

Es gäbe ja den Weg, durch Verwendung sehr kurzer Brennweiten (zum
Beispiel Hektor 2'8 cm) den Turm trotz genau ausgerichteter Kamera auf

das Bild zu bekommen. Sicher, der Turm ist mit so einer Brennweite zu er¬
fassen, dafür hat man aber noch mehr Sandvordergrund auf dem Bild, es
bleibt dann meistens für die Auswertung nur das halbe Negativl Ausschnitt¬

vergrößern ist aber, sollen beste Bilder das Ergebnis sein, ein weitaus
schlechterer Weg als Entzerren beim Vergrößern.

Darum half ich mir, so oft ich konnte, eben wieder durch Einsatz längerer
Brennweiten. Wie schon geschrieben: für das Bild 69 wurde die Kamera

ungefähr 30 Grad nach rückwärts gekippt. Geht man nun von dieser Fas¬
sade (so man kannl] weiter weg, dann wird, um aus größerer Entfernung

das Gebäude wieder formatfüllend aufnehmen zu können, eine längere
Brennweite als 5 cm zu verwenden sein, angenommen eine Brennweite von

13'5 cm. Auch zu dieser neuen Aufnahme werde die Kamera mit einer Was¬
serwaage genau senkrecht* aufgestellt; wieder aber wird dabei die Grund¬
linie des Gebäudes das Bildrechteck in bildlich unmöglicherWeise halbieren,
also auch mit dieser langen Brennweite ist es nicht möglich, den aufdring¬
lichen Vordergrund ohne Kameraverkantung zu beschneiden und den Turm
voll ins Format zu bekommen. Aber, und das ist das Entscheidende, schon
geringes Rückwärtskippen der Kamera genügt, um aus dieser weiten Ent¬
fernung die Turmspitze mitabzubilden!

Ich will dieser ganzen Angelegenheit nicht rechnerisch nachgehen, kam

ich ja selbst auch nur durch Erfahrung darauf; gefühlsmäßig sei hier an-
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gegeben, der Kippwinkel für den beschriebenen Fall betrage bei Ver¬
wendung der 13'5-cm-Optik nur mehr ungefähr 10 Grad. Durch dieses ge¬
ringe Verkanten aber wird nur ein ganz schwaches Zusammenlaufen der
Gebäudesenkrechten erreicht, so daß schon leichtes Schiefstellen des Ver-
größerungspapieres, also auch geringe Abbiendung der Vergrößerungs¬

optik genügen, um die Senkrechten wieder parallel zu bekommen. So sind
doch die beiden Fassadenausschnitte aus der Stiftsstiege von St. Florian
(Bilder 70 und 71) durch weites Zurückgehen und Verwendung des Hektors
13'5 cm aufgenommen worden; sie mußten dann beim Vergrößern nur mehr

rund 10 Grad aufgerichtet werden; bei der Projektion stört im allgemeinen
so schwache Verkantung fast nicht mehr.

Weniger breit kann hier die Wirkung längster Brennweiten für das gute
Bild von Untersichten ohne stürzende Linie erörtert werden, wofür schließlich

auch dieses Buch zwei Beispiele bringt, die Bilder 36 und 112. Immer wieder,
wenn ich nach Innsbruck kam, versuchte ich mich am Bild des Stadtturmes,

es wurde nie jenes Bild daraus, welches mir entsprach. Zuletzt kletterte ich
auf die Dächer der Altstadt — aber auch damit war es nichts. Bekam ich
doch bei diesem Turm, genau wie bei den Plastiken, zu spüren, daß Türme
wohl auch nur dann ihr vertrautes Gesicht zeigen, wenn man sie von unten

sieht. Erst als ich mit längster Brennweite (Telyt) aus den engen Gassen

heraus steil aufwärts photographierte, wurde es das rechte Bild. Daß es so

angenehme Perspektive hat, ohne aufdringliche Verzerrungen, ist wieder
die Wirkung der langen Brennweite, denn die Kamera wurde immerhin
30 Grad gekippt.

Jeder Lichtbildner, der so schönes Licht auf Gesims und Pfeiler spielen sieht,
wie beim Bild 112, wird sich um Aufnahmen dieser Bauwerkseinzelheit

mühen, um aber, so er nicht längste Brennweiten einsetzen kann, enttäuscht
zu werden. Das Gesims hat rund 10 Meter Bodenabstand, hier versagt dann

jede „Normaloptik". Bei dieser Untersicht verdankt man der langen Brenn¬

weite nicht nur die fast parallel bleibenden Senkrechten (trotz 30gradiger
Kameraverkantung!], sondern das Bild überhaupt!

Nach all dem dürfte auch der hohe Wert längster Brennweiten für die
gerüstlosen Teilaufnahmen hoher Altäre klar sein. So wurde mit dem Telyt

aus großem Abstand der Mittelteil des Stamser Altares [Bild 154) aufge¬

nommen; eben wegen des großen Kameraabstandes vom Altar mußte die

Optik nur wenig nach oben gerichtet werden, die immer noch vorhandene

Verkantung war beim Vergrößern spielend auszugleichen. (Das gilt sinn¬
gemäß für die Bilder 148, 149, 151.)

Das Entzerren beim Vergrößern bedeutete daher für eine größere Anzahl
von Bildern dieses Buches eine wichtige Arbeit. Insgesamt wurden 32 Bilder
auf diese Art ausgerichtet, bei mindestens fünf davon ersparte mir diese

einfache Arbeit kaum tragbare Kosten für sonst nötig werdenden Gerüstbau.
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Somit wäre eigentlich fast alle „Problematik" dieser Arbeit abgetan, wenn

ich auch jetzt feststellen muß, daß, wie immer, die angekündeten Be¬
merkungen über den Bildbau sehr zu kurz kamen. Wohl deshalb, weil

dafür wirklich nur mit Beispiel und Gegenbeispiel etwas auszurichten wäre,

wie ich es einmal in einem anderen Buch versuchte 10. Das aber kann diesem
Buch nicht zugemutet werden. Dann aber gilt: Alles, was übers Bildgestalten

gesagt werden kann, hat nur bedingten Wert; denn schließlich macht Bilder

doch jeder anders, hat doch jeder, der sich länger um Bildgestaltung müht,

ein anderes Bildgefühl, welches dann doch immer wieder alles „An¬

gelesene" überwindet. Freilich, es wäre wirklich noch allerlei über den
geschlossenen Bildbau zu schreiben, wie er durch Weglassen von unwesent¬

lichem Beiwerk zustandekommt, denn das ist immerhin die Hauptwirkung

des Arbeitens mit langen Brennweiten und macht vor allem diese Sonder¬
optiken so unentbehrlich für das Bild der Landschaft. Darum wurden auch

alle Bilder der beiden ersten Kapitel dieses Buches mit langen Brennweiten

aufgenommen.

Vielleicht mißfallen manchem bei den Bildern 6 und 27 die abgeschnittenen

Türme. Beide Bilder haben nun als Hintergrund einen im zarten Dunst
liegenden Hochwald, der mit seinem gleichmäßigen Grauton einen nicht

besser zu wünschenden Bildabschluß gibt. Hätte man eine kürzere Brenn¬

weite als 13*5 cm genommen, so wäre die sehr unruhige Grenze Hochwald-
Himmel ins Bild gekommen, der Himmel selbst hätte einen zweiten Grauton

in den gleichmäßigen Hintergrund gebracht und damit alle Geschlossenheit

zerstört. So war es besser, die Bilder so zu bauen, daß beim Bild 6 der

oberste Teil der Turmzwiebel, beim Bild 27 aber der Turmhahn dran glau¬
ben mußte.

Aber auch eine ganze Reihe anderer Bilder bekamen durch langbrenn¬

weitige Optik jenen Hintergrund, der durch seine Schlichtheit das Bild
steigert. Der Turm von Hall (Bild 32) hebt sich klar vom dunstigen Hinter¬

grund der Karwendelfelsen ab. Nur soweit wurde der Dunst gefiltert, daß

noch die Steilflanken des Gebirges erkennbar blieben, jedes Mehr, be¬

sonders aber die Mitabbildung des Bergkammes hielt ich für überflüssig;

wird doch, so glaube ich, mit diesen einfachen Mitteln eindeutig dargestellt:

„Turm im Gebirge". Dabei bleibt der Einbildungskraft überlassen, den

zarten Hintergrund in Berge gipfeln zu lassen, die, weil erträumt, sicher
schöner sind als blanke Wiedergabe der Wirklichkeit. Auch dieses Bild

wurde nur mit längster Brennweite (Telyt) möglich, jede andere hätte eben

das ganze Gebirge abgebildet und damit alles zerstört.

Immer wurde also bei diesen Bildern durch Sonderoptiken langer Brenn¬

weite der durch seine Helligkeit störende Himmel weggelassen. Dieses Aus-

10 „Das Bergbild mit der Leica". Bergverlag Rother, München.
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schalten störender Helligkeiten wird aber noch wichtiger im Innenraum,
wenn es gilt, mit alleräußerstem Gegenlicht fertig zu werden.

Es ist immerhin ein beachtenswerter Grundsatz, bei Aufnahmen von Innen¬
räumen die Mitabbildung heller Fenster möglichst zu vermeiden, kommt

man doch sonst leicht zu unüberbrückbaren Hell-Dunkel-Gegensätzen. Die¬
ser schöne Rat wird aber mehr als fraglich, wenn ein Altar im Chor un¬

mittelbar vor hellen Fenstern steht. Die Altarausschnitte der Bilder 149 und
151 stellten mich vor die Aufgabe, gegen das grelle Licht großer, hoher
Chorfenster zu photographieren, und dennoch sollten es klare, reflexfreie
Bilder werden.

LANGBRENNWEITEN — MATTSCHEIBEN¬

EINSTELLUNG — GEGENLICHTBLENDEN

Jede langbrennweitige Optik ermöglicht nun an sich, wegen des kleinen
Bildwinkels, die Verwendung besonders langer Gegenlichtbienden. Es

wurde also für diese Aufnahmen das Telyt nicht nur deshalb angewandt,
um vom Boden aus die hochgelegenen Altarteile überhaupt abzubilden,

sondern ganz besonders, um mit dem Gegenlicht fertig zu werden. Ich habe

aber die schon reichlich lange Gegenlichtblende, unbekümmert um etwaigen
geringen Lichtabfall an den Bildecken, mit Hilfe von schwarzer Pappe noch

so weit verlängert, bis auf der Mattscheibe des Spiegelsuchers 11 keinerlei
störende Schleier und Reflexe mehr zu sehen waren. Das aber zeitigte dann,
trotz des äußersten Gegenlichtes, so klare Aufnahmen wie Bild 151.

Damit ist also noch eine wesentliche technische Hilfe erwähnt: die Matt¬
scheibeneinstellung langer Brennweiten. Wieder wird man einen Wider¬
spruch vermuten, pries ich doch Seiten vorher das Arbeiten mit dem kleinen
Fernrohrsucher. Sicher, für das Aufspüren guter Einstellungen könnte
ich dieses kleine Gerät auf keinen Fall mehr missen; immer muß ich aber aus
langer Erfahrung heraus feststellen, daß letzter und sauberster Bildschnitt

beim Arbeiten mit längsten Brennweiten (13'5 cm, 20 cm) doch nur dem

Spiegelansatz, also der Mattscheibe, vorbehalten bleibt. Daß damit auch

reflexfreie Einstellung von Gegenlichtaufnahmen zu prüfen möglich wird,
kann, wie gezeigt, für Bilder entscheidend werden.

Nach diesem erneuten Abschweifen in das rein Technische nochmals ein
paar Gedanken über den einen oder anderen Bildplan.

Lange machte mir die Aufgabe, eine Folge gleicher Bauwerksteile darzu¬
stellen, Schwierigkeiten. Die Bögen eines Arkadenganges, die Säulenflucht
einer Kirche gaben mir anfangs, als ich noch mit Weitwinkeln arbeitete,
unbefriedigende Bilder. Immer riß die „Überperspektive" des Weitwinkels

11 Welcher für das Telyt und das Hektor 13'5 gebaut wurde.
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in die Darstellung ein Loch. Die vordersten Säulen und Bögen fielen aus

dem wohltuenden Nacheinander der weiter rückwärts liegenden Bauteile,

sie störten ganz einfach den Rhythmus. Bis ich auch für diese Bilder vor¬
nehmlich längere Brennweiten verwendete, um damit zu, wie ich vermeine,
ruhigen Bildern zu kommen, wofür die Aufnahmen 78, 79, 90, 103 und 104
Beispiele sein mögen.

überhaupt Weitwinkelverwendung 1 Ich empfinde die Bildgestaltung mit

ganz besonders kurzen Brennweiten immer etwas gewaltsam; deshalb wohl

brachte ich es in diesem „Architekturbuch" nur zu 22 Weitwinkelaufnahmen,
wobei man ja das Elmar 3'5 cm immerhin erst als Halbweitwinkel be¬

zeichnen kann. Dann aber halte ich den Bildbau mit solchen Optiken für

wesentlich schwerer als mit Optiken langer Brennweiten!

Denn es setzt weit mehr geschultes Empfinden für gut abgewogene Linien

und Massenverteilung voraus, als das Arbeiten mit langen Brennweiten, da
der große Bildwinkel sehr Vieles in das Bild einbezieht! Dieses „Viel"

dann zu einem geschlossenen Bild zusammenzufassen, braucht es hohes
Können, zu dem man wohl erst durch langes Arbeiten kommt. Ich glaube
daher: Gerade für jeden am Beginn stehenden Lichtbildner hätte die schon

einmal geforderte 9-cm-Optik als Normaloptik zu gelten (also 25—30 cm

für 9X12 cm) und nicht die Halbweitwinkel der meisten Kameras. Das

Arbeiten mit langen Brennweiten erspart von vornherein einen ganzen Be¬
reich sehr herkömmlicher Einstellungen und gibt leicht die Grundlage dafür,

auch Weitwinkeloptiken so anzuwenden, daß nicht ein Bild mit „sehr viel

drauf" entsteht, sondern ein Bild, auf dem eine Vielheit von Linien und

Flächen wohlverteilt wurde. Denn auch mit Weitwinkeln lassen sich höchste,

eben wieder nur diesen Sonderoptiken zugängliche Bildsteigerungen er¬
reichen, wenn ich auch das Gefühl habe, daß vielleicht ihr Wert für das

Bauwerkbild bislang ein wenig überschätzt wurde.

Bauwerkbilder lehren geduldiges Warten, bis das Licht jede Einzelheit auf

den Fassaden bestens heraushebt; immer ist dabei Geduld, also Zeit, wichti¬

ger als vieles andere.

WICHTIGSTE BEHELFE — GEDULD UND ZEIT!

Aber auch für das Bild der Landschaft hat man bestes Licht mit Geduld zu

erwarten. Wie schwer das werden kann, habe ich so bitter erfahren müssen,
daß dieses Buch, wie ich schon schrieb, doch letzten Endes der „gerissenen"

Geduld seine Entstehung verdankt. Immerhin können wohl im gewissen

Sinne die Bilder der ersten drei Abschnitte als „Landschaftsbilder" ange¬
sprochen werden, was vielleicht andeutet, daß später der Geduldsfaden
wieder geknüpft wurde, was aber auch an zwei Bildern ausweist, wie sehr
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neben aller Geduld und allem guten Licht manchmal unverschämtes Glück
nötig wird.

Saß ich da ein wenig ärgerlich auf den Hängen oberhalb der Burgkirche
St. Leonhard im Lungau (Bild 22). Vor einer Stunde noch wäre schönes Licht
gewesen; sah ich doch von weitem das Bauwerk im besten Lichte stehen.
Aber trotz der für kleine, kurvige Bauernwege schon beinahe unmöglichen

Fahrgeschwindigkeit kam ich zu spät. Schwere Wolken schoben sich vor die
Sonne. Nur um ein paar Einstellungen für den nächsten Tag zu suchen,

packte ich aus und baute sogar die Kamera aufs Stativ. Ließ aber dann

Dreibein und schußfertige Leica stehen, um mit dem Universalsucher allein

auf dem steilen Waldschlag herumzuturnen. Bis eben unvermittelt ein Wol¬
kenloch so viel Sonne durchließ, daß nun die Kirche sich bestens von der

Talebene abhob. Ich bin bestimmt nie zuvor so toll über Baumstrünke und
Steine einen Steilhang hinuntergesprungen, wie damals zur Leica hin. Denn

dieses Glück, durch Sperrlicht die bildwichtigen Teile so aus der beschatte¬
ten Umwelt herausgehoben zu bekommen wie auf Bild 22, durfte ich einfach

nicht verpassen. So brachte ich dann doch 14 ganz gleiche Aufnahmen
innerhalb von vier Minuten fertig, ja ich glaube, wäre dieses unwahrschein¬

liche Licht geblieben, hätte ich wohl den ganzen eingespannten Leicafilm
draufgehen lassen.

War es damals besonderes „Licht", das mir zu einem gesteigerten Bild ver¬
half, so war es ein andermal ein besonderer „Schatten", über meine Vor¬

liebe für natürliche Hintergründe, deren gleichmäßiger Grauton die beste

Unterlage für den Hauptbildteil zu geben hat, habe ich schon abgehandelt.
Aber gerade beim Bild 28 wollte es mit dem ruhigen Hintergrund nie so

recht ausgehen. Später allerdings wurde die Aufnahme sogar zum Titelbild,

weil ich eben wieder einmal „unbändiges" Glück hatte. Da der Standpunkt
dieser Aufnahme in nächster Nähe meiner Salzburger Wohnung liegt,

wußte ich durch Beobachtung genau den Zeitpunkt allerbesten Lichtes. Zu

diesem war aber leider das Laubwerk des Hintergrundes schon zu aufdring¬

lich besonnt, es wurden zuviel Einzelheiten sichtbar, die den gewünschten

ruhigen Grauton erheblich störten. Bis dann, durch reinen Zufall, an einem

Tag mit Schönwetterwolken der Berghang des Hintergrundes gerade zur

Zeit bester Beleuchtung von einer Wolke beschattet wurde, das Bauwerk

selbst aber volle Sonne hatteI Mir blieb hiebei nichts weiter zu tun, als brav

zu knipsen und festzustellen: gute Photographie ist ja so leicht, braucht man
doch immer nur zur rechten Zeit am rechten Ort seinl

Das Glück kann aber auch einmal in Gestalt eines „Spritzwagens" kommen,
der wirklich nichts anderes vorhatte, als die Straßen staubfrei zu machen.

Und doch halfen die paar „Bildlinien", die er „spritzte", die Aufnahme 47

im wahrsten Sinne des Wortes „abrunden". In Salzburg haben sogar
„Spritzmänner" Gefühl für Barock!
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Mit diesen Geschichtchen, die vielleicht nicht so recht in dieses ernste Buch
passen mögen, sei das Ende „angefangen".
Es wurde also doch ein Photobuch ... und sollte immer nur ein Heimatbuch
werden! Wer sich wirklich bis hieher durch all den Technikkram durch¬
gelesen hat, der messe diesen Seiten nicht zuviel Bedeutung bei, denn alles,
was hier steht, besagt ja nur, was der Kameramann dieses Buches sich zu
seinem eigenen Bildermachen zusammenreimt. Wovon an sich nicht viel Auf¬
hebens zu machen ist, muß doch jeder seine eigenen, und das sind allemal
andere Wege gehen.
Nie aber möge dieses gerüttelte Maß „Technik" dem Hauptsinn dieses
Buches Abbruch tun, der immer war und ist: durch ein paar Bilder zu zeigen,
wie eigenartig schön diese Ostmark auch in ihren stillen, so leicht über den
großen Herrlichkeiten dieses Berglandes übersehenen Winkeln sein kann.

STEPHAN KRUCKENH AUSER
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BAUWERK UND PLASTIK DER OSTMARK

KUNSTGESCHICHTLICHE BETRACHTUNG
VON ALOIS SCHMIEDBAUER

Motto: ... Wo immer im Grundriß, in der Umrißlinie, in den Grö¬
ßenverhältnissen und im Ausmaße ein Zug über die Gedankengänge
des Nutzens heraustritt und etwas geschaffen wird, das nur in der
Erscheinung seinen Wert sucht — da ist schon Kunst (Dehio).

DAS BAUWERK IN DER LANDSCHAFT

Es schuf der Herr den Raum und stufte ihn vielfältig durch die Formen der
Landschaft. Oft wölbt er sich in grenzloser Weite hoch über uns und er¬
schauert die Seele mit dem Ahnen der Unendlichkeit. Dann wieder ver¬
wächst er beglückend klar mit Berg und Flur in die zartgemalte Ferne einer
lichtdurchfluteten Landschaft, um ein andermal im ziehenden Nebel oder
geheimnisvollem Dunkel mit jeder Form, die sich dem Auge zögernd er¬
schließt, ein neues Rätsel zu stellen.
In diesen Schöpfungsraum stellt der ursprüngliche Mensch mit feinem Sinn
und sicherem Empfinden seine Kult- und Feststätten, seine Wehr- und Wohn¬
bauten. Sie wechseln die Gestalt mit den Völkern, die sie schufen. Sie ver¬
ändern ihr Aussehen mit Lebensweise und Lebensanspruch ihrer Schöpfer.
Durch das tiefe Einfühlungsvermögen ihrer Erbauer in das Kräftespiel des
Raumes bewahren sie ihre künstlerische Wirkung auf das empfängliche Ge¬
müt weiter, über die Vergänglichkeit alles Zeitgebundenen hinaus.
Haus und Hof sind in erster Linie Zweckbauten. Sie haben sich auf dem
Lande, im bäuerlichen Lebenskreise, ohne viele Veränderungen im gleichen
Aussehen seit Jahrhunderten erhalten. Doch sind sie nach Stammesart und
Landschaft sehr verschieden und im Grundriß und Aufbau nicht unerheblich
von Klima, Boden und Art des landwirtschaftlichen Betriebes beeinflußt.
Aber wie der Handwerker im Dorfe oft den gewöhnlichsten Erzeugnissen
durch Ausschneidung und Schnörkelung eine Gestalt gibt, die auch den
Schönheitssinn befriedigt, so weisen Wohn- und Wirtschaftsbau des Land¬
mannes sowohl im einzelnen als auch im Siedlungsbild Wesenszüge und

Merkmale künstlerischer Gestaltung auf.
Oft liegt der Hof breit und mächtig im Gelände an bevorzugter Stelle der
Landschaft, ein Sinnbild der Macht seines Besitzers. Dann ist er wieder, viel¬
fach verschnitten in den Formen und Linien eines hohen Daches, malerisch
eingebettet in eine stimmungsreiche Landschaft (Bild 9). Oder es lagern
Häuser am Wasser, breit hingeduckt, als wäre ihr Halt stets bedroht (Bild 3).
Ihre anspruchslose Form, die auf besondere Gestaltung verzichtet, spiegelt
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die einfache Lebensweise der Bewohner. Nur ein schlichtes Gegenspiel von
Linien und Flächen umreißt das Wesentliche und formt es zum eindrucks¬
vollen Bilde. Im Lichte des jungen Tages, in das der helle Rauch aus den
Schornsteinen der Häuser zarte Silberschleier webt, wird uns die räumliche
Stufung in die Tiefe und Höhe der gedrängt an den steilen Hang gebauten
Häuser eines Gebirgsdorfes zum beglückenden Erlebnis (Bild 7). Und wie
es in seiner Anlage emporsteigt im Turme seines Gotteshauses, um dann mit
der Weite des Bergraumes breit zu verströmen, das ist auch eine Erschei¬
nung, die über das Sachliche hinaus unser Herz erfreut und unsere Phan¬
tasie beschäftigt (Bild 11).

Während die weltliche Baukunst durch die Bindung an den Zweck, dem das
Werk dient, den schöpferischen Gestalter in enge Schranken weist, gibt
die religiöse Baukunst gerade durch die Besonderheit ihrer Aufgaben den
Künstlern weiteste Freiheit des Handelns. So gelangte man im Laufe der
Geschichte zu stets neuen Gestaltungsformen des christlichen Kultraumes,
in denen geistige Vornehmheit und religiöse Weihe zum Ausdruck gebracht
wurden. Sie gehören zu den gewaltigsten schöpferischen Leistungen mensch¬
lichen Geistes. Daß deutsches Wesen an diesem Werke so hervorragenden
Anteil besitzt, ist uns Ehre und Verpflichtung.

Einfach und schlicht, oft altertümlicher in der Wirkung als die Gründungszeit
es vermuten läßt, sind die Kirchen der malerischen Wachau (Bilder 4,16,21).
Als rein baukünstlerische Werke sind sie Gebilde mit Eigenwert, die auf
Bezogenheit zur Umwelt verzichten können. Aber sie ordnen sich in die

eigenartige Form der erdgeschichtlich alten Landschaft des Dunkelsteiner¬
wald-Gebietes mit ihren klaren Formen vortrefflich ein, und verwachsen mit
den Weinstufen der Lößlandschaft und den sonderbaren Felsgebilden der
näheren und weiteren Umgebung zu einem einheitlichen Ganzen.

Was uns auf dem alten Kampfboden der langumstrittenen Ostgrenze des
Reiches hart und ernst, gebietend und wehrhaft entgegentrat, ist in den
Alpengebieten, selbst in früher Zeit, vielfach reicher im Umriß und von

einer geschickten Massenverteilung, deren malerischer Wert und Reiz mit
der fortschreitenden Entwicklung der Zeit immer größer wurden (Bild 6).
Wald und Feld, Berg, Wiese, Himmel und der Blick in die weite Ferne wur¬
den in die Planung einbezogen und mit schwungvollen, lebensfreudigen
Formen in einer neuen Großzeit heimischen Schaffens zu einer zauberhaften
Gesamtwirkung verschmolzen (Bilder 14, 15).

Aus enger Schlucht wächst der Turm der Talsperre Finstermünz dräuend und
klobig empor (Bild 2). Form und Ausdruck sind hart und ernst wie die Land¬
schaft, deren Luft erfüllt ist vom hellen Rauschen des jungen Inn. Sie betonen
das Wuchtige über den Zweck der Aufgabe hinaus und wirken in seiner
Übersteigerung auf die Phantasie des Beschauers.
Künstlerische Fähigkeiten der Erbauer waren es auch, die die zahlreichen
Burgen des Landes — die meisten sind zerfallen und bereichern das Bild

44* Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



der Landschaft als romantische Ruinen — als eindrucksvolle Sinnbilder der
Macht der Geschlechter und Herren entstehen ließen und sie voll maleri¬
schen Reizes in die umgebende Landschaft einbetteten (Bilder 18, 19). Durch
die Verschmelzung von Wehr- und Wohnbau wurden für den Burgbau in
erster Linie Zweckgründe bestimmend. Sie zwangen den Baumeister, einen
für die Verteidigung bestens geeigneten Platz im Gelände zu suchen, die
aus dem Baugrunde gegebenen Möglichkeiten weiterzudeuten und im
Sinne der Wehrerfordernisse der Zeit auszubauen. So entstanden unregel¬
mäßige, malerisch in das Gelände gestellte Baugruppen, deren reizvolle
Wirkung häufig noch durch An- und Zubauten späterer Zeiten, in denen
Sinn und Aufgabe der Burg vom Fortschritt der Zeit überholt waren, ver¬
stärkt wird. Neben den Höhenburgen der Ritter, an die sich vornehmlich
der Begriff „Ritterburg" bindet, gab es auch im ebenen oder hügeligen

Lande Tiefburgen (Bild 12, 5). Die geringere Unterschiedlichkeit der Boden¬
gestaltung unterstützte bei ihnen die Festlegung auf eine einheitlichere und
regelmäßigere Bauform, der das künstlerische Empfinden der Erbauer den
Ausdruck geballter Kraft und trutziger Wehrhaftigkeit gab. Zahlreich sind
im Lande, besonders im Räume des nach Osten erweiterten deutschen Sied¬
lungsgebietes, befestigte Kirchenbauten. Sie verbinden Gotteshaus und
Wehranlage zum machtvollen Ausdruck der Gottesburg, die in Zeiten der
Gefahr der bedrängten Bewohnerschaft einer Siedlung Schutz und Heim¬
statt bot (Bilder 21, 22).

TÜRME

Zu den Bauformen, die germanische Völker aus dem Kulturerbe der aus¬
klingenden Antike übernahmen, gehört auch der Turm. Mannigfaltig und
einfallsreich ist seine Gestalt im Verlauf der Zeiten, gehaltvoll und inhalts¬
reich ihre Sprache. Mit den Zeiten wechselten auch die Aufgaben, denen er
diente. Von seiner Höhe riefen die Glocken zum Dienste des Herrn. Auf
seiner Höhe standen aber auch wehrhafte Krieger und verteidigten Heimat,
Leben und Gut.

Im frühen Mittelalter stand er, eine wuchtende Masse, ungefüge wie ein
Riese der Vorzeit. Trutzig und wehrhaft, voll schweigenden Ernstes ragt sein
Gemäuer zum Himmel. Er stand im Dienste der Kirche nicht frei neben dem
Gotteshause wie in seinem Mutterlande. Bei uns verwuchs er mit ihm zur
Gottesburg, die in bedrängter Zeit dem siedelnden Volke Schutz und Heim¬
statt bot (Bild 21). Als Wehrturm auf schwer zugänglichem Gelände erbaut,
war er Keimzelle und Beginn der Ritterburg, die sich nach dem Bekannt¬
werden mit den Lebensgewohnheiten anderer Völker im kulturellen Aufstieg
unseres Volkes vielgestaltig entwickelte.
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Mannigfaltig gliederte sich seine Gestalt im Laufe des kultureilen Aufblühens
unseres Volkes. Chörlein, Erker, Zinnen und Wehrgänge beleben den
Wehr-, Wohn-, Stadt- und Burgturm. Vielzählig zieren Türme die Dome und
versuchen die ruhende Masse des Bauwerkes aufzulockern und mit dem
Räume des Himmels in Verbindung zu bringen. Vorsprünge bereichern die
Grundform, Bänder und Schmuckwerk beleben die Außenwand. Sie zer-
stücken die Masse des Bauwerkes und lösen es in ein abwechslungsreiches
Spiel von Hell und Dunkel auf, bis als Endglied dieses künstlerischen Stre¬
bens der Turm zum luftigen Gespinst aus Stein geworden ist [Bild 25).

Man hat in der Ostmark von altersher dem Turmbau besonderes Augen¬
merk geschenkt. Der Dachreiter zu Gaming, die Türme von Maria am Ge¬
stade, Maria Straßengel und vor allem von St. Stephan in Wien, gehören
zum Reizvollsten und Schönsten, was deutsche Kunst im späten Mittelalter
auf diesem Gebiete schuf. Die weitaus größere Zahl von Werken kenn¬
zeichnet jedoch in der Ostmark ein schlichter Mauerbau, in dessen bald
einfacher, bald mannigfacher Gliederung zielbewußt ein Aufwärtsstreben
verwirklicht ist. Unbeeinflußt von aus dem Westen überkommenen Formen
der ritterlichen Kultur, erhielten Gedanken der Zeit hier volkstümlichen Aus¬
druck, wurde das Erbgut des Nordens zum ragenden Weiser, zum Sinnbild
des Himmelstürmens einer Zeit (Bild 31).

Im allgemeinen Niederbruch der deutschen künstlerischen Kultur wurden die
schaffenden Kräfte des Volkes verdämmt und durch die fürchterlichen Kriegs¬
jahre des 16. und 17. Jahrhunderts beinahe vernichtet. Auch dem Turmbau
wurde erst wieder größere Bedeutung zuteil, als das religiöse Leben im
Volke erstarkte, als langsam wiederum Schaffenslust und Schaffensfreude
eigenes Können reifen ließen.

Für die weltliche Bauweise besaß der Turm nur mehr die Bedeutung eines
schmückenden Gliedes im Bauwerk. Die vollständig geänderten Lebensver¬
hältnisse und Kampfesweisen machten ihn als Wohn- und Wehrbau ent¬
behrlich. Schon im 16. Jahrhundert war die Burg dem Schloß gewichen. Die
neue Zeit schuf den Palast, den der Adel, der früher überwiegend auf seinen
Landgütern wohnte, sich nun in der Stadt errichtete. So besonders in der
Kaiserstadt, um die Pracht der kaiserlichen Hofhaltung zu verstärken und

sich an ihrem Glänze zu sonnen.

Die Masse des Baues ist nicht mehr breit und wuchtig hingelagert. Schon
die noch klassisch-südlichen Domtürme von Salzburg zeigen den Versuch
zur Stufung der Wände durch Pilaster und Profile (Bild 28). Sie betonen
deutlich das Höhenstreben. Später werden die einzelnen Glieder und Teile
des Bauwerkes schwungvoll und lebhaft bewegt, so daß das Werk im
Spiele von Licht und Schatten zu einer malerischen Wirkung von Hell und
Dunkel verfließt. Dürnstein, Herzogenburg und Zwettl bieten in ihren Türmen
reife Vollendung dieser Gedanken (Bild 53). Meist aber ist es nur die Be¬
dachung des Turmes, die in abwechslungsreichster Gestaltung das künstle-
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rische Wollen der Länder und Gegenden spiegelt. Von dem Ausgangspunkt
der „welschen Haube", wie sie St. Peters alter Turm in Salzburg im 18. Jahr¬
hundert aufgesetzt bekam, bis zu den schwungvollen und prächtigen Schöp¬
fungen unseres heimischen Barocks, spannt sich eine Vielzahl von Werken,
die kaum zu überschauen ist. Neben die große Menge von Eigenschöpfun¬
gen treten Um- und Aufbauten alter Türme, in allen Dörfern und Städten
der Heimat. Wie einst im späten Mittelalter die reiche Phantasie unseres
Volkes in abwechslungsreichen Formen schwungvolle Werke schuf, so wurde
auch jetzt wieder dieser schöpferische Geist lebendig. Auf neuen Grund¬
gedanken, die die sinnliche Freude an den Dingen und Gütern der Erde
in das geistige Weltbild der Zeit einbezogen, entstand wieder ein wunder¬
volles Werk volksechter Prägung.

DÄCHER

Dächer schützen und zieren. Sie geben Kunde von Lebens- und Siedlungs¬
gewohnheiten, Zeugnis für Formensinn und seinen Wandel im Verlaufe der
Zeit. Die Form des Daches wurde vom Bauernhause auf das Stadthaus über¬
tragen. Mit Schindeln aus dem Holze des nahen Waldes gedeckt, oft noch
mit Latte und Stein beschwert wie bei den Häusern im Gebirge, liegen die
Dächer kleiner Alpenstadthäuser schützend geborgen hinter hoch empor
gebauten Feuerschutzmauern (Bild 42). Das gibt dem Hause ein besonderes
Aussehen und dem Siedlungsbild ein eigenes Merkmal, das mit der Ober-
tragung einer im Süden üblichen Bauweise nichts zu tun hat (Bild 43).
Oft liegt Giebel an Giebel gereiht, Sinnbild einer im Verbände starken
Gemeinschaft, die zerfiel, als der einzelne für sich auf Gewinn und Erfolg
Bedacht nahm (Bilder 47, 56). Das Dach liegt einmal hochgiebelig und steil
über eng aneinandergerückte schmale Häuschen, um ein andermal weit¬
räumig und breitangelegt Wohlstand und behaglichem Lebensgenüsse Aus¬
druck zu geben. Am Bauwerk in der Landschaft mannigfaltig gestuft, er¬
freuen die Dächer das Herz durch belebten Umriß und wechselnde Glie¬
derung (Bilder 54, 55).

Der Blick auf die Dächer einer alten Stadt zeigt uns ein malerisches Ge-
woge zahlreich verschnittener Linien und Flächen, bei aller Reichhaltigkeit
in eine einheitliche Stimmung getaucht (Bilder 44, 58), ein Spiegelbild der
in Zünfte, Gilden, Zechen und Bruderschaften gegliederten, in ihrem Streben
aber in der guten Zeit des Städtewesens einig geschlossenen Bürgerschaft
(Bild 57). Sie scharen sich eng gerückt an Gasse und Platz und bilden
malerische Gruppen, aus denen beherrschend Kirche, Burg und Schloß
emporsteigen (Bilder 46, 52, 53).
In die dicht gedrängte Häusermenge der sinnvoll erwachsenen Bürgerstadt
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brachen Machtwille und fürstliche Baugesinnung, nach dem Vorbilde des
Südens, klar gebildete Plätze wie in Salzburg, wo Erzbischof Wolf Dietrichs
kraftvolle Persönlichkeit in die Formung des Stadtbildes bestimmend ein¬
griff (Bild 48). Wie eine andere Welt liegt diese Fürstenstadt neben der
Stadt der Bürger (Bild 49). Um geräumige Höfe und Plätze schließen sich
in erfreuender Klarheit der Form die Gebäude. Ihre Wirkung wird durch
die nüchterne Bedachung, einem wenig gelungenen Werke des 19. Jahr¬
hunderts, das auf den vorhandenen Bestand und die ortsübliche Form keine
Rücksicht nahm, stark gedrückt. Um die Wende zum 18. Jahrhundert ent¬
standen dann hier prächtige Erstlingswerke des heimischen fürstlichen Ba¬
rocks, die eine neue Schaffenszeit unseres Volkes einleiten, von der gerade
in der Ostmark eine reiche Fülle prunk- und schwungvoller Werke beredtes
Zeugnis gibt (Bild 62).

TORE, HOFE UND FASSADEN

Im Westwerk des Domes St. Stephan in Wien verschmolz der unbekannte
Meister des Bauplanes in genialer Weise die Westseite des alten romani¬
schen Münsters mit dem gotischen Neubau (Bild 64). Durch den Anbau der
zweigeschossigen Kapellen wurde nicht nur der Bau in die nötige Breite
gebracht, sondern auch die schwere, lastende Masse der alten Kirchenwand
aufgelockert übernommen, um an den Langseiten des Münsters mit den reich
gegliederten, luftig und leicht aufstrebenden Langhauswänden organische
Verbindung zu bekommen. Die einst hoch emporragenden Türme der alten
Kirche sind in die Wand verbaut. Nur kleine Reste von ihnen, die Heiden¬
türme, streben kurz über den Ansatz des mächtigen Kirchendaches empor.

Das große Fenster in der Westwand ist eine Umgestaltung späterer Zeit.
Ebenso die Spitzbogenform des Einganges der Vorhalle vor dem Riesentor.
Dieser Haupteingang in die Kirche ist fast unverändert in seiner alten Ge¬
stalt auf uns gekommen. Er ist Mittler und Verbindungsglied zwischen der
Welt der Menschen und dem heiligen Raum, der dem Gläubigen das Reich
Gottes hier auf Erden bedeutet. Sein reicher plastischer Schmuck hat auch
die Aufgabe zu belehren und zu mahnen, nach der strengen religiösen Auf¬
fassung der Zeit dem Gläubigen die Freuden dieser Welt als Blendwerk der
Hölle und Lockungen des Teufels vorzustellen.
Das Riesentor — sein Name hat nichts mit „Riesen" zu tun, deren „Knochen"
man dort ausgegraben hat, es bedeutet nur in der Sprache der Zeit das
große, das Haupttor — dieses Riesentor ist das Hauptwerk einer einheimi¬
schen Werkstätte, die das Brauttor der Pfarrkirche in Wiener Neustadt,
das Portal des Karners in Mödling, den großartigen Karner in Tulln und
viele andere Arbeiten ausführte. Der Arbeitsbereich dieser Werkstatt reichte
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im Norden und Osten weit Ober die Grenzen des Landes hinaus. Sie ver¬
arbeitete norditalienische und normannische Einzelheiten, die ihr wahr¬
scheinlich über die Regensburger Schottenmönche zugingen. Bei einer ge¬
wissen nebensächlichen Behandlung des Figürlichen gelangte man in der
Gestaltung und Stufung der Mauer und baulicher Einzelheiten zu einem
Wohlklang der Form, der für ein ganz hochentwickeltes feines Formgefühl
Zeugnis gibt. Es entfaltete die deutsche Kunst des frühen Mittelalters hier
im Osten des Reiches noch eine prächtige späte Blüte zu einer Zeit, als im
Westen schon die neuen Formen eines anderen künstlerischen Wollens Ein¬
zug hielten.

Eine zunehmend sich steigernde Gliederung der Bauteile führt von dem
schlicht wirkenden Westwerk der Stephanskirche zu den hoch aufstrebenden
Langhauswänden. Hier befinden sich die alten Eingänge in den Dom, im
Süden das Singertor, im Norden das Bischofs- oder Frauentor. Diese Tore
sind meistens verschlossen und den wenigsten Besuchern des altehrwürdi¬
gen Münsters bekannt, obwohl sie es durchaus nicht verdienen, so stief¬
mütterlich behandelt zu werden. Sie sind im Verhältnis zur Größe der Kirche
klein, aber prächtig und sehenswert. Vor das Südtor baute Hans Puchsbaum
um die Mitte des 15. Jahrhunderts eine reizende zierliche Vorhalle, deren
Formen sich vortrefflich dem Bauganzen einfügen (Bild 65). Nach ihrem Vor¬
bilde entstand am Beginne des 16. Jahrhunderts eine ähnliche vor dem
Frauentor.

Anders als die der Gotik ist die Formensprache des Barocks. Gerade in
Süddeutschland, besonders aber in der Ostmark, wird sie zum Träger des
Volksempfindens, aus dem das Arteigene hell erklingt. Diese Gebiete des
Reiches erleben im Barock eine Blütezeit künstlerischen Schaffens, dessen
schwungvolle Ausdrucksformen für ein gesteigertes Lebensgefühl sprechen.
Die Welle des hauptsächlich von dem Kaiser, dem Adel und der Kirche
geförderten Hochbarockes begann unter dem Einflüsse der sogenannten
„Aufklärung", nach dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, zu verebben.
Weil sie aber mit dem Reichtum ihrer schwungvollen Formen dem Wesen
der heimischen Bevölkerung entsprach, erlebte diese von Hof und Adel ver¬
bannte Kunst, besonders in ihren Spätformen, im Volke eine lange Nach¬
blüte. Sie zog von der Stadt hinaus auf das Land, hielt Einkehr im Hause
des Bürgers, Bauers und Handwerkers. Sie wirkte auf die Neugestaltung

des Dorfkirchleins oder einer Wegkapelle genau so ein, wie sie auf die
Formen des Hausrates und der Gebrauchsdinge des täglichen Lebens Ein¬
fluß nahm. So wurde die ursprünglich südliche Kunstübung, ganz von unse¬
rem Wesen durchdrungen, zum heimischen Stil.

Bei Lambach in Oberdonau steht die barocke Wallfahrtskirche von Stadl
Paura, deren Eingang unser Bild zeigt (Bild 66). Sie ist der Dreifaltigkeit ge¬
weiht; darum baut sich alles in diesem Bau in der Dreizahl auf: dreiseitiger
Grundriß, drei Türme, drei Altäre, drei Orgeln usw. Von J. M. Prunner aus
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Linz 1714—24 erbaut, ist sie ein schönes Beispiel für jene Zeit, in der deut¬
sches Wesen aus übernommenem Fremden Neues, Eigenes schaffen konnte.
Als am Ende des Mittelalters das neu erwachte Lebensgefühl die Schranken
des mittelalterlichen Gemeinschaftslebens öffnete und den Menschen
in die Freiheit zu entlassen begann, da rührte sich nicht nur der Bauer und
Kleinbürger um Freiheit und Recht. Auch der Edelmann versuchte der Herr¬

schaft der Herrscher zu entgleiten. Für die Denkungsweise des erstarkten
Adels geben die Landstandhäuser in den Städten und die zahlreichen
festen Schlösser auf dem Lande beredtes Zeugnis. Sie sind Verkünder der

Kraft und Macht ihrer Besitzer und durch die geänderten Lebensverhältnisse
schon in der Grundform anders wie die Ritterburgen. Viele lehnen sich
hauptsächlich in den Einzelheiten an Bauformen des Südens an. Häufig sind

es dem Aussehen nach schlichte, breit hingelagerte Massen, die mehr durch
ihre Wucht, als durch den Reiz ihrer Gliederung wirken. Schmückendes Bei¬
werk ist sparsam verwendet und meistens am Haupttor gesammelt. Das
Eingangsportal des Schlosses Porcia zu Spittal an der Drau bietet ein
schönes Beispiel für die Gliederung und Belebung der wuchtenden Mauer¬
masse durch den reichgeschmückten Haupteingang (Bild 67).

Der Verlauf der weiteren Entwicklung drängte immer mehr dazu, die Ge¬
samtplanung des Baues nach bestimmten wichtigen Punkten, die hervor¬
gehoben werden sollen, auszurichten und damit die ganze Anlage in ein
Achsensystem einzuordnen. Aber nicht nur die Grundform wurde eingehend
beurteilt. Auch das äußere Bild des Bauwerkes war ein anderes geworden.
An die Stelle des Wuchtenden, Massigen ist ein gegliedertes Werk getreten,
-in dem bestimmte wichtige oder bedeutende Teile hervorgehoben sind. Das
breit Hingelagerte, Lastende wird aufgehoben durch eine vielfältige Gliede¬
rung der Wand, in der das Aufwärtsstreben wieder vorwiegt. Mehrfach ge¬

stufte Pilaster und Gesimse, die vielfach gebrochen sind, beleben die
Außenseiten des Baues und werden noch wirksam unterstützt durch eine
zarte Farbigkeit der einzelnen Teile.

Alle diese Mittel gebrauchte mit großer Meisterschaft der Tiroler Jakob
Prandtauer, der Baumeister in St. Pölten war. Als er nach dem Tode Carl¬
antonio Carlones 1708 den weiteren Ausbau des Stiftes St. Florian über¬
nahm, machte er im Plane seines Vorgängers einige Änderungen. Man
erlebt sie am deutlichsten, wenn man von dem einfachen, schlichtgehalte¬
nen Küchenhof, der im wesentlichen noch von dem italienischen Baukünstler

geschaffen wurde, den großen Hof betritt. Ein Reichtum von Formen strömt
da auf den Beschauer ein, der die große Klarheit der Anlage und Bestimmt¬
heit der Ordnung beruhigend entgegenwirkt. Die Hauptachsen des Baues
sind durch den Eingang, die Bibliothek und den Marmorsaal festgelegt,
über den mächtigen Brunnen hin gleitet unser Blick zur Prachtstiege, deren
außerordentlich reiche und prächtige Anlage der Einfahrtshalle vorgelagert
ist, um die lange Flucht des Flügels zu unterbrechen.
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Das am Außenbau sichtbar gemachte Aufwärtssteigen der Treppenteile
wirkt reizvoll belebend zur Riesenordnung der Pilaster. Zu dem vornehmen
Reichtum edler Formen gesellt sich noch eine feinabgestimmte Farbigkeit.
Die Naturfarbe des Steines, aus dem die Kapitale der Pilaster gefertigt
sind, das Weiß der Pilaster und das zarte Gelb der Füllungen klingen;
harmonisch zusammen und weisen Richtung und Weg für die weitere Ent¬
wicklung ins farbige Barock. Seine prunkvollste Erfüllung ist Melk, Europas
größte und schönste barocke Klosteranlage, seine letzte Vollendung das
Kircheninnere von Wilhering bei Linz (Bilder 136, 137).

Ein prächtiges Portal bezeichnet an der Außenseite des Baues den Eingang
in das Stift. Es erstreckt sich über die ganze Wand und erreicht mit seiner
Vielzahl von Formen eine sprechende Wirkung. In seiner ganzen Anlage
betont es klar einen Teil des großen Baugefüges, hebt ihn hervor und bringt
ihn so in den Blickpunkt des Besuchers (Bild 68).

Während uns schon in St. Florian die deutsche Umformung im Süden ent¬
standener Formen vor Augen tritt, haben wir im Hofe des Schlosses Porcia
in Spittal a. d. Drau noch die Kunst des Südens vor uns, wie sie am Ende
des 16. Jahrhunderts aus Italien übernommen wurde. Was in der alten
Ritterburg trutzige Wehrhaftigkeit oder trauliche Räumlichkeit war, ist hier
abgelöst durch eine Klarheit des Formgepräges, durch einen wohlberechne¬
ten Zusammenklang aller Teile zu einem vollendeten Ganzen. Beglückend
klar in jeder Einzelheit, trotz aller Schlichtheit vornehm in der Wirkung,
fügen sich die Teile zusammen. Sie sind in den Größenverhältnissen auf
den Menschen gestimmt, der nunmehr bedeutungsvoll in den Vorder¬
grund tritt. Sie atmen in jeder Einzelheit Weltlust und Sinnenfreude, für die
die lebensbejahenden Formen aus dem klassischen Altertum großartiger
Ausdruck waren (Bilder 73, 74).

Die Straßen unserer mittelalterlichen Städte sind eng und gewunden. Die
oft hochgiebeligen Häuser stehen eng beisammen. Ihre Vorderseiten tragen
Breiterker und Chörlein und lassen häufig durch Laubengänge im Erd¬
geschosse den Raum der Straße in das Haus hereingreifen. Diese trauliche
Enge ist nicht allein bestimmt durch die Beschränkung des Ausdehnungs¬
gebietes der Stadt aus Verteidigungsgründen. Sie herrscht auch dort, wo
der angelegte Befestigungsring in alter Zeit nicht mit Bauten ausgefüllt

wurde. Es ist das Raumempfinden der Stadtbewohner, das diese Ge¬
staltungsform schuf.
Man liebte es nicht, gerade, breite Straßen zu haben, die Vorderseiten der
Häuser auszurichten und ihre Formen einfach und klar wie geometrische
Körper zu sehen. Man krümmte den Zug der Straße und brach vielfältig die
Frontlinien der Häuser. Man zerspaltete die Masse des Baublockes durch
Lauben und Erker und löste die Fläche der Wand durch Schmuckwerk auf.
So erhielt man einen leicht übersehbaren, vielfach gestuften Raum, wie ihn
die Stube im kleinen bot, mit vielen Winkeln, malerischen Plätzen und einer
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wundervollen Verwachsenheit mit der Form der Landschaft, der den Zauber

seiner Wirkung heute wie ehedem auf uns ausstrahlt.

Die Fronten der Häuser sind meist einfach und schlicht gehalten. Selten sind
sie so reich geschmückt wie die Vorderseite des Bummerlhauses in Steyr
(Bild 86] oder so prächtig wie die offene Halle am Kornmesserhaus zu Bruck
an der Mur (Bild 79). Hier ist es, als ob die Wand Leben bekommen hätte,
als ob viele der Teile wachsen und sich verranken würden. Ein Tragen und
Lasten ist kaum zu erkennen. Nur ein Aufwärtsstreben durchklingt diesen
Bau, ein Emporwachsen und weiches übergehen in die glatte, unge-
schmückte Wand.

Dieses Auflösen einer Masse, das wir immer schon als besonderes Kenn¬
zeichen germanisch-nordischen Kunstschaffens feststellen konnten, das uns in
reinster Klarheit und höchster Vollendung in den gotischen Domen ent¬
gegentrat, es zeigt sich in einer, dem Zeitgeist entsprechenden Form, auch

am Hause des Bürgers und Bauers.

Die Änderung der Lebensweise, der Erwerbsverhältnisse und des Wirt¬
schaftslebens, auf die nicht nur geänderte ständische Gliederungen im Volks¬
ganzen, sondern vor allem Gegebenheiten in Grund und Boden bestimmen¬
den Einfluß nehmen, hatten Auswirkungen auf die Gestaltung und Formung
von Haus und Hof. Den „Gang", der, aus Holz gezimmert, am Bauernhaus
in den Alpen an der Vorderseite zu sehen ist, oft sogar um mehrere Seiten
des Hauses führt, diesen Gang verlegt man im Bauernhaus der Wachau,
des Wald- und Weinviertels der Ostmark in die Innenseite des Hofes. Als
malerischer Bogengang führt er in Stockhöhe die einzelnen Flügel des Baues
entlang. Manchmal ist der Bau auch wehrhaft umschlossen, wie der male¬
rische Teisenhoferhof in Weißenkirchen an der Donau. In den Höfen der
Bürgerhäuser unserer kleinen, malerischen Landstädte spiegelt sich das aus

dem Süden überkommene Neue. Mancher der luftigen Gänge, die sich
stockweise übereinanderordnen, zeigt in seinen baulichen Einzelheiten, oft
in vergröberter Form, was uns am Porcia-Schloß entgegentrat. Viele der
Höfe aber verwerten einfache und schlichte Formen in den Einzelheiten, die
der gleichen Wurzel entsprangen wie das reiche Schmuckwerk der späten

Gotik. Sie lassen in ihren Ausdrucksformen das Nüchterne, Zweckmäßige
des Baues anklingen, verhelfen aber gleichzeitig auch dem heimischen Stre¬
ben nach Auflockerung und Auflösung der lastenden Wucht der Masse zum
Durchbruch (Bilder 77, 78). Dieses Bestreben zeigte sich in der Kunstübung
unseres Volkes schon in romanischer Zeit, als die ersten handwerklichen

Schwierigkeiten im neu übernommenen Steinbau überwunden waren, als
man die schweren Steinmauern der Kirchen in mehrere Schichten auflöste
und die reichgeschmückten Eingangspforten mit ihren oft sinnbildlichen

Schmuckwerken schuf (Bild 80). Es zeigt sich auch in der Auffassung und
Durchführung des schmückenden Beiwerkes der Väter Art. Oft mischt sich
Fremdes mit Heimischem, und im neuen religiösen Fühlen klingt das Er-
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innern an das Altüberbrachte durch, wie wir es am Schmucke des Portales
und Kreuzganges in Millstatt, an der herrlichen Apsis von Schöngrabern und
andernorts verwirklicht finden (Bilder 81, 103).

Mit dem allgemeinen kulturellen Aufstieg des Volkes erlebte auch die Kunst
eine herrliche Blüte. Südlich war die Herkunft der Form der Bauten, aus dem
Süden übernommen Arbeitsweise und Werkstoff. Aber germanischer Geist,
germanisches Fühlen und Empfinden durchpulsten mit hellem Schlage das
Wollen. Sie schufen und vollendeten besonders im Kirchenbau, der durch
die überragende Stellung der Religion das bauliche Schaffen des Mittel¬
alters beherrschte, ein Werk, das in seiner Erhabenheit und Größe dem
Menschen auf die Knie zwingt. Es gibt in der gedanklichen Weiterführung
der südlichen Grundformen wie auch in den zur lebendigen Sprache ge¬
wordenen Einzelformen des Baues großartigstes Zeugnis für den Ge¬
staltungsdrang und die Seelenwärme des deutschen Volkes und gehört mit
zum Größten und Wertbetontesten, das menschlicher Geist und mensch¬
licher Wille schuf.

Die Ostmark hat keine mächtigen Münster wie die Kaiserdome am Rhein,
keine so prächtigen Burgen wie die Pfalzen im Reich, die in ihrer eindring¬
lichen Wucht gleicherweise Kunde geben von dem Hochsinn ihrer Gründer,
wie auch für die Macht und den Glanz des Reiches. Unsere Baudenkmale
sind kleiner im Ausmaße und schlichter in der Sprache. Wo dort die Person
des Kaisers als Sinnbild und in Vertretung des Reiches stand, das war hier
nur dem Eifer frommer Mönche und Bischöfe, dem Edelsinn der Ritter und
Geschlechter überlassen. Die Werke aber sprechen die Sprache des glei¬
chen Blutes, in derselben Eindringlichkeit und Stärke, ja sogar noch einfalls¬
reicher und prächtiger in einer Zeit, wo im Westen schon die Ausdrucks¬
formen eines neuen Zeitabschnittes in der Kunst entstanden waren.

Das gilt für die Dome und Kirchen, aber auch für die zahlreichen Burgen
und traulichen Städte, die an vielen Punkten des Landes schon sehr früh
entstanden waren. Das klingt aus dem trutzigen Ernst der Apsiden des
Domes zu Gurk und St. Paul in Kärnten (Bilder 82, 83], aus den hochstreben¬
den Langhäusern der Kirchen zu Heiligenkreuz und der Franziskanerkirche
in Salzburg. Es spricht aus den Bildwerken zu Schöngrabern und Millstatt,
von den prachtvollen Toren der Karner zu Tulln und Mödling, des Riesen¬
tores zu St. Stephan und des Brauttores der Pfarrkirche zu Wiener Neu¬
stadt und den vielen erhaltenen Burgen und Ruinen im Lande.

Die gotischen Kirchen der Ostmark folgen nur teilweise den durch die groß¬
artigen Vorbilder im Westen vorgezeichneten Umrißlinien. Sie weisen be¬
sonders in der Raumlösung, vor allem in der Spätzeit, da das aufstrebende
Bürgertum als Stifter und Förderer sein Wollen zum Ausdruck bringen
konnte, bodenständige Baugedanken auf, die die alte, heimische Holzbau¬
weise im Kleide der gotischen Formen im Werkstoff Stein verwirklichte. Das
Höhenstreben des Nordens, das in den Bauten immer vorhanden ist, wird

53*Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



nun zum rastlosen Aufwärtssteigen. Seine reichste und vollendetste Ver¬
wirklichung gibt der Südturm von St. Stephan in Wien, Deutschlands schön¬
ster Turmbau. Sein Gegenpart, der Nord- oder Adlerturm, erlebte die
mannigfachsten Schicksale, um endlich doch unausgebaut seinem herrlichen
Bruder die Alleinherrschaft zu überlassen (Bild 89).

Kraftvoll streben die Linien der Langhauswand von St. Stephan empor. Zwi¬
schen den großen Strebepfeilern, die trotz alles schmückenden Beiwerkes
die Masse noch wirken lassen, löst sich die Wand in ein mächtiges Fenster¬
paar auf, das überdacht und kraftvoll zusammengehalten wird durch die
großen Giebel, die den Beginn des Kirchendaches verschleiern, und mit der
eilenden Reihe der untergeteilten kleinen Giebel den Blick des Beschauers
zum Südturm führen. Die schmückenden Einzelheiten, an den anderen Teilen
des Bauwerkes maßvoll verteilt, werden am Friedrichsgiebel — so heißt der
erste große Giebel, der über dem Singertore liegt — zum zierlichen Ge¬
spinst. Ein Teil trägt und stützt den andern, und aus dem Zusammenschluß
aller erwächst das zeitlos gültige Werk (Bild 88).

Dieses Streben überdauerte die Zwanzigerjahre des 16. Jahrhunderts, nach
denen der „befreite Mensch" für die geänderte geistige Grundlage andere
Ausdrucksformen zu erfinden begann.

LICHT UND SCHATTEN IM INNENRAUM

BLICK DER KAMERA NACH OBEN

Die Bilder dieser Abschnitte suchen die inneren Kräfte des Raumes aufzu¬
decken und die lebendige Sprache seiner Glieder verständlich zu machen.
Sie versuchen ersichtlich zu machen, wie Hell und Dunkel, Licht und Schatten
bewußt als Formmittel benützt wurden, um einen Innenraum zu schaffen,
der Ausdruck des Empfindens seiner Schöpfer war. Sie wollen unsere Herzen
aufreißen und die Seele zum ehrfurchtsvollen Mitschwingen bewegen.

Durch das Bauwerk begrenzt der Mensch den Innenraum. Er formt ihn durch,
bald kristallen klar und übersichtlich bis in den fernsten Winkel, dann wieder
vielfältig gestuft, geheimnisvoll und tiefgründig. Es gestaltet der Mensch den
Raum das einemal in den Größenverhältnissen nach seinem Maße, ver¬
ständlich in der Aufgabe seiner Glieder, begreiflich in Ausdehnung und
Aussehen; das anderemal unfaßbar nach irdischen Maßen, voll zwingender
Wirkung und geheimnisvollen Waltens.

Als unser Volk im frühen Mittelalter durch die Annahme des Christentums
in enge Berührung mit dem antiken Kulturgut gebracht wurde, übernahm es
aus diesem auch den Steinbau. Es verwendete in ihm, neben der heimischen
Holzbauweise, besonders in den Kultbauten, die das bauliche Schaffen der
damaligen Zeit am meisten beschäftigten, Formen aus dem Süden.
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Kaum vertraut geworden mit dem Neuen, versucht schon germanischer Geist

seine Gedanken und Empfindungen darin auszudrücken. Im heutigen
Norditaiien stehen im oberen Vintschgau Reste kleiner Landkirchen aus dem

8. Jahrhundert. Sie vertreten eine Richtung, die abseits der von Karl dem
Großen und seinem gebildeten Hofkreis unterstützten und geförderten

kirchlichen Baukunst im Steinbau eigene, volkstümliche Gedanken zu

verwirklichen sucht. Es sind kleine, breitrechteckige Räume, an die im Osten

ein quadratischer Chor, als Raum für das Allerheiligste, angebaut ist. Ein
mächtiger, schwerer Turm erhebt sich über dem Altarraum, nach indo¬
arischem Brauche die heilige Stelle besonders bezeichnend (Ginhart). Die

Anteilnahme des Volkes an der Umformung des übernommenen Formgutes
zu eigenen Werken wuchs allmählich.

Im Innenraum wurde das Stützen, Tragen und Lasten klar hervorgehoben
und die wuchtende Masse der Mauern gegliedert. Nach dem Wieder¬
erfinden des Wölbens in Stein sprachen die Glieder des Bauwerkes eine

helltönende Sprache, die klingenden Widerhall fand in den empfänglichen
Herzen der Zeitgenossen.

Ein machtvolles Aufstreben und beglückendes Sichschließen, ein kraftvolles
Weiterschreiten von Wölbungsfeldern und eilendes Vorwärtsdrängen von
Bogenreihen kennzeichnet die Kirchen von Heiligenkreuz, Seckau und
St. Paul, die großartigen Hallen der Unterkirche zu Gurk und des Dormito-

riums der Brüder zu Heiligenkreuz, die die Vorliebe der Ostmark für den
Hallenbau schon in so früher Zeit bekunden (Bilder 99, 100, 101, 104). Und

wir verspüren deutlich die Absicht, die Raumschale des Bauwerkes in ein
Netz von Kraftlinien aufzulösen, in den herrlichen Kreuzgängen von Heili¬
genkreuz und Zwettl (Bild 102), die in ihrem Reichtum der Formen Voll¬
endung und auch Hinweis sind. Manchmal gesellt sich zur Sprache der Linie
das Bildwerk (Bild 103). Unheimlich Getier und Fabelwesen, Sinnbilder des

lauernden Bösen dieser Welt, wie am Portal in Millstatt (Bild 139) und der
wundervollen Apsis der Kirche zu Schöngrabern.

An die Stelle der klar gegliederten Räume mit ihrer wuchtigen Wirkung
setzte das künstlerische Wollen des späteren Mittelalters, besonders im

Kultbau, einen Raum, der voll der Geheimnisse und Wunder zu stecken
scheint. Luftig und schlank strebt der Bau empor, Sinnbild einer Zeit, die
vom Hochstreben des Geistes erfüllt war (Bilder 92, 93). Ein Gliederbau voll

sinnreichster Ordnung trat an die Stelle des wuchtig ernsten Mauerbaues
der Romanik. Durch ein klug erdachtes und klar berechnetes Stützwerk aus
Bogen und Pfeilern verteilte man die Last der Decke auf einzelne Punkte des

Baues. Die Mauern, nun entbehrliches Füllwerk, wurden vielfach durch Fen¬
ster ersetzt. Die Glieder des Bauwerkes sind zu ausdrucksvollen Linienzügen

gestaltet (Bilder 95, 98), die einen Raum formen, der im Dämmerlicht der
bunten Fenster in abwechslungsreicher Stufung ins Unendliche zu reichen
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scheint. Der sein Leben und seine Stimmung besitzt, die mit dem Glänze

und der Pracht des irdischen Lebens keine Gemeinschaft haben. Für ihn
sind St. Stephan in Wien und der Chor der Stiftskirche in Zwettl vollendete
Beispiele.

Neben dieser Richtung, deren kultureller Träger das Rittertum und deren

Quellpunkt das germanische Nordfrankreich waren, ging eine zweite, die

in den Kirchen und Burgen der Ostmark in der Raumlösung bodenständige

Baugedanken zu verwirklichen suchte. Sie trat in der Spätzeit des Mittel¬

alters, als das aufstrebende Bürgertum die kulturelle Führung übernommen

hatte, auf den Plan. Für ihr Wesen und Wollen geben die herrlichen Hallen¬

bauten der Kirchen zu Schwaz (Bild 98), Eferding u. v. a., die lichterfüllten

Chöre von Heiligenkreuz und der Franziskanerkirche zu Salzburg beredtes

Zeugnis. Sie sind in der Vielfältigkeit der Mittel, mit den hohen schlanken,

oft auch gewundenen Säulen, aus denen ein reich verschlungenes Netz¬

rippengewölbe emporwächst, deren Mauerzwickel häufig die Bilder der

Blümlein von Wiese und Feld verzieren, ein schönes Beispiel der sprießen¬

den Erfindungslust und des meisterhaften Könnens ihrer Schöpfer (Bilder 125,

126, 127). Aber sie erweisen auch in den weiten Räumen der gleichhoch

gebildeten Haupt- und Nebenschiffe in den Kirchen scharfen Verstand und
kluge Berechnung der Meister.

Die Zeit des 16. und frühen 17. Jahrhunderts stellte der Baukunst in unserem
Lande fast keine kirchlichen Aufgaben. Die weltlichen Werke kennzeichnet

mehr das schlichte Betonen des Zweckmäßigen, als die Vorliebe für Prunk

und Pracht, die mit den Kunstformen des Südens Einzug gehalten hatten
(Bilder 106, 107).

Mit ihnen schufen fremde Baukünstler im Kult- und Profanbau in der Zeit des
Barocks prächtige Räume. Sie betonen die aus dem Steinbau erwachsenen

Notwendigkeiten des Tragens und Lastens von Baugliedern auch im Ziegel¬

bau [Bild 112). Ein prunkvoller Reichtum des schmückenden Beiwerkes stei¬
gert die kühle Pracht der häufig in Weiß und Gold gehaltenen Räume. In
hellen kräftigen Farben führt die Malerei an den Decken der Räume sinn¬

täuschend die bauliche Gliederung der Wände fort und öffnet sie nach
oben in den lichtdurchfluteten Himmelsraum, in dem sich die Geschehnisse
der gestellten Aufgabe abrollen. Sie sprengt so den engenden Gürtel des

Bauwerkes und weitet den Innenraum, bis er im unendlichen Räume ver¬
klingt. Als deutsches Wesen am Ende des 17. Jahrhunderts erstarkte und
wieder selbständig zu werden begann, da wandelte sich im barocken Innen-

raume, besonders im Kultbau, das Weltlich-Schöne zur prächtig funkeln¬
den überirdischen Welt. Die Glieder des Baues verschmelzen mit der

reichen Fülle des Schmuckes zu einem einheitlichen Saalraum, in dem eine

lebhafte Farbigkeit aller Teile mit dem Leuchten von Gold und Silber zu
einem rauschenden Akkord der Freude und des Jubels klingt.

56* Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Was uns St. Florian bei Linz in der kühlen Pracht seines Kircheninnern zeigt,
ist herrliche Blüte geworden in Meister Prandtauers einzigartigem Treppen¬
haus des Stiftes (Bilder 109, 110, 111 sowie 69, 70, 71). Es wurde Vollendung
und Ausklang im farbigen Barock von Melk an der Donau und Wilhering
bei Linz.

SCHNITZWERK

Die Hauptaufgabe der Kunst der Vorzeit bestand im Schmücken von Haus,
Waffe und Gerät. Durch die Aufnahme des Christentums erhielt die Kunst
bei den Germanen neue Ziele und andere Aufgaben. Sie wurde zur Spre¬
cherin für Kirche und Herrscher, zum Sinnbild und Denkmal der Macht. Sie
lernte neue Werkstoffe kennen und wurde mit anderen Arbeitsweisen ver¬
traut. Aber immer sprach sie die altgewohnte Sprache und brachte das art¬
eigene Wollen zum Ausdruck.

Der prachtvolle Türklopfer, den unser Bild 146 zeigt, ist ein Meisterwerk
mittelalterlicher Schmiedekunst. Er befindet sich an der Sakristeitüre der
Stadtpfarrkirche zu Bruck a. d. Mur, in einer Landschaft, die seit altersher
die Bearbeitung des Eisens pflegte. In höchster werklicher Vollkommenheit
malt er mit einem zierlichen Rankenwerk abwechslungsreicher Formen ein
reizvolles Spiel von Licht und Schatten, das uns zahlreiche Metallarbeiten
der Vorzeit und des frühesten Mittelalters ins Gedächtnis ruft. Ein Wollen,
das hier wie dort auf Erzählung und Deutung durch das Bild der Natur
verzichtet und seine Befriedigung und Freude in naturfernen Zeichen aus¬
spricht.

Die Aufnahme der christlichen Lehre, ihre Erfülltheit mit Gestalt und vielen
Anregungen aus der sinnenfreudigen Kunst des klassischen Altertums,
brachte für die deutsche Kunst die Nötigung zur künstlerischen Wiedergabe
der menschlichen Figur.

An den Türflügeln des Westportals im wundervollen romanischen Dome zu
Gurk in Kärnten finden sich noch Reste der alten Holzschnitzerei aus der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Bild 147). In sinnbildlicher Auffassung ist
hier ein Programm dargestellt, das die Lehre der Kirche deutet und erklärt
und im Werkstoff Holz zu ähnlichen Wirkungen kommt, wie wir sie am
Türklopfer von Bruck bewundern.

Hier kündigt sich schon im Keim jene Erzählungslust und Erfindungsfreude
an, die unaufhaltsam durchbrach, als weite Gebiete des Lebens der Zivili¬

sation erschlossen waren und der gelehrte Priester dem Künstler die Auf¬

gabe nicht mehr bis in kleinste Einzelheiten vorschrieb. Als die breite Masse
des Volkes als Auftraggeber in der kirchlichen Kunst, die den weitaus größ¬
ten Teil des künstlerischen Schaffens bestritt, stärker in Erscheinung trat, da
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äußerte auch sie Wünsche und Wollen. In dem seit Urväterzeit vertrauten
Werkstoff, dem Holze, schufen heimische Bildhauerschulen in den Alpen¬
ländern der Ostmark, mit meisterhaftem Können, phantasievolle Werke.
Neben vielen weltlichen Aufträgen fanden sie ihr reichstes Arbeitsgebiet am
gotischen Altar.

Der einfach schlichte Steintisch des frühen Mittelalters, über dem sich meist
nur ein mächtiges Kreuz erhob, war im Laufe der Entwicklung zum Bilder¬
altar geworden, der in Schnitzwerk und Malerei die heiligen Geschichten
dem Volke vorführte und erklärte. Er war ein Stück Volkskunst im besten
Sinne des Wortes, aus dem Geiste des Volkes erwachsen, für die breite
Masse des Volkes bestimmt.
Die vermenschlichte religiöse Auffassung der Zeit zog dem Künstler nicht
mehr die engen bindenden Grenzen. Er schaltete frei mit seinen Einfällen
und stellte alles, Mensch, Tiere und Pflanzen, in den Dienst der Verherrlichung
des Schöpfers. Er tat sein Bestes mit Herz und Hand, um der Sache zu
dienen.

Zahlreich sind die Werke, die seit der Mitte des 15. Jahrhunderts bis ins
erste Viertel des 16. Jahrhunderts auf dem Boden unserer Heimat entstan¬
den. Eine Fülle von ihnen hat sich, oft allerdings nur in Bruchstücken, er¬
halten und ist in Kirchen, öffentlichen und privaten Sammlungen geborgen.
Sie zeigen alle das deutsche Gesicht unserer Heimat. Sie geben Kunde von
der reichen Phantasie und munteren Erzählerfreude des Volkes. Ihr Wesens¬
merkmal ist Lieblichkeit und Anmut auch im einfachen Werke.

Drei Figuren stehen im Schreine des kleinen Flügelaltares in St. Marein in
Steiermark, voll gemütsvoller Würde, die selbst die entstellende Neu-
bemalung und die nicht zugehörigen Strahlenstreifen nicht zerstören konn¬
ten. Sie sind wie Wesen aus einer anderen Welt, aber doch wieder so
menschlich nahe; Gestalt gewordene Güte und Hilfsbereitschaft. Ein
wucherndes Ranken- und Blattwerk spinnt einen prächtigen Rahmen um die
Darstellung der Heiligen, reich verschlungen wie die kostbaren Initialen in
den alten Handschriften des frühen Mittelalters [Bild 148).

Dieses Wuchern und Wachsen im schmückenden Beiwerk am Ende des
15. Jahrhunderts, das keine Rücksicht auf Bindungen durch den Werkstoff
nimmt, und das die Gesetze des Tragens und Lastens mißachtet, das uns die
steinerne Blume der Kanzel von St. Stephan brachte, ergreift auch die Figur
und ordnet sie mit eigenwilligem Faltenzug in der Gewandung in das orna¬
mentale Gesamtbild ein. Nur die Gesichter erfüllt der Widerschein eines
starken inneren Lebens, wie uns die Ausschnitte aus den Altären von Maria
Saal und Maria Gail zeigen (Bilder 149, 150).

In diesem Streben zum einheitlichen Gesamtkunstwerk, in dem die Wieder¬
gabe einer einzelnen Heiligenfigur von untergeordneter Bedeutung ist, in
dem mit der überlieferten reihenförmigen schlichten Aufstellung einer größe¬
ren oder kleineren Anzahl von Heiligenfiguren gebrochen wird, in der Ver-
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wirklichung dieses Strebens übertraf Michael Pacher aus Bruneck

seine Zeitgenossen.
Er schuf mit seiner Werkstatt, im Auftrag des Abtes Benedikt Eck von
Mondsee, in zehnjähriger Arbeit das Prachtwerk des Flügelaltares in Sankt
Wolfgang am Abersee. Hier baute er mit sprühender Phantasie und meister¬
lichem Können eine einheitlich geschlossene Handlung mit dem reichhaltigen
Beiwerk zu einem räumlich gegliederten, harmonischen Ganzen. Von seinem
Frühwerk in der Pfarrkirche zu Gries bei Bozen (Bild 151) bis zum Altar in
St. Wolfgang (Bild 152) ist ein weiter Weg. Das Endglied der Entwicklung,
den Hochaltar der Franziskanerkirche in Salzburg, hat die Zeit zerstört.
Der unbekannte Meister, der gegen das Ende des 15. Jahrhunderts den
Schnitzaltar in Kefermarkt schuf, geht andere Wege als Michael Pacher.
Er füllt mit drei großen Einzelfiguren den Raum des Schreines. So wie er jede
Figur in eine eigene Nische stellt und dadurch von der Nachbarfigur trennt,
so formt er auch in jeder ein anderes Seelenbild. Die Gewänder seiner
Standbilder sind weltlicher als die der Figuren am Altar zu St. Wolfgang.
Sie schmiegen sich stärker an die Form des Körpers an. Aber wie in den
prachtvollen Köpfen das Eigenleben einer Person verwirklicht ist, so winden
und drehen sich in eigenwilligem Flusse die Falten, blähen sich auf und
flattern wie von innen her getrieben empor. Ein neuer Geist lebt in diesen
Gestalten, ein Wendepunkt der Zeit kündigt sich an (Bild 153).
Immer stärker drang die irdische Welt in das religiöse Leben des Volkes.
Die heiligen Männer und Frauen, die die Schreine und Flügel der Schnitz¬
altäre bevölkern, erhalten den Körper und das Antlitz der Menschen der
Umwelt. Sie tragen die Kleidung der Zeit, handeln und wandeln in der

heimischen Landschaft. In den Dreißigerjahren des 16. Jahrhunderts vollzog
sich dann im allgemeinen der große Bruch mit der Geisteswelt des Mittel¬
alters. Seine Anzeichen zeigen sich schon am Beginne des 15. Jahrhunderts.
Aus Blut und Kampf wurde die Neuzeit geboren.

Es ist eine andere Welt, die uns die meisterhafte Schnitzkunst Michael
Höhnels am Hochaltar von Gurk vor Augen führt (Bild 155). Sie kann das
geheimnisvolle Halbdunkel im Kirchenraum, in das die farbigen Lichter der
bunten Fenster Wärme und Leben bringen, entbehren und stellt ihre prunk¬
vollen Bildwerke in das helle Licht des Tages. Frisches Leben und kraftvolle
Daseinsfreude erfüllen die Gestalten. Munter und lebensfroh tummelt sich
die Engelschar im Räume. Viele der Formen sind der Kunst des Südens ent¬
lehnt, die ihren Blick in die ruhmvolle Vergangenheit und prächtige Kultur
des klassischen Altertums gerichtet hatte. Sie fanden diesseits der Alpen und
auch in der Ostmark erst richtige Aufnahme und größere Verbreitung, als
durch den unseligen Dreißigjährigen Krieg die schaffenden Kräfte des Vol¬
kes lahmgelegt und seine blühende Kultur vernichtet waren. Wohl lebte
noch zart und unscheinbar unter der fremden Überschichtung das Heimische.
Es zeigt sich vielfach an der durchgreifenden Umgestaltung des Kleingerätes
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und der vielen Dinge des täglichen Gebrauches. Aber es klingt auch wieder
an manchem großen Werk der kirchlichen und weltlichen Kunst, die nun¬
mehr durch das Emporstreben weltlicher Denkungsweise früheren Zeiten
gegenüber an Bedeutung gewann.

Was wir am Hochaltar der Stiftskirche in Stams, von dem unser Bild 154
einen Ausschnitt zeigt, sehen, ist in seiner weltlichen Pracht in vielen Einzel¬
heiten der Kunst des Südens entnommen. Aber all das Gemüthaft-Leben¬
dige, das die dargestellten Personen und die kleinen Engelskinder so stark
erfüllt, der Verzicht auf die äußere Schönheit der Körper und die weltlich¬
sinnliche Wirkung der Bekleidung, all das ist deutsch wie einst im späten
Mittelalter. Es ist wie eine Sammlung und Ballung von Kräften vor ihrer
Offenbarung.

Nach der siegreichen Bekämpfung der Türken und Franzosen löste sich die
Erstarrung der Kräfte im Lande. Hell aufklingende Fest- und Siegesfreude
ergriff das ganze Volk. Ein von frischem Tatwillen erfülltes und vom Ver¬
trauen auf die eigene Kraft getragenes Wollen verarbeitete das über¬
nommene Fremde zu eigenen Werken voll tiefer Innerlichkeit. Die wunder¬
volle Blüte des österreichischen Barocks begann sich zu entfalten. Herrliche
Werke verkünden mit glänzender Pracht die sinnliche Freude an den Dingen
dieser Welt ebenso stark wie die religiöse Vertiefung der Herzen durch die
überirdischen Räume der prunkvollen Kirchen.

In dieser Kunst erlebte das plastische Schaffen eine neue Blütezeit, lebte die
bei uns altvertraute Holzschnitzkunst wieder auf und brachte eine reiche
Fülle von Einfällen, Programmen und Vorwürfen zu schönstem Ausdruck. Es
waren heimische, deutsche Künstler, die die Werke schufen, die nunmehr
die Führung den im Lande tätigen ausländischen Künstlern abnahmen. In
kurzer Zeit wurde das darniederliegende Handwerk — man holte sich

noch im 17. Jahrhundert für große Aufträge nicht nur die Baumeister und
Künstler, sondern sogar die Arbeiter aus Italien — auf die hohe Stufe reifen

Könnens gehoben.

Zu den von den Künstlern am häufigsten verwerteten Gestalten gehört in
der Barockzeit der Engel. Er kniet anbetend neben dem Tabernakel
(Bild 167), er trägt Leuchter oder Sinnbilder für Tugenden und Laster, für
Heilige und Verdammte. Er spielt als Kinderengel oder Engelsköpfchen mit
dem Flügelpaar, auf Wolkenbergen und drängt sich schäkernd und neckisch
voll weltlicher Lust zu Haufen zusammen, um ein andermal wieder voll An¬

dacht vor dem Heiligsten sich demütig zu neigen (Bilder 156, 157, 159). Er
hält, schelmisch lächelnd, Wappen und Blumen in den Gärten der Paläste,
um dann wieder im munteren Spiel mit seinesgleichen das einladende Auf¬
wärtsführen einer prunkvollen Treppe zu wiederholen (Bild 158). Er jubiliert
in kindlicher Freude empor zum Lichte, um ein andermal alle Qualen des
Schmerzes und der Trauer zu erleben. Es ist die reiche Fülle des Lebens in
allen Stufungen von der seligsten Freude bis zum tiefsten Schmerz, eines
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warmen pulsierenden Lebens, dessen Wiedergabe im Mittelpunkte des
künstlerischen Interesses stand, als Maximilian, der letzte Ritter, noch die
Kaiserkrone trug. Ihm wurde in der Hofkirche zu Innsbruck ein Grabmal er¬
richtet, das aber seinen Leichnam nicht birgt. In der Mitte der Kirche erhebt
sich die prunkvolle Tumba, auf der die Figur des Kaisers in vollem Ornate
kniend betet. In zwei langen Reihen stehen neben den Längsseiten des
Prachtsarges die Erzstatuen der Ahnen des Kaisers als Trauergeleite
(Bild 160). Es haben viele Künstler — manche hatten Ruf und guten Namen,
wie der Meister des Sebaldusgrabes von Nürnberg — eine allzulange Zeit
an diesem Denkmal gearbeitet. Die Figuren, die, trotz ungleicher künstleri¬
scher Reife, Meisterwerke des Erzgusses sind, offenbaren den neuen Zug
der Zeit, den die Denkungsweise des Südens in die Welt des ausklingenden

Mittelalters trug. Mit liebevoller Treue formt der Künstler die kostbaren Ge¬
wänder, deren Falten natürlich fließen. Sie zeichnen die Form des Körpers
ab, der sie trägt, und haben die Merkmale der Tracht der Zeit. Der Künstler
spürt den Wesenszügen des Antlitzes nach und versucht, ihm den Ausdruck
der persönlichen Eigenart zu geben. Der Mensch und seine Wiedergabe
waren in den Blickpunkt des künstlerischen Interesses getreten.

AUSDRUCK DER PLASTIK

Die Kunst des Südens erblickt ihr Ziel in der formschönen und wirklichkeits¬
treuen Wiedergabe der Natur. Das künstlerische Streben des Nordens ist
anders gerichtet. Ihm ist die Ähnlichkeit mit der Natur weniger wichtig. Es
versucht vor allem, seelischem Gehalt Ausdruck zu geben. Hiezu verwendet
man mit Vorliebe Sinnbilder und naturferne Zeichen. Als der nordische

Mensch durch die Aufnahme des Christentums in der Lage war, sich mit der
Wiedergabe der menschlichen Figur in der Kunst zu befassen, erwuchs ihm
als Aufgabe und Ziel die bildhafte Verwirklichung des geistigen Men¬
schen, sowohl in den naturnahen Werken edelster Hochkunst als auch in
den bis ans Mythische greifenden Werken der Volkskunst (Bilder 162, 163).

Es war ein weiter und mühevoller Weg des Aufstieges, den das Volk ging,
von der Übernahme der menschlichen Figur aus der Kunst des Südens über
das Kunstschaffen des frühen Mittelalters bis zu den lebensvollen, reifen
Werken unseres heimischen Barocks. Ein Weg, auf den die Sonne des Er¬
folges und der hohen Leistung helle Lichter malte, der aber auch der
dunkelnden Schatten in seinem geschichtlichen Verlaufe nicht entbehrte.

Wir haben in der Ostmark eines der seltenen, frühen Kulturdenkmäler, das
von der schöpferischen Auseinandersetzung germanischen Geistes mit der
neuen kulturellen Grundlage des Christentums berichtet, den Weihekelch
des Thassilo im Stifte Kremsmünster in Oberdonau. Die figuralen Darstellun-
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gen, die in einfachen Linien in die schwarz gewordenen ovalen Silberein¬
lagen eingegraben sind, lassen sich nicht mit den lebenswahren Figuren des
heiligen Rupert und Blasius vergleichen, die die Meisterhand Meinrad Gug-
genbichlers aus Mondsee in den luftig durchbrochenen Wandaufbau des
Hochaltares zu Michaelbeuern stellt (Bilder 164, 165). Sie haben lebendigen
Schwung, zeigen kraftvolle Lebensbejahung und meisterliche Beherrschung
des Wirklichen, wo bei den Heiligenfiguren des Weihekelches nur rührende
Einfalt, gläubige Anpassung, andachtsvolles Gebet zu ersehen sind.

Eine Welt trennt diese beiden Werke. Die Zeitspanne eines Jahrtausends,
in der ein Volk den Besitz dieser Welt sich in Kunst und Wissenschaft weit¬
gehend erschlossen hatte. Aber im neuen Kleide steckt doch der alte Geist.
Die Gemütstiefe und Seelenwärme, die die schlichte Figur des segnenden
Erlösers auf dem Thassilokelch besitzt, leben auch unter dem rauschenden
Faltenspiel der prunkvollen Gewandung der Bischöfe. Sie blicken aus den
Augen, aus jeder so echt empfundenen Form der lebensvollen Ge¬
sichter.

Die gleiche kraftvolle Lebensbejahung, der gleiche klingende Jubel der be¬
wegten Form, aber auch die gleiche vergeistigte Naturnähe, kennzeichnen
das Bildwerk der Gottesmutter mit dem Kinde aus der Stiftskirche von See¬
kirchen im Salzburgischen.

Was für frauliche Würde liegt in der Haltung und dem Ausdruck der Gottes¬
mutter, die das Kind emporhält, das eine lange dünne Lanze einem kleinen
Drachen, der zu Füßen der Mutter auf der Weltkugel ruht, in den geöffneten
Rachen stößt. Eine Fülle wundervoller Gedanken reifen hier zu einem
Werke voll greifbarer Lebensnähe und meisterhaftem werklichen Können
(Bild 166).

Auch der anbetende Engel, den Meinrad Guggenbichler für den rechten
Hochaltar der Pfarrkirche in Rattenberg geschaffen hat, atmet denselben
Geist. Hingabe und schwärmerische Verzückung wurden hier Gestalt. Ein
reicher Faltenwurf unterstützt mit seinem Linienspiel die ausdrucksvollen Ge¬
bärden. Er zerstört die sinnliche Wirkung des Körpers und löst das Werk in

eine m a I e r i s c h e Wirkung von Hell und Dunkel auf, ohne die Formen
der Natur zu vergewaltigen (Bild 167). Es ist das gleiche künstlerische
Wollen, das die reichen Schnitzwerke des Osebergschiffes gestaltete, in
neuem Kleide, im Dienst einer anderen Idee.

Wie ein letzter Klang des Minnegesanges erscheinen uns die für den Osten
des Reiches kennzeichnenden „Schönen Madonnen". Drei der gehaltvollsten
zeigen unsere Bilder (168, 170, 171). Sie sind aus einer Gußsteinmasse her¬
gestellt, die neben dem Vorteil einer geringen Härte den eines gleichmäßi¬
gen Gefüges im Aufbau aufweist. So war es möglich, alle Einzelheiten sorg¬
fältig durchzubilden.

Die weltenferne, strenge und abweisende Darstellung der Gottesmutter in
den künstlerischen Wiedergaben des frühen Mittelalters war einer mensch-
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licheren Auffassung gewichen. Aus der hoheitsvollen Königin des Himmels
war die hehre Frau und liebende Mutter geworden. Ein edler Schwung der
Linien belebt wundersam die einfache Haltung. Die weite Gewandung
zeichnet die Formen des Körpers nicht ab. Sie fällt in viele Falten, deren aus¬
drucksvolle Linien fein abgestimmt zusammenklingen. Es ist, als hätten An¬
mut und Lieblichkeit Gestalt angenommen, die uns wohl erfaßbar und ver¬
ständlich ist, die aber doch einer anderen als der Erdenwelt angehört. Ein
adeliger Geist ist es, der sich in diesen Madonnen ausspricht, der weit über
allem Ringenden und Lastenden des Irdischen, das Reine und Ideale hier
vor Augen stellt.

Die Anregungen für diese Richtung in der Kunst kamen aus dem Westen,
aus dem Teil Nordfrankreichs, der die Keimzelle der gotischen Baukunst
birgt. Seine kulturelle Verbindung mit der Ostmark war so stark, daß schon
im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts ein Werk hier möglich war wie die
Sitzmadonna über dem Westportal der Deutschordenskirche Maria Leech
in Graz (Bild 169). Die reifste Frucht dieses gestreuten Samens, seine rein
deutsche Durchformung und seine letzte anmutsvolle Prägung erhielt dieses
Streben in den lieblich-schönen Gußsteinmadonnen der Ostmark.

Im Laufe des weiteren Fortschreitens der gesellschaftlichen Entwicklung trat
das aufstrebende Bürgertum stärker in Erscheinung, sowohl in seiner Gei¬
stigkeit, die einen etwas erdennäheren, wirklichkeitstreueren Zug in das
plastische Schaffen brachte, wie auch als Auftraggeber, was sich in einem
starken Anschwellen der Erzeugung auswirkte. Die veränderte religiöse
Grundhaltung und eine verbreiterte Heiligenverehrung führten zur Erfindung
immer neuer Gestaltungsmotive. Die Kunst war in der breiten Masse des
Volkes verwurzelt, und reiner und deutlicher als in der französisch-höfischen

Gotik erleben germanisch-deutsches Fühlen und Wollen ihre Auferstehung.
Was uns die „Schönen Madonnen" in idealer Verklärung verwirklichen, ist
einer Wiedergabe gewichen, die in Körperhaltung, Gesichtsausdruck und

Einzelheiten alle Lebensechtheit der Wirklichkeit ablauschte und das Be¬
griffsbild der bürgerlichen Frau und Mutter mit voller Lebenstreue zeichnete.
Michael Pacher aus Bruneck, aus dessen Werkstatt der Schnitzaltar zu Sankt
Wolfgang, das Kleinod deutscher Flügelaltäre stammt, schuf am Ende seines
Lebens einen großen Hauptaltar für die Franziskanerkirche in Salzburg. Von
diesem letzten Werk des großen Meisters fiel alles der Ungunst der Zeit
zum Opfer. Als verstümmelter Rest, der uns die Schönheit des Werkes ahnen
und seinen Verlust beklagenswerter erscheinen läßt, ist nur die Pacher-
madonna am Hochaltar der Franziskanerkirche in Salzburg erhalten
(Bild 172).
In dem reichen Faltenwerk der prächtigen Brokatkleidung, dessen Linien¬
züge trotz aller rhythmischen Gliederung den Grundgesetzen des Stoff¬
lichen verbunden bleiben, verwirklicht der Meister das künstlerische Streben
der Zeit. Tief gehöhlt oder ausgeprägt erhaben bis in jede Einzelheit, er-
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schließt er mit vollendeter Klarheit das Räumliche der Form, die Erstreckung
in die Tiefe. Das Antlitz der Madonna, das vor einigen Wochen von ent¬
stellenden übermalungen späterer Zeiten befreit wurde, hat wieder den
ursprünglichen, vom Meister gewollten Ausdruck. Die unglaubliche Lebendig¬
keit dieses Kopfes, seine frauliche Würde und liebliche Anmut, die die helle,
freudige Farbigkeit der Fassung wesentlich fördern, können selbst durch die
meisterhaften Aufnahmen Kruckenhausers nur schwach gespiegelt werden
(Bild 173).
Die Wirklichkeit, das Leben selbst war es, das schon das ganze 15. Jahr¬
hundert hindurch in der bildenden Kunst seine Ansprüche geltend machte
und sich gegen die Bindungen und Einschränkungen der Menschen durch
die mittelalterliche Geistigkeit auflehnte. Jener Wille zur Erschließung der
Welt der äußeren Werte, der im Süden den Geist und die Kunst der Völker
des klassischen Altertums in Humanismus und Renaissance neu aufleben ließ,
der den Menschen zum Maße der Dinge machte.

Wir verspüren dieses harte Ringen eines Künstlers um die Wiedergabe
letzter Lebensechtheit, um die klare Verkörperung des Persönlichen schon in
dem Antlitz der Papstfigur aus Obdach (Bild 176). Wir sehen es reif ver¬
wirklicht am Antlitz der Zimburgis von Masovien am Grabmal Kaiser Maxi¬
milians in der Hofkirche zu Innsbruck (Bild 174).

Dieses deutsche Ziel des bildnerischen Schaffens, das die Verwirklichung von
Geist und Seele über die Wiedergabe der äußeren Schönheit des Menschen
stellt, bleibt auch während der südlichen Einwirkung erhalten. Unter all den
Überschichtungen und Überlagerungen, die besonders in der Zeit des
Dreißigjährigen Krieges unsere Kunst erfahren mußte, floß wie ein dünner
Faden, aber nicht unterbrochen, der Quell des deutschen Schaffens. Er
wird gespeist von der Tiefe des Erlebens und getragen von dem Reichtum
der Phantasie.

Das innere Erleben hat im Mittelalter seine stärksten Anregungen und tief¬
gehendsten Eindrücke fast ausschließlich aus dem Religiösen erhalten. Dieses
bot die zeitgemäße und geeignetste Grundlage für die schöpferische Be¬
tätigung der schaffenden Kräfte des Volkes. Naturgemäß stehen gewisse
Vorwürfe im Vordergrund der künstlerischen Bearbeitung. Unter diesen

nimmt die Darstellung des Erlösers, den die Zeit nicht als den Sieger über
den Tod und den König des Lebens, sondern als den qualvoll gemarter¬
ten Gottmenschen erblickte, breiten Raum ein. Eine Fülle von Auf¬
fassungen und Stufungen offenbaren die Werke.

Mit erdrückender Wucht lastet die Wirklichkeitsnähe des großen Mystiker¬
kreuzes des alten Klosters Nonnberg in Salzburg auf uns. Welch mensch¬
liches Leiden und Dulden liegt da in der Wiedergabe jeder körperlichen
Einzelheit. Wie spannt sich schmerzhaft straff das Muskelfleisch an den
Armen unter der ziehenden Last dieses Riesenkörpers mit dem nach vorne
gebeugten Haupte, dem abgehärmten Antlitz mit den sprechenden Augen

64* Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



und dem schmerzverkrampften Mund. Jede kleine Form dieses Gesichtes ist
gleicherweise erfüllt von Schmerz und Überwindungswillen. Der Blick der
Augen scheint nach innen gerichtet. Trostlosigkeit und Verzagtheit keimen
empor und treiben den Angstschweiß auf die Stirn, von der das Blut in
Tränen tropft (Bilder 182, 184, 185).

Ein Meister, wir kennen nicht Namen und Herkunft, schuf in diesem Antlitz
ein Schauspiel opferbereiten Sterbens von erschütternder Wucht und Ein¬
dringlichkeit, aber auch von erhabener Größe und Hoheit. Er sah hinter
das Abbild der Dinge in den Urgrund der Seele. So wurde sein Werk ein
Stück Leben, Wesen in jeder Einzelheit, zeitlos in seiner Wirkung. Es ent¬
stand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf dem alten, für die Ver-
christlichung wie auch Eindeutschung des Ostens gleich bedeutenden Kultur¬
boden Salzburgs und reiht sich würdig an die vielen und großartigen Denk¬
mäler, die in diesem für die Geschichte der deutschen Kunst bedeutsamen

Kulturmittelpunkt geschaffen wurden.
Werke von der künstlerischen Reife und Größe wie das große Kruzifix des
Klosters Nonnberg finden sich selten. Nicht immer erlebt der Künstler den
Opfertod in solcher Tiefe. Oft ist es nur der Ausdruck stummer Trauer, ge¬
tragenen Leides und ergebenen Schmerzes, der keine heftigen Bewegungen
hat, aber nicht minder tief im Herzen sitzt, wie er in der Beweinung Christi
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts im Giebelfeld des südlichen
Portales der schönen Kirchenburg Maria Straßengel bei Graz mit einfachsten
Mitteln so eindrucksvoll wiedergegeben ist (Bild 181).

Dann wieder beschäftigt den Künstler der stille Gottesfriede, der das Antlitz
fast aller Hingeschiedenen verklärt. Der Meister eines Kruzifixes, das aus
der Gegend von Admont stammt und heute im Besitz des Johanneums in
Graz ist, wollte in seinem Werke nicht das Erschütternde, Aufwühlende wie¬

dergeben. Er verklärt das Antlitz des Erlösers mit dem Lichte stillen Friedens
nach überstandener Pein und Qual. Auch er gab kein Abbild, sondern
formte sein Werk zu einem Wesensbild, das aus einem mit tiefem Erleben
verbundenen Sehen erstand (Bild 178).

Der Wille zur lebenstreuen Wiedergabe wurde gegen das Ende des
15. Jahrhunderts immer stärker. Schon der Kopf des Johannes aus der
Kreuzigungsgruppe am Hochaltar der Pfarrkirche in Murau läßt erkennen,
welchen Weg die künstlerische Entwicklung ging (Bild 179). Der Christus in
St. Veit an der Glan zeigt uns den Ausklang (Bild 180). Immer mehr war

man von der Beobachtung der Natur zu ihrem Studium nach dem Modell
gekommen, immer stärker drängte man von der gefühlsmäßigen Wieder¬
gabe aus der Vorstellung zur verstandesmäßigen Darstellung mit wissen¬
schaftlicher Grundlage.
Die schöne Blüte, zu der die Holzschnitzkunst im 16. Jahrhundert sich er¬
schlossen hatte, verwelkte nach dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts rasch.
Betrachten wir den Anfang und das Ende dieser Entwicklung noch einmal
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an der Gestaltung der Lendentücher zweier bezeichnender Schnitzwerke.
Ruhe und gebändigte Kraft, gefestigtes Wollen und klares Sein spiegelt der
Lendenschurz des Gekreuzigten vom Kloster Nonnberg mit seinen geordne¬
ten Faltentrauben und Faltenwülsten, deren Zusammenklingen zu einer
harmonischen Einheit aus der Tiefe des Gemütes geschöpft ist. Sinnbild und
Gleichnis eines einheitlich geschlossenen Weltbildes (Bild 182],
Mit langen, flatternden Enden, die sich winden und drehen, umschlingt das
Lendentuch den Körper des Heilandes auf dem Bildwerk in St. Veit an der
Glan. In eigenwilligen Biegungen und Schnörkeln, wie durch einen Wind¬
stoß gehoben, so wie das neu erwachte Selbst bewußtwerden der Men¬
schen einen frischen Geist gebar, der mächtig seine Schwingen regte. Es
will auch dieses Werk kein Abbild eines Naturvorbildes sein. Aus der Tiefe
des Herzens geboren, formt es deutsches Sehnen und Sinnen, Empfinden
und Wollen zu einem eindrucksvollen Bilde der Zeit, in dem sich ein Auf¬
bäumen gegen das überkommene, das Suchen nach Neuem und ein frischer
Tatwille vereinen (Bild 183).
Der Grundzug der beiden großartigen Werke ist derselbe, den wir auf den
Zeichnungen der Runensteine ersahen, der gleiche, den wir an den Pro¬
phetenfiguren der Chorschranken in Bamberg wiederfanden, der Geist, der
alle Werke der christlichen Kultur kraftvoll erfüllt: Es ist das Streben des
nordischen Menschen, im Werk kein Abbild der Natur zu geben, sondern
den Charakter und die Seelenstimmung der dargestellten Personen zu ver¬
anschaulichen.
Zu den herrlichsten Schnitzwerken, die überhaupt auf deutschem Boden ent¬
standen, gehören der Flügelaltar des Michael Pacher zu St. Wolfgang am

Abersee und der eines unbekannten Meisters zu Kefermarkt in Oberdonau.
Sie stammen beide fast aus der gleichen Zeit, deren künstlerisches Streben
sie spiegeln, und sind doch grundverschieden in den Zielsetzungen. Sie

zeigen uns deutlich, wie die einst starken, werkstattmäßigen Bindungen sich
gelockert haben und das Persönliche im Schaffen der Künstler immer stärker
in den Vordergrund zu treten im Beginne war; wie höchstes handwerkliches
Können erreicht war, und die letzten Möglichkeiten eines bestimmten Ent¬
wicklungsganges ausgeschöpft wurden.

Sie geben Kunde von der Erzählerlust, Schmuckfreudigkeit und der reichen
Einfallsgabe ihrer Schöpfer, von dem Ringen der Künstler, die menschliche
Gestalt lebenswahr wiederzugeben und aus den ornamentalen Bindungen
des Mittelalters zu lösen, die Formen scharf ausgeprägt selbst in den Einzel¬
heiten in wundervoller Klarheit zu bilden, und so die Körperlichkeit des

Werkes, seine räumliche Erstreckung in die Tiefe wirksam zu unterstützen.
Michael Pacher aus Bruneck, der Alpensohn, der auch die Kunst des Südens
gekannt haben dürfte, ist in all diesem Streben von einer „klassisch" an¬
mutenden Ausdruckskraft. Er ordnet die Teile zu einem Gesamtkunst¬
werk von vollendeter Einheitlichkeit. Feinsinnig erspürt er das Wesentliche
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von Körper und Kleidung und erreicht in seiner Wiedergabe bei blühen¬
dem Reichtum der Form das Letzte an Ausdruckskraft. Das Runzeln und
Spannen der Haut, die rauschende Flut der Falten der prunkvollen Ge¬
wandung werden zur lebendigen Sprache. In den ausdrucksvollen Ge¬
sichtern seiner Personen aber bleibt er den Bindungen an das werkstatt¬
mäßig überkommene noch leicht verhaftet (Bilder 189, 190).
Der Meister von Kefermarkt ist ein Seelensucher, der mit höchster Könner¬
schaft den wechselnden Ausdruck der Gesichter der Personen treffend fest¬
zuhalten und feingliedrige Hände ausdrucksvoll zu schnitzen versteht. Einer,
der ähnliche Wege geht wie der große Till Riemenschneider, mit dem man
ihn früher verwechselte. Ein Mensch, der wie Anton Pilgram, der Meister der
Kanzel und des Orgelfußes zu St. Stephan in Wien, den inneren Zwiespalt
der Zeit und ihr Ringen qualvoll miterlebt, der hinter den Dingen Kräfte und
Mächte sieht, deren Walten und Wirken er verspürt (Bilder 153,186,187,188).
Unter Verzicht auf die Mitarbeit des Faßmalers behandelt er den Werkstoff.
Feinfühlig, mit höchster Könnerschaft sucht er ihm die höchste Vollendung

zu geben. Seine Menschen stehen fest auf dem Boden der Wirklichkeit. In
der Wiedergabe der Gesichter macht er sich frei von den mittelalterlichen
Typendarstellungen und gibt das durch Natur und Geist geformte Antlitz
der Persönlichkeit. Es ist am schönsten verkörpert in den prachtvollen Köpfen
der drei Schreinfiguren, besonders des Christophorus. Hier läßt der Künstler
die Legende von dem riesenstarken Gottsucher Offerus in vergeistigter

Weise Bild werden, und schuf das Wesensbild des schwer mit sich ringen¬
den, durch Kampf und Überwindung geläuterten Menschen. Sein Blick sieht
über die Erde hinweg, wo in unendlicher Ferne, aber doch ihm erreichbar,
das Land der Glücklichen seiner wartet, was ihn mutig macht und stark, den
beschrittenen Weg weiter zu gehen (Bild 191).
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Fiß / Tirol

11

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



m

Wr «■

i

ii

Schloß Münichau / Tirol

12

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



1 s

V

U'ri

V-
""-4

RH■HH

* tiiSSM ffiiBl!**rmF.- ■ -*&b.- H «vr t ■ M2£tjaBlWr-;5, ;tr:

Greifenburg / Kärnten

13

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



%w
WS

H

tfv.4.

,-v

Ampaß / Tirol

14

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Hallstatt / Oberdonau
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Weißenkirchen / Wachau
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Steyr / Oberdonau
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Kattenberg / Tirol
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Oben: Steyr / Oberdonau
Links: Passau / Bayern
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Salzburg
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Salzburg
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Dürnstein / Wachau
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St. Michael / Wachau
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Steyr / Oberdonau
Bilder umseitig: Links: Graz
Rechts: Enns / Oberdonau
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Schloß Ambras/Tirol
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Salzburg

Bilder umseitig:
Links: St. Stephan / Riesentor

Rechts: St. Stephan / Singertor, Wien
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Stadel-Paura / Oberdonau
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Schloß Porcia / Spittal / Kärnten
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Stitt St. Florian / Oberdonau
Ebenso die folgenden Bilder
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Graz: Landhaushof
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Schloß Porcia / Spittal / Kärnten
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Wachau

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



r*

1
* r.»s

ksl
' r ■ /

<*

c»
ää ' \

sraV ~ -

Schwaz / Tirol
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Salzburg
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Bruck I Steiermark
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Domportal Gurk / Kärnten
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Domportal Millstatt / Kärnten
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Stift St. Paul / Kärnten
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Gurker Dom / Kärnten
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84

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



«»

w

\
KB

ä •; -

5 V-\

/:

/

*1

mm
:

m
ii

m

Wi,.

m

i4s

I

Hall / Tirol
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Steyr / Oberdonau

86

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



!

I

SJN

r
itnII H

E i i

dl

Steyr I Oberdonau
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Bild links: Graz / Steiermark
Bilder umseitig: Stift Zwettl
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Stift Zwettl / Niederdonau
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St. Stephan I Wien
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Maria Saal / Kärnten
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Krypta / Gurk / Kärnten
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Kreuzgang / Millstatt / Kärnten
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Stift St. Paul I Kärnten
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Stift St. Paul / Kärnten
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Schloß Tratzberg / Tirol
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Schloß Tratzberg I Tirol
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Stift St. Florian / Niederdonau
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Stift St. Florian / Niederdonau
Ebenso des folgende Bild
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Pfarrkirche Schwaz / Tirol
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Dom / Gurk / Kärnten
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Pfarrkirche Schwaz / Tirol
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Stift St. Paul l Kärnten
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Stiftskirche Goß / Steiermark
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Stiftskirche Zwettl / Niederdonau
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Wiener Neustadt / Niederdonau
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126

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



St. Marein / Steiermark
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Braunau / Inn / Oberdonau
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Pfarrkirche / Graz
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Wiener Neustadt / Niederdonau
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Stift St. Paul / Kärnten
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Stift Stams / Tirol
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Stift St. Florian / Oberdonau
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Stift Wilhering / Niederdonau
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138

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Romanisches Portal / Millstatt
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Apsidenfries / Gurker Dom
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Residenzbrunnen / Salzburg
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Hagenauer Madonna / Salzburg
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Pestsäule / Wien
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Sakristeitür / Bruck / Steiermark
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Domtür von Gurk / Kärnten
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Oben: Aus Maria Saal / Kärnten
Links: Aus St. Marein / Steiermark
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Aus Maria Gail / Kärnten
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Vom Kefermarkter Altar
Oberdonau

153

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Hochaltar Stift Stams / Tirol

154

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Vom Hochaltar im Gurker Dom
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Aus Oberhofen / Salzburg
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Maske vom Schemeniaufen in Imst
Tirol
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Maske vom Schemenlaufen
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Aus Michelbeuren / Salzburg
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Aus Michelbeuren / Salzburg
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Oberi: Aus Rattenberg / Tirol
Links: Aus Seekirchen / Salzburg
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Aus Judenburg
Steiermark
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Franziskaner-Madonna / Salzburg

171

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Pf

Pfc*

WS

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



'V

Michael Pacher / Madonna / Salzburg
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Aus dem Gurker Dom / Kärnten
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Vom Pacher-Altar / St. Wolfgang
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Aus dem Joanneum in Graz
Steiermark
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Aus Maria Straßengel / Steiermark
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Vom Stift Nonnberg I Salzburg

182

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Aus St. Veit a. d. Glan / Kärnten

183

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Wh -

k ,

Vom Stift Nonnberg I Salzburg

184

Bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



""v '•f ; *«* ■ . ■•'> tf'+'r??. . j.. ,A""^v • .■■■l
•Vx . -x,^5 *V "«* -vi' 1

#>- r'<i•■->*-yv - ■ - -y?y.s&$j,'*.•- ■•
: V* ' »•>*••'

MÜ .

I
\. •H*

wie -V-

i€*

sBereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien
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Vom Kefermarkter Altar
Oberdonau
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St. Wolfgang
Oberdonau
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BILDVERZEiCHNIS

KUNSTGESCHICHTLICHE ANMERKUNGEN UND PHOTOTECHNISCHE
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Thassilokelch (Kremsmünster)
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BAUWERK IN DER LANDSCHAFT

B i I d S. 2 / FINSTERMÜNZ, TIROL
Reste der von Herzog Siegmund von Tirol am Ende des 15. Jahrhunderts ausgebauten
Zollfeste.
Elmar 9 cm, Isopan F.

B i I d S. 3 / FINSTERMÜNZ, TIROL
Alte Häuser am Innfluß.
Elmar 9 cm, Isopan F.

B i I d S. 4 / ST. LORENZEN A. D. DONAU
gegenüber von Weißkirchen in der Wachau, Filialkirche, ursprünglich errichtet 1409.
Mehrmals umgebaut.
Elmar 9 cm, Perpantic. Durch die lange Brennweite wurde erreicht, daß vom gegen¬
überliegenden Donauufer nur ein ganz schmaler Streifen zur Abbildung kam, ge¬
rade genügend, um darzustellen, daß diese Kirche an einem Fluß liegt.

Bild S. 5 / BURG LICHTENWERT
bei Brixlegg, Unterinntal, Tirol. Einfache Anlage, gut erhalten. Die eigentliche Burg
hauptsächlich aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1.

B i I d S. 6 / ST. GERTRAUD BEI MAUTERNDORF
Lungau, Salzburg. Friedhofskirche romanisch, 12. Jahrhundert, mit späteren Umgestal¬
tungen. Außerhalb des Friedhofes gesondert ummauerter „Friedhof der unschuldigen
Kinder".
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Hier hatte die lange Brennweite die Aufgabe,
den Wald im Hintergrunde näher zu bringen, damit ein ruhiger Grauton das Bild
abschließe. Deshalb wurde auch auf Mitabbildung des Himmels verzichtet, wenn
auch die Turmspitze geopfert werden mußte. Ein Fleck Himmel in der rechten oberen
Bildecke hätte alle Geschlossenheit zerstört.

Bild S. 7 / AUS NAUDERS
Bergdorf an der tirolisch-italienischen Grenze. Häuser vielfach noch spätmittelalter¬
lich. Meist über gemauerter, breiter und dickwangiger Freitreppe zugänglich. Typus
ähnlich wie im Engadin.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Verwendung der langen Brennweite aus den
gleichen Gründen wie bei Bild S. 6.

Bild S. 8 / UNTERNBERG
Weiler, Kreis Tamsweg, Lungau, Salzburg.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Auch hier kam es mir nur auf den Waldhintergrund
an. Daher Einsatz der ganz langen Brennweite wie bei den Bildern S. 6 und S. 7.
Dieses Bild ist vielleicht ein Beispiel, wie weitgehend heute, durch den Einschichtfilm,
die Kleinstkamera für das Bild der Landschaft eingesetzt werden kann.

Bild S. 9 / EINODHOF IN KRAKAUEBENE
einem Weiler im Murtal, Weststeiermark.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1.

Bild S. 10 / GLOCKENTURMCHEN UND DACH EINES BAUERNHAUSES AUS DER
UMGEBUNG VON KITZBÜHEL, TIROL
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Das Filter war nötig, um den Schönwetter¬
dunst soweit zu klären, daß die Ferne nicht reinflächig wiedergegeben wurde. Früher
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mußte ich auf die Dächer hinauf, wollte ich solche Glockentürmchen abbilden. Das
war dann allemal dem Photographen wie dem Bauer leidl Jetzt geht es mit aller-
längster Brennweite geruhsam von unten aus.

B i I d S. 11 / AUS FISS
Bergdorf, hoch über dem Inn, südlich von Landeck, Tirol. Im Dorfe schöne alte Bau¬
ernhäuser mit geschnitztem Sparrenwerk. Pfarrkirche 1448 geweiht, 1717 barockisiert.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Aufnahme um 5 Uhr morgens. Ein Beispiel,
wie sehr auch im Gebirge Dunst bildsteigernd wirken kann.

B i I d S. 12 / SCHLOSS MÜNICHAU
bei Kitzbühel, Tirol. Ursprünglich wahrscheinlich Tiefenburg mit Wassergraben. In der
Anlage wie die tirolischen Edelsitze ein rechteckiger Bau mit Eckerkern, von Mauern
umschlossen, an deren Ecken kleine Rundtürme stehen.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Auch hier Filterung trotz des späten
Abendlichtes, das an sich keiner Filterung bedurfte. Es ging aber darum, im Hinter¬
grunde die Felsen des Wilden Kaisers noch zart durchgezeichnet zu bekommen.
Daher: auch Filterfragen sind nicht mechanisch lösbar; immer kommt es auf den
Bildplan an!

Bild S. 13 / FILIALKIRCHE BEI GREIFENBURG, OBERKÄRNTEN
Chor 15. Jahrhundert. Dachreiter Holz, 19. Jahrhundert. In der Anlage die für viele
Kärntner Kirchen bezeichnende offene Vorhalle gut ersichtlich.
Elmar 9 cm, Isopan F, Filter 1.

Bild S. 14 / AMPASS BEI INNSBRUCK, TIROL. KIRCHE UND GLOCKENTURM
Pfarrkirche 1574 geweiht, 1689 nach Erdbeben wiederhergestellt, im 18. Jahrhundert
barockisiert. Glockenturm einzeln, freistehend oberhalb der Kirche. Erbaut 1739.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Die einzige Aufnahme im Buche, bei der
Himmel und Wolken zum wesentlichen Bildgestalter werden.

Bi I d S. 15 / HALLSTATT, SALZKAMMERGUT, OBERDONAU. TURM DER KATHOLISCHEN
PFARRKIRCHE
Barocke Turmhaube, nach 1750 auf dem alten Turm. Kirche: schöne spätgotische Hal¬
lenkirche mit einem der bedeutendsten Schnitzaltäre Oberdonaus, um 1510—1520 von
Bernhard Astl.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Das gegenüberliegende Ufer des Hallstätter Sees
wurde nur angedeutet. Nichts sollte die ruhigen Grautöne des Sees stören. Deshalb
wieder Einsatz der langen Brennweite.

Bild S. 16 / ST. JOHANN IM MAUERTALE, WACHAU, DONAU
Filialkirche aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Brunnen 18. Jahrhundert.
Elmar 9 cm, Perpantic.

Bild S. 17/STEIN AN DER DONAU, NIEDERDONAU, FRAUENBERG- U. PFARRKIRCHE
Frauenbergkirche, Bau zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, um 1785 entweiht, 1796
wiederhergestellt. Turmhelm barock. Pfarrkirche zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Turmhaube barock. Im Hintergrunde Stift Göttweig, um 1074 von Bischof Altmann
von Passau gegründet, nach einem Brande 1718 nach den Plänen Lukas von Hilde¬
brands vollständig umgebaut.
Elmar 9 cm, Rectepan 10/10° Din, Mehrschichtfilm, Filter 1.

BildS. 18 / FESTE HOHENSALZBURG
in Salzburg, von Osten. Im Hintergrund der Untersberg. 1077 erbaut, 1465—1519
umfassende Um- und Zubauten. 1861 als Festung aufgelassen. In den einzelnen
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Bauten ernst, wuchtig und schmucklos. Blick über Wellenburg- und obere Nonnberg¬
bastei auf Zeughaus und Trompeterturm.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Filterung wegen des Himmels und der
Grünflächen im Vordergrunde.

Bild S. 19 / HOCHOSTERWITZ BEI ST. VEIT AN DER GLAN, KÄRNTEN
Auf alleinstehendem Felshügei das Wahrzeichen Kärntens. 1570—1586 in ihrer heu¬
tigen Gestalt von Georg Khevenhüller erbaut. Verbindet in seiner Anlage die schwer
zugängliche Höhenlage der mittelalterlichen Burg mit neuzeitlicheren Verteidigungs¬
maßnahmen. (Torbauten und Bastionen.)
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Bei dem Versuche, ein Bild dieser Burg zu
bekommen, verging ungefähr ein Tag. Von allen Aufnahmen (auch mit der 10X15-cm-
Kamera) entsprach mir dann doch, wenn immer auch noch nicht völlig, dieses Telyt-
bild, trotzdem es wegen der Warmluftströmungen leicht unscharf wurde.

Bild S. 20 / PÜRGG AM GRIMMING, STEIERMARK, PFARRKIRCHE, KREUZGRUPPE
Pfarrkirche um 1130 geweiht, teilweise erhalten. In der Einrichtung alte Bildwerke. In
der Nähe St.-Johannes-Kapelle, romanisch. Mitte des 12. Jahrhunderts. Von großer
Bedeutung wegen des gleichzeitigen, leider 1892 zu stark restaurierten Fresken¬
schmuckes.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Die Aufnahme erfolgte steil nach oben und
wurde beim Vergrößern entzerrt.

Bild S. 21 / WEISSENKIRCHEN IN DER WACHAU, NIEDERDONAU
Im 15. Jahrhundert erbaut, Anfang des 16. Jahrhunderts umgebaut. 1531 wegen der
Türkengefahr befestigt.
Elmar 9 cm, Perpantic. Filter 1.

B11 d S. 22 / ST. LEONHARD BEI TAMSWEG, LUNGAU, SALZBURG
Befestigte Wallfahrtskirche, 1430—1433 von Peter Harperger aus Salzburg erbaut. In
der Einrichtung bedeutende mittelalterliche und barocke Werke, darunter hervor¬
ragend die interessanten großen Glasfenster aus der Zelt von 1430—1450.
Elmar 5 cm, Isopan FF-Einschicht. Ein Bild, das ausschließlich der besonderen Licht¬
führung seine Wirkung verdankt; die aber war eben wohl „einmaliges" Glück. Im
übrigen ist diese Aufnahme das einzige Landschaftsbild dieses Abschnittes, für das
eine Normalbrennwelte, Elmar 5 cm, verwendet wurde. Allerdings entspricht diese
Brennweite für 9X12 cm einer solchen von 17 cm, was landläufig schon als lang¬
brennweitig angesehen wird.

Zusammenfassend: Von den 21 Bildern dieses Abschnittes wurden 20 mit langbrenn¬
weitiger Optik aufgenommen; 14 auf Isopan FF-Elnschichtfilm.

TÜRME

B i I d S. 24 / EHEMALIGE BORGERSPITALS- U. MICHAELSKIRCHE IN STEYR, OBERDONAU
Bürgerspitalskirche spätgotisch, für Wohnzwecke umgebaut. Turm im 16. Jahrhundert
ausgebaut, Helm Mitte des 18. Jahrhunderts. Rechts die Michaelskirche, 1631 als Je¬
suitenkirche begonnen, 1677 vollendet, seit 1785 Vorstadtpfarrkirche.
Elmar 9 cm, Isopan F. Rotfilter hell. Das helle Leitz-Rotfilter hatte den Himmel mög¬
lichst dunkel zu bringen, damit die größte Helligkeit des Bildes auf die Bauwerke
zu liegen kam.
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BildS. 25 / TURM DER WALLFAHRTSKIRCHE MARIA STRASSENGEL BEI GRAZ,
STEIERMARK
Kirche von 1346—1355 erbaut, mit den umgebenden Gebäuden ein reizvolles Bild
einer wohlerhaltenen Kirchenburg, über dem Chor des nördlichen Seitenschiffes der
schöne achteckige Turm, der einzige „hochgotische" der Ostmark. In Anlage und
Einzelheiten Zusammenhänge mit der Wiener Bauhütte St. Stephan.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Ein dunkler Gewitterhimmel machte hier jede Filte¬
rung überflüssig.

B i I d S. 26 / TURM DER KLOSTERKIRCHE DES HL. KARL BORROMÄUS AN DER VOLDERER
BROCKE, VOLDERS BEI INNSBRUCK, TIROL
Erbaut 1620—1654 nach den Plänen von Dr. Hippolyt Guarinoni. Eigenartige Zentral¬
anlage mit St. Peter in Rom als Vorbild, das in persönlicher Weise umgedeutet wurde,
willkürlich und etwas derb in den Formen, aber von phantastischem Reiz.
Elmar 9 cm, Isopan F. Die lange Brennweite hatte wie schon früher auch hier den
ruhigen Hintergrund zu ermöglichen. Auf Mitabbilden der Bergkämme wurde be¬
wußt verzichtet. Ausnützung des allerletzten Abendlichtes.

Bild S. 27 / KIRCHTURM VON AURACH, SÜDWESTLICH VON KITZBÜHEL, TIROL
Kirche 1427 geweiht, Turm gotisch mit barock ausgerundeten Fenstern und barocker
Zwiebelhaube.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Hintergrundgestaltung durch lange Brennweite,
deren kleiner Bildwinkel keinen Himmel mitabbildete, der die Geschlossenheit des
ganzen Bildbaues erheblich gestört hätte.

Bild S. 28 / KUPPEL UND TURM DER DOMKIRCHE IN SALZBURG. RECHTS DER TURM
VON ST. PETER
Dom 1614—1628 nach den Plänen von Santino Solari unter Erzbischof Markus Sittikus und
Paris Lodron erbaut. Die Türme ausgebaut 1651—1655 unter Erzbischof Guidobald
Graf v. Thun. Erster, bewußt italienischer Kirchenbau auf deutschem Boden, nach
dem Muster der von Vignola erbauten Jesuskirche in Rom. Für den Kirchenbau in
Südostdeutschland von bahnbrechender Bedeutung.
Stiftskirche St. Peter. Der Turm in den unteren Partien romanisch, 1757 teilweise ab¬
getragen, erhöht und mit reichgegliedertem Helm versehen.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Ein Bild, das nur der allerlängsten Brenn¬
weite und einem „unbändigen" Beleuchtungsglück seine Wirkung verdankt.

Bild S. 29 / ST. LORENZ (AUCH ST. LORENZEN) BEI MONDSEE, OBERDONAU
Filialkirche 1732 geweiht. Westseite mit den Türmen mit Zwiebeldach. Im Hinter¬
grund der Schafberg.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Die Aufnahme wurde bei steilstem Mit¬
tagslicht gemacht, das für Bauwerke oft bestes Licht bedeuten kann.

B i I d S. 30 / SALZBURG. „DAS DEUTSCHE ROM"
So nennt der Volksmund die reizvolle alte Stadt an der Salzach wegen ihrer vielen
Türme und Kirchen.
Elmar 5 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Auch hier gab die steile Mittagsonne beste
Lichtführung.

Bild S. 31 / BRAUNAU AM INN, OBERDONAU. TURM DER STADTPFARRKIRCHE
Erbaut 1492 durch Meister Wolfgang Wiesinger von Braunau. 1759 mit barockem
Aufsatz und Helm versehen. Bemerkenswertes Beispiel österreichisch-bayerischen Ein¬
schlages, das Verwandte in den Türmen von Landshut und der Frauenkirche in Mün¬
chen besitzt.
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Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Wieder versprach nur das Licht um
13 Uhr klarste Körperlichkeit. Es machte aber auch Filterung unbedingt nötig, sollte der
Himmel nicht zu hell kommen.

Bild S. 32 / HALL IN TIROL. TURM DER STIFTSKIRCHE
Die Kirche des 1566 von Erzherzog Ferdinand II. gegründeten Königlichen Damen¬
stiftes wurde durch ein Erdbeben zerstört und 1691—1692 wiederhergestellt. Der Ab¬
schluß des Turmes mit den schönen kupfernen Wasserspeiern stammt von 1681.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Wieder ein Bild, das ohne längste Brenn¬
weite unmöglich zu bekommen wäre. Es gibt eben nur einen Standpunkt für diese
Aufnahme; der aber ist so vom Objekt entfernt, daß die 20-cm-0ptik nötig wurde,
die auch zugleich den Hintergrund so erfaßte, wie dies für die geschlossene Bild¬
wirkung gut war.

Bild S. 33 / HALL IN TIROL. MöNZERTURM
Am südlichen Rande der Burganlage der ehemals landesfürstlichen Burg Hasegg,
die 1567 unter Erzherzog Ferdinand II. als Münzstätte eingerichtet wurde.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1.

Bild S. 34 / KITZBÖHEL IN TIROL. TURM DER PFARRKIRCHE UND DER FRAUENKIRCHE
Pfarrkirche seit 1435 erbaut, 1506 geweiht, Mitte des 18. Jahrhunderts teilweise
barockislert. Turm mit barockem Geschoß, Haube und Laterne über gotischem Unter¬
bau. Frauenkirche mit massivem, hohem Turm und kleiner angebauter zweigeschos¬
siger Kirche. Unterkirche urkundlich 1373.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1.

Bild S. 35 / LEIBLFING IM OBERINNTAL, UNWEIT VON INNSBRUCK, TIROL. TURM
DER PFARRKIRCHE
Der schlanke Nordturm wurde vermutlich am Ende des 15. Jahrhunderts gleichzeitig
mit der Kirche erbaut und 1710 erhöht und mit der bauchigen Haube gedeckt.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Mittagslicht.

Bild S. 36 / INNSBRUCK, TIROL. STADTTURM
Wahrscheinlich Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut, 1560/61 wurde der ursprünglich
gotische Abschluß entfernt und in die Renaissancehaube umgestaltet. Wasserspeier
von 1585.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1. Aus den engen Gassen der Altstadt steil
nach oben aufgenommen und beim Vergrößern entzerrt.

B i I d S. 37 / INNSBRUCK, TIROL. ZWIEBELTÜRME AM KLOSTER WILTEN
Stift Wilten seit 1308 Prämonstratenserstift. Auf Grund der mittelalterlichen Anlage seit
1670 ausgebaut und zu einem einheitlichen prächtigen Frühbarockbau umgestaltet.
Entwürfe vermutlich von Christoph Gumpp, Ausführung Gallus Apeller.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1.

Bild S. 38 / ALM BEI SAALFELDEN, SALZBURG. TURM DER PFARRKIRCHE
Schlanker, hoher Turm aus dem Ende des 15. Jahrhunderts mit sehr spitzem Pyra¬
midendach. „Der spitzigste Turm des Landes."
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Filter 1.

BildS. 39 / HALLSTATT, SALZKAMMERGUT, OBERDONAU. TURM DER EVANGE¬
LISCHEN PFARRKIRCHE
Evangelische Pfarrkirche 1862 erbaut, neugotisch.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Wie immer, sind auch hier Rauch und Dunst
gute Biidgestalter.
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Bild S. 40 / TURM UND DACHER DES BERGDORFES FISS IN TIROL
Bergdorf, hoch über dem Inn, südlich von Landeck in Tirol, mit schönen alten Häu¬
sern. Pfarrkirche spätgotisch, 1717 barockisiert.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Ein zweiter Versuch, dieses unberührte Tiroler
Dorf bildlich zu gestalten; diesmal rein „architektonisch" unter Verzicht auf jede
„Stimmung". (Siehe Bild 14.)

Von den 17 Bildern dieses Abschnittes wurden 16 mit langen Brennweiten und 15 auf
Isopan FF-Einschichtfilm aufgenommen. Die langen Brennweiten bedeuteten hier
nicht nur etwas für den Bildschnitt, sie mußten auch helfen, die hochragenden Türme
ohne stürzende Linien wiederzugeben.

DÄCHER

Bild S. 42 u. 43 / RATTENBERG AM INN, TIROL
Der urkundlich schon Mitte des 13. Jahrhunderts erwähnte Markt erhält 1393 das
Stadtrecht. 1505 wird die Stadt von den bayerischen Herzogen, in deren Besitz sie
sich schon als Markt befand, an Tirol abgetreten. Häuser vielfach aus dem 15. und
16. Jahrhundert, mit geraden, hohen Stirnmauern, hinter denen sich Grabendächer
verbergen. Sie sind in der Art der Dächer der Bauernhäuser in der Umgebung holz-
schindelgedeckt und mit Latte und Stein beschwert.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Daß hier zwei Bilder dieser steinbeschwerten Tiroler
Dächer gedruckt sind, ist Lokalpatriotismus. Rattenberg ist meine Heimatstadt!

Bild S. 44 / PASSAU AM INN, BAYERN. BLICK VON DER FESTE OBERHAUS ÜBER
DIE DÄCHER GEGEN DEN DOM
Dom St. Stephan in den östlichen Teilen spätgotisch von 1407 bis zirka 1530, das Lang¬
haus barock, 1668—1678 von Carlo Lurago erbaut. Das mittelalterliche Stadtbild in
seiner Wirkung leider beeinträchtigt durch unpassende Blech bedachung.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 45 / STEYR, OBERDONAU. BLICK AUF DIE DÄCHER DER ALTEN HÄUSER AM
SÜDLICHEN ABSCHLUSS DES GRÜNMARKTES
Rechts der Innerberger Stadel, 1612 als Getreidespeicher erbaut, später Eisennieder¬
lage der Innerberger Hauptgewerkschaft, heute Städt. Museum. Anschließend gegen
die Brücke über die Enns das Neutor. Das massige Doppeltor wurde als Wasser¬
schutzbau nach dem Hochwasser von 1573 erbaut.
Elmar 9 cm. Isopan F.

B i I d S. 46 / SALZBURG. DÄCHER DER ALTSTADT UND DOM
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Alle Aufnahmen an klaren, sonnigen Tagen
waren bildlich wenig befriedigend, erst leichter Dunst schuf den notwendigen
„Raum". (Siehe auch Bild 28.)

Bild S. 47 / SALZBURG. GRABENDÄCHER BEI DER KAPITELSCHWEMME
Die Form des „Grabendaches", die für das Stadtbild besonders bezeichnend ist,
ist für die Zeit vor der Renaissance und der Einwirkung welscher Baumeister nach¬
weisbar. Sie ist aus praktischen Erwägungen (Feuersicherheit, Vermeidung gemein¬
samer Wasserrinnen) entstanden und nicht „italischer" Herkunft.
Kapitelschwemme, 1732 in der Art der Fontana Trevi in Rom errichtet. Skulpuren
von J. A. Pfaffinger.
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Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Dieses Bild wurde hoch oben von der Festung
Hohensalzburg aufgenommen, wofür die besonders lange Brennweite erforderlich war.

Bild S. 48 / SALZBURG. TIEFBLICK AUF DEN KLOSTERBEZIRK ST. PETER
Stiftskirche nach dem Brande von 1127, 1130—1143 neu erbaut. In der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts innen und außen barockisiert und teilweise umgebaut. Die
alte basilikale Anlage in der Aufsicht gut zu erkennen.
Im malerischen alten Friedhof hinter der Stiftskirche die Margaretenkapelle, 1485
bis 1491 neu erbaut. Reinster spätgotischer Bau Salzburgs.
Das Klostergebäude mit Bauteilen aus dem frühen Mittelalter bis in die jüngste Ge¬
genwart umfaßt zwei große Höfe und den Kreuzgarten. Nach Norden anschließend
das ehemalige Kloster der Franziskaner und die Pfarrkirche Altsalzburgs.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 49 / SALZBURG. BLICK VOM MONCHSBERG AUF DIE BÖRGERSPITALSKIRCHE
Frühgotischer Quadernbau, im 14. Jahrhundert begonnen, 1577 erst im rückwärtigen
Teile eingewölbt. Malerischer Abschluß der leicht gekrümmten Getreidegasse, die ihr
gutes altes Stadtbild bewahrt hat.
Elmar 3.5 cm (Weitwinkel). Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 50 / HOHENSALZBURG IN SALZBURG. BLICK VOM TROMPETERTURM AUF
DAS SCHLANGENRONDELL
Erbaut im 16. Jahrhundert.
Elmar 3.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 51 / STEIN AN DER DONAU, WACHAU, NIEDERDONAU. BLICK VOM TURME
DER FRAUENBERGKIRCHE
Pfarrkirche zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, im 18. Jahrhundert barockisiert, gut
erhaltenes mittelalterliches Straßenbild.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

Bild S. 52 / DORNSTEIN, WACHAU, NIEDERDONAU. DACHER
Die Dächer der Bürger häuser der kleinen Donaustadt überragt wuchtig die ge¬
schlossene Baugruppe des Schlosses. Es wurde 1622 an Stelle von zehn Häusern
von Wilhelm von Zelking erbaut, war seit 1663 Starhembergischer Besitz und wurde
neuestens vom Besitzer des Gasthofes „Richard Löwenherz" in Dürnstein erworben.
Elmar 9 cm, Rectepan 10/10° Din Mehrschichtfilm.

Bild S. 53 / DORNSTEIN AN DER DONAU, WACHAU, NIEDERDONAU. BLICK VOM
RUINENWEG AUF STADT UND STIFTSKIRCHE
Die kleine landesfürstliche Stadt ist eine planmäßige Straßensiedlung in der Art der
Donaustädte. Steile Hanglage zwischen Fluß und Burg. Die ehemalige Stiftskirche
wurde 1721—1725 wahrscheinlich von Josef Mungenast aus St. Pölten nach Plänen
von Jakob Prandtauer unter Einfluß M. Steinls erbaut. Gleichzeitig wurde auch das
Kloster umgebaut und der reizvolle Klosterhof mit dem prächtigen Eingangsportal
in die Kirche geschaffen. Der im Donautale weithin sichtbare Westturm ist in Form und
Aufbau ein besonderes, einzigartiges Werk barocker Baukunst.
Elmar 9 cm, Rectepan 10/10° Mehrschichtfilm.

B i I d S. 54 / ST. MICHAEL AN DER DONAU, WACHAU, NIEDERDONAU
Wehrkirche 1500—1523 erbaut. Seit 1784 Filialkirche von Wösendorf. Mit dem mäch¬
tigen, zinnengekrönten Westturme, dem Karner und der Befestigungsanlage eine
malerisch am Flusse gelagerte Baugruppe, die leider in jüngster Zeit etwas verfällt.
Elmar 9 cm, Perpantic.
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Bild S. 55 / TRAUNKIRCHEN, SALZKAMMERGUT, OBERDONAU. AUSSCHNITT VOM
DACH DER PFARRKIRCHE
Ehemalige Klosterkirche, 1632 erbaut, schöne Lage über dem Traunsee.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.

B i I d S. 56 / SALZBURG. GRABENDÄCHER
(Siehe Bemerkungen zu Bild 47.)
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschichtfilm.

B i I d S. 57 / STEYR, OBERDONAU. DÄCHER, VOM PFARRTURM GESEHEN
Die alte Stadt Steyr (Stadtcharakter um 1170) am Zusammenflusse der Steyr und der
Enns besitzt ein schönes und geschlossenes altes Stadtbild, das den durch Eisenhandel
und Eisenbearbeitung entstandenen bürgerlichen Wohlstand, der im Laufe der Jahr¬
hunderte mannigfachen Schwankungen unterworfen gewesen war, spiegelt. Die mei¬
sten Häuser sind im Kern spätgotisch und nur in der Fassade und der Inneneinteilung
durch spätere Zeiten verändert worden. Sie sind in die Tiefe gebaut und haben
meistens nur eine schmale Vorderseite. Durch einen oder zwei Lichthöfe gelangt man
in das Hinterhaus. Die Dächer sind steil und häufig abgewalmt.
Elmar 9 cm, Isopan F.

BildS. 58 / GRAZ, STEIERMARK. BLICK VOM SCHLOSSBERG AUF DÄCHER DER
ALTSTADT
Das Stadtbild von Graz spiegelt klar und lückenlos die Geschichte der Entwicklung
der Stadt, das bescheidene Anwachsen im Mittelalter, das Blühen und Reifen in
Renaissance und Barock. Die Häuser tragen hohe gewalmte Dächer, die meistens
aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen und mit Ziegeln gedeckt sind. Im Hinter¬
grund rechts das Palais Attems, von Joach. Carlone (?) 1702—1716 erbaut.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschichtfilm.

Bild S. 59 / ENNS, OBERDONAU. BLICK VOM STADTTURM GEGEN DIE ENNSBURG
In der schon seit der Steinzeit bewohnten Gegend schützte späterhin die römische
Lagerfeste Lauriacum die Limesstraße, Ennsbrücke und den Donauhafen. Am Georgen¬
berg entstand um 900 die „Enisipurch" als Fliehburg gegen die Magyaren. Um 1100
wurde der Markt Enns planmäßig auf dem flachen Rücken des Ennsberges ange¬
legt. 1212 Stadtrecht. Die Wohnhäuser sind im Kerne meist gotisch. Sie wurden an den
Schauseiten später verändert und mehr oder minder reich verziert. Ein besonders für
Enns bezeichnender Typus hat die Schauseite entweder mit einem breiten, recht¬
eckigen Mittelerker oder seitlich abschließend mit zwei Rundtürmchen geschmückt.
Elmar 9 cm, Isopan F.

Bild S. 60 / SCHLOSS AMBRAS BEI INNSBRUCK, TIROL. DACH DER KORNSCHDTT
Die ehemalige alte Kornschütt der Burg, die 1564—1567 von Herzog Ferdinand II.
von Tirol unter teilweiser Verwendung der alten Mauern umgebaut wurde und lange
Zeit die vom Herzog angelegte „Kunst- und Wunderkammer" beherbergte, die spä¬
ter einmal mit zum Grundstock der kaiserlichen Sammlungen des Wiener Hof¬
museums wurde.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 61 / BREGENZ, VORARLBERG. DÄCHER
Neben dem römischen „Brigantium" entstand eine mittelalterliche Stadt im 13. Jahr¬
hundert, deren Mauern und Häuser noch teilweise erhalten sind.
Elmar 9 cm, Isopan F.

Bild S. 62 / SALZBURG. BLICK AUF DIE UNIVERSITÄTSKIRCHE
Kollegienkirche 1694—1707 von Joh. Bernh. Fischer von Erlach für die Universität er-
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baut. Entwicklungsgeschichtlich der reifste Kirchenbau aus der Salzburger Schaffens¬
zeit des großen Baumeisters und eine Vorstufe für die Wiener Karlskirche.
Hektor 13.5 cm, FF-Einschicht.

Wieder sind von 21 Bildern dieses Abschnittes 18 mit langen Brennweiten und 13 auf
Isopan FF-Einschichtfilm erstellt. 3 Weitwinkelaufnahmen!

TORE, HÖFE UND FASSADEN

B i I d S. 64 / WIEN, ST. STEPHAN. WESTFASSADE
Mit den Seitentürmen das Westwerk einer aus dem 13. Jahrhundert stammenden
dreischiffigen Basilika mit breitem Querschiff, die abgetragen wurde, als der gotische
Neubau es erforderlich machte.
Elmar 9 cm, Perpantic.

BildS. 65 / WIEN, ST. STEPHAN. SINGERTOR
Ursprünglich das südliche Eingangstor in den Dom. (Heute meist geschlossen. An
seiner Stelle wird das Primglöckleintor des Südturmes benützt.) Gegenstück zum
Bischofstor auf der Nordseite. Hauptwerk der Hochgotik in Wien um 1370—1380.
Die schöne Vorhalle um 1440 von Meister Hans Buchsbaum erbaut.
Elmar 9 cm, Perpantic.

Bild S. 66 I STADL-PAURA BEI LAMBACH, OBERDONAU. DREIFALTIGKEITSKIRCHE
Eines der drei Portale der in außergewöhnlicher Vollendung von J. M. Prunner aus
Linz von 1714—1724 erbauten Wallfahrtskirche, die in Grundriß und Aufbau bis
ins Kleinste von der Dreizahl bestimmt ist.
Elmar 9 cm, Perpantic.

Bild S. 67 I SPITTAL AN DER DRAU. PORTAL DES SCHLOSSES PORCIA
Der in der Art der oberitalienischen Quattrocentopaläste gehaltene wuchtige Bau,
am bedeutsamsten in den schmückenden Teilen. Zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

B i I d S. 68 I STIFT ST. FLORIAN BEI LINZ, OBERDONAU. STIFTSTOR
Vollendet 1713 nach einem von J. B. Bianco abgeänderten Entwurf Prandtauers.
Schmuck und Figuren von L. Sattler.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.
Bei den Bildern 64—68 hat der Einsatz langer Brennweiten hauptsächlich die Auf¬
gabe, stürzende Linien vermeiden zu helfen.

Bild S. 69 / STIFT ST. FLORIAN BEI LINZ, OBERDONAU
Treppenhaus 1706—1714 erbaut. Persönliche Ausgestaltung eines noch von Carlone
übernommenen Planes durch Jak. Prandtauer.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Kamera wurde um mindestens 30 Grad nach rück¬
wärts gekippt, die stürzenden Linien dann beim Vergrößern entzerrt.

Bild S. 70 u. 71 / STIFT ST. FLORIAN BEI LINZ, OBERDONAU. AUSSCHNITTE VOM
TREPPENHAUS
(Siehe Bemerkung zu Bild 69.)
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Die lange Brennweite vermeidet trotz der nicht
verschiebbaren Optik fast völlig „stürzende Linien".

B i I d S. 72 / GRAZ, STEIERMARK, LANDHAUS. STIEGE IM HOF
Eindrucksvoller Arkadenhof mit an zwei Seiten durchgehender toskanischer Pilaster-
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Ordnung. 1527—1531 unter Mitwirkung italienischer Meister erbaut. Bedeutendster
Monumentalbau der Renaissance in der Steiermark.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.

B i I d S. 73 u. 74 / SPITTAL AN DER DRAU, KÄRNTEN. ARKADENHOF IM SCHLOSSE
PORCIA
Schönstes Denkmal italienischer Renaissance in den österreichischen Alpenländern.
Erbaut um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Unbekannter italienischer Architekt. Ur¬
sprünglich im Besitze der Salamanka, von 1662—1718 Fürst Porcia.
Elmar 3.5 cm, Isopan F. Der Weitwinkel ermöglichte durch seine große Tiefenschärfe
diesen Bildschnitt. Die Kugel im Vordergrund hat nur einen Meter Abstand von
der Kamera.

BildS. 75 / STIFT ST. FLORIAN BEI LINZ, OBERDONAU. BLICK VON DER HAUPT¬
STIEGE ZUM MARMORSAAL
Mächtiger, siebenachsiger Risalit in der Mitte des Südflügels mit besonders reizvoll
gegliederter Wand. Erbaut 1718—1724 von J. Prandtauer.
Elmar 9 cm, Isopan F.

Bild S. 76 / WEISSENKIRCHEN AN DER DONAU, WACHAU. TEISENHOFERHOF
Langer, rechteckiger Hof mit malerischen Rundbogenarkaden und Treppenaufgang.
Erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Durch zinnenbekrönte Mauern und zwei Türme
mit der Kirchenbefestigung verbunden.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

Bi I d S. 77 / SCHWAZ, TIROL. FUGGERHAUS
Stattlicher spätgotischer Bau mit zweiseitig durchgeführter Hofanlage mit loggien¬
artigen Spitzbogenarkaden.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

Bild S. 78 / SALZBURG. ARKADENHOF IM BÜRGERSPITAL
Malerische Baugruppe, erbaut 1556—1562.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 79 / BRUCK AN DER MUR, STEIERMARK. OFFENE HALLE DES KORNMESSER¬
HAUSES
Schönstes spätgotisches Bürgerhaus der Ostmark. 1499—1505 erbaut für Pankraz
Kornmesser. Im schmückenden Beiwerk unerschöpfliche phantasievolle Einfälle.
Hektor 13.5 cm, Rectepan 10/10° Din Mehrschichtfilm.

BildS. 80 / GURK, KÄRNTEN. DOM. VOM GEWÄNDE DES WESTPORTALES
Auf dem besonders reich mit säulchenbesetzten Stufen ausgestatteten Gewände des
Westportales eine durchaus selbständige Bauornamentik von Palmetten, Blatt- und
Rosenformen. Knapp vor 1200.
Elmar, 5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 81 / MILLSTATT, KÄRNTEN. PFARRKIRCHE, WESTPORTAL
Das Stufenportal des erhaltenen Westwerkes aus dem 12. Jahrhundert ist mit seinem
reichen figuralen und ornamentalen Schmuck ein Hauptwerk der romanischen Plastik
Kärntens von hoher Güte.
Elmar, 5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 82 / ST. PAUL IM LAVANTTAL, KÄRNTEN. MITTELAPSIS VOM CHOR DER
STIFTSKIRCHE
Stiftskirche bedeutende romanische Pfeilerbasilika, Ende des 12. Jahrhunderts er¬
baut. Im reichen Außenschmuck der Apsiden Anklänge an Gurk.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.
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Bild S. 83 / GURK, KÄRNTEN. DIE APSIDEN DES DOMES
Hochbedeutende, dreischiffige, romanische Pfeilerbasilika aus dem Ende des 12. Jahr¬
hunderts. Selbständige Bandornamentik.
Telyt 20 cm, FF-Einschicht.

Bild S. 84 / INNSBRUCK, TIROL. BLICK VOM STADTTURM AUF DIE ALTSTADT
Die Häuser der Altstadt sind in der Mehrzahl spätgotisch, mit schmaler Schauseite, in
glatter Putzfläche, über die Wand gehen meist mehrgeschossige Erker in mannig¬
fachen Formen. Die Häuser erstrecken sich mehr in die Tiefe, haben Grabendächer
hinter hohen Stirnmauern und im Erdgeschoß nach der Straße offene, spitzbogige
Lauben.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

B i I d S. 85 / HALL IN TIROL. HÄUSERFASSADEN
Die Häuser haben das Straßenbild des 15. und 16. Jahrhunderts im ganzen bewahrt
und folgen dem Typus der Innstadthäuser mit Grabendach, hohen, oft zackig oder
geschweift abschließenden Stirnmauern, glatten Putzflächen der Vorderseiten, die
häufig mehrgeschossige Erker verzieren.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.

B i I d S . 86 / STEYR, OBERDONAU. BUMMERLHAUS
Ehemals Gasthaus zum Goldenen Löwen. In der ursprünglichen Gestalt vollkommen
erhaltenes mittelalterliches Haus Steyrs. Erbaut 1497, hohes, vorne abgewalmtes
steiles Dach, vorkragendes Stockwerk, zwei hintereinander liegende Höfe.
Elmar 9 cm, Isopan ISS 21/10 Din.

Bild S. 87 / STEYR, OBERDONAU. ALTE HÄUSER MIT EHEMALIGER DOMINIKANER¬
KIRCHE
Bezeichnende spätgotische Häuser am Stadtplatz mit ihrem steilen, abgewalmten
Dach. (Siehe Bemerkungen bei Bild 57 und Bild 86.) Die ehemalige Dominikanerkirche,
1642—1647 erbaut, ist eines der ersten Werke der nach der Gegenreformation in
Osterreich wieder einsetzenden klösterlichen Bautätigkeit.
Elmar 9 cm, Isopan F.

Bild S. 88 / WIEN, ST. STEPHAN. DIE GIEBEL AUF DER SÜDSEITE DES LANGHAUSES
Dreiteilige Maßwerkgiebel schließen die großen Doppelfenster in den Langhaus¬
wänden des Domes zusammen, vermitteln den Übergang zwischen Wand- und
Dachkante und verkleinern die ungeheure Höhe des mächtigen Kirchendaches. Der
linke Giebel auf unserem Bilde ist alt. (Friedrichsgiebel über dem Singertor.) Nach
seinem Vorbilde wurden 1854 die anderen Giebel, die bisher nur mit Steinfarbe
an die Aufmauerung gemalt waren, ergänzt.
Telyt 20 cm, FF-Einschicht. Beim Vergrößern etwas entzerrt.

Bild S. 89 / WIEN, ST. STEPHAN. AUSSCHNITT VON DER ANSICHT DES NORD¬
TURMES
Der Nord- oder Adlerturm von St. Stephan wurde 1450 begonnen. Nach mannig¬
fachen Hemmnissen sowohl technischer als auch ideeller Natur, die sich dem Bau ent¬
gegenstellten, wurde durch die 1556 vom Meister Saphoy auf den Stumpf gesetzte
Haube auf den Weiter- und Ausbau endgültig verzichtet.
Elmar 9 cm, Perpantic. Aufnahme 30 Grad schräg nach oben, beim Vergrößern stark
entzerrt.

B i I d S. 90 / GRAZ, STEIERMARK. ARKADENGANG IM LANDHAUS
(Siehe Bemerkung zu Bild 72.) Erbaut 1557—1565 von Domenico dsll'Allio aus Lugano.
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Bedeutendster Monumentalbau der Renaissance in der Steiermark. Lombardischer
Palasttypus mit leichten venezianischen Anklängen.
Elmar 9 cm, Isopan F. Bei dieser wie auch bei den Aufnahmen 78, 79 wurde die
langbrennweitige Optik der besseren Perspektive wegen eingesetzt.

Auch bei den 27 Bildern dieses Abschnittes wurden für 19 Bilder lange Brennweiten und
bei 10 Bildern Einschichtfilme verwendet. Immerhin wurde für 5 Bilder der Weit¬
winkeleinsatz nötig.

LICHT UND SCHATTEN IM INNENRAUM

B i I d S. 92 u. 93 / STIFT ZWETTL, WALDVIERTEL, NIEDERDONAU. CHOR DER STIFTS¬
KIRCHE
Der mächtige Hallenchor 1343—1348 von Meister Johannes erbaut. Starke Höhen¬
wirkung.
Elmar 3.5 cm, Perpantic.

Bild S. 94 / STIFT ZWETTL, WALDVIERTEL, NIEDERDONAU, CHOR DER STIFTSKIRCHE
Auf diesem Bilde kommt deutlich zum Ausdruck, wieviel Vordergrund durch eine unver-
kantete Kleinstkamera abgebildet wird, was bei vorliegendem Bild noch angängig ist.
Elmar 3.5 cm, Perpantic.

B i I d S. 95 / WIEN, ST. STEPHAN. WESTEMPORE
Weit ins Mittelschiff ragend, an die alte romanische Westwand gebaut. 14. Jahr¬
hundert.
Elmar 9 cm, Isopan ISS. 21/10° Din. Durch die im 19. Jahrhundert geschaffenen far¬
bigen Glasfenster wurde St. Stephan zur „dunkelsten" Kirche der Ostmark. Belich¬
tungszeiten von Stunden erzwangen daher den Einsatz höchstempfindlicher Filme.

Bild S. 96 / MARIA SAAL BEI KLAGENFURT IN KÄRNTEN. MODESTUSGRAB
Von der alten Kirche nichts mehr erhalten. Heutiger Bau befestigte Anlage der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Chorbischof Modestus (um 770), von Salzburg entsendet, liegt in einem später mit
Platten geschlossenen karolingischen Tischaltar auf 6 Säulen.
Elmar 5 cm, Isopan F. Die Aufnahme wurde an einem sehr trüben Tag gemacht. Das
schwache Licht genügte aber, um alle Schatten durchzuzeichnen. Das Kerzenlicht
allein hätte das nicht vermocht.

Bild S. 97 / MARIA SAAL, KÄRNTEN. STIEGE ZUR WESTEMPORE
Elmar 5 cm, Isopan F, Belichtung Blende 12.5, 30 Minuten. Trotz des trüben Lichtes
eines Landregentages hat das Bild allen Zauber der Hell-Dunkel-Wirkung eines Innen¬
raumes. Man hat einfach länger zu belichten und erreicht an solchen trüben Tagen
oft bessere Bilder von Innenräumen als an Sonnentagen.

B i I d S. 98 / SCHWAZ, TIROL. AUS DER PFARRKIRCHE
15. Jahrhundert Neubau, 1478 geweiht. 1489 neuerlicher Umbau unter Christoph
Reichartinger. In der Baukommission Erasmus Grasser. 1909/10 Regotisierung und
Wiederherstellung des gotischen Rippennetzes.
Elmar 5 cm, Isopan F. Kamera 20 Grad verkantet, Aufnahme beim Vergrößern entzerrt.

Bild S. 99 / GURK IN KÄRNTEN. KRYPTA DES DOMES
Die „hundertsäulige" Krypta unter dem Dome zu Gurk, 1174 geweiht, zeugt für die
Vorliebe für den Hallenbau in der Ostmark schon in so früher Zeit.
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Elmar 3.5 cm, Isopan F. Beleuchtung durch zwei gewöhnliche elektrische Lampen.
Ganz schwaches Tageslicht als Aufhellung.

Bild S. 100 / HEiLIGENKREUZ BEI WIEN. DORM1TORIUM
Neben dem Kreuzgang der Versammlungs- und auch Tagraum der Brüder, auch
„Frateria" benannt. 13. Jahrhundert.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

Bild S. 101 / GURK, KÄRNTEN. KRYPTA DES DOMES
Geweiht 1174. (Siehe Bild 99.)
Elmar 3.5 cm, isopan F.

Bild S. 102 / STIFT ZWETTL, WALDVIERTEL, NIEDERDONAU. KREUZGANG
Der älteste der drei niederösterreichischen Zisterzienserkreuzgänge, wahrscheinlich
aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts.
Elmar 3.5 cm, Isopan ISS. 21/10° Din. Ein Bild mit starken Hell-Dunkel-Gegensätzen.
Deshalb Verwendung des höchst empfindlichen Filmes, der durch seine „Weichheit"
allein solche Gegensätze überbrücken kann.

BildS. 103 / MILLSTATT, KÄRNTEN. KREUZGANG DER EHEMALIGEN STIFTSKIRCHE
Von der ältesten Anlage, Mitte des 12. Jahrhunderts, hauptsächlich die meisten Fen¬
sterkapitelle. Die anderen wahrscheinlich aus der Mitte des 13. Jahrhunderts.
Elmar 9 cm, Isopan F. Der guten Perspektive wegen Einsatz langer Brennweite.

Bild S. 104 / ST. PAUL IM LAVANTTAL, KÄRNTEN. LANGSCHIFFWAND DER STIFTS¬
KIRCHE
Bedeutende romanische Pfeilerbasilika, erbaut im vierten Viertel des 12. Jahrhunderts.
Elmar 9 cm, Isopan F. Auch hier lange Brennweite, um das Nacheinander gleicher
Säulen und Bogen besonders zu betonen.

Bi I d S. 105 / ST. PAUL IM LAVANTTAL, KÄRNTEN. SEITENALTAR IN DER STIFTSKIRCHE
Nach der Neuaufstellung 1937.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht. Lange Brennweite, um stürzende Linien zu ver¬
meiden.

BildS. 106 u. 107 / SCHLOSS TRATZBERG BEI SCHWAZ, TIROL INNENRÄUME
In den Räumen sind wohlerhaltene Decken, Täfelungen und eine große Fülle von
Einrichtungsgegenständen und Sammelstücken in allen Arten und Übergängen, von
der Spätgotik bis zur deutschen Spätrenaissance, die dem Schlosse eine hervor¬
ragende kunstgeschichtliche Bedeutung geben.
Elmar 5 cm, Isopan F. Es sind immerhin auch gegen die Fenster durchbelichtete Innen¬
aufnahmen möglich, wenn man vermeidet, die strahlende Helligkeit großer Fenster
voll ins Bild zu bekommen.

Bild S. 108 / GRAZ, STEIERMARK. GOTISCHE DOPPELWENDELTREPPE IN DER BURG
Erbaut 1499—1500. Ein besonders „technisch" sehr interessantes Beispiel der Er¬
findungsfreude und des hohen handwerklichen Könnens der Zeit der Spätgotik.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

Bild S. 109 u. 110 / STIFT ST. FLORIAN, OBERDONAU. EINZELHEITEN VON DER
HAUPTSTIEGE
(Siehe auch Bemerkung zu Bild 69.) Von den sich wiederholenden einläufigen Trep¬
penpaaren, die sich an die die ganze Länge des Flügels durchlaufenden hofseitigen
Gänge anschmiegen, ergeben sich schöne Durch- und Ausblicke.
Elmar 5 cm, Isopan F.
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Bild S. 111/ STIFT ST. FLORIAN, OBERDONAU. SÄULE UND TEIL EINES SCHMIEDE¬
EISENGITTERS VON DER HAUPTSTIEGE
Elmar 9 cm, Isopan F.

BildS. 112 / STIFT ST. FLORIAN, OBERDONAU. AUS DER STIFTSKIRCHE
Von Carlo Antonio Carlone ab 1686 bis zirka 1708 erbaut. Schwere Prachtentfaltung
bei den einzelnen Baugliedern. Fresken von J. A. Gumpp und Melchior Steidl, Stuck
von Bart. Carlone.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht, welcher Film immerhin trotz steiler Gradation die
ganz großen Lichtgegensätze zu überwinden imstande warl Lange Belichtung, äußerst
kurze Entwicklung.

N u r bei diesem Abschnitt mit seinen 21 Bildern überwiegen die Aufnahmen mit Normal-
und Kurzbrennweiten. 6 Aufnahmen wurden mit langer Brennweite, 8 mit dem Weit¬
winkel und 7 mit Normaloptik gemacht. Kennzeichnend ist auch die öftere Verwen¬
dung von Filmen höherer Empfindlichkeit wegen der zu überwindenden Hell-Dunkel-
Gegensätze und der zum Teil sehr dunklen Innenräume. Nur zwei Aufnahmen auf
10/10° Din. Einschichtfilm.

BLICK NACH OBEN !

Bild S. 114 / SCHWAZ, TIROL, PFARRKIRCHE. ORGELPROSPEKT AUF DER WEST¬
EMPORE
Die Westempore der Pfarrkirche in Schwaz wurde 1518—1522 von Konrad Vogel aus
Frankfurt erbaut.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

BildS. 115 / GURK, KÄRNTEN. DOM, DURCHBLICK GEGEN DIE ORGEL
Elmar 9 cm, Isopan F.

Bild 116 / MARIA SAAL, KÄRNTEN. BRÜSTUNG DER WESTEMPORE IN DER PFARR¬
KIRCHE
Kirche erbaut in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Westempore mit schönem
Rippenwerk, weit in die Kirche reichend.
Elmar 5 cm, Isopan F.

Bild S. 117 / SCHWAZ, PFARRKIRCHE. KRUZIFIXUS
Anfang des 16. Jahrhunderts.
Elmar 5 cm, Isopan F.

Bild S. 118 u. 119 / ST. PAUL IM LAVANTTAL, KÄRNTEN. DECKE DER STIFTSKIRCHE
Die heutige Kirche wurde mutmaßlich nach 1170 erbaut und 1937, sehr zu ihrem
Vorteil, geschmackvoll wiederhergestellt. Querschiff, Chor und östliches Langhaus-
joch (um 1370) Kreuzrippengewölbe; die anderen Langhausjoche (1468) Netzrippen¬
gewölbe.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 120 / ST. PAUL IM LAVANTTAL, KÄRNTEN. STIFTSKIRCHE, SÄULENHAUPT
Laubkapitell der Halbsäulen der Arkadenbogen. Anfang des 13. Jahrhunderts.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 121 / GOSS BEI LEOBEN, STEIERMARK. STIFTSKIRCHE, AUSSCHNITT AUS
DER DECKE
Vor 1020 als Benediktinerinnenkloster gegründet, 18. Jahrhundert aufgehoben. Von
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1783—1800 Bischofsresidenz der steiermärkischen Bischöfe. Die dreischiffige Halle des
Langhauses wurde erst im späten Mittelalter begonnen und fertiggestellt (1508—1521).
Elmar 5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 122 / ZWETTL, WALDVIERTEL, NIEDERDONAU. DECKE DER STIFTSKIRCHE
Der mächtige Halienchor und der Kapellenkranz wie das Querschiff wurden von
Meister Johannes 1343—1348 erbaut. Aus dieser Zeit noch die zwei weiteren Joche
des Langhauses. Die anderen barock-gotisch ergänzt (Mungenast).
Elmar 5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 123 / AUS DEM DOME ZU WIENER NEUSTADT, NIEDERDONAU
Stadtpfarrkirche (Dom) spätromanisch-gotisch mit bemerkenswertem frühem Kreuz-
rippengewölbe, Querschiff 1390 begonnen, mit spätgotischen, reich verzierten Em¬
porenbrüstungen.
Elmar 5 cm, FF-Einschichtfilm.

Bild 124 / ST. PAUL, LAVANTTAL, KÄRNTEN. STIFTSKIRCHE, DECKE UND ORGEL
DER KIRCHE
Gewölbe 1468, Orgel aufgestellt 1937, in den Vierpässen Fresken von Michael und
Friedrich Pacher (1470—1480).
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Dieses Bild ist nur mit allerlängster Brennweite
möglich.

Bild S. 125 / GURK, KÄRNTEN. DIE DECKE DES DOMES
Errichtung des Mittelschiffsgewölbes zirka Mitte des 15. Jahrhunderts. 1930 restauriert.
Elmar 3.5 cm, Isopan FF-Einschichtfilm.

Bild S. 126 / GRADES BEI ST. VEIT AN DER GLAN, KÄRNTEN. DECKE DER
BEFESTIGTEN FILIALKIRCHE ST. WOLFGANG
Nahezu unberührt erhaltene Wehrkirche. Die Netzrippengewölbe des Chores, die
unser Bild zeigt, wie auch das Gewölbe des Langhauses der Kirche sind mit reiz¬
vollen Blüten- und Rankenmalereien bemalt, die sich noch im Originalzustande er¬
halten haben. Bauzeit 1453—1474.
Elmar 5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 127 / ST. MAREIN BEI KNITTELFELD, STEIERMARK. BEMALTE DECKE DER
PFARRKIRCHE
Pfarrkirche erbaut Mitte des 15. Jahrhunderts. Gewölbefelder mit Blütenstielen (1463
Chor, 1490 Schiff) und Wappen sehr wirkungsvoll bemalt.
Elmar 5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 128 / BRAUNAU AM INN, OBERDONAU. AUS DER STADTPFARRKIRCHE
Barocke Prozessionsstange (1691). Im Hintergrund das reiche spätgotische Gewölbe¬
system (1486).
Hektor 13.5 cm, Isopan F, Blende 32, eingestellt mit dem Schärfenring. Eine Stunde
belichtet.

BildS. 129 / BRAUNAU AM INN, OBERDONAU. STADTPFARRKIRCHE, WESTEMPORE
UND DECKENGEWOLBE
1485 stürzte das Langhaus ein und wurde 1486 schon wieder hergestellt.
Elmar 3.5 cm, Isopan F.

Bild S. 130 / GRAZ, STEIERMARK. AUSSCHNITT AUS DER DECKE DER STADTPFARR¬
KIRCHE
1466 Übernahme und Ausbau der Kirche durch die Dominikaner. Durchbildung des
Rippensystems zur „Halle" durch Verwischung der Jochgrenzen.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.
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Bild S. 131 / WIENER NEUSTADT, NIEDERDONAU. DOM, LINKE SEITE DES MITTEL¬
SCHIFFES
(Siehe Bemerkung zu Bild 123.) 13. Jahrhundert. Die vorzüglichen, kunstgeschichtlich
sehr bedeutungsvollen Apostel von Lorenz Luchsberger um 1490.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschichtfilm. Längste Brennweite bringt den Rhythmus der
Pfeiler bildlich am besten und vermeidet stürzende Linien.

Bild S. 132 / ST. PAUL IM LAVANTTAL, KÄRNTEN. AUS DER STIFTSKIRCHE
(Siehe Bemerkung zu Bild 118.) Barockmadonna (gehört zu dem auf Bild 118 wieder¬
gegebenen Gekreuzigten) um 1760—1770.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

BildS. 133 / WIENER NEUSTADT, NIEDERDONAU. DOM, APOSTEL IM LANGHAUS
Hl. Philipp. Apostelfigur von Lorenz Luchsberger um 1490. Bedeutende Arbeit aus
der ausklingenden Spätgotik, in der nordischer Formwille in großzügiger Form ver¬
wirklicht wird.
Hektor 13.5 cm, Isopan F.

Bild S. 134 / STAMS, TIROL. KLOSTERKIRCHE, GITTER DER VORHALLE
Barocke Wallfahrtskirche. Rosengitter in der Vorhalle von Bernhard Bachmetzer
1716, die Stukkaturen der Kirche von F. X. Feuchtmayer aus Wessobrunn und Josef
Vischer aus Füssen. Die Fresken malte der Augsburger Joh. Georg Wolker (1730
bis 1734).
Elmar 3.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 135 / STIFT ST. FLORIAN, OBERDONAU. STIFTSKIRCHE. VORHALLENGITTER
(Siehe Bemerkung zu Bild 111.) Das Abschlußgitter der Vorhalle fertigte Hans Meßner
aus Passau 1698 an,
Elmar 3.5 cm, Isopan FF-Einschichtfilm.

Bild 136 u. 137 / ABTEI WILHERING BEI LINZ, OBERDONAU. AUS DER KLOSTER¬
KIRCHE
Hervorragendster kirchlicher Raum des Rokoko in der Ostmark, der in seiner viel¬
gestaltigen bewegten Ausstattung und seiner wundervollen farbigen Schönheit und
Harmonie letzte Entwicklung und Ausklang der von Prandtauer in Melk eingeschla¬
genen Richtung ist. Ab 1733 Neubau unter Benützung des mittelalterlichen Grund¬
risses und alter Mauerteile. Gesamtplan vielleicht Andr. Altomonte, Stuckarbeiten
Übelherr aus Wessobrunn, J. M. Feichtmayr aus Augsburg u. a. Deckengemälde
Bart. Altomonte.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschichtfilm.

Bild S. 138 / GURK, KÄRNTEN. DOM, EIN SÄULENHAUPT
Der wundervolle romanische Dom zu Gurk in Kärnten, ein Monumentalwerk der
romanischen Baukunst in der Ostmark, das in den herrlichen Fresken der Bischofs¬
kapelle einen wertvollen Schatz besitzt, wurde zirka von 1140—1202 erbaut. Mannig¬
fach und wechselvoll sind seine Schicksale. Seit 1930 von entstellenden Zutaten spä¬
terer Zeiten befreit, hat er seine Schönheit und kraftvolle Wirkung wiedererlangt.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

BildS. 139 / MILLSTATT, KÄRNTEN. PFARRKIRCHE, LINKE LEIBUNG DES WESTPORTALS
Der Westteil der alten Kirche aus dem 12. Jahrhundert noch erhalten. Das Stufen¬
portal — der Westeingang in die Kirche — mit seinem überaus reichen ornamentalen
und figuralen Schmuck ist ein Hauptwerk der romanischen Bildnerei der Ostmark
von hoher Güte.
Elmar 9 cm, Isopan FF-Einschicht.
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Bild S. 140 / GURK, KÄRNTEN. DOM, PLASTIK DER AUSSENSEITE DER MITTELAPSIDE
Löwe und Basilisk. Romanisches Relief um zirka 1180.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschichtfilm.

Bild S. 141 / SALZBURG. BRUNNEN AUF DEM RESIDENZPLATZ
Unter Erzbischof Guidobald Graf Thun 1658—1661 errichtet. Der Brunnen gilt als
einer der schönsten in Deutschland. Künstler unbekannt. Leichte Anlehnung an Ber-
ninis Brunnen auf der Piazza Barberini in Rom und den Brunnen vor dem Dom in
Trient.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 142 / SALZBURG. DOMPLATZ, MARIENSTATUE
Nach dem Entwürfe von Wolfgang Hagenauer 1766—1771 von Erzbischof Siegismund
Graf Schrattenbach errichtet. Anlehnung an einen früheren Entwurf, der für den Kol¬
legienplatz bestimmt war. Bildhauerarbeiten von Johann Hagenauer.
Elmar 9 cm, Perpantic, Filter 1.

Bild S. 143 / WIEN. PESTSÄULE AM GRABEN, AUSSCHNITT
Sockel. Entwurf von Joh. Bernh. Fischer v. Erlach. Entwurf der von Wolken umgebenen
Säule von Lodovico Bumacini, dem Hof- und Theateringenieur Kaiser Leopolds I.
An der Ausführung waren beteiligt: Joh. Bernh. Fischer v. Erlach, Paul Staudl,
M. Rauchmiller, J. Frühwirth und andere bekannte Künstler. 1679 anläßlich der Pest
in Wien gelobt und als Provisorium errichtet. (Entwurf J. Frühwirt.) Von 1687—1694
Errichtung der heutigen Säule.
Elmar 9 cm, Perpantic, Filter 1.

Bild S. 144 / VORAU, STEIERMARK. STIFTSKIRCHE, KANZELAUFSATZ
Kanzel vermutlich nach einem Entwurf von M. Steinle, dem genialen, universell be¬
gabten Hof- und Theateringenieur Karls VI., 1706 errichtet.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Im Gegensatze zum vorhergehenden Abschnitt überwiegen hier erneut die langbrenn¬
weitigen Optiken. Von 31 Bildern wurden 19 mit langer Brennweite und nur 6 mit
Weitwinkel aufgenommen. 21 Bilder auf 10/10° Din Einschichtfilm!

SCHNITZWERK

Bild S. 146 / BRUCK AN DER MUR, STEIERMARK. PFARRKIRCHE, TÜRKLOPFER AN DER
SAKRISTEITÜRE
Hauptwerk mittelalterliche Schmiedekunst um 1500, an der reichverzierten Sakristei¬
türe. (Angeblich aus dem Kornmesserhaus.)
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 147 / GURK, KÄRNTEN. DOM, HOLZSCHNITZEREI AN DEN TÜRFLÜGELN DES
WESTPORTALES
Reste des einstmaligen Schnitzwerks der Türflügel. Um 1225.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Beim Vergrößern stark entzerrt.

Bild S. 148 / ST. MAREIN BEI KNITTELFELD, STEIERMARK. PFARRKIRCHE, SPÄT¬
GOTISCHER FLÜGELALTAR
Flügelaltar, 1524 von Stiftspropst Gregor Schärdinger gestiftet. Aus der Filialkirche
St. Martha. Hervorragendes Werk. Vermutlich Villacher Meister. Durch moderne
Fassung stark beeinträchtigt.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.
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Bild S. 149 / MARIA SAAL, KÄRNTEN. PFARRKIRCHE. GOTISCHER FLÜGELALTAR IM
NORDCHOR. AUSSCHNITT
Interessante reizvolle Arbeit um 1520 aus Arndorf. Vielleicht aus der Werkstatt des
Lukas Tausmann in Villach.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Längste Brennweite, um Aufnahme ohne Gerüst
machen und das äußerste Gegenlicht überwinden zu können.

B i I d S. 150 / MARIA GAIL, KÄRNTEN. PFARRKIRCHE. EINZELHEIT VOM GOTISCHEN
FLÖGELALTAR
Linker Flügel des Schnitzaltares aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Vorzügliche
Arbeit. Einer der besten Schnitzaltäre Kärntens.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 151 / GRIES BEI BOZEN, ITALIEN. PFARRKIRCHE, SCHREIN EINES FLüGEL-
ALTARES VON MICH. PACHER
Schrein eines 1471—1475 bei Michael Pacher bestellten Flügelaltares. Predella, Flügel
und Aufsatz gingen verloren — Fassung im 19. Jahrhundert erneuert. Ursprünglich
im Chor der Pfarrkirche. Heute Erasmuskapelle der Pfarrkirche. Im 19. Jahrhundert
mit nicht zugehörigen Resten anderer Schreine ergänzt.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht. Telyt wegen der Höhe des Altares und wegen des
Gegenlichtes.

BildS. 152/ ST. WOLFGANG, SALZKAMMERGUT, OBERDONAU. PFARRKIRCHE,
PACHER-ALTAR
Flügelaltar mit noch größtenteils erhaltener alter Fassung und ursprünglichem Zu¬
sammenhang der Teile. 1471—1481 von Michael Pacher mit seiner Werkstatt ge¬
schaffen. Der Schrein, die Rankenfiguren, Schreinwächter und mehrere Tafelbilder
eigenhändige Arbeiten des Meisters. Gesamthöhe bis zur Spitze 11.10 m, Gesamt¬
breite 6.50 m. Material hauptsächlich Zirbelholz. Einer der bedeutendsten deutschen
Flügelaltare.
Telyt 20 cm, Isopan F.

Bild S. 153 / KEFERMARKT BEI FREISTADT, OBERDONAU. PFARRKIRCHE ST. WOLF¬
GANG. SCHREINFIGUR VOM FLÖGELALTAR
Christoph v. Zelking stiftete einen spätgotischen Flügelaltar, der von 1490—1498
errichtet wurde. Seine heutige Gestalt ist durch eine Zusammenfügung verschiedener
Teile auch mit Einbeziehung von Stücken der ehemaligen gotischen Nebenaltäre
entstanden. 1929—1930 durchgreifende Restaurierung. Lindenholz, ungefaßt. Bedeu¬
tendes Werk deutscher Kunst der Spätgotik, an dem neben der bewundernswerten
formalen Behandlung aller Einzelheiten besonders die scharfe Kennzeichnung der
Charaktere in den Köpfen der Hauptfiguren des Schreines fesselt.
Hektor 13.5 cm. Perpantic. Gerüstaufnahme, aber trotzdem bewußt tiefer Kamera¬
standpunkt!

BildS. 154 I STAMS, TIROL. KLOSTERKIRCHE. EINZELHEIT VOM HOCHALTAR
Hochaltar von Bartholomäus Steinle aus Weilheim, 1609. Tischlerarbeit Wolfgang
Kirchmayr aus Weilheim.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 155/ GURK, KÄRNTEN. DOM. EINZELHEIT VOM HOCHALTAR
Hochaltar meisterhaftes Werk von Michael Höhnel aus Pirna in Sachsen, 1626—1636.
Goldfassung 1654. Besonders großartig die Figuren der vier Evangelisten und die
Gruppe Maria Himmelfahrt.
Telyt 20 cm. isopan F.
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BildS. 156 u. 157 / VORAU, STEIERMARK. STIFTSKIRCHE. PUTTI
Die üppig-reiche und prächtige barocke Ausstattung der Stiftskirche zirka von 1704
bis 1731.
156: Elmar 3.5 cm; 157: Telyt 20 cm. Beide Isopan FF-Einschichtfilm.

BildS. 158 / SALZBURG. SCHLOSS MIRABELL. EINZELHEIT DER PRUNKSTIEGE
Schloß Mirabell, von Erzbischof Wolf Dietrich 1606 erbaut, wurde 1721—1727 durch
Jos. Luk. v. Hildebrand umgebaut und beim Stadtbrand 1818 stark beschädigt.
Erhalten hat sich in ursprünglicher Form die Monumentaltreppe mit reichverschlun¬
gener Balustrade und spielenden Kinderfiguren, die Georg Raffael Donner um
1726 schuf.
Elmar 9 cm, Isopan F.

Bild S. 159 / OBERHOFEN AN DER WESTBAHN, SALZBURG. PFARRKIRCHE. PUTTI
Meister Meinrad Guggenbichler aus Mondsee lieferte für die Pfarrkirche 1712 den
Hoch- und 2 Seitenaltäre, die für seinen überschäumenden Spätstil mit der reichen
Farbigkeit gute Beispiele sind.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 160 / INNSBRUCK, TIROL. HOFKIRCHE. GRABMAL KAISER MAXIMILIANS.
AUSSCHNITT
Dem Umfange nach größtes deutsches Kaisergrab. Grundgedanke abgeleitet vom
Hochgrab mit dem Trauergeleite bei den französisch-burgundisch-niederländischen
Königs- und Herzogsgräbern. Erzbilder ausgeführt von 1508—1550, Sarkophag be¬
gonnen 1561, vollendet 1583. Viele Meister und mehrere Werkstätten am Werke tätig.
Schmiedeeisengitter Entwurf Paul Trabi, Ausführung Georg Schmiedhammer 1573.
Elmar 9 cm, Isopan F. Das Licht eines Regentages gab bei zweistündiger Belichtung
(Blende 12.5) diese gute Durchzeidinung sehr dunkler Bronze.

AUSDRUCK DER PLASTIK

Bilder S. 162—163 / MASKEN VOM IMSTER SCHEMENLAUFEN. IMST, TIROL
Aus der Verbundenheit unserer Altvorderen mit der Natur, die ihnen Speise und
Trank, Wohnung und Kleidung, Glück und Unheil gab, erwuchs ein Brauchtum, das
ursprünglich nichts anderes bedeutete als eine Auseinandersetzung des Menschen
mit den Naturkräften. Sprünge, Tänze, Lärm und Gesang im Vereine mit Verklei¬
dungen werden als wirksame Formen betrachtet, um Unholde und Dämonen und
auch gute Geister, die Acker, Herd und Haus feindlich oder gut gesinnt sind, zu ver¬
scheuchen oder zu beschwören.
Elmar 9 cm, Isopan ISS. 21/10° Din.

Bilder S. 164 u. 165 / MICHAELBEUERN, SALZBURG. KLOSTERKIRCHE. FIGUREN VOM
HOCHALTAR
Hochaltar, durchbrochener Säulenaufsatz mit Statuen von Meinrad Guggenbichler
aus Mondsee und Bild von Michael Rottmayer, 1691. Ungemein prächtiger Altar in
Entwurf und Ausführung.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 166 / SEEKIRCHEN, SALZBURG. STIFTSKIRCHE. MADONNA
Vorzügliche Arbeit aus dem dritten und vierten Viertel des 18. Jahrhunderts. Fassung,
besonders Vergoldung 19. Jahrhundert.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Tages- und Kunstlicht.
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Bild S. 167 / RATTENBERG AM INN, TIROL. PFARRKIRCHE. TABERNAKELENGEL VOM
RECHTEN HOCHALTAR
Vorzügliche Arbeit um 1730. Vermutlich Werk von Meinrad Guggenbichler.
Hektor 13.5 cm, Isopan F.

BildS. 168 / JUDENBURG, STEIERMARK. PFARRKIRCHE. SCHONE MADONNA
Marienkapelle. Steinguß, um 1420. Ernster und weniger bewegt als die „Krumauer
Madonna". Durch neuere Bemalung stark entstellt.
Telyt 20 cm, Isopan, FF-Einschicht.

BildS. 169 / GRAZ, STEIERMARK. LEECHKIRCHE. WESTPORTAL. THRONENDE MARIA
Hauptwerk der frühgotischen Plastik in Osterreich. Letztes Viertel des 13. Jahrhunderts.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 170 / WIEN. KUNSTHISTORISCHES MUSEUM. KRUMAUER MADONNA
Aus Krumau, Sudetenland. Um 1918 erworben. Steinguß. Hauptwerk des „weichen"
Stiles um 1400.
Hektor 13.5 cm, Perpantic.

Bild S. 171. SALZBURG. KLOSTER DER FRANZISKANER. MADONNA
Steinguß. Reste alter Fassung. Vorzügliche Salzburger Arbeit des „weichen" Stiles
um 1400—1420.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Tages- und Kunstlicht.

Bild S. 172—173 / SALZBURG. FRANZISKANERKIRCHE. PACHERMADONNA
Lindenholz. Um 1495—1498. Einziger erhaltener Rest des für die damalige Stadt¬
pfarrkirche vom Rate der Stadt bei Michael Pacher 1484 bestellten Flügelaltares, der
3500 rheinische Gulden kostete und nach seiner Entfernung 1709 aus dem abge¬
lösten Gold und Silber in der Schmelze einen Ertrag von 512 Gulden brachte. Im
Gesichte und am Kopf 1938 die ursprüngliche Fassung freigelegt. Für die Aufnahme
wurden die Ergänzungen späterer Zeit (Kind) entfernt.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Tages- und Kunstlicht.

Bild S. 174 / INNSBRUCK, TIROL. HOFKIRCHE. ZIMBURGIS VON MASOVIEN
Erzfigur vom Grabmal Kaiser Maximilians. (Siehe Bemerkung zu Bild 160.) Nach
einem Entwürfe von Gilg Sesselschreiber gegossen in seiner Gußstätte in Mühlau.
Telyt 20 cm, Isopan F. Regentag, Blende 12.5. Zwei Stunden belichtet, siehe Bild 160.

Bild S. 175 / GURK, KÄRNTEN. DOM. EVANGELIST LUKAS
Holzfigur, vergoldet, vom Hochaltar von Michael Höhnel aus Pirna in Sachsen, 1626
bis 1636. (Siehe Bemerkung zu Bild 155.)
Hektor 13.5 cm, Isopan F.

Bild S. 176 / OBDACH BEI JUDENBURG, STEIERMARK. SPITALSKIRCHE. „BAUERN¬
PAPST"
Holzfigur, Ende des 15. Jahrhunderts, vermutlich Judenburger Arbeit. Sehr individuell
aufgefaßtes Werk, wahrscheinlich von der gleichen Hand wie die Ägydiusstatue in
der Pfarrkirche zu Obdach.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 177 / ST. WOLFGANG, SALZKAMMERGUT, OBERDONAU. ST. FLORIAN VOM
PACHERALTAR
Schreinwächter, rechts. Eigenhändige Arbeit Michael Pachers zwischen 1471—1481.
(Siehe Bemerkung zu Bild 152.)
Telyt 20 cm, Isopan F.
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Bild S. 178 / JOANNEUM (MUSEUM). GEKREUZIGTER
Holz, 15. Jahrhundert. Aus der Gegend von Admont.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 179 / MURAU, STEIERMARK. PFARRKIRCHE. JOHANNES
Holz, um 1500. Mit Gekreuzigtem und Maria auf dem Hochaltar zusammen hervor¬
ragendste Werke spätgotischer Plastik in Steiermark.
Telyt 20 cm, Isopan F.

Bild S. 180 u. 183 / ST. VEIT AN DER GLAN, KÄRNTEN. PFARRKIRCHE. KRUZIF1XUS
Holz, überlebensgroß. Bewegtes, naturnah empfundenes Werk um 1500.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

Bild S. 181 / MARIA STRASSENGEL BEI GRAZ, STEIERMARK. WALLFAHRTSKIRCHE.
BEWEINUNG CHRISTI
Tympanon über dem Südportal. Stein, zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts.
Telyt 20 cm, Isopan FF-Einschicht.

BildS. 182, 184, 185 / SALZBURG. KLOSTER NONNBERG. GEKREUZIGTER
Holz, überlebensgroß, alte Bemalung (teilweise verständnisvoll ergänzt). Sogenann¬
tes „Mystikerkreuz", erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Wahrscheinlich aus dem alten
(romanischen) Salzburger Dom. Jetzt Kloster Nonnberg, Küchenhof.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschicht. Kunstlicht.

Bild S. 186—187 / KEFERMARKT, OBERDONAU. PFARRKIRCHE. EINZELHEITEN VOM
FLÜGELALTAR
(Siehe auch Bemerkung zu Bild 153.) Ausschnitte von den unteren Feldern des linken
und rechten Flügels. Holz, ohne Fassung, 1490—1498. Besonders schön der ver¬
schiedene Ausdruck der Trauer in den Köpfen der Apostel beim Tode Mariens.
Hektor 13.5 cm, Perpantic.

Bild S. 188 / KEFERMARKT, OBERDONAU. PFARRKIRCHE. SCHREINFIGUR VOM
FLÖGELALTAR
Hl. Petrus. Charaktervolles, hochbedeutendes spätgotisches Schnitzwerk eines unbe¬
kannten Meisters. (Siehe Bemerkung zu Bild 153.)
Hektor 13.5 cm, Perpantic.

Bild S. 189 / ST. WOLFGANG, OBERDONAU. PFARRKIRCHE. EINZELHEIT VOM
PACHERALTAR
Segnende Hand Christi. (Siehe Bild 152.) Welche Verdichtung und Ballung formender
Kraft spricht uns hier aus diesem kleinen Teil des großen Werkes an!
Telyt 20 cm, Isopan F.

B i I d S. 190 / ST. WOLFGANG, OBERDONAU. PFARRKIRCHE. PACHERALTAR.
ST. WOLFGANG
Linke Figur aus dem Schrein des Flügelaltares. (Siehe Bemerkung zu Bild 152.) Holz,
alte Bemalung, 1471—1481. Mit bezwingender Wirkung gibt der Künstler durch die
Formung des Werkes räumliche Tiefe.
Telyt 20 cm, Isopan F.

Bild S. 191 / KEFERMARKT, OBERDONAU. PFARRKIRCHE. RECHTE SCHREINFIGUR
VOM FLÜGELALTAR
St. Christoph. (Siehe Bemerkung zu Bild 152.) Das reifste und menschlich ergreifendste
Werk des unbekannten Meisters von Kefermarkt.
Hektor 13.5, Perpantic.
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Bild S. 192 / KLOSTER KREMSMONSTER, OBERDONAU. SCHATZKAMMER. THASSILO-
KELCH
Weihegeschenk des Klostergründers Herzog Thassilo von Bayern und seiner Ge¬
mahlin Liutpirc um 780. In Kupfer gegossen und getrieben, teilweise vergoldet, mit
aufgenieteten Silberplättchen, auf denen sich figurale Darstellungen (in Niello) be¬
finden. Einzigartiges, hochbedeutsames Werk. Vielleicht Arbeit eines Salzburger
Mönches irischer Herkunft.
Hektor 13.5 cm, Isopan FF-Einschichtfilm.

Kennzeichnend für die beiden letzten Bildabschnitte mit insgesamt 46 Bildern ist die
ausschließliche Verwendung langer und längster Brennweiten, was ja durch
die früheren Erläuterungen genügend begründet erscheinen dürfte. 28 Bilder auf
10/10" Din Einschichtfilm.
Wenn jetzt wirklich zum Schlüsse nochmals festgestellt wird, daß bei diesem Buche
von 184 Bildern 144 mit langbrennweitigen Optiken und nur 22 mit der immer als
typisch für alle Bauwerksphotographie angesehenen Weitwinkeloptik aufgenommen
wurden, so das nur, um nochmals darzutun, daß dieser Bildband ein Buch einer
besonderen Kamera, eben der Leica, werden mußte.
Wenn dann noch festgestellt wird, daß mehr als die Hälfte aller Bilder auf neuzeit¬
lichem 10/10°-Din-Einschichtfilm aufgenommen wurden (insgesamt 103 Bilder), so mag
damit nochmals aufgezeigt sein, wie sehr dieses Buch sein „Gesicht" der Wertigkeit
dieses Sonderwerkstoffes verdankt.

Die kunstgeschichtlichen Angaben wurden größtenteils dem Werke G. DehiO: Handbuch der deutschen Kunst¬
denkmäler Österreichs, I. u. II., Verlag A. Schroll u. Co., Wien, Deutscher Kunstverlag, Berlin, entnommen.

Richtigstellung

Auf den Bildtafeln 109, 110, 111 (Stift St. Florian) wie auch auf den Bild¬

tafeln 136 und 137 (Stift Wilhering) muß die Gaubezeichnung statt Nieder¬

donau richtig Oberdonau heißen.
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