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TIROLER BILDER UND IHRE DARSTELLUNG IN DEN SCHÖNEN

KÜNSTEN: MALEREI IN TIROL 1830–1900

Im Rückblick scheint der Zeitabschnitt, welcher den Revolutionen folgte und die Neuordnung Euro-
pas trug, die Periode der Reflexion, der Katalogisierung und der Musealisierung unserer selbst gewesen zu
sein. 

Deklaration und Konservierung

Die neu entstehenden Naturwissenschaften behaupteten, dass man in der unübersichtlichen Menge der
Probleme und Phänomene nur durch Herausnehmen eines Teiles und nur durch immer genaueres Be-
trachten und Beschreiben dieses Teiles zu Wissen gelangen könne; und dass man durch Zusammensetzen
von Teil-Ergebnissen Wissen vermehre. Man meinte, auf diese Weise bald alle Phänomene erklären zu
können. Diese Vorstellung freilich blieb Theorie. Heute, da die Folgen dieses Wissenschaftsdenkens un-
übersehbar sind, steigt die Erinnerung an die Befürchtung des alten Weimarer Denkers im kollektiven Ge-
dächtnis auf: Hast du die Teile in der Hand, fehlt, leider, nur das geistige Band.

Im täglichen Leben wurde der barocke Zweifel an der Konsistenz der Realität immer ernster. So ernst,
dass einem das Lachen verging. „Entzweiung“1 zwischen Historie und Leben wurde zum Bewusstseins-
konflikt. Dieser Konflikt wurde natürlich auch in den Künsten ausgetragen. Es gab keinen einheitlichen
Stil mehr, welcher Transzendenz und gelebtes Leben, Idealität und Realität – zumindest im Vorbild – zu-
sammenhielt. Der „Stil“, in früheren Jahrhunderten hervorgebracht von Aufgabe und Notwendigkeit, ver-
kam nun zur Darstellungsform. Im ganz bewussten Rückgriff auf ältere Stile erlebte das Historienbild als
höchste Gattung künstlerischer Tätigkeit gerade in einem nationalbewussten Europa einen ungeahnten
Aufschwung und präsentierte sich – unter anderen künstlerischen Überzeugungen – in der Darstellungs-
form der Historienmalerei: Gemälde, die von kleinbürgerlicher Harmonie und großherzigem Heldentum
erzählen, sollten den Glauben an die tradierten Werte wortwörtlich, in größtmöglicher Naturtreue an-
schaulich und damit nachahmenswert machen. 

Kompensativ zum progressiven Positivismus in den Wissenschaften erschufen Verlustängste und Sehn-
süchte in den Menschen Vorstellungen und Bilder. Diese riefen eine wahre Gemäldeflut hervor, eine
künstlerische Produktion bis dahin ungesehenen Ausmaßes, die von dem „Unstil, der alle Lebensbereiche
erfasste“(Hermann Broch2), auch nicht verschont blieb. „Unstil“ deshalb, weil die fortschreitende Tren-
nung von Aufgabe und Form in der bildenden Kunst zu Inszenierung und Ästhetizismus führte. 

Geschichte wurde zum Fixativ, und zur neuen Universitätsdisziplin, welche wiederum die Wissenschaft
der Kunstgeschichte hervorbrachte. Das Gemälde geriet zum Ort der Gedankenschmiede von Ideologien.
Es wurde aber auch der Träger, in dem neugierige Naturbeobachtungen ihre künstlerische Gestalt erhiel-
ten. Anstelle des noch ungekannten Fernsehens gab es das gemalte Bild, das „eingefrorene“ Leben, das Ta-
bleau mit dem breiten opulenten Goldrahmen. Der Rahmen begrenzte und öffnete zugleich, er hielt in si-
cherer Distanz zum innerbildlichen Geschehen und lud zugleich ein zum Einstieg in eine virtuelle Welt.
Im geschützten Bild-Raum war es möglich, sich an Ereignissen zu delektieren oder Idyllen zu schauen,
welche in der wirklichen Welt gefährlich gespielt oder als Illusionen erkannt wurden.

Die moderne Skepsis des 20. Jahrhunderts hatte uns den künstlerischen Äußerungen des 19. Jahrhun-
derts entfremdet. Selbst im Relativismus späthegelianischer Prägung war das Urteil über die naturalistisch-
realistische Malerei des 19. Jahrhunderts immer ein wenig strenger ausgefallen als bezüglich anderer
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Kunstepochen. Erst seit kurzem, nachdem wir auch auf dem schwankenden Boden der Postmoderne zu
tanzen gelernt haben, erfreuen sich die salonfähigen Gemälde der zweiten Jahrhunderthälfte des „Neun-
zehnten“ wieder des Beifalls eines neuen Weltwirtschaftsbürgertums. Die Gründe für das neue, revidie-
rende Geschmacksurteil dürfen nicht nur auf der Wirtschaftsseite – das Gemälde als Aktie – gesucht wer-
den. Es schmeckt, was gefällt, und die Ursachen von beidem sind im Menschlichen und Allzumensch-
lichen zu suchen.

Die Künste wurden im 19. Jahrhundert sukzessive von ihren traditionellen Zweckbestimmungen ent-
bunden. Sie wurden nur noch gebraucht, um das Leben der wirtschaftlich gutgestellten Klassen zu ver-
schönern bzw. wurden als Kulturreservoir benützt, aus dem sich die Adeligen und aufstrebenden Bürger
den einen oder anderen Kunstspezialisten für die eigenen Zwecke herausholten. 

In diesem Kapitel werden einige in oder für Tirol entstandene Bilder zum Sprechen gebracht, ohne dass
eine bestimmte kunstwissenschaftliche „Methode“ unterlegt würde. Manche konservativ gemalte Bilder
sind thematisch ideologisch, wieder andere zeigen neue visuelle Eindrücke, die wir durch sie als „Natur“
zu sehen gelernt haben. Ihre jeweiligen Anliegen offen zu legen und mit den kunsttheoretischen Kateg-
orien oder anderen Bedingungen ihrer Entstehungszeit zu verknüpfen, ist Aufgabe dieser Zeilen. 

Reflexion und Katalogisierung

John Ruskin, der von einer affektiven Beziehung zwischen Kunst und Moral überzeugt war, meinte, dass
ein Volk seine Autobiografie gleichsam in drei „Büchern“ hinterlasse, dem seiner Verträge, seinem Schrift-
tum und seiner Kunst; Letztere sei das am meisten vertrauenswürdige „Buch“. Auch wenn man der noch
heute weithin akzeptierten Ansicht, dass die Kunst wie eine Hieroglyphe das geheime Wesen eines Volkes
für alle, die die Zeichen zu lesen imstande seien, enthülle,3 mit guten Gründen misstraut, so sind es den-
noch die Mitteilungsmodi des Bildes, die uns kunst-historisch als Einstieg in die künstlerischen Aufgaben
dieser vergangenen und doch wieder so „nahen“ Zeitperiode interessieren. „Modus“ ist ein von Meyer Scha-
piro eingeführter kunstwissenschaftlicher Begriff, der hilft, den inhaltgebundenen Aspekt der Wahl eines
bestimmten Stils zum Erzielen eines bestimmten Ausdrucks mitzudenken. Um die Mitteilungsmodi der Ti-
roler Kunst (1830–1900) zu sehen und in der Folge adäquat zu deuten, genügt es nicht, einzelne kunsthi-
storisch bereits zugeordnete Elemente zu entdecken und zu vergleichen. Vielmehr wird das kulturell ge-
schulte Auge durch distinkte stilistische Elemente oder Motive gleichsam eingefangen und auf eine neue
Mehransichtigkeit gelenkt, welche gängige Konventionen im Sinn einer neuen subtilen Sprache, in Tirol
unbedingt im vaterländischen Idiom, neu verhandelt. Ähnlich wie in der Musik wirken einzelne bekannte
Motive in der Komposition in strategischer Weise, um Orientierung und Kommunikation herzustellen.

Tirol – Romantik – Stil

„Freiheit“ – ein Begriff, von Schiller im eindeutig politischen Kontext4 eingeführt – ist für die Tiroler
das Grundgefühl ihrer Identität. 

Der neuzeitliche Freiheitsgedanke verbindet sich kulturgeschichtlich mit der Romantik und in deren
weiterer Folge mit Romantizismus als Haltung. Der Lebensstil muss mit einer Ismus-Bezeichnung belegt
werden, da seine Anhänger davon überzeugt waren, sich in einer Bewegung zu engagieren. Unter Roman-
tik verstehen wir somit eine Geistesverfassung, eine Kombination von Haltungen, die weder neu noch ex-
klusiv für die Romantik waren. Der Begriff selbst leitet sich von mittelalterlichen Geschichten und Le-
genden her, die von hehren Abenteuern im Ringen um den Glauben in einer romanischen Sprache er-
zählen. Eine wahre Gotikbegeisterung war die Reaktion auf die Irritation über das bestehende Wertsystem.
Der Stil war die bewusste Wahl gemäß einer bestimmten Neigung, er machte sich vergessene, sogar vor-
mals verachtete Formen zu eigen und entwickelte sich zum Prinzip um seiner selbst willen. Aus Verunsi-
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cherung geboren wurde Ambivalenz und daraus wiederum eine stolze Haltung. Das Revival wurde der
„Stil“. So gesehen stellt sich der Klassizismus gewissermaßen als die erste Phase der Romantik dar, als der
Stil, der sich durch das ganze Jahrhundert hinweg als der konservative Geschmack erhielt. Hier findet sich
auch einer der Widersprüche: Romantik, obwohl das Label für Freiheit, wurde die Kunst für die aufkom-
mende Bürgerklasse. In der zweiten Phase vermengten sich revolutionäre Züge des Vaterländisch-Natio-
nalen mit dem Religiösen. In deutschen Landen gab es eine romantisch motivierte katholische Konver-
sionswelle aus opportunistischen Gründen, mit der Goethe früh als dem „altertümelnden, christkatholi-
schen Kunstgeschmack“, der „Neu-deutsch religiös-patriotischen Kunst“ abrechnete.5 1829 ging er so
weit, „das Klassische das Gesunde und das Romantische das Kranke“ zu nennen.6

In Tirol war Freiheit durch die Landesverfassung verbürgt, die Stellung zur Krone definiert und das pa-
triotische Phänomen seit langem mit dem „alten Glauben“ verbunden. Zur Erneuerung des Bewusstseins
der romantischen Einheit von Religion und Kunst zog es die Tiroler Künstler vor allem zum Kunststu-
dium nach Rom, wofür das Land Tirol sogar Stipendien vergab. Der Wahltiroler Künstler Gebhard Flatz7,
dessen Briefe aus Rom in die Heimat (1833 bis 1838) überliefert sind, differenzierte die allgemein ro-
mantischen Vorstellungen über das Leben in Rom durch recht realistische Beschreibungen. Wir erfahren
durch ihn von der Verführungsgewalt des aufkommenden Tourismus in Rom8, von den sozialen Verhält-
nissen und der moralischen Korruption in der Ewigen Stadt. Ungebrochen war seine Überzeugung von ei-
ner notwendigen Bindung von Kunst und Leben, von „äußerer und innerer Wahrheit“, welche sogar die
bisweilen orientierungslose soziale Wirklichkeit zu durchbrechen imstande sei.9 Allerdings bemerkte er als
einer der Ersten, dass sich die Aufgaben in der Kunst gegen Jahrhundertmitte verschoben. Er kritisierte die
„alle echte Kunst verderbende Genremalerei“, der sich immer mehr junge Künstler widmeten.10 Diese soll-
te noch einen besonderen Stellenwert bekommen. 

In Tirol erzeugte die Romantik eine Art Traditionskontinuum, ohne dabei auf formale und komposi-
tionelle Weiterentwicklungen zu verzichten. So bestimmte die Malerei um 1830 etwas wie eine „neue
Innerlichkeit“, im kleinen Format, für private Räume. Im Realidealismus der Jahrhundertmitte kam es zur
heldenhaften Verklärung – sowohl historischer Figuren, als auch der Landschaft – im salonfähigen Format.
Und im letzten Jahrhundertdrittel zeigte sich Romantisches in von Melancholie (Abb. 9), Todesstimmun-
gen (Tafel #, Moroder-L.) und mythischen Symbolen (Kat. #Siber, Kat. #Seganitini) durchtränkten Bil-
dern oder im Märchen- und Sagenbild (Tafel #Riss, Kat.#Grimm).

Mit Hans Semper, dem Sohn des berühmten Wiener Ringstraßenarchitekten und Erbauers der Dresd-
ner Oper, Gottfried Semper, bekam Innsbruck 187911 einen Professor für Kunstgeschichte und mit seiner
Ernennung zum Ordinarius 1885 die zweitälteste österreichische Lehrkanzel dieser ganz jungen Disziplin.
Hans Semper, zuerst nicht gerade willkommen in Tirol, erwies sich ab 1885 mit seiner akribisch wissen-
schaftlichen Einstellung sowohl für die Erarbeitung einer Übersicht der Tiroler Kunstdenkmäler als auch
für die Neuaufstellung der Bestände des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum12 als richtunggebend, er
hob durch seinen distanzierten kunsthistorischen Qualitäts- und Ordnungssinn – wie er meinte – die we-
sentlichen Kunstschätze Tirols ans Licht der Beachtung und verhalf dem Institut für Kunstgeschichte mit
dem Einladen des 7. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte 1902 nach Innsbruck zu internatio-
naler Beachtung. Leider war es ihm nicht gegeben, den Spürsinn für die Tiroler Gegenwartskunst zu ent-
wickeln, die um 1900 auch in Tirol sezessionistische Züge zeigte.

„Defregger galt im Museum als die Summe der künstlerischen Vollendung.“13 Das Kunstschaffen Tirols
in der Zeit des Historismus bis herauf zur Jahrhundertwende und knapp danach war vom Reflektieren der
eigenen Werte in religiösem, ethnischem und in deren Folge politischem Sinn geprägt. Diese inhaltlich be-
stimmte Kunst suchte die große, den Menschen anrührende Form und fand sie zuerst in der sorgfältig er-
zählenden bühnenhaften Historienmalerei Münchener Prägung. Nach wie vor vermitteln die Bilder der da-
maligen drei Tiroler in München, das „Tiroler Kleeblatt“ – Defregger, Schmid und Gabl – Vorstellungen
von einer vergangenen heilen Welt. Auch wenn die Intentionen dieser „Drei“ jeweils differenziert zu sehen
sind. „Das Kreuz“ von Albin Egger-Lienz steht am Abschluss der so genannten Heldenromantik14. Es wur-
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de in seinem drastischen Realismus in Tirol zunächst nicht verstanden und wurde dennoch gleichsam zum
Symbol für das Erhalten dieser heilen Welt durch das Ethos des allgemein Menschlichen (Abb. 1, Abb. 2).

Die Bild-Legende Anno 9

In der von Heinrich Hammer15 verfassten, noch bis heute nachtönenden Kunstgeschichte Tirols erfah-
ren wir von einigen wenigen, bis über alle nationalen Grenzen hinaus bekannten Bildern. Das berühmte-
ste Bild des 19. Jahrhunderts ist das des Tiroler Freiheitskampfes. Tirol hatte sich 1809 ohne Mitwirken
österreichischer Truppen, mehr noch, von diesen in Stich gelassen, aus eigener Kraft von den mit Napo-
leon verbündeten Bayern befreit. Es hatte für heilige Werte gekämpft, sich gegen religionspolitische Maß-
nahmen im Sinne der Aufklärung und Säkularisierung erhoben und gesiegt. Im Zentrum dieser für Tirol
zentralen Geschichte steht das Bild des „Märtyrers“ Andreas Hofer. Um dieses reihen sich weitere, szenisch
ausgeweitete und inszenierte Darstellungen, die, ebenso wie Hofers Darstellung, Anleihe bei der Erinne-
rung an die Passion Christi nehmen. Zum Beispiel Verrat und Gefangennahme des Protagonisten: die Ge-
fangennahme Andreas Hofers, 1890 von Carl von Blaas gemalt (Kat. #). Die kritische Reflexion auf den
freiwilligen Tod in der Nachfolge Christi, der Tod aus Glaubensgründen, also eine religiöse Kategorie, er-
scheint hier in einen Begriff politischer Auseinandersetzung umgedeutet, der ein hohes Konfliktpotential
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birgt. Die Erinnerung an ein politisches Opfer wird durch die Überlieferung mittels Bilder inszeniert. Das
„Opfer“ wird zur Waffe, weil es sich scheinbar jeglicher rationalen Abwägung entzieht. Das Bild als kul-
turelles Mittel verschärft noch die Situation, da es wirkmächtiger ist als das Wort. 

Immer schon ist der Ort der Kunst das Exil von Herrschaft gewesen.16 Deshalb war die Kunst auch im-
mer souverän. Die Tiroler wählten diesen Ort der Kunst zur Demonstration eines Selbstbewusstseins, das
proportional zu dem ab der zweiten Jahrhunderthälfte latenten Konflikt zwischen der Reichshauptstadt
Wien und der Provinz wuchs. Die Erinnerung an geschichtliche Leistungen und an die Tradition wurde
im Gemälde als menschliche Propaganda offenkundig. 

„Das Kreuz“ von Albin Egger-Lienz, an dem der Künstler drei Jahre arbeitete, war erstmals am 16. 3.
1901 im Künstlerhaus in Wien zur XXVIII. Jahresausstellung ausgestellt. Als Bekenntnisbild gleichsam
sollte es wenig später als Umschlagsbild des Bandes „Der Volkskrieg in Tirol 1809“ (Wien 1905) von R.
Bartsch erscheinen.17 „Das Heranstürmen der fürchterlich entschlossenen Schar mit dem hocherhobenen
Kreuz ist das Motiv, welches ich ausführen werde. Ich halte den Gegenstand für sehr ergreifend und ich
werde keine Mühe scheuen, ihn recht zum Ausdruck zu bringen“, schrieb Egger im Dezember 1897 an
Laura, seine spätere Frau. Der symbolische Gehalt des Bildes wird durch das Wiedererkennen des Kruzi-
fixus als des traditionellen, gleichsam kunsthistorisch geprägten Christus-Typus aus der Hand des spätgo-
tischen Schnitzers Hans Klocker evident.18

Eggers „Kreuz“ steht in engem thematischem Anschluss zu Franz Defregger, sein Ehrgeiz war jedoch,
„die erzählerische Gattungs- und Historienmalerei Defreggers zu überwinden“.19 „Wer keinen anderen An-
spruch als den der psychologischen Schilderung stellt (als die es ja auch gemeint ist), wird kaum ein hi-
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storisches Genrebild in der ganzen deutschen Kunst finden, aus welchem so heiß der Atem der Ge-
schichtsnovelle wittert“, wenn auch mit formalen Mängeln, so heißt es weiter in Eggers Kommentar zum
Gemälde seinen Landsmannes Franz von Defregger „Das letzte Aufgebot“ von 1874.20 Es fällt auf, dass Eg-
ger-Lienz das „Letzte Aufgebot“ ein historisches Genrebild nennt!

Defregger baute in seinen Bildkonzepten auf die Schilderung von Joseph Rapp, welcher sich, wie spä-
ter dann auch Josef Hirn, auf die unmittelbare, in Briefform an einen fiktiven Freund berichtende Dar-
stellung des Priesters Josef Daney stützte, der durch seine Bekanntschaft mit Andreas Hofer direkt in das
politische Geschehen um 1809 involviert war. Daney schrieb auch vieles nieder, was gar nicht zum Hel-
denzeitalter Tirols der späteren Geschichtsschreibung passen wollte: die plündernden gewalttätigen Lands-
leute, die sich das Fehlen einer Zentralgewalt zunutze machten, oder auch das manchmal klägliche Ver-
halten der Landstürmer, das mehr von den Wirkungen des Alkohols als vom klaren Verstand geprägt war.21

Defregger ging es aber wiederum weniger um die pathetische Inszenierung, auch nicht um eine möglichst
realistische Berichterstattung, als vielmehr um das darstellerische Vermitteln der inneren Haltung des In-
dividuums, um das Aufbauen einer Handlung, in die der Betrachter einbezogen wird. Heroik beschreibt
möglicherweise am nächsten den ethischen Ausdruck seiner Intention. Ein historisches Genrebild, das
Volksmeinungen, moralische Vorstellungen usw. in der Fantasie auslösen und weiterspinnen lassen sollte,
war das Ergebnis. Damit hatte sich Defregger von der modernen Historienmalerei eines Karl von Piloty
in München distanziert, die „alle Register in der Inszenierung von Geschichte“ zog – „in der Instrumen-
talisierung und ikonographischen Festschreibung nationaler Legenden, in der Entwicklung eines gewalti-
gen gelehrten Apparates für die Realistik des Geschehens, in der Pathossteigerung durch gewaltige Figu-
renfülle und riesige Formate, im Verismus der Details, der illustrativ genau für Wahrheit und Wirklichkeit
verwendet wurde“.22 Ihm ging es hingegen um das Festhalten des großen menschlichen Augenblickes in
einem hohen Stil, dem Zufall des Geschichtlichen entbunden. Zum ersten Mal kommt der Ismus-Begriff
„Realidealismus“ ins Spiel, der bereits um die Jahrhundertmitte in der Historienmalerei heftig diskutiert
wurde.23

Angeregt von Erzählungen über die Ereignisse von 1809 bis 1814, die bereits Mitte des Jahrhunderts
Literatur wurden,24 aber auch kompensativ zu den aktuellen Kriegsereignissen 1848, 1859 und 1866, die
das Land nicht zur Ruhe kommen ließen, entstand das „Heldenzeitalter Tirols“ im Gemälde, im Tableau.

Heldengeschichten werden immer
verklärt von einer Generation zur
anderen weitergegeben. „Selbst das
Grauen ist in den goldenen Käfig
des Poetischen gezwängt.“25 Dies
passiert allein durch den Prozess,
der aus dem historischen Gesche-
hen Worte und Bilder macht und
damit „Erkenntnis“ zu liefern bean-
sprucht. Wir nennen diesen Prozess
Hermeneutik und meinen damit,
die Sache auf den rationalen Kern
gebracht zu haben. Der Diskurs,
der Distanz zum Geschehen hat,
und sei er noch so realistisch, lässt
jedoch jede Physiognomie in milde-
rem Licht erscheinen. Auch wenn
bloße Ereignis-Geschichte zum Bild
wird, ist der ästhetische Aspekt
gegenwärtig. Jede Komposition ist
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bereits ein Eingriff in die Welt der Fakten. Der Abstand und das kompositionelle Abrücken in die per-
spektivische Ferne sorgen dafür. Die autochthone Welt, die als Gemälde entsteht, erinnert nur mehr an
den Inhalt, der den Vorwurf für das Bild lieferte. Und doch ist es gerade das ästhetische Moment des
Künstlichen, es ist der transnaturale Bereich des Bildes, in dem wir durch die klaren Äußerungen der
Kunst eine leidenschaftliche Antwort gezogen finden, die mit Erfahrungen unseres eigenen Lebens zu-
sammenhängt und auf diese Weise sogar „spürbar“ wird. Das Bild ist in einem bestimmten Sinn sogar ein-
deutiger als die Realität, die, schon so weit entfernt, bildhaft zum Zweck der eigenen Zeitbewältigung er-
innert wird. Unter diesen ästhetisch mildernden Umständen muss die zweite große Rezeptionswelle des
Anno 9 gesehen werden (Abb. 3; der hier dargestellte Hofer war ein Enkel des Oberkommandanten von
1809. Beachte die idealistische Darstellung mit dem Schwur als einem Thema der Kriegsmalerei) 

Historienbild und Historienmalerei. Die Idee vom übergreifenden Ganzen 
und das Problem mit dem herausgelösten realistischen Teil

Im Versuch einer adäquaten Charakterisierung der Kunstwerke und der Künstler, um die es in diesem
Kapitel des 19. Jahrhunderts geht, und damit meine ich auch Differenzierung und Würdigung des spezi-
fisch Tirolisch-Regionalen im Spiegel der bisher gängigen kunsthistorischen Maßstäbe und Begriffe, geriet
nun das genrehafte Historienbild in den Fokus. Gemeint ist das Historienbild und nicht die Historien-
malerei als Gattungsmalerei des 19. Jahrhunderts in Europa. Bezogen auf die – zumeist mit profanhisto-
rischen Themen befasste – Historienmalerei stehen die Dinge in Tirol nämlich anders. Dieser verwirren-
de Aspekt verdient ein genaueres Eingehen. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass gerade die religiöse Histo-
rien-Malerei identisch sein muss mit einem großen Teil der Malerei schlechthin. Malerei ist seit der Ent-
stehung der christlichen Kunst bis tief in die Gotik hinein im Wesentlichen immer zugleich auch religiö-
se Malerei gewesen. Nur zögernd und ganz allmählich emanzipierten sich alle anderen Gattungen von die-
ser einen. 

In einer Zeit, in der die Grundideale der Alttiroler, Glaube und Heimat, durch verschiedenste Um-
stände bedroht erschienen, war und blieb aber das Historienbild, das die religiös-geschichtliche Situation
der Einheit Tirols und seines Erfolgs in dieser Einheit lebendig erhielt, die bevorzugte Bildgattung. Da war
einerseits die wachgehaltene Antipathie gegenüber einem kulturellen Liberalismus der Aufklärung, der das
Bildungserbe von christlichen Dogmen befreien wollte, da gab es andererseits ein wachsendes Nationali-
tätenproblem zwischen Deutsch-Tirol und Welsch-Tirol und da gab es empfindliche politische Niederla-
gen, die es mittels Bilder zu kompensieren galt. 

Immer wieder fand sich das gemalte Bild in den Dienst der Interessen genommen. Das ist ganz ver-
ständlich, denn das Wesen des Bildes ist wie geschaffen für die ambivalenten Spiele, die in und an Bildern
ausgetragen werden können. Formal gesehen entspricht das Historienbild am ehesten „dem Ganzen“, das
Künstler wie Bildbetrachter nur in ihrem Geiste vorfinden. Gemeint ist das „Ganze“ der emotionalen
Sehnsüchte, die in eine ideologische Fiktion eingehen und in der Verknüpfung von Bild und Memoria ihre
Befriedigung erhalten. Das ist eine von drei idealtypischen Positionen im 19. Jahrhundert, nämlich dieje-
nige, die mit dem Versuch zu tun hat, dem christlich-humanistischen Weltbild seine formale und ge-
dankliche Geschlossenheit zu bewahren.26 Diese Einheit war zuletzt in der Gotik gewahrt und daraus ver-
steht sich der stilistische Rückgriff auf die mittelalterliche Epoche wie von selbst. Kunst und Gebet waren
damals ein Ganzes, ehe sie durch ästhetisierende und theologische Sophisten27 gegeneinander ausgespielt
werden sollten.

Wie gesagt, erinnerte man sich in der Romantik wieder an die deutsche Geschichte und ihre sagenhaf-
ten Gestalten. Franz Pforr, ein Mitglied der Urgemeinde der „Lukasbrüder“ – später als die Nazarener be-
kannt –, setzte mit seinem im Städelinstitut zu Frankfurt befindlichen Historienbild „Der Einzug Rudolfs
von Habsburg in Basel 1273“ (1808/10), die Maßstäbe. Diese bedeuteten, nicht ausschließlich in der An-
tike, sondern vor allem in den alt-deutschen Meistern seine Vorbilder zu entdecken. Religion und Vater-
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ländisch-Nationales sollten in der Erneuerung
der Kunst ein Ideal der Einheit bilden. Ganz im
Kontext dieser Auffassung steht das Tiroler
„Historienbild“ von Giustiniano Avancini28

(Abb. 4). Sein Motiv war der Augenblick, da
Erzherzog Ferdinand seine spätere bürgerliche
Braut Philippine Welser zum ersten Mal am
Fenster ihres Elternhauses erblickte. Das The-
ma der märchenhaft verklärten, dem ständi-
schen Tirol durchaus angenehmen Mesalliance
mit Happy End erfuhr eine reiche bildnerische
wie literarische Rezeption. Es war die Herr-
schaftsgeschichte mit Reflexion auf die einsti-
gen Glanztage Ambras’ in der deutschen Re-
naissance. Avancini, zunächst durch den Padu-
aner Lehrer Demin geprägt, traf später auf Pe-
ter Cornelius und folgte diesem nach München
an die Akademie. Die Münchner Peter Corne-

lius und Julius Schnorr von Carolsfeld waren nun auch die Lehrmeister, wohin es die Tiroler ziehen sollte. 
Das Hauptinteresse galt nach wie vor der Erinnerung an die Freiheit, die in diesen Märchentagen ver-

bürgt schien, bereits im 18. Jahrhundert aber immer mehr in Gefahr kam. Mit ihrem Bild29 gewann man
zumindest die Hoffnung auf Unsterblichkeit der Idee wieder. Die Idee der Landeseinheit um jeden Preis,
auch um den der Waffengewalt, sollte 1890 ein Karl Anrather noch einmal mit einem spektakulären Ge-
schichtsbild beschwören, dessen Dramaturgie zum einen der Romanliteratur30 entnommen wurde und
zum anderen dem inszeniert-realistischen Vorbild Pilotys folgte31 (Kat.# C Medici).

Auch Edmund von Wörndle (1827–1906)32, Bruder des noch bekannteren Malers August von Wörnd-
le, – beide hatten ihre Ausbildung bei Josef von Führich, dem populärsten nazarenischen Kirchen-Künst-
ler der „neueren Zeit“ in Österreich genossen – verpflichtete sich in seinem Spätwerk einer neoromanti-
schen Historienmalerei mit nationalem Gedankengut: die Andreas-Hofer-Fresken in der Herz-Jesu-Ka-
pelle beim Sandwirt in St. Leonhard im Passeier 1895. Hier stehen sich die zwei Ereignisse, „Die Feierli-
che Weihe Tirol’s dem heil./Herzen Jesu in Bozen 3. Juni 1796“ und die „Erneuerung dieses Gelöbnisses
durch A.Hofer vor der Berg-Isel-Schlacht 24. Mai 1809“ gegenüber, mit Andreas Hofer in der Rolle des
Bündnisvaters Moses. Dieser hat seine Augen zum Himmel gewandt und erblickt dort das Herz Jesu, das
„sein Volk“ in der Wolkensäule begleitet. Der biblische Jahwe, der sein auserwähltes Volk Israel führte,
wird in das Herz Jesu umgedeutet. Deutlicher kann die himmlische Legitimierung der Landesverteidigung
nicht verbildlicht werden (s. S. # Beitrag Rampolds).

Die Freiheit war also für Tirol immer religiös verbürgt. In die nationale Geschichte – die, wie oben ge-
zeigt, auch einen „Märtyrer“ hatte – flocht sich der in seiner Tiroler Erscheinung einmalige Herz-Jesu-Kul-
tus ein, eine – wie der Theologe mit Recht sagt33 – nicht unproblematische Frömmigkeit. Das Bild des
Christus mit dem herausgehobenen Herzen wurde zum Andachtsbild (Kat. # Hellweger) isoliert und folg-
te einem ikonographischen Typus, der sich durch alle Stilveränderungen hindurch erhielt. In der nazare-
nischen Variante als dem „adäquaten Stil“ erhielt es die nachhaltige Form. Die religiöse Malerei webt wirk-
lich der Gottheit ein lebendiges Kleid. Dieses darf sich nicht im naturwahren Abbild, sondern nur im ge-
reinigten Sinnbild vollziehen. Wir haben es in diesem Fall mit einem unmittelbaren Bilderglauben zu tun,
das heißt, das Bild steht repräsentativ für ein Urbild. Der säkulare Leser des 21. Jahrhunderts mag einige
Mühe haben, rein intellektuell die Urbild-Abbild-Beziehung nachzuvollziehen. Dabei mag ihm der Auf-
schluss vom Herzen als dem „Urwort des Selbstverständnisses des Menschen“34 hilfreich sein, um den Zu-
gang zum Verstehen einer alten Frömmigkeit zu finden, die im idealen Fall mit Kompetenz an Mensch-
lichkeit zu tun hatte. Diese Botschaft wurde jedoch schon im 19. Jahrhundert verstellt, jedenfalls noch vor
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der Verkitschung durch Folklorisierung; ideologisiert
durch Politisierung und Nationalisierung, als man
das Herz Jesu zum Heroen machte, der politische
Anliegen schützen helfen sollte.35

Josef Arnold der Ältere (1788–1879) war nicht
nur ein bemerkenswerter Freskant (vgl. Gries am
Brenner; s. S. # Neuwirth) und Maler von Altarblät-
tern, deren Auftraggeber sich sogar bis Böhmen fan-
den. „Der Fahnenschwur“, ein Motiv aus den Frei-
heitskämpfen, dem Basrelief im Sockel des Andreas-
Hofer-Denkmales (Hofkirche Innsbruck) nachemp-
funden,36 fällt schon völlig aus dem Rahmen von Ar-
nolds Malerei. (Abb. 5). In dasselbe Jahr wie Arnolds
Fahnenschwur fällt Georg Wachters „Ansicht des Schießstandes am Bergisel“ 1838 (Kat. #). Dieses Bild
hat etwas Biedermeierliches. 

Mit dem Stichwort Biedermeier schreiben wir dem Buch über das offizielle Kunstschaffen in Tirol um
die Jahrhundertmitte nun eine private Seite ein, die allerlei Köstliches zu bieten hat. Neben den offiziel-
len Aufträgen schuf Josef Arnold d. Ä. nämlich noch ein privates Werk37 von kleineren Ölbildern, die auch
weitgehend in Privatbesitz geblieben sind. Mit fortschreitendem Alter erfreute er sich durchaus an eroti-
schen Themen wie dem des „Amor und Psyche“ von 1830 (Abb. 6). Er brachte damit eine biedermeierli-
che Variante mit barocker Malkraft als neues Genre der Kabinettmalerei ein. Amor, sonst mit den Liebes-
beziehungen anderer betraut, ist hier selbst „verstrickt“38. Er neigt sich sehnsüchtig zu Psyche, die – hier
mit Engels- statt Schmetterlingsflügeln – sich mit ihrem rotbäckigen Gesichterl glücklich nach dem Bild-
betrachter umdreht. Das Thema der Liebe begleitet der hohe Wasserfall im Hintergrund. Die barocke Far-
be wird von einer immer prägnanteren Zeichnung gebändigt, dennoch wirkt dieses Bildchen nicht klassi-
zistisch kühl oder nazarenisch, sondern hat etwas „biedermeierlich Meisterliches“39. Sein Sohn Josef Arnold
d. J. (1823–1862) ging nach dem Grundstudium bei seinem Vater an die Wiener Akademie. Das „viel zu
wenig bekannte und geschätzte“40 Werk des Josef Arnold d. J. zeigt in seiner „realistischen, aber in der ma-
lerischen Weichheit weit über das Biedermeier hinausgehenden Art“ die Gewandtheit in den verschieden-
sten Bild-Gattungen, vor allem auch in der Aktmalerei. 

Wien und die Wiener Akademie waren Ausbildungsstätte einiger Tiroler Künstler. Der Realismus des
Biedermeierstils kam ihrer zuneh-
menden Begeisterung für die heimat-
liche Naturszenerie und für das
Schildern des kleinen täglichen Le-
bens in Tirol entgegen und zugute.
Caspar Jehles Genrebild „Sammelpa-
ter, Kinder beschenkend“ von 1841
(Kat.#) gehört hierher. Jehle schuf
unter dem Eindruck Wiens bieder-
meierliche Genrebilder wie kein an-
derer Künstler aus Tirol. In seiner
Heimat hingegen malte er reine An-
dachtsbilder im nazarenisch-roman-
tischen Stil, eben Auftragsarbeiten.
Vielschichtigkeit und Flexibilität in
der Stilwahl wurden mehr und mehr
die Kennzeichen dieser Künstlerge-
neration um die Jahrhundertmitte.

9

5 Josef Arnold d. Ä., Fahnenschwur, 1838, Innsbruck, Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum

6 Josef Arnold d. Ä., Amor und Psyche, um 1830, Innsbruck, Sammlung Arnold



Auch der Südtiroler Josef Hölzl schuf Bilder, welche von wundersamen Geschichten in der heimatlichen
Tiroler Gebirgswelt erzählen und sich eines verhalten-malerischen Stils mit barocken Erinnerungen be-
dienen. Von ihm kennen wir aber auch genreartige Porträts (Kat. #). 

Tirol: Freiheit des Künstlers in der Gebundenheit der Aufgabe

Vorsichtig und schrittweise erfolgte auch in Tirol eine gewisse Emanzipation der Künstler. Für jeden,
der sich zur Kunst berufen fühlte, gab es Möglichkeiten. Der Künstler begann zu reisen, zu besuchen,
Freundschaften und Künstlergemeinschaften zu pflegen, sich in das neu entstehende Bürgertum einzu-
binden oder bewusst als Sonderling abzusetzen. Für die Tiroler Künstler bindend schien der Besuch der
ehrwürdigen Akademie; München und Wien wurden als Ausbildungsstätten vorgezogen, möglicherweise
des katholischen Geistes wegen. Erst ab der Mitte des Jahrhunderts strebten Tiroler auch an andere deut-
sche Akademien, wie zum Beispiel Düsseldorf. Für eine neue bürgerliche Käuferschicht mit Connoisseur-
qualitäten und Sammellust wagte der eine oder andere, originelle Bildvorstellungen umzusetzen und neue
Bilder zu schaffen. Dabei war der psychologisierende Zug in allen Genres auffallend, wie auch die wach-
sende Tendenz zum Spezialistentum. Der einzelne Künstler löste sich somit vom Dienst der Kunst an ei-
ner übergeordneten Idee und folgte dem neuen Kunstideal, welches Goethe offenbar vorschwebte, als er
von der Steigerung des Thematischen ins Menschlich-Universelle sprach.41 Das Kunstwerk hatte eine in-
nere Finalität gewonnen, statt seine Zweckmäßigkeit durch Indienstnahme durch kirchliche Verkündi-
gung oder fürstliche Repräsentation beweisen zu müssen. 

Bezeichnend war, dass gebrochene Versprechen des Einlösens idealistischer Träume schwanger gingen
mit „realistischen“ Bildern der „wirklichen“ Welt. Diese waren Porträts, Bilder des „wirklichen Lebens“
oder Genrebilder, wie auch Bilder des Lebensraumes, also Landschafts-Gemälde. Für die Akzeptanz dieser
Bilder, die sich auf das Besondere festlegten, war nur wichtig, dass sie nicht gegen den „guten Geschmack“
verstießen; das hieß, dass sie sich auf das kleine Format beschränkten und damit dem Ideal als dem Prin-
zip des Allgemeinen unterordneten. So versteht sich, dass der Ausdruck „aus dem Leben gegriffen“ ohne
weiteren Zusatz bereits ein abwertendes Urteil enthielt.42

Die Porträtmalerei

Anna Maria Moser aus Schwaz war eine der wenigen Frauen, die genügend Selbstbewusstsein hatten,
trotz widriger Umstände dem konventionellen Rollenbild43 zu trotzen und das öffentliche Interesse für sich
zu gewinnen. Dies tat sie 1809 mit einem Porträt von Andreas Hofer „nach der Natur“ (Abb. 7), welches,
durch einen Stich vervielfältigbar, eine weite Verbreitung fand. Obwohl ihre Schaffenszeit weit vor dem
Zeit-Rahmen dieser Darstellung steht, soll sie hier die ihr zustehende Erwähnung bekommen, da sie die
üblicherweise einer Frau zugemessenen Gattungsgrenzen – Porträt, Landschaftsmalerei oder Blumenstill-
leben – bereits selbstverständlich ins Historienfach überschritt und als Malerin von Altarblättern – obwohl
ohne akademische Ausbildung – den Ruf ihres Maler-Vaters weit übertraf.44 Erst Anna Rosa Stainer-Knit-
tel (1841–1915), Angehörige einer jüngeren Generation, durfte zumindest die Vorschule der Kunstaka-
demie in München besuchen. Ihre ausgezeichneten Porträts zeichneten sich durch spätbiedermeierliche
Sachlichkeit aus. Aus der Hand Alois von Anreiters stammt ein Aquarell (Kat. #), welches auf den ersten
Blick ein typisches Biedermeierporträt in kleinem, schlichtem Format und meisterlich detaillierter Aus-
führung ist, die großzügigen Farbenspuren führen jedoch die Regie eines psychologischen Stückes, das von
einer Frau erzählt und weniger von deren gesellschaftlicher Stellung, wenngleich – durchaus zeitgemäß –
im Rahmen der Konvention. Friedrich Wasmann war ein besonders guter Beobachter und Zeichner. An
seinem Beispiel könnte man beweisen, wie sehr die Fähigkeit des Porträtierens einen guten Landschafter
macht und umgekehrt. Die fabelhafte Einheit der physiognomischen Charakteristik mit der künstleri-
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schen Form bringt sein „Bildnis einer Südtiroler Adeligen,
1839“ in die Reihe der besten frühen realistischen Porträts
auf deutschem Boden (Tafel #). Das genreartige barock-bie-
dermeierliche Porträt wurde von stilleren Malergrößen wie
Anton Kirchebner und Josef Hölzl in Tirol gleichsam als
Handwerk tradiert. Damit schufen sie uns kleine Dokumen-
te des bäuerlichen Lebens (Kat. # Kirchebner; Kat. #Hölzl).

Defreggers Porträtkunst hätte durchaus die bravouröse
Hand vergleichbar einem Makart gehabt (Kat. #), verwende-
te er sich nicht zunehmend für das populäre Bild der Salon-
tirolerin im „Galerieton“, das er in unzähligen Varianten
wiederholte. Diese Versuchung ließ auch seinen Bewunderer
Josef Schretter nicht unberührt, welcher wahrlich die Bega-
bung des Erfassens der physiognomischen Ähnlichkeit (Kat.
#) besaß, jedoch nicht die Ernsthaftigkeit und Tiefe zum
Durchformen eines Menschenbildes zu einem großen Kunst-
werk. Menschenbilder, die nachhaltig ergreifen, vermochte
Josef Moroder-Lusenberg (Tafel #) zu malen, dessen Bedeu-
tung im Porträtfach noch nicht erkannt ist. Er wie noch eini-
ge wenige andere Tiroler waren nicht nur in Defreggers Ate-
lier gewesen, sondern hatten die Möglichkeiten der Malerei
unter dem Lehrer Wilhelm von Diez ausgelotet.

Das historische Genrebild 

Mathias Schmid (1835–1923) erwies sich im malerischen Handwerk als Schüler Pilotys, seine Gesin-
nung stand nach Kritischem. Nicht von ungefähr scheint auch für ihn das religiöse Moment entscheidend,
es motivierte das Erarbeiten einer Bildform, die sich in einer einzigartigen Kompositionsweise nieder-
schlug. Der äußere Impuls war das Infallibilitätsdogma (Unfehlbarkeit des Papstes) des Vatikanischen
Konzils 1870, das den Künstler noch in der Ausbildung in München veranlasste, zum Gründungsmitglied
einer Protestkirche, der Altkatholischen Gemeinde, zu werden. Bald darauf machte er sich mit einschlägi-
gen Szenen aus dem Tiroler Volks- und Bauernleben, die noch dazu in „Der Gartenlaube“, einem „luthe-
rischen Blatt“, in Form von Öldrucken vervielfältigt wurden, beim Tiroler Klerus unbeliebt. Man war er-
zürnt über die Unverfrorenheit, mit der der Künstler, erst wenige Jahre zuvor vom Land Tirol gefördert,
das neue Thema Armut im Sinn sozialer Ausgrenzung und das Thema der religiösen Heuchelei bildhaft in
die Öffentlichkeit brachte und damit „Klerus und Volk seiner Heimat verhöhnte“, wie man meinte.45 Man
rächte sich an ihm, indem man ihn zum „Kopisten Defreggers“ abstempelte und damit bewusst die ganz
besondere künstlerische Innovation unterdrückte. Diese war neben dem sozialkritischen Unterton ihres je-
weiligen Sujets die klare eiskalte Botschaft einer pointierten Ästhetik, für die er in München bei einem
mehrheitlich liberalen Bürgertum höchstes Lob erntete. Das Gemälde, für das ein sehr heikles historisches
Ereignis den Bildvorwurf lieferte, die „Vertreibung der Zillertaler Protestanten im Jahr 1837. Letzter Blick
in die Heimat“ von 1877 (Tafel #) zeigt besonders gut die Intention. 

Ästhetik war die neue Religion des 19. Jahrhunderts geworden. Unter dem Begriff Ästhetik muss man
einen Modus des Denkens verstehen, der sich anhand von Gegenständen der Kunst entfaltet. Noch grund-
legender: Ästhetik ist ein spezifisches geschichtliches Regime des Denkens der Kunst, eine Idee des Den-
kens, der zufolge die Gegenstände der Kunst Gegenstände des Denkens sind.46 Kunst hatte alle Bedürfnisse
der großbürgerlichen Gesellschaft sowohl nach ‚Idealen‘ und ‚Bildung‘ als auch nach Sensationen, Repor-
tage, Amüsement verschiedenster Art zu befriedigen.47 All dies war hier gegeben (siehe Details Kat.#).

11

7 Maria Anna Moser, Andreas Hofer, 1809, Innsbruck, Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum



Die Qualität des Gemäldes von Mathias Schmid, die uns heute besticht, ist sein ins Extrem getriebe-
ner Historismus, die resultierende Botschaft ist die subtile Gewalt der Indifferenz48. Jede der Figuren der
„geschlossenen Gesellschaft“ der Vertriebenen war in ihrer Tiroler Festtagstracht in Überschärfe gemalt,
gar nicht der realen Situation einer existentiellen Katastrophe angemessen, geradezu idealschön zum An-
schauen. Schmid ist es gelungen, das Wahre auf einer fernsichtigen Bühne zu rezitieren und zu inszenie-
ren und dafür noch ein meisterhaftes Malerhandwerk auszuspielen. „Es ist die Heuchelei als Methode, eine
List der theatralischen Vernunft, in ihrer Anmaßung, das Wahre zu erfinden“49. Er brach mit den Gat-
tungsmerkmalen, indem er ein Genrebild als Historiengemälde ausgab und sich auch dessen Dimensio-
nen anmaß. In der kruden Aufreihung der idealschön gemalten „Ausgestoßenen“ gab er jede bildliche
Ordnung preis, an die ein Historiengemälde im Decorum gebunden war. Mit strategischer Regie brachte
er das Gemälde rein über seine gegebene Form inhaltlich „zum Sprechen“. Das durch das Bild vermittel-
te eigentliche „Wirkliche“ war nicht der vordergründige „Vorwurf“ des geschichtlichen Ereignisses allein,
es war die besondere Denkform der Bildbetrachter seiner Generation, die hier szenisch „verkörpert“ wur-
de, das absolut distanzierte, verstandesgelenkte, „interesselose Wohlgefallen“ am Elend der Anderen. Das
blasierte Gründerpublikum
wollte bildhaft gewordene
Sachverhalte genießen –
etwa die Darstellung von
Karrenziehern, hier die Ver-
treibung von ehrenwerten
Bürgern, den Inklinanten50 –
künstlerisch makellos zum
Betrachten vorgebracht.
Raum und Zeit des Gesche-
hens waren aufgehoben. Der
„fruchtbare Augenblick“,
den einst der barocke Künst-
ler für seine Darstellung ge-
sucht hatte, wurde im histo-
ristischen Bild zur absoluten
Künstlichkeit, zum „still“
(Begriff aus der Filmsprache)
eingefroren.

Das Wiener Biedermeier
hatte bereits in den so ge-
nannten „Mitleidsbildern“ eines Josef Danhauser oder Peter Fendi soziale Not motivwürdig für ein Ge-
mälde gemacht. Weit deutlicher in der realistischen Schilderung wurde ein Ferdinand Georg Waldmüller,
wenngleich immer in den Grenzen des Schicklichen. Eine Art Dokumentation der Auswanderung der bi-
belgläubigen Zillertaler, die in fünf Zügen zwischen dem 31. August und dem 4. September 1837 – nicht
„über die Bühne ging“, sondern – geschah, malte der schwäbische Genremaler Karl F. Göser 1839 (Abb.
8). Er wurde Augenzeuge des ersten Zuges, machte offenbar noch vor Ort Skizzen wie die Gerloswand und
die Wallfahrtskirche Maria Rast auf dem Hainzenberg, vor allem ergreifende Figuren-Szenen, die der Bild-
betrachter ausführlich lesen muss; all diese Eindrücke hat er in ein unprätenziöses, ungemein sorgfältig
durchgearbeitetes Zustandsbild eingebracht. Für Schmid war die tragische Episode Vorwurf für das insze-
natorische Spielen mit dem Historismus als Anschauungsform. Wie Leopold von Ranke postulierte, alle
Epochen seien gleich weit entfernt von Gott, so waren im Historismus alle Stile gleich weit entfernt vom
Schönen. Das Historische war in der zweiten Jahrhunderthälfte an die Stelle der Schönheit als Kategorie
der Kunst getreten und war als solche per se relativ. Diese Relativität wurde jedoch absolut gesetzt und
durch die Geschichtsphilosophie als der liberale Gesichtspunkt in die Wissenschaft übergeführt. 
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Genre-Malerei

Während Schmid in seinen Genrebildern auffällig die seinerzeit so beliebte Jäger- und Wildererthema-
tik vermied, war diese gerade das Metier von Hugo Engl (Tafel #). Dieser vermochte das uns heute frem-
de, nach Volkstümelei riechende Genre zu einer rechten Perfektion zu bringen. Alois Gabl widmete sich
vor allem der unmittelbaren Wiedergabe des menschlichen Alltags, im besonderen der idealen familiären
Beziehung. Ohne theatralische Inszenierung gelang ihm das einfühlsame Schildern psychologischer Zu-
stände durch Mimik und Gestik der handelnden Personen. Die Bildräume sind „echt“, die eingefangene
Zeit ist dargestellt durch äußerste Hell-Dunkel-Kontraste ( Tafel #). Wenngleich durchaus gebunden
durch die Publikumserwartung eines harmonisch-geschönten Bildinhalts, unterschied sich Gabl von Def-
regger durch die Wahrheit der dargestellten Situation. 

Defregger begann sich in seinem Spätwerk selbst zu kopieren und neigte damit zu einer Trivialisierung
der inszenierten Genreszenen, die dem Zeitgeschmack nach „Ursprünglichkeit und Natürlichkeit“ nach-
zukommen hatten. Der gründerzeitliche Geschmack führte die Bauern als einheitlich kostümierte Exoten
vor, die noch dazu lustig sein mussten. Thomas Walch fand zu einer stilllebenartigen Interieurmalerei, wel-
che in Postkartenformat, von seiner Witwe noch weit über seinen Tod hinaus ediert, die bäuerliche Tiro-
ler-Stube in alle Welt hinaustrug (Kat.#). 

Romantische Imaginationen

Um Franz Schubert und Moritz von Schwind hatte sich in Wien eine gesellig-heitere Spielart des Na-
zarenertums herausgebildet,51 die einen Ton des Märchenhaften einschlug; die Haltung war ganz anders
als um den trockenen Cornelius in München, sie war eben lebensfroh. Ludwig Schnorr von Carolsfeld,
der Lehrer Moritz von Schwinds, der auch die Glasmalerei in Österreich wiedererweckte,52 wurde als Por-
trätist, Landschaftsmaler und Märchenmaler vorbildhaft. In diesem Zusammenhang mag man sich an das
so genannte Donauländische erinnern, eines Deutschtums, das sich in Bildpoesie äußert. 

Hugo Grimm trug in seinen Bildern am Ende des 19. Jahrhunderts die Märchenwelt Moritz von
Schwinds noch einmal vor. Zugleich heroisch ausgreifend und idyllisch ins Heimelige zurückbindend war
seine kleinformatige Malerei. Er suchte den Kontakt zu Defregger, legte ihm eigene Bilder zur Beurteilung
vor und erbat die Hilfe des Meisters, um in die Münchener Ausstellungen zu kommen. Unbeeindruckt
von den auflösenden Darstellungsweisen des Impressionismus verblieb sein Stil im romantisch-naturali-
stischen Rahmen zum Zweck der Darstellung von seelischen Empfindungen im Kontext einer urwelt-
lichen und zugleich heimatlichen Natur (Kat. #). Ihn verband eine tiefe Freundschaft zu Matthäus
Schiestl, welcher ebenso die Natur ins Sagen- und Märchenhafte überhöhte, jedoch bei einer naiven Dar-
stellungsweise verblieb (Kat. #). Thomas Riss aus Stams, auch dieser ein Schüler Defreggers und Freund
Grimms, löste sich bald von dessen gebundener Historienbildnerei. Seine Menschen, wie seine unvergess-
liche „Alte Frau“ (Stift Stams) wirken zum Angreifen echt. Die Wirkung wird durch die ungewöhnliche
Nahsichtigkeit und eine perfekte Hell-Dunkel-Führung in den haptischen Werten der Malerei erzeugt.
Das zeitgenössische Streben der „Modernen“ nach einer l’art pour l’art blieb auch ihm gesinnungsmäßig
fremd.53 Stark wurde er als Maler-Dichter in der Märchenmalerei. Er tradierte eine „volksnahe Empfin-
dungskunst“54, nahe den Erfindungen der als typisch „deutsch“ eingeführten Kunst eines Arnold Böcklin
und Hans Thoma. Es entstanden Bilder der köstlichen Schelmerei mit einer moralischen Botschaft (Tafel
#), „somewhere between the sublime and the ridiculous“55.

Angesichts der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, die sich anschickte, den Menschen aus der Kunst zu
vertreiben, mussten Riss, Schiestl und später Andreas Einberger (Kat. #) unzeitgemäße Erscheinungen
bleiben. Dieses Phänomen finden wir allenthalben jedoch auch in anderen Regionen Europas, wie zum
Beispiel in Norwegen56. Im Kontext des heimatlichen Kunsthandwerks und der volkssprachlichen, von je-
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dem fremden Parfum unbehelligten Literatur schufen
diese Künstler stark emotional sprechende Bilder mit
Inhalten des sozialen Alltags, aber auch der entschwin-
denden Sagenwelt. 

„Somewhere between the sublime and the ridiculous
...“. Empfindungen dieser Art drängen sich bei einigen
Tiroler Künstlern auf, deren Werke sich schwerlich in
die gängigen Kategorien der traditionellen – evolutio-
nären – Kunstgeschichte einordnen lassen. Was sie ver-
bindet, sind romantische Imaginationen, zur bildlichen
Realität gebracht; manchmal in einem recht derben
Malduktus.

Das Imaginäre ist immer der „Denkraum der Be-
sonnenheit“, dort, wo das Reale nicht eingelöst werden
kann. Dieser Denkraum, so Aby Warburg57, wird durch
die begriffliche Logik zwischen Mensch und Objekt als
erlösend hergestellt, indes die Magie ihn „durch aber-
gläubisch zusammenziehende – ideelle oder praktische
– Verknüpfung von Mensch und Objekt wieder zer-
stört“. Die Bilder von Moroder-Lusenberg (Tafel #),
dessen neuartige Malerei noch einer eindringlichen
Untersuchung harrt, von Giovanni Segantini (Kat.#),
vor allem aber von Leo Putz (Tafel # Vanitas) müssen
unbedingt unter dieser Prämisse betrachtet werden.
Das Imaginäre, materialisiert durch das Bild, liefert für
den Betrachter die Entlastung, die im gelebten Tag
nicht mehr einlösbar ist. 

Giovanni Segantinis Mutterbild war für ihn persön-
lich die buchstäbliche Aufarbeitung einer bewusst ge-
machten „Schuld“, zugleich aber auch das Herstellen
einer Bildlichkeit, die Monochromie als auch Hellig-

keit im Gemälde bis zu einem Gefühl des Abgehobenseins, einer Transzendenz des Materiellen steigerte.
Die Botschaft des Genesenkönnens am Geschehen der ewigen Natur teilt sich dem Betrachter mit. Joseph
Beuys soll Segantinis Berg-Ideenwelt mit Munchs und van Goghs Landschaftserfahrungen in Verbindung
gebracht haben. Leo Putz lieh sich für sein erstes großes Werk „Vanitas“ (Abb. 9) inhaltliche und formale
Eindrücke von Franz Stuck, und zwar aus dem Gemälde „Der Krieg“ von 1894 (München, Alte Pinako-
thek), das dieser mit größtem Er-
folg ausgestellt hatte. Die düster-
symbolistische Botschaft der
Nachwirkungen des Beischlafes
wurde von Putz verfeinert zu ei-
nem malerischen Augenschmaus
der Erotik und des Vergänglichen.
Die Verführungskraft der Themen
des anstößigen Ritters Franz von
Stuck aus München sollte wort-
wörtlich für Emanuel Raffeiner,
den wir ansonsten nur als Kirchen-
maler kennen, wirken und zwar
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für das „Meerweibchen“ (Abb. 10), eine interessante Wiederholung des Münchener Vorbilds. Putz wurde
1899 der Mitbegründer der Künstlervereinigung „Scholle“58 und erlangte zunehmend öffentliche Aner-
kennung. Sein Hauptthema wurde die weibliche Figur, das Spiel von Licht und Schatten auf ihrem blo-
ßen Körper mit pastosen Farben zu einem dekorativen Gemäldegewebe komponiert (Abb. 11). Der flüs-
sige Pinselduktus strukturiert das Gemälde in einzelne von links oben nach rechts unten laufende Farb-
flächen, welche zugleich flächiges Bildgewebe und Grundlage der szenischen Form sind. Die Reduktion
auf Formen und Konturen, die in ihrer Ordnung ornamental wirken, war allgemein typisch für die Zeit
kurz nach 1900, in der sich spätimpressionistische Tendenzen mit der neuen Bewegung „Jugendstil“59

überlappten. Die neue Bewegung suchte Inhalt und Form wieder zu verbinden und dem Neuen darüber
hinaus eine handwerklich solide Note zu geben. Alfons Siber aus Schwaz, der immer Konzessionen an die
nazarenisch-konservative Publikumserwartung machte, griff in seinen religiös-symbolhaften Naturbildern
zu märchenhaften und zugleich konstruktiven Tönen. Die strenge Linearität des nazarenischen Stils wich
einem fließenden malerischen Stil mit dekorativen Elementen. Seine Landschaften wie „Das Frühlingser-
wachen“ (Kat.#) stehen unter dem Eindruck Giovanni Segantinis, die helle pastellhafte Palette verrät je-
doch die Einflüsse der Wiener Sezession.
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Die Landschaftsmalerei als die „wahre Historienmalerei“

Vorweggenommen: Die Künstler wussten immer, dass in der künstlerischen Arbeit an jenem Phäno-
menalen, das wir „Landschaft“ nennen, die eigentlichen Entdeckungen der Malerei zu gewinnen waren.
Was Licht und Farbe vermögen oder wie dargestellter Raum sich zu vorgegebener Bildfläche verhält, wie
Wahrnehmungsprozesse sich abspielen und wie Form und Inhalt aufeinander bezogen sind, dies konnte
vor allem in der Landschaftsmalerei experimentell erprobt werden. Die Kunstgeschichte hingegen erging
sich immer in Herleitungen aus der geistesgeschichtlichen Tradition, wenn sie künstlerische Abkunft be-
dachte. Somit sind ihre Betrachtungen meist eher Spiegelungen von Thesen einer Ästhetisierung der Land-
schaft geblieben. 

Carl Gustav Carus hatte in seinen Neun Briefen über die Landschaftsmalerei (1831) nichts Geringeres
behauptet, als dass „die wahre Historienmalerei eben die Landschaftsmalerei sei“ insofern als sie „Erdge-
schichtsmalerei“ sein müsse.60 Diese Formulierung war revolutionär, war doch dem Genre der Landschafts-
malerei angesichts der tradierten Hierarchie in den Künsten am Beginn des 19. Jahrhunderts nur der nie-
drigste Platz angewiesen. In der antiken Theorie nur bloßes Beiwerk oder Folie, eben Parergon, war die

Landschaft in selbständiger Form
nur von sehr eingeschränktem Er-
scheinungsrecht61 gewesen. Der ma-
lende Arzt und Naturforscher Ca-
rus62 hingegen gelangte in einem lan-
gen Denkprozess63 zur Erkenntnis,
dass das „geistige Auge“ des Künst-
lers in der Lage sei, zuvor in natur-
wissenschaftlicher Analyse isolierte
Phänomene „in künstlerischer Apo-
theose“ zu einer Gesamtschau zu ver-
binden. Deshalb müsse „die Kunst
als Gipfel der Wissenschaft“ betrach-
tet werden. „Wie deutlich sich die
Geschichte in gewissen Lagerungen
und Bergformen“ ausdrücke, so dass
„selbst dem Nichtwissenden dadurch

die Ahnung einer solchen Geschichte aufgehen“64 müsse, dies begreife zuerst der Landschaftsmaler. Alexan-
der von Humboldt ging sogar so weit, von „Naturgemälde“65 zu sprechen, als er über den Versuch einer
Weltbeschreibung handelte. 

Wie sehr Historienbild und Landschaftsbeschreibung verflochten sein können, beweist ein Gemälde
von Peter von Hess. Im Auftrag König Ludwigs I. hatte dieser 1832 für den Schlachtensaal der Münche-
ner Residenz u. a. die „Schlacht bei Wörgl“(Abb. 12) zu gestalten. Er konnte sich jedoch insgeheim nicht
der Bewunderung für die Tiroler entziehen und überbetonte den Anteil des Tiroler Landsturms (im
Mittelgrund am linken Bildrand Andreas Hofer und der Kapuziner Haspinger). Ihm gelang aber vor al-
lem die schönste Ansicht des Inntales zwischen Wörgl und Jenbach mit der Rofanspitze im Hintergrund.

Friedrich Wasmann, ein experimentierfreudiges Naturtalent, ist bisher in seiner Bedeutung völlig
unterschätzt worden. Unter seinen kleinformatigen Ölstudien findet sich auch ein weiter Blick ins Etsch-
tal, ein nahsichtiger Ausschnitt mit atmosphärischen und tageszeitlichen Qualitäten, der hier Bild gewor-
den ist (Abb. 13). Statt des bekannten bräunlichen Galerietons sprechen ein frisches Malachit und ein Lak-
krot, die Sonnenumrandung der Figuren im Vordergrund und die lichtreflektierenden Flussläufe im fer-
nen Hintergrund sind als Binnenstrukturen der Fläche wie als haptische Anhaltpunkte des Dreidimensio-
nalen mit Weiß skizziert. Edmund von Wörndle stand als in der Nachfolge von Josef Anton Koch, das ro-
mantische Element war jedoch bei ihm stärker, die Komposition der Naturelemente geriet zur Kulisse für
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das eigentliche Thema der unglaublichen Ein-
samkeit des Menschen (Kat. #). Um die Zeit
1863/64 entwickelte sich seine Freundschaft zu
Anna Stainer-Knittel66, in Tirol viel besser als
die „Geyerwally“ bekannt. Sie war eine akribi-
sche Naturbeobachterin und fand durch eigene
Freilichtstudien zu einer unglaublich treff-
lichen Darstellung des prallen Sonnenlichts. In
dem sattfarbigen, präzise ausformulierten
Vordergrund ihres „Selbstporträts in den Lech-
taler Alpen“, 1869 (Kat. #), klingt bereits eine
Vorliebe der Malerin an, die sie in ihren späte-
ren Blumenbildern perfektionieren sollte.67 Als
Porträtmalerin, die ein Gesicht wie eine Land-
schaft las und eine Landschaft wie ein Gesicht,
wurde sie bis heute unterschätzt (Abb. 14).

Die Landschaft als Konzept

Zur Wiederholung sei in den Sinn gerufen, dass der Terminus „Landschaft“ in der uns geläufigen Be-
deutung erst ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts begriffen wurde. Zuvor meinte er Personenkollektive,
welche einer bestimmten politischen oder wirtschaftsräumlichen Einheit, einer regio, angehörten und die-
se repräsentierten. Das „Landschaftsbild“ gab es als Begriff in der Malerei seit dem Ende des 15. Jahrhun-
derts. Der Naturaspekt kam erst nach und nach in den Begriffsinhalt „Landschaft“ hinein.68 Der Natur-
begriff, der sich mit der Landschaft verband, mündete immer in einen Kunstbegriff, der sich am Thema

Natur bewährte. Die gemalte Natur musste für ein
stets wechselndes Konzept von Natur einstehen und
war somit die immer neue Antwort der Kunst auf
die Erfahrung der Natur. 

Der deutsche Beitrag zur Weltkunst war nie blo-
ße Theorie, sondern die Fähigkeit des „treulichen
und tüchtigen Nachbildens landschaftlicher Na-
tur“69. Der Maler war in den Bann der Anziehungs-
kraft der Wirklichkeitsbeobachtung geraten, welche
naturgemäß ausschnitthaft und detailliert war. Ana-
lyse und Synthese bildeten die zwei Pole. Die Wie-
ner Biedermeiermaler waren in dieser Arbeit „bahn-
brechend“. So jedenfalls beurteilte um 1835 Atha-
nasius Graf Raczynski70 ein Porträt des Hallstädter
Sees von Franz Steinfeld. Diesem gelang endgültig
der Bruch mit der spätbarocken Tradition der kom-
ponierten Landschaft und die Eroberung der neu-
en, lang gesuchten Form des „bildhaften, relativ
weiträumigen Ausschnitts der Wirklichkeit, wie sie
sich ,zufällig‘ dem Blick des Malers dargeboten
hat“71. Der Blick war nicht mehr der topographi-
sche Frontalblick, sondern die Schrägansicht, die
eine tiefere Räumlichkeit begünstigte. Auf der
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Höhe dieser Kunst steht Steinfelds „Hallstädter See“ von 1834 (Kat.# bei Tschurtschenthaler). Hochfor-
mat, völlige Ausgewogenheit, höchster Schmelz der Oberfläche und voll entwickelte Feintechnik zum
Darstellen der Binnenformen und Materialität, dies waren die Qualitäten. Diese Inkunabel der klassischen
Biedermeierlandschaft wurde für einen in Wien geschulten Tiroler, Josef Tschurtschenthaler, zur Heraus-
forderung. Der gleichsam Frühvollendete – er starb bereits im Alter von 24 Jahren – übernahm das Mo-
tiv, rückte nur den Standort des Malers und Betrachters vor dem Motiv ein wenig nach rechts, um eine
gewisse Zentrierung der Gebirgsmassen hinter dem See im Bildformat zu erreichen und den Blick nach
links hinten zu lenken. Dort schiebt sich ein diffuses Licht zwischen die Massen und bewirkt ein Gefühl
der Erfahrung von Nähe und Ferne (Tafel #). Tschurtschenthalers Hallstädter See ist „romantischer“ als
sein Vorbild und das nicht ohne Grund. Die Binnenzeichnung ist reduziert, dadurch der Naturalismus
verhaltener. Das Beispiel der „Zenoburg bei Meran“ von Thomas Ender (Kat. # bei Tschurtschenthaler),
dem Kammermaler Erzherzog Johanns, führt uns bereits in die Nähe des salonfähigen Realidealismus der
Jahrhundertmitte. Es war in der Tat der „Naturzugriff“, der ab nun die Unterscheidung in mehr idealische
oder mehr realistische Landschaftsmalerei entschied. Die Biedermeiermalerei hatte sich, auch durch einen
möglichst realistischen Vordergrund, der den Betrachter in den Bildraum miteinbezog, um eine treue
Wirklichkeitsschilderung bemüht. Karl Ludwig Fernow hatte in der Abhandlung „Über die Landschafts-
malerei“72 darüber hinaus jedoch deren eigentlichen „Zweck, durch Darstellung idealischer Naturscenen
eine ästhetische Stimmung zu bewirken“, bezeichnet. Darin sei die gemalte Natur der Musik verwandt.
Um das Erzeugen einer ästhetischen Stimmung ging es also, nicht um Naturerkenntnis im strikten Sinn.
Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte des Prozesses der Entzweiung zu erzählen, die der Mensch zuerst
von der Natur und dann von sich selbst erlebte. Vielmehr interessieren dieses abstrakte Naturgefühl und
vor allem die Funktion des Gemäldes, in der Form von „Natur als Landschaft“ die „ganze Natur“ zu ver-
gegenwärtigen, die der Mensch weiterhin braucht. „Für die bildende Kunst ist seit Robert Rosenblums
Buch ,Modern Painting and the Northern Romantic Tradition‘ (1975) deutlich, dass das gemeinte Na-
turgefühl aus der gemalten Landschaft verschwand, seit diese dem objektiven Naturalismus ausgeliefert
wurde.“73 Glauben wir diesem Satz, dann würde verständlich, weshalb die österreichische Tradition und
die Tiroler im Besonderen so beharrlich die romantischen Stimmungsträger lebendig erhielten und sich
gänzlich unbeeindruckt vom französischen materialistischen Impressionismus bewahrten.74

Albert Zimmermann war aus Mailand und München als fortschrittlicher Leiter einer Landschaftsschule
an die Wiener Akademie gekommen. Seine Freilichtstudien wurden richtungsweisend für seine Schüler,
die gefestigt auf die französische Version des Pleinairismus reagieren konnten. Unter ihnen war Emil Ja-
kob Schindler, der wiederum die heroischen Landschaften Andreas und Oswald Achenbachs in Düsseldorf
als höchstes Vorbild entdeckt hatte. War München um 1830 ein Ort, an dem sich die jungen besten Kräf-
te zusammengefunden hatten, so war das 1860 völlig anders geworden, als der Wert des Bildes nach der
Neuheit des Motivs75, nach der Gefälligkeit der Mode oder einfach nach der sozialen Bekanntheit seines
Schöpfers bemessen wurde. Düsseldorf hatte sich einen guten Ruf aufgebaut, einmal durch eine starke re-
alistische Landschaftsmalerei unter Johann Wilhelm Schirmer, zum anderen durch eine Tradition der „hi-
storischen Landschaft“ unter Carl Friedrich Lessing. Die „Düsseldorfer Schule“ zog ab den 1840er Jahren
Maler aus fast allen Ländern Europas an, ihr Einfluss reichte bis Russland und Amerika und umfasste ganz
Skandinavien. Die Natur wurde manchmal pathetisch überfremdet: Ein Hochzeitszug wurde zum eigent-
lichen Thema der Landschaft. Diese Zeit- und Ortsbezüge sind wichtig, um zu verstehen, wie und wo sich
Tiroler Maler wie Franz Richard Unterberger oder Theodor von Hörmann orientieren konnten. Hörmann
war ein Maler der heimatlichen Gefilde und zugleich der „erste Secessionist“, wie Hermann Bahr erkann-
te.76 Im Darstellen der landschaftlichen Natur wollte er mehr als die optische Wiedergabe eines sinnlichen
Eindrucks. Stimmung war für ihn Erinnerung an existentielle Gegebenheiten in der Natur. Das verband
ihn mit der österreichischen realistischen Tradition. Um 1880 unter dem selbst gesuchten Einfluss Emil
Jakob Schindlers, der auf dem Höhepunkt seines technischen Könnens stand, hellte er seine Palette auf
und ließ das Licht, die Farben und damit auch die Konturen regieren. Der wohlüberlegte Waldausschnitt
1892, der so einfach erscheinen mag, bekam gleichnishafte Tiefe (Tafel # Tümpel). Nicht das Motiv war
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es, sondern der unerhörte Gebrauch der Farbe, ein Rostbraun, welches das Glühen der letzten Herbst-
sonne in sich trägt und zugleich das Verlöschen gleichsam suggeriert. Fühlbar wird das Objekthafte der
Materie und damit der Schwere, wieder nicht durch die Pastosität der Farbe ohnegleichen, sondern durch
den Gegensatz zwischen der Wasserfläche und dem Erdhaften und Holzhaften, das sich in ihr spiegelt. Der
Maler leiht aus der Natur die Kontraste und erfindet sie mit seinen Materialien neu. Ohne jedes Pathos
und in einer Modernität der Maltechnik, wie sie im Bereich des Stimmungsimpressionismus noch nie er-
reicht wurde, erzählte Hörmann wiederum in fast grafischer Penibilität von den Eisschollen an der Thaya
(Kat.# Eisschollen). Hörmann war gegen jede Schablone und gegen die Anlehnung, er war radikal natu-
ralistisch. Darin unterschied er sich vom zeitgleichen Franz Richard Unterberger, der zumindest ab den
späten 80er Jahren eindeutig auf kommerziellen Erfolg setzte. Dieser war doch nur zu erreichen, wenn Bil-
der „ästhetischer Erlebnisse“ angeboten werden konnten, die dem Betrachter gefielen und er auf diese
Weise Natur konsumieren beziehungsweise sich ständig als Erinnerungsbilder vor Augen hängen konnte.
Unterberger leistete auch einen kleinen Beitrag zur so genannten Orientmalerei, die eine eigene Betrach-
tung verdiente, wenngleich ihr Absatz nicht unbedingt in Österreich erfolgte, sondern eher auf Weltaus-
stellungen oder auf den Märkten von London und Paris, Brüssel oder später Buffalo und New York, wo
man sein Publikum finden konnte. Beliebt waren nordafrikanische Themen, denen Reiseillustrationen
und sogar Fotografien vorangingen. Dieses neue Medium und die Landschafts-Malerei gingen oftmals
eine sehr profitable Alliance ein. Der Künstler als Fotograf konnte nämlich mittels der „schnellen“ Foto-
grafie den motivischen oder stimmungsmäßigen Augenblick festhalten, den er – als Bild bereits vor dem
geistigen Auge – in der landschaftlichen Gegebenheit oder dem genremäßigen Gesellschafts-Arrangement
wiedererkannte. In diesem Kontext stehen jedenfalls die späten Prospekte aus den Gegenden um Amalfi,
Neapel und Palermo auf Sizilien, die der neuen „Faszination Landschaft“77 genügen konnten, gemalt als
wäre es „die Absicht, den Fremdenverkehr zu heben“78. Es waren zeichnerisch gebaute Ansichten, die
gleichsam pleinairistisch koloriert wurden. Dabei sprechen wir von Illustrationsrealismus, einer Mischung
aus idealistischem Naturzugang, subjektiv und lyrisch in bravouröser Hellmalerei entwickelt.79 Dem Plei-
nairstudium vor dem Naturmotiv im kleinen Format auf Holz folgten in den Wintermonaten im Pariser
Atelier (Neuilly) die Anfertigungen szenisch inszenierter Großgemälde. Das Amalfi-Gemälde 1893 (Ta-
fel#) – Geschenk des Künstlers an das Tiroler Landesmuseum mit der Auflage, „dass das Bild u. a. nicht
kopiert werde …“80 – besticht durch das Stimmungshafte, das Atmosphärische seiner von Sonne, Glut und
Wasserdampf umschmeichelten Küstenansicht in „impressionistischer“ Malweise, die jedoch nichts mit
dem Programm der Franzosen zu tun hat.81 Die Motive, die einmal der humanistischen Ergriffenheits-
pflicht entgegengearbeitet hatten, entsprachen nun dem großbürgerlichen Besichtigungsprogramm. Das
weltdeutende Pathos war verloren gegangen. Wohl klingt dieses in den frühen Alpenansichten des wahr-
lichen Meisters der Landschaft noch an. Die Natur in seinem „Achensee“ (Tafel#) ist zwar durch Be-
leuchtungseffekte der durch das Gewölk brechenden Sonnenstrahlen festtäglich gemacht, in dem gleich-
zeitigen „Stilfserjoch, Soldaten am Lagerfeuer“(Tafel #), wohl einer unmittelbaren Antwort auf das Ver-
teidigungsaufgebot gegen Italien von 1866, erhebt sich der fernsichtige Gletscher82 in einer überwältigen-
den Mondnacht jedoch gleichsam als sichere Mauer hinter einer heimatlichen Natur. Die romantisieren-
de Entfernung hatte die Natur retrospektiv und damit unberührter, einsamer, wilder und natürlicher, als
sie es tatsächlich war, dargestellt. Gottfried Seelos’ (Tafel #) „Schlern“ 1877 – der Schlern vermag als Lan-
dessymbol zu stehen – entspricht dieser Sicht der unberührten Gebirgseinsamkeit, durch die die Alpini-
sten der wahren Empfindung näher kommen wollten, der „Kirche der Natur“ sich nahen wagten. Diese
hatte „in jener alten Kathedrale des Katholizismus ein bemerkenswertes romantisches Echo hervorgeru-
fen“, wie Jörg Traeger die Überlegungen Joseph Görres’ – die Symbolfigur des restaurativen katholischen
Deutschland – paraphrasieren sollte, gemäß derer alle Naturerscheinung Symbol und „Wachstum der Hi-
storie“ sei.83 Kunst im Dienst der Natur konnte sogar Konfessionsgrenzen überschreiten. – Mit der Sehn-
sucht nach Harmonie findet sich gleichzeitig die Sehnsucht des Überschreitens räumlicher Grenzen und
die Anbetung der technischen Errungenschaften zum Erreichen solcher Ziele. Gottfried Seelos’ Aquarell
„Station Brenner“ (Kat.#) dokumentiert ebenso die heimatlich vertraute Landschaft – mit weißer Wäsche

19



zum Trocknen auf der Leine als Hinweis auf die Bewohnbarkeit der Hochregion – wie die Jungfernfahrt
der ersten Bahn über den Brenner 1867. Die menschliche Errungenschaft untersteht jedoch im Werk der
Seelos-Brüder eindeutig der Schönheit und Gewaltigkeit der Gebirgsheimat, wie dies das Aquarell „Tun-
nelbau im Kunterswege bei Bozen“ von Gustav Seelos, hauptberuflich k. u. k. Ingenieur der Südbahn, be-
weist. Die Proportionen des Landschaftsberichts machen einmal mehr deutlich, in welcher Position sich
der Mensch noch vor 100 Jahren sah. Nicht alle Landschaftsmaler Tirols werden Bahnbrecher genannt,
wie etwa die zeitgleichen Franzosen. Was sie prägte, war das Fabulieren, das Poetisieren.

Josef Wopfner entwarf kleinformatige, intime Landschaften mit stark poetischem Gehalt (Tafel # Lsch
Schafe). Die Auswahl des Bildausschnitts und die Palette entsprach zunächst sehr der Schule von Barbi-
zon. Charakteristisch ist, dass seine Bilder zeigen, wie der Mensch die Landschaft im jeweiligen Hand-
lungskontext seiner selbst oder der jeweiligen Natursituation empfindet. Zur Deutlichkeit der Botschaft
verwendet Wopfner beinahe immer die Rückenfigur. Seine „Kreuzenthüllung auf dem Hochfelln im
Chiemgau“ 1886 (Tafel #) scheint eher eine skizzenhafte Aufzeichnung einer Stimmung zu sein denn ein
altehrwürdiges Gemälde. Die kühne Zufälligkeit des Bildaufbaues ist originell, bisher so noch nicht gese-
hen, die Malerei ein Gewebe von Licht-und Farbflecken. Wopfner hatte ein altes Wallfahrtsziel der Mün-
chener Malerei entdeckt, den Chiemsee. Er wollte jedoch nicht wie andere Künstler der „Malerkolonie“
Land und Leuten die literarische Pointe abgewinnen,84 nicht die Bildform des Historismus kontinuieren,
sondern mit den Mitteln einer völlig neuen Malerei nachvollziehen, wie Menschen ein tiefes Ereignis fühl-
ten. Eigentlich wollte er, wie er selbst sagte, „Heiligen-Maler“ werden. Hans Kramer (Tafel #) ist ganz eng
in dieses „Konzept“ einzubinden. Er malte die Erinnerung an eine Natursituation, sein kleines Bildchen
könnte ruhig heißen: Sommer und Heu. Alexander Koesters „Goldweiden“ (Tafel #) bekamen schon die-
sen Titel, denn sie suggerieren bereits Sinneseindrücke – sehen, riechen, fühlen – „wie die Natur“.

Die Meinung, dass „die österreichische Kunstgeschichte im 19. Jahrhundert weitgehend eine Kunstge-
schichte Wiens“85 sei, ist zu revidieren. Bei diesem Wiener Urteil dachte man offensichtlich nicht an die
manifesten Bilder des Tiroler Volkes, materialisierte Bilder seiner Vorlieben, seiner Vorstellungen von Hei-
mat, des eigenen Lebensraumes. Vielleicht verstellte die gewählte Methode den Blick. Die Avantgarde-
Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts hatte nämlich die Würdigungsparameter für die Malerei allein nach
formalen Aspekten aufgestellt. Gemäß einer Fortschrittsideologie maß sie die Kunstwerke an der Origina-
lität der Formerfindung. Sogar Josef Ringler meinte – wohl in erster Linie mit Blick auf die Sterilität man-
cher architektonischer Leistungen in Tirol –, „das 19. Jahrhundert [habe] nichts Rühmliches aufzuwei-
sen“86 gehabt.

Die meisten tirolischen Künstler des Zeitraumes 1830–1900 blieben in ihrer Malerei aufgabengebun-
den. Diese äußeren Bild-Anliegen bedingten jeweils die Stilwahl, also die dazu gehörende „Bildsprache“.
Die Aufgabengebundenheit hatte natürlich für die meisten einen Preis, den sie möglicherweise nie so sa-
hen: Sie benützten „das Leben nur als Modell, um dadurch zur vollständigen Lösung ihres Stoffes zu ge-
langen“, wie einer aus den eigenen Reihen, Egger-Lienz, bemerkte.87 Ihr „Stoff“ bestand aus kulturellen
Werten, historischen Identitätsvorstellungen oder Stimmungsbildern als Landschaft. Einer solchen Ein-
stellung konnte natürlich die Natur nur „Behelf“, nicht „Vorbild“88 werden. Dennoch gab es Künstler, die
aus der künstlerischen Erkenntnis heraus handelten und Versuchungen eines schnellen Publikumserfolgs
mit der Spezialisierung auf Bravourstücke in einem konventionellen Stil widerstanden und die auch noch
Kraft wie Durchhaltevermögen aufbrachten, in einer originären Bildsprache das sichtbare Sehenswerte zu
bilden und sogar dem Erfühlten eine Form zu verleihen. Nach 1900 gab es mehrere Lichter dieser Art,
diese Geschichte ist jedoch Inhalt eines anderen Kapitels dieses Buches. 

Den Tirolern lag nie der modernistische Weg einer l’art pour l’art. Man fühlte auch keine Notwendig-
keit, sich dem aufgeklärten Avantgardismus anzubiedern. Nachdem die Avantgarde-Stilgeschichte als Er-
klärungsmodell einer Erfolgsgeschichte ausgedient hat und die eigene Mythenbildung des Faches Kunst-
geschichte als hinderlich durchschaut worden ist,89 wäre ein Neuüberdenken der Bilder Tirols im 19. Jahr-
hundert jedenfalls angebracht. 
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GEBHART FLATZ

Geb. 1800 in Wolfurt in Vorarlberg, erhielt er erste künstleri-
sche Unterweisungen als Lehrling bei einem Fassmaler. Von
1816 an lebte er zuerst völlig mittellos als Allroundarbeiter in
Wien, ehe ihm 1820 die Aufnahme an die Akademie gelang.
1826 erhielt er den Preis der Akademie, wo er zum Künstler-
kreis um Moritz von Schwind und Edward von Steinle gehör-
te, dem er lebenslang verbunden blieb. Bekanntschaft mit Pe-
ter Cornelius in München. Zwischen 1829 und 1833 lebte er
als gefragter Porträtist (über 150 Porträts!) in Innsbruck, von
1833 bis 1838 aber „auf eigene Faust“, das hieß ohne Stipen-
dienhilfe Tirols, in Rom, wo er durch den freundschaftlichen
Kontakt zu Overbeck ganz für die nazarenische Malerei einge-
nommen wurde. Er schuf danach beinahe ausschließlich religi-
öse Kunstwerke. Von 1838 bis 1840 wohnte er wieder in Inns-
bruck (Büchsenhausen), ehe er 1840 für drei Jahrzehnte end-
gültig nach Rom übersiedelte. Er galt als Vermittler, Chronist
und Berichterstatter zwischen den in Rom lebenden Tiroler
Künstlern und dem Museum in Innsbruck. Seinen Lebensa-
bend verbrachte er in Bregenz. Gest. 1881.

1
Fra Angelico da Fiesole malt unter dem Schutz des hl.
Lukas die Madonna
Gebhart Flatz, 1860 (bez. l. u.: Ge: Flatz Pin: Romae
1860) 
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem 397
Öl auf Holz, 111 x 83,5 cm
Das Motiv – Fra Giovanni da Fiesole, gen. Beato Angelico malt
die Madonna – wurde für die Nazarener paradigmatisch, da es
die Glaubensdiskussion zwischen Katholiken und Protestanten
um 1830 in Rom berührte. Das vorliegende Gemälde kann als
eines der Hauptwerke des Künstlers gelten. Von dem malenden
Mönch, der „unter dem Beistand und der Mitwirkung des Him-
mels“ im 15. Jahrhundert wirkte, erzählte bereits Vasari in seinen
Lebensbeschreibungen von 1550. Das Aufgreifen des Themas
bedeutete somit auch das Leben in einer mittlerweile „kunsthi-
storischen“ Tradition. Angeblich war das Bild von Anbeginn an
für das Tiroler Museum bestimmt. 1877 und 1888 war es als
Leihgabe auf Kunstausstellungen in Wien zu bewundern.
Lit.: Wörndle 1901 – Bertsch 1981 – Kat. Wolfurt 1982, 90, Kat. 8 –
Dankl 1988, 5–30 – Kat. Vaduz–Innsbruck 1994.

ALOIS VON ANREITER

Geb. 1803 in Bozen. Zunächst Kommis in einer Wiener Speze-
reiwarenhandlung, errang er 1825 endlich einen Studienplatz an
der Wiener Akademie unter Johann Ender (Porträt) und Josef
Redl d. J. (Historienmalerei); bereits nach Studienende zählte
der junge Künstler zu den begehrtesten Miniaturmalern Wiens.
1844 entstand sein bekanntestes Werk, eine Allegorie auf die Ge-
burt Beethovens. Er war Mitglied des Österreichischen Kunst-
vereins, Verfasser kunsttheoretischer Schriften (Vom absoluten
Ideal, Wien 1871) und Erfinder der so genannten „Anreiterfar-
ben“. Ab 1850 widmete er sich vor allem der Bildnismalerei. Im
neuen Medium der Fotografie porträtierte er später Malerkolle-
gen wie Selleny oder die Seelos-Brüder, mit denen er in freund-
schaftlichem Kontakt stand. Gest. 1882 in Wien.
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2
Damenbildnis
Alois von Anreiter (bez. u. r.: A. v. Anreiter)
Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Aquarell auf Papier, 33 x 30 cm
Das Bild ist ein typisches Biedermeierporträt, in kleinem,
schlichtem Format und meisterlich detaillierter Ausführung.
Die Wahl der Technik des Aquarells, das eine sichere Hand er-
fordert, begünstigt die offensichtliche Absicht des Malers: Die
Bildnisse wirken durch ihren psychologischen Appeal, hervor-
gerufen durch eine eindeutige Konzentration auf das Gesicht
des/der Dargestellten, während Kleidung und Bildraum in
Zeichnung und Ton der genauen Beschreibung der Physiogno-
mie in Ausführung und damit Deutlichkeit unterordnet wer-
den. Die gemalten Farbenspuren führen die Regie des Stückes,
das von einer Frau erzählt und weniger von deren gesellschaft-
licher Stellung, wenngleich natürlich – durchaus zeitgemäß –
die Konventionen gewahrt bleiben.
Lit.: Kat. Meran 2001, 28 mit Abb.

FRIEDRICH WASMANN

Geb. 1805 in Hamburg. Dort erhielt er auch die ersten künst-
lerischen Eindrücke. Nach einer Wanderung durch den Harz
übersiedelte Wasmann 1829 zusammen mit Christian Mor-
genstern von Dresden (Studium beim Nazarener Gustav Hein-
rich Nae[c]ke) nach München und wurde dort Akademie-
Schüler von Peter Cornelius. Um 1830 war dort eine rechte
Zeit des Aufbruchs zu bemerken, frei von „Brotneid und Vor-
nehmtuerei“, wie er selbst 30 Jahre später niederschrieb. 1830
unternahm er eine erste Italienreise, malte Landschaftsbilder



direkt vor der Natur und konvertierte zum Katholizismus. Sei-
ne zu gedankenbefrachteten religiösen Bilder erlangten nie
rechte Anerkennung. Seine Stärke war die Ölstudie. 1839
übersiedelte Wasmann nach Meran, dann nach Bozen, wo er
zum gesuchten Porträtisten der Bürgerhäuser aufstieg. 1846
lebte er in München. Nach seiner Heirat wählte er Meran zum
ständigen Wohnsitz, wo er 1886 auch starb. Die Vielfalt seiner
Stile, je nach Aufgabe gewählt und jeweils meisterhaft be-
herrscht, entsprach dem gebundenen Künstler der Jahrhun-
dertmitte; eine adäquate Bewertung dieses Phänomens steht
noch aus.
Die norwegische Sammlung Bernt Grönvold (dieser war selbst
ein Maler) war Hüterin des lange Zeit unerkannten frühen
Wasmann, vor allem seiner Landschaftsstudien und Bildnisse,
von denen zu Beginn des 20. Jahrhundert, als Wasmann „ent-
deckt“ wurde, einige in die Berliner, einige in die Hamburger
Nationalgalerie und andere deutsche Museen kamen.

3 Tafel S. #
Italienisches Fuhrwerk
Friedrich Wasmann, 1837 (bez.: r. u. Wasmann 1837)
Meran, Sammlung Siegfried Unterberger
Öl auf Leinwand, 69 x 92 cm
Zu diesem Genrebild gibt es auch eine Ölstudie (Kat. Schloss Ti-
rol 2006, Kat.Nr. 5.18). Wasmann stand hier gerade in den Jah-
ren der künstlerischen Entscheidung zwischen idealtypischem
aber naturnahem Erlebnisbericht oder nazarenisch-romantischer
Schilderung. Ganz offenbar sind Eltern mit ihrer herangewach-
senen Tochter unterwegs, auf das zweirädrige typisch italienische
Fuhrwerk, vor welches ein Maultier gespannt ist, ist gerade ein
Jüngling aufgesprungen, der offenbar großes Interesse an dem
Mädchen zeigt. Dieses zieht aber kokett wie scheu das überwei-
te Kopftuch vor das Gesicht und greift nach ihrer Mutter Hand.
Die Geste des Verbergens ist das Zentrum der Bewegung, unter-
strichen durch das sonnereflektierende weiße Tuch; der nächste
Blick gilt dem Hemd des Verehrers, ehe man der im Schatten lie-
genden, sauber gezeichneten Konturen der Landschaft gewahr
wird. Das Motiv des davoneilenden Wagens auf staubiger süd-
licher Straße kennen wir von Ludwig Richter.
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4 Tafel S. #
Bildnis einer Südtiroler Adeligen
Friedrich Wasmann, 1839 (bez.: l. u. ???#)
Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Öl auf Holz, 33,5 x 24,8 cm
Die Dargestellte ist möglicherweise ein Mitglied der Familie
Braitenberg von Zenoburg, welche im Hintergrund auch aus-
zunehmen ist. Die fabelhafte Einheit der physiognomischen
Charakteristik mit der künstlerischen Form bringt dieses Bild-
nis in die Reihe der besten frühen realistischen Porträts auf
deutschem Boden. 
Wasmann malte u. a. auch die Bozener Hobbymalerin Josepha
Amonn (Amonn 1979, 271), aus deren Hand wir eine bieder-
meierliche Landschaft bei Bozen kennen. Dieses und andere
Bildzeugnisse sind Zeitdokumente des künstlerischen Lebens
in Bozen und Meran um 1840.
Lit.: Grönvold 1915, Taf. 6 – Nathan 1954, WV G 235, Abb. 38 und WV
G 11, Taf. 6 – Schindler 1982, 54, 56 u. 227f. – Kat. Meran 2001, 30 m.
Abb. – Hastaba 2006 – Kat. Schloss Tirol 2006, Kat. 5.19.

GEORG WACHTER

Geb. 1809 in Hall, kam er mit 18 Jahren an die Wiener Aka-
demie, wo er knapp F. G. Waldmüller als Lehrer verpasste.
1830 wurde er durch das Los zu achtjährigem Militärdienst im
Tiroler Jägerregiment bestimmt. Wahrscheinlich war er zum
Zeitpunkt, da er vorliegendes Bild malte, noch Soldat. Nach
dem Militärdienst arbeitete er in der Lithographischen Anstalt
Kravogl, ehe er 1847 nach Bozen übersiedelte, wo er zum ge-
suchten Porträtisten emporstieg. Gegen Lebensende widmete
er sich noch dem Genre der Fotografie. Gest. 1863 in Bozen. 

5
Ansicht der Schießstätte des k.k. Tiroler Jäger Regi-
ments Kaiser Ferdinand während der Anwesenheit
Seiner k.k. Hoheit des durchlauchtigsten Erzherzogs
Johann am Berg Isel nächst Innsbruck den 16. Juny
1838 (Titel der Lithographie nach dem Ölbild) 
Georg Wachter, 1838 (bez. l. u.: G. Wachter
pin.1838)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
3137
Öl auf Papier auf Leinwand aufgezogen, 37,5 x 54,2 cm
Der 23. 1. 1838 gilt als Geburtstag der Heldengedenkstätte auf
dem Bergisel. An diesem Tag übergab das Stift Wilten den Ti-

zu Kat. 4, Josepha Amonn, Schloß Küepach mit Bozen, o. J., Museum Walther
Amonn, Bozen

Kat. 5



roler Kaiserjägern den gegen die Sillschlucht und Innsbruck
abfallenden Hügel als Schießstätte. Im Lauf der Jahre erfolgten
viele Erweiterungen bis zum 1893 errichteten Andreas-Hofer-
Denkmal und zuletzt der 1959 als „Unsere hohe Frau von Ti-
rol“ eröffneten Gedenkkapelle. Das (durch Lithografien ver-
breitete) Ölbild, das die Stadtbevölkerung in Biedermeierklei-
dung und die Landleute in ihrer Tracht zeigt und dessen offi-
zielles Thema der Besuch Erzherzog Johanns 1838 in Inns-
bruck ist, atmet die Atmosphäre eines Heldenhains. 
Lit.: Ringler 1948 – Colleselli 1955 a – Arnold-Öttl o. J.

JOSEF HÖLZL

Geb. 1809 in Obermais. Obwohl er eigentlich Bauer auf dem
Kripplerhof werden sollte, besuchte er die Zeichenschule von
Jakob Pirchstaller und ging schließlich beim Meraner Maler
Riesbacher in die Lehre. Da er im Porträtieren bald sehr er-
folgreich war, verfügte Hölzl schließlich auch über die Mittel,
sich ab 1833 in Wien weiterzubilden. Ob er in Wien auch an
die Akademie zugelassen wurde, ist nicht bekannt. Eine 1842
unternommene Schweizreise wurde für ihn schicksalhaft; zer-
rissen zwischen einer sehr großen Liebe zu einer calvinischen
Schweizerin und dem Lamentieren seiner katholischen Eltern,
gab er schließlich den Eltern nach. Nach seiner Übersiedlung
nach Wilten/Innsbruck lebte er, unverheiratet, nur noch für
seine Malerei. Eine Sammlung von „Köpfen“, die er beim all-
abendlichen Gasthausbesuch malte, befand sich im Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum. Gest. 1891. 1907 fand in Me-
ran eine Gedächtnisausstellung seiner Werke statt.

6
Der Pudelscherer
Josef Hölzl
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem/871
Öl auf Leinwand, 29 x 23,3 cm
Das kleine Bildchen beweist, welch genauer Beobachter Hölzl
war: Ihn interessierte offenbar die liebevoll zupackende Hand
des Handwerkers, in dessen Gesichtszügen wir zugleich ein lei-
ses Lächeln lesen wollen. Von diesem führt unser Blick zum
wartenden, jederzeit Absprungbereitschaft verratenden Auge
des Pudels. Und dann erst bewundern wir, mit welch einfachen
Mitteln Leinenhemd des Scherers und das Lockenfell des Tie-
res gemalt sind. Dass ein Genrebild entstand und zudem noch
die konventionelle Flächeneinteilung für ein Brustbild gewahrt
blieb, beweist lediglich, dass auch Maler immer bemüht waren,
einer Erwartung zu entsprechen, um Geld verdienen zu kön-
nen. 
Lit.: Garber/Ringler 1964.

FRANZ HELLWEGER

Geb. 1812 in St. Lorenzen im Pustertal. Nach einer Lehre bei
Alois Winkler in Mühlen bei Taufers kam er durch den klassi-
zistischen Tiroler Maler Alois Stadler 1832 an die Akademie
nach München. 1837 malte Hellweger sein erstes Altarblatt für
Aufhofen im Pustertal. 1838–40 war er im Team von Peter
Cornelius an den Fresken in der Münchener Ludwigskirche be-
teiligt. Aus Krankheitsgründen musste er weitere große Aufträ-
ge jeweils unterbrechen, so zunächst die Mitarbeit an dem
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1842 grundgelegten Weiterbau des damals noch unvollendeten
Kölner Domes. Für diesen hatte er die Glasfenster des süd-
lichen Seitenschiffs (gestiftet von Ludwig I. v. Bayern) entwor-
fen. 1846 endete auch die Mitarbeit im Dom zu Speyer, wor-
auf er sich auf Dauer in Innsbruck niederließ. Gest. 1880 in
Innsbruck.

7
Herz Jesu
Franz Hellweger, 1872 (bez. r. u.: F.H. 1872)
Reischach (Bruneck), Pfarrkirche zu den Heiligen Petrus und
Paulus
Öl auf Leinwand, 199 x 92 cm
Das vor der Spitzmandorla auf Wolken stehende „Herz Jesu“
mit der erhobenen Segenshand, wie es am Seitenaltar von Rei-
schach auftritt, wurde von der Lithographischen Anstalt Jo-
hann Kravogl in Innsbruck gedruckt. Damit war diesem Typus
eines Andachtbildchens weite Verbreitung gesichert. Von die-
sem stehenden „Herz-Jesu“ gibt es auch einige Brustbildvaria-
tionen, wie z. B. in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Kal-
tern. Ein weiteres Brustbild von Franz Hellweger ließ die Leo-
Gesellschaft in Wien bei Hauffler Schmutterer noch 1900 als
Farbbild drucken. 
Lit.: Guem 1963 – Werkner-Delago 1981, Kat.Nr. 56 – Schindler 1982,
175 – Egger/Lies/Gelmi/Andergassen 1996,159.

CASPAR JE(H)LE

Geb. 1814 in Ried im Oberinntal. Nach einer ersten Lehre mit
zwölf Jahren bei einem Maler im Heimatort besuchte er ab
1831 die Zeichenschule von Gebhard Flatz in Innsbruck. 1833
gelang ihm mit einem Landesstipendium der Sprung an die
Wiener Akademie zu Johann Ender (Porträt) und Josef Redl d.
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J. (Historienmalerei). Gefördert von Führich und dem Gale-
riedirektor Krafft, war Jele besonders beeindruckt von Leopold
Kupelwieser. Ab 1838 entstand ein umfangreiches Werk. Dazu
gehören einerseits noch in der zweiten Jahrhunderthälfte in-
nigstille Altarblätter im Geist der frühen Nazarener (für 26 Kir-
chen in Tirol, drei in Vorarlberg, je eines für Salzburg und
Kärnten; sieben gingen sogar in die USA), andererseits beach-
tenswerte Genrebilder im biedermeierlichen Stil sowie auch
Entwürfe für Glasgemälde. Jele, der 1856–84 als Zeichenlehrer
an der Realschule in Innsbruck wirkte, war die gewiss viel-
schichtigste Künstlergestalt im Tiroler Oberland. Sein Sohn Al-
bert Jele wurde als promovierter Kunsthistoriker ab 1874 Lei-
ter der Glasmalereianstalt in Innsbruck und brachte diese zu
internationalem Ansehen. Gest. 1893 in Innsbruck.

8
Sammelpater, Kinder beschenkend
Caspar Jele, 1841 (bez. l. u.: C. Jele 1841)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem/434
Öl auf Leinwand, 59,5 x 74 cm
Unter dem Eindruck der Wiener Biedermeiermalerei schuf Jele
– in Tirol vor allem als Maler frommer Altarbilder für zahlrei-
che Kirchen bekannt geworden – Bilder, die in beschaulicher
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Weise von den kleinen Szenen im Dorf und von heimatlichen
Wegen und Landschaften erzählten. Der realistische Stil kam
dem Bedürfnis, heimatliche Gefühle heraufzubeschwören, ge-
rade recht, wenn er auch nach wie vor in ein barockes Kompo-
sitionsschema eingebettet verblieb.
Lit.: Blaas 1876, 48 – Strompen 1894, 10ff. – Egg 1972, 250, 254 – Kat.
Innsbruck–Landeck 1982, 77, Kat.Nr. 97, mit ausführlicher Literatur.

CARL VON BLAAS

Geb. 1815 in Nauders. Der künstlerische Aufstieg des aus be-
scheidensten Verhältnissen Stammenden war außerordentlich,
seine späteren Ehren (einschließlich der Verleihung des Adels-
titels) waren überwältigend: Nach einem ersten Zeichenunter-
richt bei Gebhart Flatz gelangte Blaas durch Vermittlung eines
Onkels 1832 an die Kunstakademie in Venedig, wo er alle zu
vergebenden Preise errang; 1837 erhielt er durch die Wiener
Akademie ein Stipendium nach Rom, wo er mit den Nazare-
nern verkehrte und vor allem von Friedrich Overbeck beein-
flusst wurde. Es entstanden Andachts- und Altarbilder, aber
auch Porträts für den Adel. 1850 zum Professor an die Wiener
Akademie berufen, avancierte Blaas zum Hofporträtisten und
wurde neben Führich der große Historienmaler der Donau-
monarchie (z. B. 1852 Fresken für die Kirche in Foth, Un-
garn). Er war in verschiedenen Genres tätig, etwa 1854 an den
Fresken in der Altlerchenfelder Kirche in Wien und zugleich an
Miniaturen für das Gebetbuch der Kaiserin Elisabeth oder an
einem Prachtmissale als Geschenk des Kaisers an den Papst.
Für die Ausgestaltung der Ruhmeshalle des Wiener Arsenals
mit 45 Freskobildern zur Geschichte Österreichs erhielt er den
Franz-Joseph-Orden. Gest. 1894 in Wien. In Tirol war er u. a.
auch sozial bestens eingebunden, weil er eine von Wörndle ge-
heiratet hat. 

9
Gefangennahme Andreas Hofers
Carl von Blaas, 1890 (bez. l. u.: C.v.Blaas 1890)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem 872
Öl auf Leinwand, 91,5 x 117,8 cm
Des Künstlers letztes Werk, das er übrigens vier Monate vor sei-
nem Tod selbst dem Tiroler Landesmuseum übergab. „Symbo-
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lische Tendenzen“ liegen in der spektakulären Darstellung des
Märtyrers, des Heldenpathos angesichts der verzweifelten Fa-
milie. Das Betrachterauge wird durch geschickte Komposition
der Protagonisten, zwischen denen eine gegenstandsleere Bild-
mitte mit einer eigenartige Spannung erzeugt wird, zum Er-
kennen des Inhalts gelenkt: Die Augen der verzweifelten Frau
sind auf das herzförmige rote Mittelstück des Trachtenlatzes
von Andreas Hofer gerichtet. Mit dieser unausgesprochenen,
aber gezeigten Thematik sind wir mitten im Gedanken um das
„Herz Jesu“!

Andreas Hofer hielt sich nach dem Zusammenbruch des Tiro-
ler Aufstandes im November/Dezember 1809 in einer Mäh-
derhütte der Pfandleralm im Passeier versteckt. Gegen Jahre-
sende suchten auch seine Frau und der fünfzehnjährige Sohn in
der Hütte Unterschlupf. Die Inszenierung durch Carl von
Blaas folgt nicht in allen Details der Beschreibung durch Ho-
fers Schreiber Cajetan Sweth, welcher selbst als getreuer Ge-
fährte bei der demütigenden Szene dabei war, sondern sie wählt
die heroische Geste. Hofer geht als Held den Weg der „Pas-
sion“, durch den Bauern Raffl verraten für einen „Judaslohn“
von 1500 Gulden.

Lit. Blaas 1876 – Egg 1972, 252 – Kat. Innsbruck–Landeck 1982, 80f. –
Wild 1985 – Kat. Vaduz–Innsbruck 1994, 80f. – Wassibauer 1994 – Pizzi-
nini 1996, 130.
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ANTON KIRCHEBNER

Geb. 1821 in Birgitz. Es ist ungeklärt, ob er mit der Malerfa-
milie aus Götzens (Altarmalerei 18. Jahrhundert) verwandt ist.
Um 1850 ging er nach Bozen und arbeitete dort als Land-
schaftsmaler und Porträtist im biedermeierlichen Stil (u. a.
auch die Helden des Freiheitskampfes Speckbacher und Ha-
spinger; beide 1864). Seine religiösen Bilder gehören dem Na-
zarenischen an (Altarblatt der Fieberkapelle in Pradl). Er malte
auch Historienbilder aus der Andreas-Hofer-Zeit, die aller-
dings verschollen sind. Gest. unverheiratet 1868 in Bozen. 

10
Bildnis des Dichters Hans Obrist, Bauer zu Stans
(gest. 1882)
Anton Kirchebner, 1865 (bez. vorne auf Buchdeckel:
Hans Obrist Stans; bez. Rückseite: Anton Kirchebner
1865)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem/446
Öl auf Leinwand, 40,9 x 31,8 cm
Das genreartige barock-biedermeierliche Porträt wurde von
Malern wie Anton Kirchebner und Josef Hölzl in Tirol gleich-
sam als Handwerk tradiert. Diese Künstler überlieferten uns
mit diesen durchwegs kleinformatigen Bildern Dokumente des



28

bäuerlichen Dichters hängen geblieben zu sein, die gleichsam
vor dem Spiegel der eigenen Seele erkennend einen uns nicht
sichtbaren Gegenstand fixieren. 
Lit.: #Kat. Biedermeier 1970 – Egg 1972, 254.

JOSEF TSCHURTSCHENTHALER

Geb. 1826 in Innsbruck. Er war ein Schüler des Landschafts-
malers Josef Feid in Wien, dessen Vorliebe für die Salzkamm-
ergutlandschaft (Hallstadt, Traunstein, Attersee) bekannt war.
Wohnhaft in Meidling bei Wien. Gest. 1850 in Wien.

11 Tafel S. #
Hallstädter See
Josef Tschurtschenthaler, um 1846/1850, (bez. r. u.
Tschurtschenthaler [in die glatte Malerei eingraviert])
Innsbruck, Privatbesitz
Öl auf Leinwand, 26,5 x 21,5 cm
Das Bild weckt die Erinnerung an die „Kammermalerei“ des
Malerkreises um Erzherzog Johann, vor allem an den „Hall-
städter See“ von Franz Steinfeld d. J., gemalt vor 1834
(Öl/Lwd., 52,3 x 41,7 cm, Graz, Neue Galerie am Joanneum).
Tschurtschenthalers Vorbild ist beinahe wortwörtlich über-
nommen. Steinfeld, dem Repräsentanten der klassischen öster-
reichischen Biedermeierlandschaft, gelang jedoch ein überzeu-
genderer Raum mit größerer Fernsichtigkeit der ungemein cha-
rakteristischen Struktur der Felskulisse gegenüber von Hall-
stadt; er zeichnete die Binnenstrukturen des ewigen Eises und
der Wölkchen mit biedermeierlicher Akuratesse. Tschurtschen-
thalers Zeichnung hingegen ist weniger prägnant, die Kontra-
ste von Hell und Dunkel sind weniger hart; dadurch wird der
Raum nahsichtiger und flacher, der Gesamteindruck milder
und romantischer.

12
Blick auf die Zenoburg bei Meran
Thomas Ender (signiert u. m.)
Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Öl auf Leinwand, 79 x 66 cm
Thomas Ender unternahm als Kammermaler Erzherzog Jo-
hanns (ab 1828) viele Reisen, um „wirkliche“ Landschaften für
Ölgemälde „festzuhalten“.
Lit.: Innsbrucker Tagblatt 1853, 890 – #Kat. d. tirol.-vorarlbg. Kunstaus-
stellung Innsbruck 1879, 44 – #Wurzbach-Lexikon 1883, 48.72, Sp.1, Nr.
4 – Telesko 2004. 

EDMUND VON WÖRNDLE

Geb. 1827 in Wien. Nach dem Besuch des Schottengymnasi-
ums studierte er ab 1845 an der Akademie unter Thomas En-
der und Josef von Führich. 1851 trat er mit dem Bild „Mond-
landschaft mit Ruine“ erstmals an die Öffentlichkeit. Er unter-
nahm etliche Fußreisen, 1855 eine Pilgerreise nach Palästina,
und kehrte nach einem zweijährigen Italien-Stipendium 1857
nach Wien zurück, um 1859 endgültig in Innsbruck auf der
Weiherburg (seit 1798 im Besitz der Wörndles) seinen Wohn-
sitz zu nehmen. 1877 schuf er acht große Tiroler Landschaften
für den Sitzungssaal der Sparkasse Innsbruck sowie andere pa-
triotische Auftragsarbeiten. Nach 1880 wandte er sich einem
figuralen Nazarenerstil zu. Gest. 1906 in Innsbruck.

Kat. 10
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bäuerlichen Lebens dieser vergangenen Zeit. Das Porträt be-
schränkt sich nicht auf das Zeigen des Standes, sondern geht
ein auf psychologische Züge und sogar auf das Erfassen des Au-
genblicks: Der Bildbetrachter ertappt sich, in den Augen des
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Ideale Landschaft 
Simson bezwingt den  Löwen
Edmund von Wörndle, 1863 (
bez. l. u.: Ed. v. Wörndle
1863)
Innsbruck, Sammlung Arnold
Öl auf Leinwand, 77, 2 x 110,7 cm
Das Bild bildete Ende des 19. Jahr-
hunderts in einer Tombola des Salz-
burger Kunstvereins, der sich mit
dem Ziel, Kunst in die Bürgerschaft
zu bringen, u. a. über derartige Ak-
tionen finanzierte, den ersten Preis;
von dort gelangte es in Innsbrucker
Privatbesitz. Es ist die Urfassung
und offensichtlich bessere Version
eines erweiterten Gemäldes im Ti-
roler Landesmuseum Ferdinan-
deum (107 x 157 cm, bez. Ed. V
Wörndle 1864, Geschenk Seiner
Majestät Kaiser Franz Josef ). Ob-
wohl die klassizistischen Töne un-
überhörbar sind, atmet es beinahe
barocke Kraft – der Baumschlag
könnte von Georg Faistenberger ge-
malt sein. Der Betrachter findet
sich vor einer geistig überhöhten
Landschaft, die nur weniger stili-
siert erscheint, als wir es von den
Bildern Joseph Anton Kochs ken-
nen. Der Landschaftsmaler Wörnd-
le steht deutlich in dessen Tradition,
das romantische Element ist bei
ihm jedoch stärker. Die Fantasie hat
einen größeren Raum, unglaubliche
Einsamkeit wird wie auf einer Büh-
ne fühlbar gemacht. Diese bildneri-
sche Kraft  verlor Wörndle in den
60er und 70er Jahren. Seine figura-
len Zyklen im Nazarener-Stil sind schwächer als seine Land-
schaftsbilder.
Lit.: Oberhammer 1969 – Egg 1972, 248 – #Kat. Österreichische Künstler
1972, 237–238 – Stampfer 1998 – Scheiber 1999, 267f. – Mairoser 2001.

GOTTFRIED SEELOS

Geb. 1829 in Bozen. Erst nach einem abgeschlossenen Jusstu-
dium studierte er Landschaftsmalerei bei Josef Selleny, dem be-
deutendsten Ender-Schüler, und Johann Novopacky in Wien.
Mit diesem bildete er ab 1852 eine Künstlergemeinschaft.
Nach einer ersten Italienreise 1853 rückte wieder Südtirol in
das Zentrum seines Interesses. 1856/57 erschienen, in Heften
von je vier Blättern ausgegeben, die „Ansichten von Tirol“
(23 Chromlithografien), 1861 war Seelos Gründungsmitglied
der Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens. 1861 wur-
de er Ehrenmitglied der Société Royale Belge des Aquarellistes.
Seine Themen waren Landschaften mit zumeist topografi-
schem Charakter (für das Naturhistorische  Museum Wien)
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oder Darstellungen von Schlachtfeldern der österreichischen
Armee (für Kaiser Franz Joseph 1885), aber auch stimmungs-
volle Gardasee-Ansichten in biedermeierlichem Realismus, ide-
alistisch gehöht durch Lichteffekte. Gest. 1900 in Wien. 

14
Station Brenner
Gottfried Seelos, um 1867 (bez. u. m.: Gottfried See-
los)
Privatbesitz
Aquarell auf Papier, 23,5 x 41,2 cm
Das Überschreiten räumlicher Grenzen und das Bestaunen der
technischen Errungenschaften, die solche Ziele nun erreichen
lassen, ist Thema des Aquarells „Station Brenner“. Es doku-
mentiert ebenso die heimatlich vertraute Landschaft – mit wei-
ßer Wäsche zum Trocknen auf der Leine als Hinweis auf die
Bewohnbarkeit der Hochregion – wie die Jungfernfahrt der er-
sten Bahn über den Brenner 1867.
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15 Tafel S. #
Der Schlern
Gottfried Seelos, 1877 (bez. u. l.: G. Seelos 877)
Meran, Sammlung Siegfried Unterberger 
Öl auf Leinwand, 59,5 x 94 cm
Die Natur wird unberührter, einsamer, wilder und natürlicher
dargestellt, als sie es tatsächlich war. Der Schlern steht als Lan-
dessymbol in der Ferne eines zentrierten Kunstraumes, dessen
Requisiten – Wasser, Fels und Wald – den Bildern der besten
niederländischen Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts abge-
schaut zu sein scheinen. Die Naturerscheinung steht in roman-
tischer Überhöhung als Symbolfigur der Historie. 
Lit.: Fontana 1987, 184 – Kat. Bozen 1993.

GUSTAV SEELOS

Geb. 1831 in Bozen. Ab etwa 1850 unternahm er, angeregt
durch seine Brüder, erste künstlerische Versuche, u. a. in der Li-
thografie. Nach einer Italienreise 1853 war Gustav Seelos ab etwa
1856 als Oberbauingenieur der Südbahngesellschaft tätig und
lieferte für diese Illustrationen in Aquarell. Neben seinen Aqua-
rellen aus der Gebirgswelt machte ihn vor allem das Rittner-
hornpanorama für das Ferdinandeum bekannt. Er war auch an
der Veröffentlichung der „Ansichten von Tirol“ 1864 in Minia-
turformat beteiligt. Gest. 1911 in Innsbruck.

16
Tunnelbau im Kunterswege bei Bozen 
Gustav Seelos (bez. u. m.: G. Seelos)
Meran, Sammlung Siegfried Unterberger
Aquarell auf Papier, 24 x 35 cm
Gustav Seelos war hauptberuflich k. u. k. Ingenieur der Süd-
bahn. Dennoch oder trotzdem untersteht die menschliche Er-
rungenschaft der Technik auch in seinem Werk 
eindeutig der Schönheit und Gewaltigkeit der Gebirgsheimat,
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wie dies obiges Aquarell „Tunnelbau im Kunterswege bei Bo-
zen“ beweist. Die Proportionen des Landschaftsberichts ma-
chen einmal mehr deutlich, in welcher Position sich der
Mensch noch vor hundert Jahren sah.
Lit.: Fontana 1987, 184 – Kat. Bozen 1993.

FRANZ VON DEFREGGER

Geb. 1835 auf dem Ederhof bei Stronach/Tirol, welchen er
1858 erbte und 1860 mit der Absicht verkaufte, nach Amerika
auszuwandern. Er besonn sich jedoch und begann in der Werk-
stätte des Bildschnitzers Michael Stolz in Innsbruck eine Lehre
im Zeichnen. Ab 1861 in München, auf Anraten Pilotys in der
Malklasse von Hermann Anschütz an der Akademie, 1863 so-
gar an der Akademie in Paris, lernte er die Freilichtschule der
Maler von Barbizon und den Realismus von Courbet kennen.
Wieder in Tirol fand er 1867 schließlich Aufnahme in der
„Komponierklasse“ von Piloty. Ungemein beeindruckt von
dessen Historienmalerei, fand er 1869 mit dem Bild „Speckba-
cher und sein Sohn Anderl“ einen eigenständigen Stil mit
volkstümlicher Note. 1872–1875 lebte er in Bozen, wo 1874
„Das letzte Aufgebot“ entstand (bereits 1878 von der Österrei-
chischen Galerie im Belvedere in Wien erworben). Ab 1878
war Defregger selbst Lehrer an der Münchener Akademie. Sei-
ne Bekanntheit beruht auf dem Historienbild national-tiroli-
scher Prägung, noch mehr auf dem Genrebild, wo er „schulbil-
dend“ wurde. Lange Zeit unbeachtet blieb sein landschaftliches
Werk. „Die Brautwerbung“ und „Der Salontiroler“ wurden
durch Reproduktionen in der „Gartenlaube“ über Nacht be-
rühmt. 1883 geadelt, wurde er auch mit etlichen Orden (u. a.
Kronorden König Ludwigs II.) ausgezeichnet, 1905 mit dem
Orden „Pour le mérite“. Gest. 1921 in München. 
Emma von Müller und Ludwig Schmid-Reutte sind zwei
Schüler Defreggers, die in ihren Kopien ein hervorragendes
maltechnisches Vermögen bewiesen.

Kat. 16



17
Mädchenporträt 
Franz von Defregger (bez. o. r.: Defregger)
Südtiroler Privatbesitz
Öl auf Holz, 18 x 13,5 cm
Das Dirndl mit dem gelben Halstuch ist vom Thema her et-
was, womit sich Defregger ab den 70er Jahren ständig abgege-
ben hat. Diese Bildchen erfreuten sich wohl größter Beliebt-
heit; in der Qualität des uns hier vorliegenden „S’Lenei“, von
dem noch eine andere, penibler gemalte Version bekannt ist
(Defregger 1983, 320), gibt es nur wenige. Defregger malt hier
ungemein flott a la prima auf Holz, die Palette ist auf den
Grün-Gelb-Akkord reduziert. In diesen kleinen, rasch hinge-
malten Porträts findet sich am meisten der Niederschlag der
französischen Malerei, die er 1863 bis 1865 auf einer Reise
kennen gelernt hatte.

18 Tafel S. #
Der Zitherspieler
Franz von Defregger, 1887 (bez. l. u.: F. Defregger
1887)
Südtiroler Privatbesitz
Öl auf Leinwand, 63 x 50 cm
Das Thema des Zitherspiels hat Defregger offenbar lange inter-
essiert; Anfang der 70er Jahre malte er zwei Versionen, aller-
dings mit weiblichen Protagonisten, 1878 noch eine weitere
Zitherspielerin. Von 1875 (signiert und datiert) kennen wir
eine größere Version unseres Gemäldes (Sammlung Georg
Schäfer), noch zwei andere verschollene, ebenfalls größere Ver-
sionen nur aus dem Archiv des Enkels, schließlich noch ein
sehr kleines, ebenfalls mit unbekanntem Aufenthalt, aus den
90er Jahren.
Lit.: Steub 1873 – Defregger/Rosegger 1880 – Meissner 1900 – Hammer
1940 – Defregger 1983, 287, 288, 292, 296, 298, 339 – Ammann/Forcher
1984 – Kat. Lienz 1987, 76–111.

MATHIAS SCHMID

Geb. 1835 in See im Paznauntal. 1850 absolvierte er eine Leh-
re bei einem Maler in Tarrenz, 1853 arbeitete er als Vergolder
in der Hofkunstanstalt für kirchliche Kunst in München. Sein
Weg in den Beruf des Künstlers war hart und gewunden. Sein
Studium an der Münchener Akademie, ab den 60er Jahren bei
Johann von Schraudolph, musste er immer wieder zwecks Bro-
terwerb unterbrechen. 1863–1865 endlich erhielt er ein „land-
schaftliches Stipendium“ von Tirol. Veröffentlichungen von
Zeichnungen aus dem Tiroler Landleben in der „Gartenlaube“
und anderen für lutherisch gehaltenen Blättern brachten ihn in
Konfrontation zum Tiroler Klerus. 1865 schuf er noch vier Al-
targemälde für die Münchener Liebfrauenkirche, ehe er sich
endlich bei Piloty der Historien- und Genremalerei widmen
konnte. 
Es entstanden große Genregemälde („Die Bettelmönche“, „Die
Karrenzieher“ usw.), aber auch karikierende Motive wie
„Brautwerbung“. 1887 wurde Schmid, seit 1887 Bürger von
München, zum Professor an der Akademie ernannt. Er übte
die Professur aber nie aus. 1895 wurde ihm das Ritterkreuz des
Franz-Joseph-Ordens verliehen. Von der Heimat nun geehrt,
starb er 1923 in München
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19 Tafel S. #
Vertreibung der Zillertaler Inklinanten im Jahr 1837.
Letzter Blick in die Heimat, 1877 
Mathias Schmid, 1877 (bez. r. u.: Mathias Schmid
München 1877)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem 3718
Öl auf Leinwand, 106,5 x 172 cm
Das Auge wird von den Farben geführt. Das leuchtende Blau
der Schürze der alten Frau im rechten Mittelgrund nahe der
Bildmitte zieht die Aufmerksamkeit beinahe noch mehr an sich
als das heraustretende Rot des Wamses des Bauern mit der gro-
ßen Bütte links. Die junge Frau im Vordergrund, ein perfektes
„Trachtenbild“, vereint die beiden Farben. Sollen wir die drei
Lebensalter lesen, die Gesamtheit einer Volksgruppe, der hier
die Heimat genommen wurde, von einem Land, in dem Hei-
mat eine so große Rolle spielte? 427 Personen, ohnedies aus
den Ärmsten, waren es schließlich, die vertrieben wurden. Pi-
kantes Detail: 1828 wurden die ersten Nationalsänger- oder
jodler aus dem Zillertal mit ihren Liedern und Tänzen in die
Hauptstädte Europas geschickt, um einem mondänen Publi-
kum die Zeit zu vertreiben. 1830 nannte der Landesgouver-
neur von Tirol die Inklinanten „verrückte Theologen im Bau-
ernkittel“. 1833 wurde erstmals von Adel und Klerus im Land-
tag die „Landeseinheit“ beschworen. 
Präsentation der katholisch mitleidigen Betrachtung einer pro-
testantischen Minderheit: Die historistische Einebnung, die
Schmid hier geschickt vollzieht, wirkt selbst als Botschaft. Es
ist die ästhetische Gewalt der Indifferenz. 

Kat. 16



Das Gemälde galt bis 1987 als verschollen. Ab 1943 als Leihgabe
im protestantischen Schülerheim Melanchtonstift in Heidelberg,
tauchte es 1988 im Kunsthandel auf und wurde 1990 vom Tiro-
ler Landesmuseum erworben. Gemäß einer Notiz der Tochter des
Künstlers war Schmids Gemälde Anregung für Karl Schönherrs
Drama „Glaube und Heimat“. Die bisher differenzierteste histo-
rische Darstellung des Ereignisses von 1837 stammt aus der Feder
des Historikers Werner Maleszek (Maleszek 1987).
Lit.: Steub 1873 – Kat. Vaduz–Innsbruck 1994, 92 – Luger 1999, 56–59.

FRANZ RICHARD UNTERBERGER

Geb. 1837 in Innsbruck. Seine Familie betrieb die Kunsthand-
lung Unterberger. Zuerst an der Akademie in München, folgte
er 1858/59 seinem Lehrer Albert Zimmermann nach Mailand.
Es entstanden erste Ötztalansichten in sonor-erhabenem Ton.
1860–64 bildete er sich in der Düsseldorfer „Achenbachschule“
bei Oswald Achenbach weiter und unternahm mit dessen älte-
rem Künstlerbruder Andreas Reisen nach Norwegen, Dänemark
und Schottland. Unter dem Einfluss Andreas Achenbachs ent-
wickelte er eine romantisch-erhabene Inszenierung von Achen-
see- und Sognefjordansichten. Ab 1864 wohnte Unterberger in
Schaerbeek, dann in Brüssel, mit einem Atelier in Neuilly/Paris
für die Ausführung der großen Leinwände nach den Pleinairta-
feln des Sommers. Ab 1868 entstanden italienische Prospekte
mit volkstümlichen Staffagen in feiertäglichem Licht in Anklang
an Oswald Achenbach. Unterberger malte Orte mit den Augen
der neuen Reisenden in feiertäglichem Licht. In Tirol ungemein
bekannt (Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens 1873), in Belgien
berühmt geworden, feierte er große Verkaufserfolge im Ausland,
ab 1875 sogar in Übersee (1875 kaufte die Nat. Gallery of Mel-
bourne einen „Golf von Salerno“). 1876 wurde er in Philadel-
phia ausgezeichnet, 1884 erhielt er eine Preismedaille in Boston.
In den 90er Jahren wiederholte er mehrmals seine eigenen erfol-
greichen Bilder. Gest. 1902 in Neuilly sur Seine.

20 Tafel S. #
Achensee
Franz Richard Unterberger, um 1865 (bez. r. u.:
F.R.Unterberger)
Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Öl auf Holz, 24 x 36 cm
Die schmale, niedrig gelegene Vordergrundbühne wird durch
den See von einer fernsichtigen Berglandschaft, die sich in eine
tiefe Raumschlucht öffnet, getrennt. Bestechend ist der Be-
leuchtungseffekt des hinteren Bildraums durch das Gewölk
brechende Sonnenstrahlen, ein typisches Düsseldorfer Motiv
die kleine in die Ferne blickende Rückenfigur. Der Achensee
bot mit seiner fjordartigen Form Proportionen von Gebirge,
See und Himmelstimmungen, die er in Norwegen gesehen hat-
te. Zu diesem Tafelbild gibt es auch eine für den Salon ausge-
führte Leinwandfassung in Münchener Privatbesitz. 

21 Tafel S. #
Stilfserjoch, Soldaten am Lagerfeuer
Franz Richard Unterberger, um 1866 (bez. u. l.: FR
Unterberger Bruxelles)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr. 1327
Öl auf Leinwand, 41,5 x 35 cm
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Dieses kleine Ölbild ist wohl eine unmittelbare Antwort
Unterbergers auf das Verteidigungsaufgebot gegen Italien von
1866. Der fernsichtige Gletscher in einer überwältigenden
Mondnacht erhebt sich gleichsam als sichere Mauer hinter der
heimatlichen Natur. Die ästhetische Grenze zwischen dem an-
teilnehmenden Betrachterraum und dem geformten Kun-
straum wird in den frühen Bildern Unterbergers noch durch-
lässig gehalten, nach 1870 werden seine Bildräume gleichsam
in die abstandhaltende Perspektive gezoomt komponiert.

22 Tafel S. #
Amalfi, Golf von Salerno
Franz Richard Unterberger, 1893 (bez. u. l.: FR
Unterberger; rückseitig bez.: F.R. Unterberger Bruxel-
les)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr. 458
Öl auf Leinwand, 130 x 111,5 cm
Wie eine Postkartenansicht, die gerade ihre Glanzzeit feierte,
ist dieses Bild aus sentimental eingefärbter „Abstandssicht“ in
zwei Gründen komponiert: eine stimmungsimpressionistische
Reportage. Dieses Motiv gehörte zu Unterbergers Lieblings-
motiven. Es existiert in etlichen Fassungen, deren die Variante
im Tiroler Landesmuseum sicherlich die bravouröst gemalte
ist. Unterberger schenkte das Bild dem Ferdinandeum mit der
Auflage, dass es weder verschenkt, noch aber kopiert werden
dürfe. Seine Bemerkung beweist, dass Kopien von beliebten
und berühmten Bildern um die Jahrhundertwende durchaus
üblich waren, ohne dass die Fälschungsabsicht dahinter stand,
lediglich der Wunsch des Schauens und des Habens. Fernweh
nach sonnendurchtränkten Küsten konnte oftmals nur durch
Bilder befriedigt werden, so wie einst die holländischen Tul-
penstillleben die natürliche Pracht ersetzten.
Lit.: Innsbrucker Nachrichten 1902, Nr. 289 – Egg 1972, 44 – Moser 1985
– Moser 1986, WV Nr. 24, WV Nr. 103 – Kat. Innsbruck 1987, Nr. 7,
Abb. S.18, Nr. 21 Abb. S. 30 – Moser 1992 b, Nr. 3.

THEODOR VON HÖRMANN

Geb. 1840 in Imst, wurde er zunächst Berufsoffizier. An ver-
schiedenen Militärschulen folgte er aber bald seiner Liebe zur
Kunst und begann Freihandzeichnen zu unterrichten. An der
Wiener Akademie nahm er Unterricht bei Eduard Peithner-
Lichtenfels und Anselm Feuerbach. Anlässlich der Wiener Welt-
ausstellung 1873, wo er Werke der Maler von Barbizon, vor al-
lem aber von Emil Jakob Schindler sah, beschloss er, sich durch
dessen künstlerische Kritik weiter in der Malerei erziehen zu las-
sen. Er schloss Bekanntschaft mit Petternkofen, Schuch und Ri-
barz. Freiluftmalerei in Ungarn 1881, Szolnok, führte zu einer
Aufhellung der Palette. Ab 1884 lebte er als freischaffender
Künstler und Hauptmann in Ruhestand, 1886 bis 1890 in
Frankreich, während der Wintermonate in Paris. Dort beein-
druckte ihn der impressionistisch gefärbte Realismus eines Fo-
rain, Jeanniot oder Dagnan-Bouveret. 1889 nahm er an der Pa-
riser Weltausstellung teil und erhielt die Auszeichnung „Men-
tion honorable“. 1890 kehrte er über Innsbruck nach Wien zu-
rück, lebte dann in Znaim und ab 1893 wieder in Wien. Zeit-
lebens bestrebt, im Hinblick auf malerische Raffinesse dazuzu-
lernen, wollte er – wie einst der bewunderte Waldmüller - die
Natur „richtig“ malen. Unter dem Einfluss des Dachauer Ma-



lers Adolf Hölzel entfernte er sich vom französischen Impressio-
nismus hin zu einem ruhigeren, realistischeren Stil. 
Einige Zeit verbrachte er im Gefolge des Klimt-Komilitonen
Johann Viktor Krämer, einem Mitglied der „Hagengesell-
schaft“, mit dem er nach Sizilien, Ägypten und andere Länder
dieser Region reiste. Die Gründung der Secession, die ihm ein
so großes Anliegen war, erlebte er nicht mehr. Er hatte jedoch
sein Andenken im Herzen der jungen Künstler, die den Spät-
berufenen sehr verehrten. In mehreren Blättern der „Hagenge-
sellschaft“ findet sich die Karikatur des 1895 unerwartet in
Graz verstorbenen Einzelgängers (#Marian Bisanz-Prakken, in:
Frodl 2002, 407).

23 Tafel S. #
Tümpel im Buchenwald
Theodor von Hörmann, 1892 (bez. l. u.: Theod. V.
Hörmann (Wessling 92))
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
GEM 487.
Öl auf Leinwand, 70 x 102 cm
Das Motiv des Tümpels, das Hörmann öfter aufgriff, wurde für
ihn in archetypischer Bedeutung Ort der Einkehr ins Allge-
meine. Die feine Empfänglichkeit für Stimmungsphänomene,
das Lesen der Welt als ganzheitlichen Zustand und das Rük-
kverweisen dieser Stimmungen auf die eigene dunkle Span-
nung des Gemüts haben nichts zu tun mit dem nüchternen Be-
richt eines französischen Impressionismus. Sehr wohl war die
Primamalerei das geeignete Medium. Ohne Studien, selbst
ohne Untermalungen setzte er die Farben in lebhaftem Duktus
auf. Das Negieren jeder „sauberen Malarbeit“ trug ihm in
Wien 1893 heftige Kritik ein. Man sah den pastosen Farbauf-
trag bis zur Karikatur getrieben. Gerade diese Herbstlandschaft
mit glühendem herbstlichem Laub werten wir heute als eines
der künstlerisch vollkommensten Bilder. 
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24
Eisschollen am Ufer der Thaya
Theodor von Hörmann, 1891 (bez. l. u.: Theod. V.
Hörmann Znaim – März 891)
Schruns, Privatbesitz
Öl auf Leinwand, 70 x 102 cm
Die Erfahrung des starken Eindrucks durch die Werke der
Schule von Barbizon vermählte Hörmann in seinen letzten Le-
bensjahren mit dem Erlebnis der mährischen Landschaft, von
der er einige Bilder hinterließ. Ohne jedes Pathos erzählte er in
fast grafischer Penibilität von den Eisschollen an der Thaya.
Mit sparsamster Palette gelang es ihm, sogar atmosphärische
Kriterien wie Temperatur und Tageszeit in ein spätimpressioni-
stisches Farbmuster zu übersetzen. 
Lit.: Braunegger/Hörmann 1979, 94 – Kat. Innsbruck–Bozen 1983, 88/89
– Moser 1985, 141f. – Kat. Innsbruck 1995.

ANNA STAINER-KNITTEL

Geb. 1841 in Untergiblen, Gem. Elbigenalp. Die Großnichte
von Joseph Anton Koch war in Elbigenalp Schülerin von Jo-
hann Anton Falger (Zeichenschule für die Jugend), dem
„Chronisten des Lechtales“ und späteren Entwickler der Litho-
graphie in München. Ermuntert durch ihn und Mathias
Schmid ging sie nach München und besuchte dort drei Jahre
die Vorschule der Kunstakademie. In die Akademie wurde sie
jedoch zu ihrer herben Enttäuschung nicht aufgenommen: Die
Aufnahme von Frauen war damals noch nicht gestattet. Das
verehrte Genie Piloty durfte sie wenigsten sehen. 
1863 wiederholte sie noch einmal das Abenteuer, für ihren Va-
ter – am Seil hängend – einen Adlerhorst auszunehmen, brach-
te das Erlebnis für den bayerischen Schriftsteller Ludwig Steub
zu Papier (Wilhelmine v. Hillern benutzte ihre Geschichte für
einen Roman; Verfilmung 1940) und wurde damit als die
„Geier-Wally“ bekannt. 

Kat. 24



Das 1863 entstandene „Selbstporträt in Lechtaler Tracht“ wurde
vom Ferdinandeum angekauft. Der Aufstieg als Porträtistin be-
scherte Aufträge des Adels, zuletzt sogar von Kaiser Franz Joseph.
Sie setzte 1867 die freie Gattenwahl und ihre große Liebe gegen
den väterlichen Willen durch, bekam vier Kinder und begann
sich in den 70er Jahren auf das Blumenbild zu spezialisieren. Sie
war auch eine begabte Landschaftsmalerin. 1891 erhielt sie eine
erste Ausstellung im Ferdinandeum. Gest. 1915 in Wattens.

25
Selbstporträt in den Lechtaler Alpen
Anna Stainer-Knittel, 1869 
Reutte, Museum im Grünen Haus
Öl auf Leinwand, 53 x 38 cm
In dem sattfarbigen, präzise ausformulierten Vordergrund ihres
„Selbstporträts in den Lechtaler Alpen“ klingt bereits eine Vor-
liebe der Malerin an, die sie in ihren späteren Blumenbildern –
ihre Spezialität – perfektionieren sollte. Stainer-Knittel war
eine Porträtmalerin, die ein Gesicht wie eine Landschaft las
und eine Landschaft wie ein Gesicht. Wenn „Landschaft“ das
Gesicht der Natur ist, dann führte die Malerin im Gegensatz zu
den modischen komponierten Kunst-Naturräumen ihrer Zeit
vor, was es hieß, die Züge eines Gesichtes, sei es das menschli-
che oder das der Gebirgswelt, gleichsam abzubuchstabieren.
Lit.: Paulin 1951 – Reichart 1991, 84 mit Abb. 85.

JOSEPH WOPFNER

Geb. 1843 in Schwaz, kam Wopfner 1860 als Handwerker
(Stubenmaler, dann Lithograf ) nach München, wo er ab 1864
an der Akademie, 1869–72 bei Piloty in dessen Schule, aber
auch gleichzeitig bei Eduard Schleich d. Ä. studierte. Ab 1872
verbrachte er die Sommermonate auf der Insel Frauen-
wörth/Chiemsee im Kreis der Chiemseemaler (um Karl
Raupp), wo er eine Vorliebe für kleinformatige Seelandschaften
mit Fischerstaffage entwickelte. Zusammen mit Wilhelm Leibl
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war er bei Courbet. Er gilt als genauer Beobachter und Schil-
derer von atmosphärischen wie farblichen Erscheinungen. Be-
gehrte Sujets wie die Chiemseemotive wiederholte er selbst un-
zählige Male. Er schuf auch Buchillustrationen. 
Im gesellschaftlichen Kreis von Prinzregent Luitpold erfuhr er
zahlreiche Ehrungen. 1888 wurde ihm der Professorentitel ver-
liehen. Gest. 1927 in München. 

26
Ziehende Schafherde bei Abend-
stimmung 
Joseph Wopfner, um 1891 (bez.
l. u.: J Wopfner Münch.)
Innsbruck, Privatbesitz
Öl auf Holz, 22 x 29 cm
In der Nachlassausstellung M. K. G.
München 1929, Nr. 3470.
Das kleinformatige Gemälde steht
künstlerisch in ganz deutlicher Nähe
zum „Abend am Chiemsee“ (Samm-
lung Georg Schäfer, Schweinfurt)
oder zu einem Bild mit momentan
unbekanntem Verbleib mit dem Titel
„Chiemsee fischer bei Mondaufgang“
(vgl. Noe 1896) Allein die Prove-
nienz der beiden Vergleichsbilder
zeigt, wo Joseph Wopfners künstleri-
scher Zug hinweisen könnte, wenn er
nicht mehrheitlich ausge sprochene
Verkaufsbilder gemalt hätte. Leider
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folgte er dem bürgerlichen Druck nach unendlicher Wieder -
holung seiner erfolgreichsten Chiemsee- Motive. 
Lit.: Egg 1972, 264 – Holz/Rauch 1989, WV 172 m. Taf. 93; WV 259 m.
Abb. – Kat. Kufstein 1993, 180f. – Jensen 1994 – Kat. München 1998,
218, 219. 

27 Tafel S. #
Kreuzenthüllung auf dem Hochfelln
Joseph Wopfner, 1886 (bez. u. l.: J. Wopfner)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum
Öl auf Pappe, 23 x 31 cm
Seine „Kreuzenthüllung“ scheint eher eine skizzenhafte Auf-
zeichnung einer Stimmung zu sein denn ein altehrwürdiges
Gemälde. Die kühne Zufälligkeit des Bildaufbaues ist originell,
bisher so noch nicht gesehen, die Malerei ein Gewebe von
Licht- und Farbflecken. Wopfner hatte ein altes Wallfahrtsziel
der Münchener Malerei entdeckt, den Chiemsee. Er wollte je-
doch nicht wie andere Künstler der „Malerkolonie“ Land und
Leuten die literarische Pointe abgewinnen, das touristisch Folk-
loristische aufzeichnen und auch nicht die Bildform des Histo-
rismus kontinuieren, sondern mit den Mitteln einer völlig neu-
en Malerei nachvollziehen, wie Menschen ein tiefes Ereignis
fühlten. Eigentlich wollte er, wie er selbst sagte, „Heiligen-Ma-
ler“ werden.

ALOIS GABL

Geb. 1845 in der Gemeinde St. Leonhard im Pitztal. Aus der
Enge eines winzigen Weilers kam er nach Imst zu einem Onkel
in Pflege, der ihm als Kirchenmaler ersten Zeichenunterricht
erteilte. Gabls nächster Förderer war ab 1862 der Fürstbischof
von Brixen. Mit einem „landschaftlichen Stipendium“ Tirols
(mit der Auflage, sich der „strengen kirchlichen Kunst“ zu wid-
men) wurde er Schüler von Schraudolph und Piloty in Mün-
chen. Eine erste Ausstellung 1866 wurde mit dem Wunsch re-
zensiert, das „hoffnungsvolle Talent möge sich nicht von der
modern-realistischen Richtung in der Kunst“ verführen lassen
(Tiroler Stimmen); dies geschah, als sich Gabl ab 1870 beina-
he ausschließlich dem Genrebild widmete. Sein schwieriger
Charakter ließ ihn eine 1880 erlangte ordentliche Professur in
München nach zwei Jahren zurücklegen. Nach einem Schlag-
anfall wählte Gabl 1893 den Freitod. Zu Lebzeiten war er min-
destens so bekannt wie Defregger. Zwei Porträts befinden sich
im Imster Heimatmuseum, weitere Werke in München, Stutt-
gart, Kopenhagen und New York.

28 Tafel S. #
Großelterns Freuden
Alois Gabl, 1889 (bez. r. u.: A. Gabl München)
Südtiroler Privatbesitz
Öl auf Leinwand, 83 x 107,5 cm
Dieses Familienleben zählt gewiss zum Besten, was wir von
Gabl kennen. Ohne besondere Überhöhung ins Idyllische und
frei vom Anekdotenhaften ist es eine Milieuschilderung mit
feiner Charakteristik der einzelnen Lebensalter. Die sorgfältig-
ste malerische Behandlung fällt ohne Zweifel dem Großeltern-
paar zu. 
Lit.: Steub 1873 – #Kat. München 1889, 39 – Boetticher 1891–1901, Nr.
17 – Kat. Lienz 1987, Kat.Nr. 61 m. Abb., 140ff. m. ausführlichem Litera-
turverzeichnis. 
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JOSEF THEODOR MORODER-LUSENBERG

Geb. 1846. Maler und Bildschnitzer, letzteres geradezu wegen
seiner Herkunft aus St. Ulrich im Grödnertal, dem Zentrum
einer Bildschnitzerschule (von ihm 1870 Immakulata und Ma-
ria Dolorosa, Kirche St. Ulrich). Der Autodidakt, der nur die
Zeichenschule St. Georgenberg in Fiecht besucht hatte, über-
nahm den Lusenbergerhof des Onkels. Als er auf der Weltaus-
stellung 1873 in Wien einen Defregger sah, beschloss er, Maler
zu werden. Der Tod seiner ersten Frau zwang ihn zurück auf
den Hof. 1875 heiratete er Felizita, die Tochter des Malers Jo-
achim Unterplatzer, verpachtete den Hof, kam mit Unterstüt-
zung seiner Frau – sie verdiente durch den Handel mit Gröde-
ner Altertumswaren den Lebensunterhalt – an die Münchener
Akademie, wo er Schüler von Piloty, Löfftz und auch Diez in
dessen Naturklasse wurde (bis 1879),1880 sogar bei Defregger,
den er kopierte. Zeitlebens aber verließ er nie seinen Bergbau-
ernhof, den „einsamen Thron oder erniedrigten Altar“, an dem
er als Maler „zelebrierte“. Seine kleinformatigen Bilder sind
heute zu finden in „zwischen den Bergen verstreuten Häusern“
Südtirols. Erst 1973 (Ausstellung Innsbruck „Malerei und Gra-
phik in Tirol 1900–1940“) wurden ladinische Künstler be-
kannt. Gest. 1916.

29 Tafel S. #
Der letzte Kuss an Annamaria 29. Juni 1874 
Josef Theodor Moroder-Lusenberg, (bez. r. o.: I. Mo-
roder 1874)
Südtiroler Privatbesitz
Öl auf Holz, 21 x 30,5 cm
Nichts mehr ist von Defreggerischer Prägung zu spüren. Eine
ungemein zärtliche Ausstrahlung lässt das Bild beinahe franzö-
sisch wirken, erinnert in der schwarz-weißen Komposition an
den frühen Manet. Die schwarze linke obere Bildseite, nur
durchbrochen durch den Fensterausschnitt, ist dem Mann zu-
gedacht, der sich zärtlich über die weiße Frau zum Kuss beugt.
Die sehr sinnlichen Bildaffekte sind für die dargestellte Situa-
tion nicht typisch. Dadurch kommen auch Erinnerungen an
den frühen Munch auf. Moroder-Lusenberg erweist sich mit
diesem kleinen Bildchen vom „Letzten Kuß“, das auch ein bio-
grafisches Dokument des Künstlers und seiner ersten Frau An-
namaria ist, als ein Moderner.
Lit.: Dell’ Antonio 1929 – Kat. Lienz 1987, 171 mit ausführlichem Litera-
turverzeichnis – Moroder-Lusenberg 2000, 23 (Abb.), 4/5.

HUGO ENGL

Geb. 1852 in Lienz. Schon sehr früh (1869) wurde er, nach
Absolvierung der Vorbereitungsklasse an der Kunstgewerbe-
schule, an der Münchener Akademie in die Naturklasse von
Wilhelm von Diez aufgenommen. 1878 kaufte das Tiroler
Landesmuseum ein Jagdstillleben an. Engl erhielt ein Stipen-
dium für das weitere Akademiestudium bei Defregger. Diese
Prägung wirkt in zahlreichen Genrebildern nach. Folge der
großen Anerkennung, die Engl bald erfuhr, war u. a. die Teil-
nahme an der Ausstellung im Münchener Glaspalast (1889).
Ab 1896 lebte er fast ständig in Stams und später in Silz, wo er
Jagden pachtete. Ab 1906 veranstaltete er regelmäßige Ausstel-
lungen in der Kunsthandlung Unterberger in Innsbruck. Ne-
ben seinen von Defregger geprägten Genrebildern malte Engl



auch ungemein moderne Landschaftsbilder, in denen er sich
von allen akademischen Zwängen und Publikumserwartungen
befreite Gest. 1926 in Silz.

30 Tafel S. #
Heimkehr von der Jagd
Hugo Engl, 1888 (bez. u. l.: Hugo Engl)
Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Öl auf Leinwand, 130 x 95,5 cm
Stilistisch gebunden an den Defreggerkreis, entstanden in den
80er Jahren vorwiegend Genrebilder aus dem Volks- und Bau-
ernleben. Hier wird in aller erzählerischen Breite der Moment
dargestellt, zu dem der erfolgreiche Waidmann im Dorf mit
seiner Beute vor dem Wirtshaus vorgefahren ist und alle Stän-
de wie Lebensalter, samt Hund, sich dem Staunen über den
Vielender auf dem zweirädrigen Karren hingeben. Die meister-
liche Durchzeichnung aller Details lässt noch kaum vermuten,
zu welcher malerischen Freiheit und verhaltenem Kolorit Engl
nach 1906 noch finden sollte. 
Lit.: Boetticher 1891–1901, Bd. 1 – Egg 1972, 260 – Bruckmann 1981,
296 – Kat. Lienz 1987, 154ff. mit ausführlichem Literaturverzeichnis.
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blieb. 1879/80 wirkte Schretter als Kunstlehrer an der K. K.
Oberrealschule, von 1881 bis 1886 unternahm er – für seine
Palette entscheidend – mehrere Reisen nach Italien und Tunis,
wo er sich der „Orientmalerei“ widmete. Von 1886 bis 1891
lebte er in München, wo er vor allem Porträtaufträge ausführ-

Kat. 31

zu Kat. 31, Gustav Klimt, Bildnis Professor Josef Pembaur, 1890, Innsbruck,
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

zu Kat. 31, Max von Esterle, Karikatur Professor Josef Pembaur, um 1910, #

JOSEF SCHRETTER

Geb. 1856 in Inzing. Nach einer Gymnasial- und Kunstgewer-
beschulausbildung und einer Lehrzeit beim Historien- und
Kirchenmaler Franz Plattner (Mitarbeit in Zirl) studierte
Schretter von 1874 bis 1878 an der Wiener Akademie u. a. bei
Griepenkerl, Eisenmenger und Karl von Blaas (Porträt), weiters
an der Privatschule des als „Orientalist“ bekannten Karl Leo-
pold Müller sowie bei Hans Makart. Münchener Einfluss
machte sich vor allem in seiner lichten Landschaftsmalerei gel-
tend, während in seinen Heimatmotiven Defregger spürbar



te. Aufträge im Porträtfach führten ihn auch nach Schwerin,
Berlin und Düsseldorf und brachten ihm den Titel eines
„Großherzoglichen Mecklenburg-Schwerin’schen Professors“
ein. 1907 übernahm er in Innsbruck das Atelier von Edmund
von Wörndle. Gest. 1909.

31 
Bildnis des akademischen Musikdirektors, Herrn
Pembaur Josef des Älteren
Josef Schretter, 1897 (bez. r. u.: s./1. Pembaur z.f.E.
Josef Schretter 1897)
Innsbruck, Familienbesitz Pembaur
Pastell auf Pappe, 87,5 x 67,7 cm
Der gewählte Maßstab für die Darstellung entspricht dem um
ein klein wenig reduzierten Modell. Dieser Kunstgriff, der jede
Unnatürlichkeit ausschalten möchte, entspricht einem alten
Wissen von Bildnismalern. Die Wahl des Pastells begünstigte
das Charakterporträt. Das Hauptaugenmerk galt der Augenpar-
tie, dem Blick. Pastell wie Aquarell erfordern eine sichere Hand,
da nachträgliche Korrekturen wie in der Ölmalerei kaum mög-
lich sind. Die Vergleichsbeispiele, der berühmte Wiener Maler
und der virtuoseste Karikaturist der Tiroler Jahrhundertwende,
mögen die Porträtähnlichkeit unter Beweis stellen. Für Vorar-
beiten diente die moderne Technik der Fotografie. 
Lit.: Kat. Inzing 1984 (mit ausführlicher Literatur) – Schärmer 1991,
Kat.Nr. 132, P 48. 

GIOVANNI SEGANTINI

Geb. 1858 im damalig österreichischen Arco im Trentino. Seg-
antini erlebte eine leidvolle Jugend (Tod der Eltern, Aufenthalt
in Waisenhäusern und Erziehungsanstalten, Jahre bitterer Armut
in Mailand). Ein Pater erkannte sein Talent und leitete eine
 Ausbildung an der Kunstakademie Brera in die Wege. Die Mai-
länder Galeristen Vittore und Alberto Grubicy förderten Segan-
tini. Seiner frühen Verbindung mit Bice Bugatti, der Schwester
des berühmten Mailänder Möbelentwerfers und Vaters des spä-
teren Autokonstrukteurs, entstammten schließlich vier Kinder.
1880–1886 lebte er in der Hügel- und Seenlandschaft der Bri-
anza, nördlich von Mailand, seit 1894 in Maloja im Engadin
und auf dem Gipfel des Schafbergs oberhalb Pontresina, wo er
1899 starb. In dieser Landkultur entdeckte er in der Darstellung
von Tieren und intakter Natur seinen Motivkreis. 1896 hatte er
die Große Goldene Staatsmedaille erhalten.
Kenner wie Oskar Reinhart in Winterthur be-
gannen seine Bilder zu kaufen. Die große Po-
pularität, die Segantinis Werk genoss, war einer
Neubewertung seines Werkes lange Zeit, bis in
die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, hinderlich.
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Die beiden Mütter
Giovanni Segantini, 1889 
Mailand, Galleria d’Arte Moderna
Öl auf Leinwand, 157 x 280 cm
Das Bild wirkt völlig unrealistisch und kom-
poniert. Gerade deshalb fordert es zum An-
schauen der Mutter und der Tiermutter auf:
Diese beiden gehören zusammen, auch wenn
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es sich empirisch vielleicht nie so zugetragen hat. Bis 1896/97
beschäftigte er sich mit dem Mutter-Thema (Thema der bösen
Mutter, 1894, Österreichische Galerie Wien, oder das sgraffi-
to-artige Gemälde im Kunsthaus Zürich). Mutterschaft (auch
Tiermütter) beschäftigte Segantini während seiner gesamten
künstlerischen Karriere, wohl auch des autobiografischen Be-
zuges wegen; in seiner Imagination hielt sich die Meinung, sei-
ne eigene Mutter sei als Folge seiner Geburt gestorben. Die
sehr frühe Begegnung mit dem Tod bewahrte ihn vor jeder
Sentimentalität.
Lit.: Fontana 1987, Tafel IV – Kat. St. Gallen–St. Moritz 1999, Tafel 12.

ALFONS SIBER

Geb. 1860 in Schwaz als ältestes von zehn Kindern. Ausbil-
dung an Innsbrucker Glasmalerei-Anstalt, für die er später als
Entwerfer arbeitete (z. B. Mosaik am Haus der Handelskam-
mer Innsbruck). 1881–1890 Studium an der Wiener Akade-
mie bei Prof. Griepenkerl, beeindruckt von der pompösen
Kunst Makarts. Ab 1890 wohnte Siber in Hall im so genann-
ten „Siber-Schlößl“. Erste Aufträge waren Bildtafeln für die
Sühnekapelle auf Schloss Mayerling (1891) oder „Die nächtli-
che Wallfahrt der Ritter von Karneid“ in Maria Weißenstein
bei Bozen (1894). Sibers Hauptwerk sind die Fresken für die
neuromanische Friedhofskapelle in Hall (1900–1903), in de-
nen der Einfluss Makarts und des Jugendstils deutlich wird.
Zur 600-Jahrfeier von Hall gestaltete Siber einen Umzug und
ein Festspiel mit lebenden Bildern nach dem Vorbild Makarts.
Der begehrte Restaurator und Gründer des Tiroler Künstler-
bundes (Obmann 1903–1906) war Träger vieler Tiroler Preise.
1903 wurde er Mitbegründer des Tiroler Künstlerbundes, des-
sen erster Vorstand er gleich wurde. Max Esterle, sein Nachfol-
ger, hatte eine kritische Haltung zu ihm. Im Künstler-Kreis der
Jahrhundertwende war er eine bedeutende kulturpolitisch ein-
flussreiche Persönlichkeit. Er war im Zirkel der so genannten
Kulturbewegung „Jung-Tirol“ um Arthur von Wallpach. Die
„völkischen“ Jung-Tiroler verstanden sich im Rahmen des Li-
beralismus und Deutschnationalismus als eine Bewegung des
Aufbruchs gegen die konservative Kulturpolitik. Seine Fresken
lassen die Spannung zwischen der neugotisch-nazarenischen
Erwartungshaltung seiner Auftragsgeber und seiner Liebe für
jugendstilhafte, sogar sezessionistisch-dekorative Motive spü-
ren, die er nur für kleine private Ölbilder hinter sich lassen
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konnte (Selbstporträt als Schifahrer im Wald, Stadtmuseum
Hall). Er war auch ein begabter Porträtist. Wie alle „Jung-Ti-
roler“ tat er sich hervor im Aufruf zu einer Erneuerung im Sinn
des Idealismus. Gest. 1919 in Hall.
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Frühlingserwachen
Alfons Siber
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem 1035
Öl auf Karton, 57,7 x 98 cm
Die „Nixe am Inn“ ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie die
Tiroler Künstler eine christlich geprägte Kunst mit dem neuen
sezessionistischen Stil der Jahrhundertwende zu verbinden wus-
sten. In die heimatliche Gebirgslandschaft wird das Thema des
religiösen Sehnens nach Frieden und Ordnung in Zusammen-
hang mit der Zuversicht einer jugendlichen Erneuerung einge-
baut. Die strenge Linearität des nazarenischen Stils wich einem
fließenden malerischen Stil mit dekorativen Elementen. 
Lit.: Kat. Innsbruck–Bozen 1983, 176 m. Abb. – Auer/Auer 2000, 178–184
– Egg 2001, 235.

KARL ANRATHER

Geb. 1861 in Margreid bei Bozen im bäuerlichen Milieu. Er-
stes künstlerisches Lernen bei Ignaz Stolz d. Ä. in Bozen, dann
Kunstgewerbeschule in Innsbruck, Stipendium Tirols für das
Kunststudium in München 1880–1886 (A. Strähuber, W. Lin-
denschmit d. J.), 1886 Wechsel an die Wiener Akademie in die
Spezialschule August Eisenmengers für Historienmalerei. Dem
an Tuberkulose Erkrankten blieben nur drei Jahre als freischaf-
fender Künstler. Von einer italienischen Reise zurückgekehrt,
starb er bereits mit 32 Jahren in seinem Heimatdorf (1893).
Anrather hinterließ wenige Kunstwerke, darunter vor allem
Genrebilder und Porträts. 
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Claudia de’ Medici und Kanzler Biener auf dem Tiro-
ler Landtag
Karl Anrather, 1890
Innsbruck, Kolossalgemälde im Neuen Landhaus (Leihgabe
des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum)
Öl auf Leinwand, 202 x 404 cm

38

Das einzige größere Werk des Künstlers sollte auch das einzige
Geschichtsbild bleiben (Preis der Wiener Akademie, 1991 vom
Ferdinandeum in Innsbruck ausgestellt und angekauft), eige-
nen Angaben gemäß nach einer Szene aus dem Roman „Der
Kanzler von Tirol“ gemalt. Gemeint ist eine historisch nicht
belegbare Episode aus dem Ausschusslandtag 1636 in Sterzing,
geführt von Claudia de’ Medici, der Witwe Erzherzog Leo-
polds V., und ihrem schwäbischen Berater, Kanzler Wilhelm
Biener, als dieser den Vertretern der Fürstbistümer Brixen und
Trient – diese wollten aus Steuerlastengründen aus der Ge-
meinschaft mit Tirol austreten und begründeten ihr Recht dar-
auf mit ihrer reichsunmittelbaren Verantwortung – mit Waf-
fengewalt entgegentreten ließ. Seine Begründung war gegeben
mit: „Und was ihr vorhabt gegen den Thron von Tirol, ist das
nicht auch Gewalt?“ (Schmid 1862, 319).
Das Vorbild für die dramatische Inszenierung dieser Atempau-
se, in der der Bildbetrachter gleichsam zum Teilnehmer des
Schauspiels wird, wurde für Anrather eines der sogenannten
„belgischen Bilder“, nämlich „Die Abdankung Kaiser Karls V.“
von Louis Gallait (Brüssel, Musées Royaux des Beaux-Arts).
Diese äußerst monumentalen „belgischen Bilder“ hatten
1841/42 einen Prinzipienstreit über Geschichtsdarstellung und
Geschichtsverständnis, sowie über Fragen der Historiographie
selbst heraufbeschworen, an dem sich neben Fachleuten auch
das bürgerliche Publikum beteiligt hatte. Dass Anrather inter

den historischen Naturalismus der Münchner
Schule zurückgriff und an die französische Ro-
mantik anknüpfte, beweist die Modernität seines
malerischen Umsetzens der im Malauftrag be-
schlossenen Frage nach der Landeseinheit Tirols.
Er malte nicht eine historische Legende, sondern
provozierte im Großformat die gefühlsmäßige
Stellungnahme des Einzelnen und das Lernen
dafür aus der Gschichte.
Lit.: Hammer 1952, 353 – Forcher 1983, 57–82; Kat.Nr.
16 – Kat. Innsbruck/Schloss Tirol 1996.

HUGO GRIMM

Geb. 1866 in Feldkirch. Sohn eines Postbeam-
ten, der 1873 nach Innsbruck versetzt wurde.
Besuch des Innsbrucker Gymnasiums, um da-Kat. 33

zu Kat. 34, Louis Gallait, Die Abdankung Karls V., 1838–41, Brüssel, Mu-
sées Royaux des Beaux Arts



nach ebenfalls in den Postdienst einzutreten. Oberpostverwal-
ter zuerst in Trient, dann in Innsbruck. 1893 bis 1896 Mal-
unterricht bei Alfons Siber in Hall. Grimm ließ sich mit 45
pensionieren, um ganz für die Malerei leben zu können: ro-
mantische Landschaftsbilder einer Märchenwelt, Illustrationen
von Tiroler Volkssagen. Mitarbeit für englische und deutsche
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Kat. 34

Kat. 35

Zeitschriften, auch Plakate. 1899 hatte Grimm eine erste Aus-
stellung im Ferdinandeum. 1909 gelang der künstlerische
Durchbruch, das Museum kaufte die „Dämmerung“ an, sogar
in London berichtete eine Kunstzeitschrift von ihm. 1914 er-
hielt er den Dürerpreis. Im Ersten Weltkrieg war er Kaiserjäger.
1937 wurden im Haus der Kunst in München seine Bilder eli-
miniert, später bekam er gerade von diesem Regime die Auf-
träge. Gest. 1944 in Kitzbühel.
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Urwald mit Bär
Hugo Grimm, 1905 (bez. r. u.: HGrimm 1905)
Innsbruck, Privatbesitz 
Öl auf Leinwand, 90 x 68 cm
Der Wald hatte es ihm angetan. Angeregt von den Böhmer-
waldbeschreibungen von Adalbert Stifter, brach er 1900 dort-
hin auf, fand dort hochstämmige Urwaldriesen von kolossalem
Umfang, in einem einzigartigen Kontext von Granitblöcken,
feuchter Luft, mit nur wenigen Sonnenstrahlen. Der Held vor-
liegenden Bildes ist ein gewaltiger, breit wurzelnder und über
den Bildrand hinausragender Baumstamm, begleitet von zwei
weiteren urweltlichen Baumstümpfen, vom Sturm einst ge-
knickt, nun von Fäulnis befallen, zu einem wunderlichen Ge-
bilde vermodert. Ein Braunbär, der sich im Schatten des
Baumstammes bewegt, trägt noch zur Verfestigung der einzig-
artigen Stimmung bei. 
Lit.: Huter 1983.

THOMAS WALCH

Geb. 1867 in Imst. 1883 als Lehrling bei einem Fassmaler und
Vergolder in Imst, kopierte er alte Meister nach Reproduktio-
nen. 1887 in München in verschiedenen Malerwerkstätten.
1888 Wanderschaft nach München, Augsburg, Regensburg,
Passau und Salzburg. 1889 schrieb ihm der Imster Bildhauer
Grissemann eine Empfehlung an die Münchener Akademie zu
Mathias Schmid und Franz von Defregger. Letzterer schickte



ihn jedoch nur in die Privatschule von Schmid-Reutte. Wieder
auf Empfehlungen zuerst an der Kunstgewerbeschule in Wien,
lebte Walch ab 1894 als Porträtmaler in Brixen. Zwei Ungarn-
reisen 1894 und 1896 mit Porträtaufträgen brachten offenbar
die entsprechende malerische Fertigkeit, um endlich 1897 bis
1900 bei Defregger in München studieren zu können, wo Mat-
thäus Schiestl, Emanuel Raffeiner und Friedrich Hell zu sei-
nem Freundeskreis gehörten. Walch, der sich zum Jubiläums-

jahr 1909 sehr engagierte (Kolossalgemälde), erhielt anlässlich
eines Besuchs Kaiser Franz Josephs in Imst eine große Aus-
zeichnung. 1917/18 entstanden Bilder wie „Alpenfrieden“,
„Verlorene Heimat Südtirol“ und „Die Heimatlosen“. 1923 er-
folgte eine späte Heirat mit Jakobine Gfall, die im Selbstverlag
Postkarten mit Walch-Motiven herausbrachte. Walch, der auch
das Heimatmuseum Imst gegründet hatte, starb 1943 in seiner
Heimatstadt.
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Stubeninterieur
Thomas Walch, vermutlich 1908 (bez. r. u.: Th.
Walch)
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Inv.Nr.
Gem/1084
Öl auf Leinwand, 48 x 66 cm
Mit diesem Gemälde unter dem Titel „Das blaue Bett“ war
Walch 1908 in der Jubiläumsausstellung im Münchener Gla-
spalast vertreten. Defreggers „Tiroler Bauernstube“ oder die
„Hofer Stube“ kommen in Erinnerung, damit auch der mäch-
tige Einfluss dieses Lehrers. Bildprägend sind die stilllebenhaf-
te Anordnung eines kargen Raumes, die wohl ausgewogene
Verteilung der hellen und abgeschatteten Partien sowie der klu-
ge Einsatz weniger toniger Farben mit dem aus der Achse ver-
schobenen Bildzentrum Rot unter dem dunkelblauen Polster-
überzug.
Lit.: Walch-Gfall 1964 – Kat. Lienz 1987, Kat.Nr. 97 m. Abb.

MATTHÄUS SCHIESTL

Geb. 1869 in Gnigl/Salzburg. Der Vater Matthäus d. Ä. war
Bildschnitzer aus dem Zillertal, der sich zuerst in Salzburg,
dann in Würzburg niederließ. Dort erhielt Matthäus d. J. zu-
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sammen mit den Brüdern Heinz (Bildhauer) und Rudolf (Gra-
fiker) seine erste Grundausbildung. Beeindruckt von Grüne-
wald und Martin Schongauers „starker Meisterschaft und bil-
dender Schönheit“, kopierte er im Elternhaus Öldrucke von
Führich und Dürer sowie des Zillertaler Malers Wechselberger.
Matthäus betrachtete auch zeitlebens Tirol als seine Heimat (ab
1906 besaß er ein Blockhaus im Zillertal). 1894 besuchte er die
Malklasse v. Wilhelm Diez an der Akademie in München; die-
ser brachte ihn zum Naturstudium. Zurück in Innsbruck lie-
ferte er Entwürfe für die dortige Glasmalereianstalt. 1896 wie-
der in München und zwar in der Meisterklasse von Löfftz, der
ihn zu leuchtenden Farben ermunterte, fand Schiestl seinen ei-
genen Stil. Er erhielt viele kirchliche Aufträge. Populär wurde
er jedoch mit seinen Zeichnungen mit Sagen- und Märchen-
motiven. Nie verheiratet, unternahm er zahlreiche Reisen, bis
nach Palästina und Ägypten. Gest. 1939 in München.
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Der Alte vom Zillertal
Matthäus Schiestl, 1899 
Bozen, Athesia-Archiv
Lithografie, #
Der Alte in dieser ungemein sicheren Zeichnung erinnert an
den sagenhaften Alpenkönig. Bilder wie dieses vom Alten vom
Zillertal, die in Form von Buchillustrationen zu Sagenstoffen
weiteste Verbreitung und damit Bekanntheit erlangten, prägten
die Vorstellungswelten einiger Generationen von lesehungrigen
Kindern. Die Bedrohung, die von der unwirtlichen Hochge-
birgswelt ausging, war durch die Zuversicht in das mögliche
Überleben in einer märchenhaften Welt, in der Wildtiere spre-
chen und warme Lodenumhänge von alten Menschen Schutz
geben, kompensiert. 
Lit.: Oßwald 1922 – Braungart 1923, 52–72 – Oßwald 1924 – Muth 1977,
11–17.
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THOMAS RISS

Geb. 1871 in Haslach/Stams, kurz in Innsbruck, dann mit An-
ton Colli in Cortina d’Ampezzo, wo er sich mit Brandmalerei
durchschlug. 1890 bei Johann K. Herterich und Ludwig von
Löffzt an der Münchener Akademie, 1892/93 in der Kompo-



nierklasse Defreggers. Nach drei Jahren Militärdienst, die er
zum Kopieren alter Meister in den Gemäldegalerien nützte,
ließ er sich nach einer schweren Krankheit in Meran nieder.
Hier entstand u. a. das Porträt für ein amerikanisches Ehepaar,
das 1904 auf der Weltausstellung in St. Louis eine Goldene
Medaille errang. Der Wohlstand, den ihm sein außerordent-
licher Erfolg beschert hatte, ging in der Inflation der Nach-
kriegszeit weitgehend verloren. 1926 siedelte sich Riss in Inns-
bruck an. Seine in Postkartenreproduktionen in alle Welt ge-
schickten Porträts der Tiroler Standschützen machten ihn be-
rühmt, trotzdem wurde er nach seinem Tod 1959 in Innsbruck
schnell vergessen.

38 Tafel S. #
Mädchen mit Spielzeug
Thomas Riss, um 1900 (bez. r. u.: Riss Meran; hinten
auf Leinwand bez.: Maler Riss Mühlau Tirol pinxit
Riesenspielzeug. Der Bauer ist kein Spielzeug.)
Innsbruck, Privatbesitz
Öl auf Leinwand, 52 x 70,5 cm
Ein nacktes Mädchen liegt schräg im Bildraum in einer Land-
schaft, ihr wuchtiger bäuerlicher Körper mit dem grotesk ba-
rocken Engelsgesäß lagert beinahe Leibl-artig auf der Wiese in
sehr nahsichtiger Perspektive. Ihre Rechte hat wundervoll zärt-
lich einen spielzeuggroßen alten Bauern in der Hand, dessen
rechten Arm sie mit ihrer Linken total umschließt. Ihre tief-
blauen Augen blicken den zögerlich ihr ins lächelnde Gesicht
starrenden Alten auffordernd und bestimmt an, ihr roter
Mund ist leicht geöffnet. Der Alte korrespondiert in seiner
Größe im Bildvordergrund mit der Kirche und den Gehöften
im weit entfernten Mittelgrund, sodass aus der Verflechtung
der zwei Perspektiven im Bild der Inhalt der Riesin mit dem
Spielzeug auf einmal klar wird. Die Befremdlichkeit der Grö-
ßenverhältnisse wird noch unterstrichen durch die romantische
Ironie der Situation. Das Bild kippt ins Unechte und fragt den-
noch in der Sprache der volksnahen Idylle nach den lebensna-
hen menschlichen Verhältnissen. 
Lit.: Pfeifer 1941 – Metzler 1964 – Auer/Gamper 1984 – Ofer 2002.

ANDREAS EINBERGER

Geb. 1878 in Hagau bei Kramsach als siebentes von neun Kin-
dern. Er verlor früh den Vater und wurde als 15-Jähriger Zie-
gen- und Schafhirte im Rofan; dort zeichnete er alles, was er
sah, auf Butterbrotpapier. 1894 Lehrling beim Bildschnitzer
Winkler in Hall, erhielt er anschließend eine gründliche Aus-
bildung beim Bildhauer Josef Bachlechner. Über München
und Hannover gelangte er nach Bremen, arbeitete dort als Mo-
delleur und weitere zwei Jahre als Steinmetz und Kunstschmied
in Hamburg. 1900–1903 studierte er in München bei Gabriel
von Hackl, 1903–1906 bei Alois Delug an der Wiener Akade-
mie. Nach einem Romaufenthalt 1907 bezog er 1908 ein Ate-
lier im Pulverturm von Brixlegg, wo er sich der Druckgrafik
widmete. 1914–1918 entstanden Zeichnungen an Kriegs-
schauplätzen. 1919 heiratete er Maria Pöschl aus Telfs, die ihn
ab nun zum großen Maler förderte. Ein wichtiges Motiv wur-
de die Hohe Munde. Einberger, der auch ein wichtiger Tier-
maler war, verstand sich zeitlebens als Naturmaler. Bodenstän-
dige, mit sicherem Formempfinden entwickelte Malerei ohne
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Salonparfümierung verriet zeitlebens den Schnitzer. 1927 ar-
beitete er zusammen mit Alfons Walde an der Tummelplatzka-
pelle in Innsbruck. Er pflegte zahlreiche Künstlerfreundschaf-
ten, der Wiener Kunstkritiker und Schriftsteller Arthur Roess-
ler stützte sein Talent. In Telfs, das ihm die Ehrenbürgerschaft
verliehen hatte, starb er 1952.
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Mutter und Kind
Andreas Einberger, 1910/11
Radierung, 35 x 30 cm
Das Thema ist das Leben. Die junge Mutter, über ihr selig
schlummerndes Wickelkind gebeugt, schützt die Augen des
Kleinen mit dem Schatten ihres von prächtigen Zöpfen ge-
rahmten Gesichtes vor der prallen Sonne, welche ihr Hemd
und das weiße Laken des Kindes in volles Licht taucht. Die
Lichthaftigkeit der zärtlichen Einheit steht vor der dunklen
Ausgesetztheit in der Natur. Ein Meisterwerk des Zeigens von
Gefühlen, mit den spärlichen Mitteln des Schwarz-Weiß der
grafischen Kunst, die immer schon dem Arbeiten mit dem
Schnitzmesser am nächsten stand. 
Lit.: Foltin 1909/10 – Colleselli 1955 b, 273 – Strobl 1972, 452f. – Egg
1972, 411 – Völk-Jakits 1983 – Spat 1988, 494 und 1208, m. Abb. – Ein-
berger 2002.

HANS KRAMER

Geb. 1884 in Mühlau bei Innsbruck, studierte Malerei an der
Akademie in München und lebte anschließend als Land-
schafts- und Porträtmaler in Innsbruck. Als Mitglied der Tiro-
ler Künstlervereinigung „Heimat“ nahm er an Ausstellungen
1909 und 1913 teil. Im Ersten Weltkrieg war er als Kriegsma-
ler tätig, malte aber auch Landschaften im Küstenland, vor al-
lem in der Görzer Gegend. 1916 fiel er bei Arsiero als Kaiser-
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jäger. 1920 fand eine Gedächtnisausstellung statt. Seine Ge-
mälde „Blick von Mühlau gegen die Hungerburg“ und „Pflü-
gender Bauer“ befinden sich im Tiroler Landesmuseum Ferdi-
nandeum.

40 Tafel S. #
Die Heuernte 
Hans Kramer, 1914 (bez. r. u.: H. Kramer 14)
Innsbruck, Privatbesitz.
Öl auf Karton, 24,5 x 27,5 cm
Kramer suchte seine Landschaftsmotive vor allem in der Um-
gebung Innsbrucks, im Stubaital oder in der Brennergegend
und in den Dolomiten. Das Betrachten seiner Bilder evoziert
aber nicht die Suche nach irgendeiner bestimmten Lokalität,
sondern das Erinnern einer lichterfüllten Natursituation. Sein
Thema war das „Licht“, man könnte geneigt sein, von einem
deutschen Impressionismus tirolischer Prägung zu sprechen;
damit ist gesagt, dass Kramer beim Gegenständlichen bleibt.
Das kleine Gemälde erinnert an Slevogt oder Corinth. Seine
sehr kleinformatigen Impressionen waren mit breitem Pinsel
alla prima auf eine braune Untermalung gesetzt, darauf mit ei-
nem unbeschreiblich leuchtenden Zinngelbgrün gemalt. 
Lit.: Gheri 1913, Nr. 255, 4 – Egg 1972, 411.
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Panorama der Schlacht am Berg Isel
Michael Zeno Diemer unter Mithilfe von Franz Bur-
ger sowie F. Flaucher, A. Niedermaier und A. Pätzold,
1896
Innsbruck, Raiffeisen-Reisebüro Tirol GmbH
Öl auf Leinwand
Panoramabilder, die oft bis zu 15 Meter hoch waren und einen
Umfang von mehr als 100 Metern erreichen konnten, erfreu-
ten sich im 19. Jahrhundert größter Beliebtheit. Sie eröffneten
für viele Menschen nicht nur die einzige Möglichkeit, fremde
Städte und Landschaften sehen zu können, sondern vermoch-
ten auch historische Ereignisse lebendig werden zu lassen und
so das Schaubedürfnis breiter Volksmassen zu befriedigen. Im
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Rundgemälde ermöglicht die zu einem Zylinder nahtlos anein-
andergereihte Bilderfolge von einer runden Plattform aus eine
Rundumsicht von 360 Grad. Der besondere Reiz liegt jedoch
– so der Wiener Feuilletonist Alfred Polgar 1917 in seinem
Buch „Hinterland“ – „in der Mischung von Starrheit und vor-
getäuschter Bewegung, von illusionärer Weite und tatsäch-
licher Enge … Ein paar Äste und Planken und ‚wirkliche‘
Gegenstände füllen, Perspektive weitend, den Bodenraum zwi-
schen Zuschauerstandort und bemalter Fläche. Es ist ein sach-
ter Übergang von drei zu zwei Dimensionen.“ Fotografie und
vor allem der Film, die das Gefühl des Miterleben-Könnens ef-
fizienter zu evozieren vermochten, führten am Beginn des 20.
Jahrhunderts zum Ende der Panorama-Malerei.
Anlässlich der Tiroler Landesausstellung 1893 entstand der Ge-
danke, in Innsbruck ein Panorama mit einem Thema aus den
Tiroler Freiheitskriegen zu errichten. Damit beauftragt wurde
der Münchener Alpen- und Panoramamaler Michael Zeno
Diemer (1867–1939), der 1893 durch ein riesiges Gletscherp-
anorama für die Weltausstellung in Chicago internationale Be-
rühmtheit erlangt hatte. Er schuf zusammen mit dem Tiroler
Genre-, Porträt- und Landschaftsmaler Franz Burger (1857–
1940) sowie drei Münchener Kunststudenten das mehr als
1000 m² große Leinwandbild in der Rekordzeit von fünfein-
halb Monaten – allerdings nach aufwändigen Vorarbeiten, zu
denen auch das Beiziehen des Militärhistorikers Oberst Gede-
on Freiherrn von Maretich gehörte: Thema des Kolossalgemäl-
des ist die – von den Tirolern siegreich geschlagene – dritte
Berg-Isel-Schlacht vom 13. August 1809 zwischen den Tiroler
Freiheitskämpfern unter Andreas Hofer und den französischen
und den mit ihnen verbündeten bayerischen Truppen unter
Marschall Lefebvre.
Am 13. Juni 1896 – es war ein Pfingstsonntag, an dem ein gro-
ßes Schützenfest zum 100-Jahr-Jubiläum der Weihe Tirols an
das Herz Jesu stattfand – wurde das Riesenrundgemälde feier-
lich eröffnet. Das hölzerne Panoroma-Gebäude hatte man
innerhalb von zwei Monaten fertiggestellt. 1906 wurde das
Berg-Isel-Panorama auf der Londoner Weltausstellung mit ei-
ner Goldmedaille ausgezeichnet, 1917 auf der Kriegsausstel-

lung im Wiener Prater gezeigt.
Nach jahrelanger Einlagerung,
mehrfachem Besitzerwechsel und
aufwändiger Restaurierung ist die
Berg-Isel-Schlacht, eines von zwei
aus dem 19. Jahrhundert erhalte-
nen Panoramen in Österreich, seit
langem in einem polygonalen Bau
am Fuß der Hungerburgbahn am
Innsbrucker Rennweg zu sehen.
Derzeit (2006) plant man, dieses
Monument „Tirolischer Identität“
an den Originalschauplatz seiner
Handlung, den Berg Isel, zu verla-
gern.
Lit.: Oettermann 1980, 238–241 – Cara-
melle 1983 – Pfeiffer 1987 a, 124–151 –
Pfeiffer 1987 b – Kat. Bonn 1993, 175.
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