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Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ist die bayerische und 
schwäbische Plastik immer tiefer in Verfall geraten. Nur wenige 
Denkmäler überragen den Durchschnitt. Die zwischen 1550 und 1580 
tätigen Bildhauer waren kleine Naturen, beschränkte Handwerker, 
die überdies durch die Fesseln der Zunft in ihrem Schaffen 
gehemmt waren. Wenn es sich um bedeutendere Aufträge handelte, 
wurden daher vom Münchner Hof und den Fuggern in Augsburg 
immer Ausländer berufen. Die Tätigkeit der Fremden hat sich 
aber als sehr fruchtbar erwiesen: Die um 1590 und 1600 auf
tretenden bayerischen und schwäbischen Bildhauer, deren Wirken 
wieder eine Blütezeit der einheimischen Bildnerei bedeutet, haben 
von den italienisierenden Niederländern eine Fülle fördernder 
Einflüsse erfahren. Bestimmend wurden vor allem zwei — zuerst 
im Dienste der Fugger, dann am Münchner Hof tätige — Künstler, 
derErzbildhauer Hubert Gerhard, ein Schüler Giovanni da Bolognas 
und der Architekt und Maler Friedrich Sustris, ein Vertreter des 
italienischen Manierismus in nordischer Abwandlung.

Die Schulung im internationalen Formalismus ist bei Meistern 
der Zeit um 1600 wie Hans Degler und Christoph Murmann 
unverkennbar. Von den älteren einheimischen Bildhauern hätten 
sie nie die organische Durchbildung des menschlichen Körpers 
und jene Gewandtheit im Artistischen lernen können. Daß sich 
der Manierismus so rasch durchsetzte und fruchtbarer auswirkte 
als die italienischen Einflüsse zu Beginn des 16. Jahrhunderts, 
ist freilich dadurch bedingt, daß die Vermittler des neuen Stils 
Niederländer waren und daß überhaupt gewisse Elemente des 
Manierismus (wie die scharfe Linearität und die ornamentalen 
Bewegungen) dem nordischen Formgefühl entgegenkamen. Denn 
wenn auch die jüngeren einheimischen Bildhauer der älteren 
Generation an Begabung überlegen waren, so spielen doch auch 
bei ihnen heimische Werkstattraditionen noch eine wichtige Rolle. 
Jeder von ihnen hat sich auf seine Art mit dem Neuen aus
einandergesetzt, jeder hat die empfangenen Eindrücke in einer 
ganz persönlichen Weise weiter entwickelt und jeder hat dabei 
seine Stammeseigenart bewahrt.
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Der Zusammenhang mit der noch lebendigen spätgotischen 
Tradition, ferner das Streben nach illusionistischen Wirkungen, 
die naturalistische Fassung der Skulpturen, die Freude am Gegen
ständlichen verleihen ihren Werken einen durchaus volkstümlichen 
Charakter, während die Erzbildwerke der Niederländer schon 
wegen ihres kostbaren Materials immer an einen engen Kreis 
von Auftraggebern gebunden waren und in ihren formalen Werten 
und in ihrem „heidnischen“ Gehalt nur von Kennern verstanden 
werden konnten. Vor allem die Altarplastik wurde das Betätigungs
feld der einheimischen Meister. Einer Kunst, die mit solch derb 
sinnlichen Mitteln arbeitete und der volkstümlichen Freude an der 
weitgehenden Möglichkeit naturalistischer Täuschung entgegenkam, 
konnte denn auch im Zeitalter der Gegenreformation der Erfolg 
nicht versagt bleiben.

Die rege Kunsttätigkeit, die seit dem Siege des Katholizismus 
in Bayern und Schwaben einsetzte, währte allerdings- nur kurze 
Zeit, mit dem Einfall der Schweden wurden die verheißungsvollen 
Anfänge jäh unterbrochen. Zwischen 1628 und 1635 sind auch 
die führenden Meister gestorben. Aber wenn es in Bayern und 
Bayerisch-Schwaben nicht zu jenem „deutschen“ Barock gekommen 
ist, wie er sich seit etwa 1640 in Oberösterreich, in den Werken 
der Gebrüder Zürn, Franz Schwanthalers und schließlich Meinrad 
Guggenbichlers entwickelt hat, so hat das noch einen tie'eren 
Grund. Die Augsburger und Weilheimer Meister, die von der 
Münchner Hofkunst des späten 16. Jahrhunderts ihren Ausgang 
genommen hatten, haben sich zwar von der extremen manieristischen 
Art frei gemacht und sind zu volleren, schwereren Formen gelangt, 
doch ihr Streben war nicht auf barocke Übersteigerung, sondern 
immer auf renaissancemäßige formale Schönheit gerichtet. Die 
einseitige Weiterentwicklung dieser Grundsätze führte dann bei 
dem Augsburger Kaspar Menneler und bei Deglers Schüler 
Christoph Angermair zu einem ausgesprochenen Klassizismus. 
Von den hier behandelten Bildhauern haben nur Christoph Rodt 
und der — schon einer etwas jüngeren Generation angehörende — 
Georg Pete! einen barocken Spätstil ausgebildet. Rodts Tätigkeit 
blieb jedoch auf einen engen Wirkungskreis in ländlicher Ab
geschiedenheit beschränkt und Petels Kunst nahm bei ihrer ein
seitigen Ausrichtung nach vlämischen Vorbildern von vorneherein 
eine isolierte Stellung innerhalb der bayerischen und schwäbischen 
Plastik ein.



Christoph M urm ann d.J.
Christoph Murmann entstammte einer Augsburger E3ildhauer- 

familie. 1564 oder 1565 geboren, wurde er 1575 von seinem 
Vater Christoph der Zunit als Lehrjunge vorgesteilt. Seit etwa 
1583 hielt er sich als Geselle in der Fremde auf, offenbar in 
München, da seine Werke deutlich Einwirkungen von seiten 
Hubert Gerhards erkennen lassen. Von 1587 bis zu seinem Tode 
(1630) war er in Augsburg tätig. Bei aller Enge der Empfindung, 
die ihm im Vergleich mit den Münchner Hofkünstlern 'anhaftet, 
überragt er seine Augsburger Zeitgenossen beträchtlich.

Die heimische Tradition äußert sich in der Gedrängtheit 
seiner Kompositionen, in der Vorliebe für kleinteilige Faltenkomplexe 
und in dem ernsten, asketischen, spätgotisch anmutenden Ausdruck 
der Gesichter. Eigentümlichkeiten wie die sanft geschwungenen, 
monotonen Kurven in den Silhouetten sind charakteristisch für 
seine schwäbische Stammesart. Die Typik, gewisse komplizierte 
Bewegungsmotive, der part eile, mit linearen Mitteln erreichte 
Naturalismus, die übertriebene Modellierung der Muskeln und 
Backenknochen, die „klassischen“ Gewanddraperien, alles das 
weist aber auf die itaüenisieren Jen Niederländer. Die Formgebung ist 
immer von präziser linearer Schärfe. Die spiitterigen, rautenförmig 
gebrochenen Falten, in denen die einzelnen Meißelhiebe fühlbar 
sind, bringen in die kleinmeisterlich subtil durchgebildeten Epitaph- 
Reliefs einen erfrischenden Zug charaktervoller Herbheit. Den 
großen Figuren eignet dieser Reiz des Persönlichen nicht. Die 
Gestalten der Gnadenbildgruppe in Kloster Lechfeld, das Augs
burger Turemichele und der Hieronymus am Konviktgebäude in 
Dillingen erscheinen leer und trocken.

Von der willkürlichen, malerisch-illusionistischen Reliefbeham. 
lung der älteren Generation unterscheidet sich Murmanns Relief
stil wesentlich. Die Folgerichtigkeit, mit der er sich in der Anlage 
der Reliefs an klassische Grundsätze hält, hat fast etwas Doktri
näres. Seine streng gebauten Kompositionen mit den auffallend 
betonten Mittelachsen gemahnen an Bilder von Christoph Schwarz 
und im Breuning-Epitaph (Augsburg, Dom), lassen sich sogar 
unmittelbare Zusammenhänge mit diesem Münchner Maler fest
stellen. Wie von zahlreichen zeitgenössischen Bildhauern Süd
deutschlands ist auch von Murmann gelegentlich eine fremde 
Komposition vollständig übernommen worden, so im Domherren
denkmal (Passau, Herrenkapelle im Dom), wo für die Gruppe
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der Marienkrönung eine Darstellung auf einer — damals weit 
verbreiteten — Plakette als Vorlage gedient bat. Hin paar rein 
dekorativen Arbeiten, wie dem Geizkofler-Epitaph und dem 
Kamin in Haunsheim (bei Dillingen) sowie dem Rahmen des 
Österreicher-Epitaphs zu St. Anna in Augsburg liegen Entwürfe 
des Malers Joseph Heintz zu Grunde.

ln den frühen Reliefs, in der Auferweckung Lazari und 
im Turzo-Epitaph in St. Anna zu Augsburg, denen auf stilkritischem 
Wege die Figuren am Altar der Benediktuskapelle in St. Ulrich 
angeschlossen werden können, wirken die Kompositionen noch 
etwas monoton, die Bewegungen befangen und die Formgebung 
im Ganzen spröde. In den während des ersten Dezenniums des 
17. Jahrhunderts entstandenen Epitaphien (Domherren-Denkmal, 
Breuning-Epitaph, Epitaph der Ursula Gienger zu Wolfsegg im 
Dom zu Passau, Epitaph des Jakob von Stain im Domkreuzgang 
zu Eichstätt), die zu den besten der Zeit gehören, kommen freiere, 
rhythmischere Bewegungen, geschmeidigere Gewänder, fließendere 
Falten vor und Licht- und Schattengegensätze sind hier bewußter 
in die künstlerische Rechnung gestellt. Auf dieser Stufe der Ent
wicklung ist Murmann stehen geblieben. Das Paulus-Figürchen 
(1616) in der Hl. Kreuzkirche zu Augsburg zeigt wohl eine Abkehr 
von den klassischen Formen und eine Hinneigung zu einem spezifisch 
deutschen Barock, aber daß man es hier mit einer vereinzelten 
Erscheinung zu tun hat, bezeugen die gleichzeitig enstandenen 
Statuetten, die von derartigen Tendenzen kaum etwas erkennen 
lassen.

Hans Degler.
Hans Degler (geb. zwischen 1560 und 1570) war ein An

gehöriger der Münchner Malerfamilie Degler. Über seine Lehr- 
und Gesellenzeit ist nichts bekannt. Nur soviel ist sicher, daß 
er schon vor seiner Übersiedlung nach Weilheim als junger 
Meister in Arbeitsgemeinschaft mit .Friedrich Sustris stand. 1591, 
fast gleichzeitig mit dem Maler Elias Greither, erwarb er das Weil- 
heimer Bürgerrecht. Mit München stand er aber auch in der 
Folgezeit in Verbindung, er hat dort nicht nur wiederholt zusammen 
mit dem Weilheimer Adam Krümper gearbeitet, sondern war auch 
zeit seines Lebens Mitglied der Münchner Zunft. Seine ersten 
großen Werke sind die drei Altäre und die Kanzel der Augsburger
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Ulrichskirche (1604 —1608. Fassung von Elias Greither). 1608 und 
1609 fertigte er zwei Altäre für die Klosterkirche Andechs, von 
denen nur noch eine Marienfigur erhalten ist, 1614 zwei Engel 
für den Altaraufsatz der Münchner Hofkapelle, 1620 eine Marien
figur für die Klosterkirche Aldersbach; 1621 stiftete er in die 
Kirche Unterhausen bei Weilheim den Hochaltar mit der thronenden 
Maria. Zahlreiche in den Akten erwähnte Arbeiten tAllotting, 
Polling, Reichersberg Landshut, Seefeld, Weilheim) sind nicht 
mehr nachweisbar. Mit Hilfe der Stilkritik konnten die Maria in 
der Kirche zu Hofheim (Bez.-A. Weüheim) und eine Statuette 
der Maria an einer Hausfassade in Weilheim als sichere Arbeiten 
Deglers erwiesen werden. Degler zählte eine Zeitlang zu den 
wohlhabendsten Bürgern Weilheims, er war Ratsherr und in der 
Zunft spielte er die erste Rolle. Mit Strenge wachte er über die 
Zunftgesetze, fremden Bildhauern, die sich in Weilheim niederließen, 
zwang er einen harten Kampf auf. An seinem Freunde Steinle 
fand er bei den Zunftstreitigkeiten, über die dieWeilheimer Ratsproto
kolle ausführlich berichten, immer eine gute Stütze. Infolge des 
allgemeinen Elends während der späten zwanziger Jahre ist Degler 
im Alter verarmt, er wurde gepfändet und sogar in den Schuldturm 
geworfen. Zwischen 1635 und 1637 ist er gestorben.

Degler verdankt die Erhaltung seines Namens vor allem den 
drei großen Altären der Augsburger Ulrichski, che, jenen mächtigen 
Bauten, in denen Skulpturengruppen und eine Fülle einzelner 
Figuren, in schattenden Nischen aufgestellt oder vom Licht rück
wärtiger bunter Fenster umspielt, ruckweise in mehreren Geschossen 
übereinander getürmt sind. Wie in der gleichzeitigen Architektur 
der deutschen Spätrenaissance war es nicht auf Vollkommenheit 
der Proportionen, auf tektonische Klarheit und auf Geschlossenheit 
im Sinne der italienischen Renaissance abgesehen, die entscheidende 
Wirkung liegt in der eminent malerischen Erscheinung und in der 
einheitlich emporströmenden Bewegung. Die Renaissanceformen 
sind in der für deutsche Verhältnisse typischen schreinermäßigen 
Art abgewandelt und angewandt, die dekorativen und struktiven 
Teile sind oft unlöslich verbunden und die Silhouetten werden 
durch die auf den Gesimsen und gebrocnenen Giebeln 
stehenden und liegenden Gestalten zerrissen. Immerhin wirkt der 
Hochaltar als Ganzes noch vergleichsweise klar und geschlossen. 
In den etwas später enstandenen Nebenahären, wo die Grenzen 
zwischen Mittelstück lind Aufsatz nicht so scharf ausgeprägt sind,
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tritt der Bewegungsdrang energischer in Erscheinung und das 
Malerische ist hier durch die tiefen dunklen Nischen in barocker 
Weise gesteigert.

Die Anlage dieser Altäre weist auf den Kreis der Sustris 
und Krümper. Eine Reihe von Münchner Entwürfen (vgl. Feulner, 
Münchner Jahrb. d. bild. Kunst 1922, Bd. XII, p. 61 ff.) der 
Zeit um 1600 und 1610 zeigen im Morphologischen jedenfalls 
frappante Zusammenhänge mit den Altären Deglers. Und gleicher 
Herkunft ist der Typ der Kanzel mit dem von Engeln getragenen 
Schalldeckel: Degler hat sich eng an die ehemalige Kanzel der 
Münchner Michaelskirche gehalten, für die Sustris den Entwurf 
geliefert hat.

Die drei Hauptgruppen, die in zyklischem Zusammenhang 
stehen, sind Krippenanlagen von monumentalen Verhältnissen. 
Die Figuren haben je nach ihrer Aufstellung im Vorder-, Mittel
oder Hintergrund verschiedene Größen. Bei allem Nachdruck, 
mit dem die Illusion des Räumlichen wirksam gemacht ist, sind die 
Szenen jedoch nach durchaus renaissancemäßigen Kompositions
gesetzen redigiert. Neben Rodts und Zürns Altargruppen machen 
Deglers Darstellungen immer den Eindruck des mühevoll Zusammen
gestückten. Es fehlt ihnen das kräftige rhythmische Leben und die 
einheitlich durchgehende Bewegung. Wie Statisten eines lebenden 
Bildes agieren die Personen.

Bei den Gestalten fühlte sich Degler an die kubische Einheit 
nicht gebunden. In ausgesprochen illusionistischer Absicht ist 
zwischen Körper und Gewand geschieden, wobei in den tiefen 
Unterschneidungen der Gewandstoffe die virtuosen Künste des Holz
bildhauers voll zur Entfaltung kommen; Torso und Gliedmaßen 
sind oft gesondert gearbeitet und nachträglich zusammengestückt. 
Diese Werkstattgepflogenheit führte zu jenen merkwürdig knickenden, 
marionettenhaft ausfahrenden Bewegungen, die für den S il der 
Augsburger Altäre ebenso bezeichnend sind wie das unsichere, 
taumelnde Stehen der Gestalten, die rein ornamentalen Gesten 
der erhobenen Arme und die hölzern starren Gewänder mit 
den kräftig hingesetzten Hohleisenstößen. Die milde Grazie ein
zelner Bewegungen (Auferstehungschristus des Ulrichsaltars und 
Maria des Hochaltars), die Durchbildung der schlanken, klar arti
kulierten nackten Körper entsprechen freilich ganz den Idealen 
der italienisierenden Niederländer, beim Auferstehungschristus 
etwa ist in dem linearen Gleiten der Konturen der allgemeine
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Einfluß von Bronzebildwerken des Gerhard-Kreises unverkennbar. 
Übertreibungen in der Muskulatur sind vermieden, Degler ist viel
mehr um möglichst geschmeidige, glatte Formen bemüht, und die 
Gliedmaßen seiner Gestalten sind oft geradezu gedrechselt.

Unter den Typen finden sich neben Idealköpfen (Christus, 
Maria) spießbürgerliche Physiognomien und derbe Charakter
köpfe. Aber auch für diese volkstümlichen Typen waren kanonische 
Schönheitsbegriffe maßgebend; die Köpfe sind von allen Zufällig
keiten gereinigt und ihre Formen in ein festes lineares System 
gebracht.

Will man Degler gerecht werden, so darf man ihn nicht 
ausschließlich nach den großen Altären beurteilen. Über dem 
Disponieren im Großen und bei der weitgehenden Beteiligung 
von Gehilfen (deren Hände zu unterscheiden sind) ist hier die 
Mehrzahl der Einzelskulpturen allzu monoton und äußerlich 
geraten. Viel unmittelbarer offenbart sich sein persönliches Em
pfinden und Können in seinen bisher unbekannten Marienfiguren 
Wie in Krümpers Patrona Boiariae hat in ihnen die damals in 
höchster Blüte stehende Marienverehrung einen wahrhaft volks
tümlichen Ausdruck gefunden.

Die Maria in Hofheim steht noch auf der Stilstufe der Augs
burger Altarfiguren und der Unbefleckten Maria in Andechs. Das 
Standmotiv und das allgemeine Schema der Manteldraperie 
gemahnen an Gerhards Marienfigur auf der Münchner Mariensäule. 
Im übrigen ist die Gestalt eine durchaus selbständige Schöpfung 
Deglers, sie besitzt nicht die abstrakte Schönheit und gesteigerte 
Idealität der Gerhard’schen, sondern ist im volkstümlichen Sinne 
irdischer, fraulicher empfunden.

Obwohl in der Aldersbacher Figur von 1620 die wesentlichen 
Motive der Hofheimer beibehalten sind, ist der Abstand zwischen 
den beiden doch beträchtlich. Entscheidend ist, daß in der späteren 
Gestalt der kleinliche Reichtum des Details aufgegeben, die Ge
schlossenheit der Silhouette strenger betont ist und daß die 
Körperformen und das Gewand Fülle und Weichheit bekommen 
haben.

Diese Wandlung zu volleren Formen und renaissancemäßiger 
Harmonie hat sich unter dem damals in Bayern allmächtigen 
Einflüsse Krümpers (und indirekt Candids) vollzogen. Aber Degler 
hat dabei seine eigene Art doch gewahrt, auch dann, wenn er,
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wie in den Marien von Weilheim und Unterhausen, die Bewegungs
schemata von Figuren jener Münchner Meister übernahm. Die 
Fülligkeit der Formen und die ornamentale Gebundenheit werden 
in den beiden thronenden Gestalten durch den schwungvollen 
Rhythmus, der einheitlich durch die Bewegungen von Mutter und 
Kind und die zügigen Kurve:; der Gewänder geht, durch den 
energischen Schnitt und die innere Gespanntheit der Formen 
aufs glücklichste ausgeglichen. Jene Erdenschwere, die für Krümpers 
Gestalten so charakteristisch ist, hat Degler völlig überwunden. 
Eine beglückende Heiterkeit strahlt aus seinen reifen, von einem 
Hauch sinnlichen Liebreizes berührten Gestalten.

Bartholomäus Steinle.
Bartholomäus Steinle aus Rottenbuch, nach Degler der be

deutendste Bildschnitzer in Weiliieim, ließ sich dort 1605 als 
Meister nieder; 162> ist er gestorben. Ort und Zeit seiner Aus
bildung sind nicht bekannt. Offenbar stand er schon vor seiner 
Übersiedlung mit Degler in Verbindung, dessen Kunst auf ihn 
stark eingewirkt hat.

Mit seinem — zwis:hen 1606 und 1612 errichteten — Hochaltar 
der Stiftskirche Stams im Oberinntal hat er nicht nur den origi
nellsten, sondern auch den bezeichnendsten Altar des frühen 
17. Jahrhunderts geschaffen. Der Widerstreit zwischen Spätgotik 
und Renaissance offenbart sich hier in einer extremen Weise. 
Die übliche Säulenarchitektur bildet das Gerüst, aber das Thema 
des Erlösungsstammbaumes, der im unteren Teil des Altars dar
gestellt ist, wurde über den ganzen Aufbau weiter gesponnen 
und die Renaissanceformen sind dabei vollständig von einem 
vielfach verschlungenen, fragilen Geäste umwuchert worden. 
Ebenso zwiespältig wie der Stil der Altararchitektur ist der der 
Figuren. Ganz allgemein ist zu sagen, daß sich Steinle nicht so 
folgerichtig in den neuen Stil eingelebt hat wie Degler. Für seine 
volkstümliche Richtung ist besonders die Hauptfigur des Altars 
bezeichnend, die Muttergottes die in ihrer schlanken, graziösen Gestalt 
und in ihrem preziösen Bewegungsrhythmus dem manieristischen 
Ideal entspricht und zugi-ich auf den altertümlichen Typ der 
Schutzmantel-Maria zurückweist. In den Standmotiven, in der 
Rhythmisierung, in einzelnen Männertypen erscheinen die Stamser
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Figuren aufs engste verwandt mit Degler’schen. Steinle besaß 
jedoch nicht die vergleichsweise sichere Körperkenntnis seines 
Zeitgenossen. Jene Elemente, die spätgotischer Formgebung 
verwandt sind, prägen sich bei ihm besonders scharf aus. Die 
Schlankheit der Gestalten ist häufig stark übertrieben, die Glieder 
sind hager und sehnig, oft geradezu dürr, die auffalend scharf 
geschnittenen, dicht am Körper anliegenden Gewandfalten wirken 
manchmal verworren. Andererseits bedeuten für ihn Körper und 
Gewand nicht in demselben Maße gleichwertige Faktoren wie 
für Degler und bei der strengeren Wahrung der Blockform hat 
er dann auch gelegentlich eine wirklich monumentale Gestalt 
geschaffen. Das verhaltene Pathos des groß empfundenen, wuch
tigen Paulus findet im Werk Deglers keine Parallele.

Steinle war vor allem für die Klöster der Weilheimer Um
gebung tätig, für Polling (1618 —1628), Wessobrunn (1617—1620) 
und Beuerberg (1627t. Von allen diesen Arbeiten ist nur noch 
der obere Aufoau des Pollinger Hochaltars erhalten. Die beiden 
Heiligengestalten zu seiten des Mittelstückes zeigen, daß Steinle 
in seiner letzten Zeit bemüht war, seinen Stil an den späten Stil 
Deglers anzugleichen. Bei dem Mangel einer konsequenten Schulung 
im niederländisch-italienischen Formalismus mußte ihm jene 
reife Form versagt bleiben. Die Bildung und der Ausdruck der 
Gesichter sind immer noch von asketischer Herbheit und das 
Gefühl für das;;Funktionelle des Körpers ist nicht intensiver als 
bei den meisten Stamser Figuren. Mit der wuchtigen Altararchitektur 
wollen die engen Gebärden und die ängstlichen, unentschiedenen 
Stellungen nicht recht Zusammengehen.

Christoph Rodt.
In dem Gebiet zwischen Donau, Iller und Mindéi war 

Christoph Rodt während des frühen l7.Jahrhundertsder bedeutendste 
Bildschnitzer, in Neuburg a. d. Kammei (bei Krumbach), wo sein 
Vater Christoph als Schreiner tätig war, ist er um 1575 geboren. 
Gewisse stilistische Zusammenhänge zwischen seinen Werken 
und denen des Salzburger Bildhauers Hans Waldburger und der 
Umstand, daß dessen Vater Hans Leonhard, der Innsbrucker Hof- 
bildhnuer, wiederholt für den östereichischen Markgrafen Kail 
von Burgau, der der Lehensherr der Vöhlin’schen Herrschaft
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Neuburg war, gearbeitet hat, legen die Vermutung nahe, Rodt 
habe vorübergehend während der neunziger Jahre beim älteren 
Waldburger gelernt. Seit 1604 ist er in seiner Heimat nachweisbar. 
In diesem Jahre hat er den von der Familie Vöhlin als Epitaph 
gestifteten Choraltar der Pfarrkirche zu lllertissen vollendet. 
1623—1625 arbeitete er im Aufträge des Pfalzgrafen Wolfgang 
Wilhelm von Pfalz-Neuburg den Altar der Gundelfinger Pfarrkirche, 
von dem jetzt nur noch einige Figuren erhalten sind. 1634 ist 
er in dem bei Neuburg gelegenen Dorfe Großkötz als Markgräflich- 
Burgauischer Zoller gestorben.

Der Illertissener Altar ist in der allgemeinen Anlage mit 
den Altären Deglers, Zürns und Waldburgers verwandt. Keiner 
der gleichzeitigen Altarbildhauer hat aber solch virtuose Kontra
postbewegungen zu geben vermocht, keiner hat einen solchen 
Sinn für Grazie und Eleganz besessen. Die sichere Beherrschung 
der Formensprache des /Manierismus, die artistische Gewandtheit, 
die manchmal zu einer etwas unangenehmen Geziertheit führt, 
überraschen um so mehr, als der Altar zu den frühesten Arbeiten 
Rodts gehört. Die reliefmäßige .Mittelgruppe, eine Darstellung 
der Marienkrönung, hat in ihrer festlichen Pracht, in ihrem 
rhythmischen Schwung und in ihrer maierischen Wirkung etwas 
Berauschendes; sie gemahnt als Ganzes ebenso an spätgotische 
Schreingruppen wie an Altarkompositionen des 18. Jahr
hunderts. Mit dem Streben nach malerischer Wirkung und 
pathetischem Ausdruck steht Rodt schon mit diesem Frühwerk 
dem Meister des Haigerlocher Altars und dem Überlinger Jörg 
Zürn nahe, ohne daß jedoch unmittelbare Zusammenhänge 
angenommen werden können. Der Manierismus, der für die 
Skulpturendes Illertissener Altars kennzeichnend ist, hat ein durchaus 
persönliches Gepräge. Rodt liebt rundliche, weiche Körperformen, 
dünne, ans Fragile herangehende Stoffe mit knisterndem, metallisch 
scharfem Gefältel. Die Gesielter seiner jugendlichen Gestalten 
sind füllig uni weich, von sinnlicher Anmut bei ein wenig Be
schränktheit, für die markanten Männertypen, bei denen vor allem 
der grandiose Gott Vater genannt werden muß, sind die kantigen, 
robusten Formen, die starken Backenknochen und die tief 
gebetteten, von wulstigen Brauen beschatteten Augen bestimmend.

Auf der gleichen Stilstufe wie der Illertissener Altar stehen 
die bizarr komponierte, volkstümlich-krippenmäßige Gruppe der 
Kreuzabnahme in Schloß Neuburg a. d. K., die Marienfiguren



in Edelstetten (Bez.-A. Krumbach) und Freinhausen (Bez.-A. 
Schrobenhausen) und die in ihrer kostbaren Fassung völlig 
unberührten Apostelstatuetten aus Weißenhorn (Bayer. Nat. Mus.), 
die als kleinmeisterliche Arbeiten des Altarbildhauers Rodt besonders 
wertvoll sind.

Eine zweite Etappe in der Entwicklung bezeichnen die vier 
aus der Klosterkirche Wettenhausen stammenden Prophetenfiguren 
aus der Zeit 1615—1620 (Stadt. Mus. Günzburg). An Intensität 
des Ausdrucks, an Energie und Rasse der Formgebung überbieten 
diese Gestalten alle früheren. Die Bewegungen haben nicht mehr 
ausschließlich schönheitlichen Charakter, als Ausdruck einer 
inneren, die Gestalten einheitlich durchdringenden Erregung 
scheinen sie jetzt die Blockformen zu sprengen. Die Köpfe mit 
den wehenden Bärten und flackernden Locken sind ins Klobige 
übersteigert, verzehrende Leidenschaft, wilder Zorn und tiefe 
Seelenqual sprechen aus den verkrampften Gesichtern. Nichts 
mehr von der früheren Subtilität der Durchbildung, ln tiefen, 
schattenden Faltenfurchen werden die breit und energisch 
geschnittenen Gewandflächen aufgerissen. Der Schritt in den 
Barock ist getan.

Eine Vorstellung von Rodts spätem Stil geben dann die 
Gundelfinger Figuren. Die Modellierung des Nackten hat hier 
etwas Verquollenes bekommen, die Gewänder sind massig, die 
Falten stumpf, in den Männerköpfen geht die Derbheit des Aus
drucks bis zur Karikatur. Die schweren, gedrungenen Gestalten 
sind nicht mehr mit jener Kraft innerviert wie die Wettenhausener 
Propheten, eine schon etwas müde Hand ist fühlbar. Die Absicht 
geht hier nur noch auf die Wahrung der kubischen Einheit. 
Was dabei an neuem — barockem — Ausdruckswert gewonnen 
wurde, läßt die GottVater-Figur ermessen: Der gesamte geistige 
Gehalt dieser Gestalt, deren Silhouette nichts Rationales mehr 
hat, konzentriert sich ausschließlich in der Krönungsgeste.

Jetzt, da Rodt den Manierismus überwunden hat, tritt seine 
Stammesart noch klarer hervor als in den Frühwerken. Denn 
wenn auch die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Ausdrucks
mittel in den allgemeinen Tendenzen des Barocks begründet ist, 
so ist darüber hinaus für die Gundelfinger Figuren noch ein 
besonderer Grad von Geschlossenheit kennzeichnend, eine dumpfe, 
„blöckische“ Gebundenheit, die als Äußerung eines typisch 
schwäbischen Formgefühls verstanden werden muß.

-  13 -
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Georg Petel.
Georg Petel wurde um 1595 in Weilheim als Sohn des 

Kistlers und Intarsiators Clemens Petel geboren. Nach der üblichen 
Lehrzeit bei einem einheimischen Meister, bei seinem Vormund 
Steinle oder bei Degler, begab er sich auf die Wanderschaft, 
zunächst nach Rom, wo er sich offenbar an Francois Duquesnoy 
anschloß, dann nach Genua, wo er in G. B. Paggi einen Förderer 
fand und mit van Dyck bekannt wurde, schließlich in die Nieder
lande. Im persönlichen Verkehr mit Rubens hat er hier die für 
seine Entwicklung entscheidenden Anregungen empfangen. Nach 
vorübergehenden Aufenthalten an deutschen Fürstenhöfen kam 
er 1625 nach Augsburg. In kurzer Zeit wurde er hier der führende 
Meister. Um 1630 begab er sich zum zweiten Male zu Rubens 
1634 ist er in Augsburg gestorben. Die von Sandrart erwähnten 
Augsburger Holzskulpturen ließen sich zum Teil noch nachweisen. 
Die Behandlung der Elfenbeinwerke soll einer besonderen Ver
öffentlichung Vorbehalten bleiben.

ln der Massigkeit und Schwere der Körperformen, in der 
Steigerung der Plastizität und malerischen Wirkung und in der 
naturalistischen Oberflächenbehandlung verraten sich bei Petel 
Tendenzen, die sich zu seinerzeit in der gesamten abendländischen 
Kunst durchzusetzen begannen. Ein Farock im Sinne Berninis, 
des späten Rubens oder eines vlämischen Rildhauers wie Artus 
Quellinus ist es jedoch nicht. Eher käme als kunstgeschichtliche 
Parallele jener plastisch gerichtete Stil in Betracht, wie er für 
Rubens zwischen 1610 und 1615 bezeichnend ist. Der Umstand, 
daß Petel von einer Kunst, die von der der italienisierenden 
Niederländer abgeleitet war, seine ersten Eindrücke empfangen 
hat, daß er dann mit Künstlern wie Duquesnoy und van Dyck 
in Berührung gekommen ist, blieb eben nicht ohne Folge. Auch 
bei ihm macht sich eine akademische Note geltend, ein Streben 
nach elegantem, allgemein gültigem Klassizismus. In seiner Kunst 
sind aber auch noch heimische, süddeutsche Traditionen lebendig 
geblieben. So unverkennbar seine Gestalten in den muskulösen 
Körpern, in den übertrieben behandelten Einzelformen und zum 
Teil in den Typen auf viämische Vorbilder zurückgehen, durch 
die Art, wie sie linear rhythmisiert sind, durch die welligen, 
manchmal etwas knorrigen Konturen der Körper erhalten sie 
doch ein eigenes, deutsches Gepräge. Besonders in den vor 1630 
entstandenen Werken (Christkind auf der Kanzel der Barfüßerkirche, 
Kruzifixus in Hl. Kreuz, Grabchristus in St. Stephan) sind die



Einzelformen scharf schnittig und plastisch prägnant heraus
gearbeitet.

Trotz der raffinierten stofflichen Charakteristik, die durch 
die farbige Fassung noch gesteigert wird, und trotz der erstaunlichen 
Naturwahrheit, mit der in den Gesichtern der Christusgestalten der 
Zustand des Todes dargestellt ist, wirken diese Werke edel 
und maßvoll. Durch die ebenmäßige Struktur des Körpers und 
die kunstvoll abgewogenen Kontraste der Bewegungen, durch die 
betonte Linearität der scharf und zügig geschnittenen Stoffalten 
wird ein wirksamer Ausgleich geschaffen und der Ausdruck der 
Gesichter ist nicht graß, sondern überaus ergreifend In seinem 
Christustyp hat ja auch Petel seine höchste Idealität gegeben. 
Hier offenbart er sich als der empfindsame und schönheitsselige 
Mensch, als den ihn van Dyck gemalt.

Die formal abgeklärteste und am tiefsten empfundene Gestalt 
ist der wohl noch vor 1630 entstandene Kruzih'xus im Hl. Geist- 
Spital. Nach der zweiten niederländischen Reise suchte sich Pete! 
das vlämische Körperideal noch bewußter anzueignen und im Wett
eifer mit der Malerei hat er dann manchmal das sichere Gefühl 
für das plastisch Mögliche verloren. Die Gestalten aus der Zeit 
nach 1630 (St. Christoph, Salvator mundi und Kruzifixus in 
St. Moritz, St. Sebastian in der St. Maxkirche, Schmerzensmann 
im Dom und Bocciaspieler im Berliner Kaiser Friedr.-Mus.) sind 
massig und vollsaftig, von rundlich weichen, freilich oft auch recht 
leeren Formen, ln den Gewandungen ist jetzt das Stoffliche mit 
einer Intensität heraus gearbeitet, die gelegentlich fast etwas Krudes 
hat. Für die Bewegungen und die Ponderierung dagegen bleiben 
immer noch rein artistische Grundsätze maßgebend: Es sind 
kunstvoll kontrastierende, schulgerecht nach dem Schema des 
klassischen Kontrapostes abgewandelte Motive.

Petel ging schließlich sogar so weit, daß er Gestalten seines 
Freundes Rubens ins Plastische übersetzt hat. Der Salvator hat 
ein unmittelbares Vorbild in der Christusfigur der Auferweckung 
des Lazarus in Berlin. Wie hier der Körper unter dem rauschenden, 
von tiefen Schattenfurchen aufgewühlten Mantel dumpf befangen 
bleibt, das gemahnt aber auch an Bi'.dwe:ke der barocken Spät
gotik. Der weitgehende Anschluß an ein malerisches Vorbild 
hatte notwendig eine Dissonanz zur Folge. Sandrarts Urteil, 
Petels Gedanken seien „in Nachfolgung der Rubensischen licen- 
ziosen Manier im Mahlen in seinem Bildhauen etwas zu liberal 
und frey gewesen“, enthält/etwas Wahres.
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