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Die beiden Meisterwerke Wolfgang Hubers aus Feld
in der alten Pinakothek in München. 

Von Walter W e i n z i e r l, Dornbirn. 
Wenn man Wolfgang H ub e rs Bilder: „Christus am Oelberg" und „die 

Gefangennahme Christi" in.der alten Pinaikothek betrachtet und sie mit Meister-
werken Dürers und Grünewalds vergleicht, ist es kaum zu glauben, 
daß Wolfgang Huber solange vergessen wurde, oder als Künstler zweiten Ran
ges galt; stellen ihn doch diese beiden Werke in die erste Reihe der größten 
deutschen Maler. 

Um meine Behauptung zu begründen, muß ich weiter ausholen und will 
bei Dürer beginnen. 

Von Dürer hängt eine „Beweinung Christi", aus dem Jahre 1500 in 
der Pinakothek, die mir zur Betrachtung besonders geeignet erscheint. 

Bei diesem Kunstwerk liegt der Schwerpunkt im Mittelgrunde des Bildes: 
In ider formvollendeten Gruppe von Frauen und Männern um den Leichnam 
Christi. — Kein lauter Schmerz kommt hier zum Ausdruck, sondern eine stille 
Trauer und sinnende Betrachtung des Todes; eines Todes, der trotz überstan
den« Pein nichts Schreckliches an sich hat. Das sind keine Menschen dieser 
Erde, die Dürer darstellt, sondern Unsterbliche einer höheren Welt, wo nur 
die Schönheit wohnt. Schönheit und Einklang bedeuten für Dürer alles. So 
ist es auch zu verstehen, daß er keine der Gestalten aus der Gruppe hervorhebt, 
sondern diese allein wirken läßt. Höchstens könnte man die 'aufsteigende Linie 
zu Johannes symbolisch werten. 

Meine Ansicht von Dürers Freude am nur Schönen und Augengefälligen 
bestätigen feine Farben. Dürers Gruppe leuchtet und blendet und ist scharf ab-
gegrenzt gegen die Gebirgs- und Seelandschaft des Hintergrundes, die in zart-
abgestuften, lichten Tönen sich aufbaut und mit einer schweren, säst schwarzen 
Wolkenwand abschließt. — 

Wie anders zeigt sich Grünewalds Kunstwille und Auffassung. In 
der Pinakothek hängt seine „Verspottung Christi" aus dem Jahre 1503. Also 
ein Frühwerk. Die Tafel ist erfüllt von Kriegsknechten. Eine Menschenmauer 
ist es, die -Grünewald vor uns hinstellt und abschließt durch einen dunkeln, ein-
farbigen Hintergrund; eine Mauer aus Grausamkeit und Gleichgültigkeit, vor 
der 'sich Christi Erniedrigung und Qual abspielt. Christus, ein Menschenhäuflein 
Elend in all seiner Schwäche. Neben ihm holt ein Rohling lächelnd zum 
Peitschenhiebe aus. Die Menschenwand durchbrechend, schlägt einer mit ge
ballter Faust, von rückwärts, auf den Zerschundenen ein. 

Das ist ein Bild voll Bewegung und Spannung. Hier wird der Mensch 
in seiner Gemeinheit und Schwäche geschildert. 'Ein neuer Gestaltungswille ist 
am Werk, von rücksichtsloser Offenheit. Neuzeitliche Sachlichkeit, in größtem 
Stile! Mitleid, Ekel und Entrüstung werden in uns wach, aber kein Licht 
leuchtet in diese Finsternis. Wir werden gepeinigt ohne Hoffnung auf Erlösung. 
Ein erschreckendes Weltbild, von erster Meisterhand. 

Und in den Farben? Nüchtern, fast farblos. Grünewald verzichtet auf jede 
Herausarbeitung durch die Farbe. Was braucht er sie? Die Menschen sprechen 
und handeln. — Nun komme ich zu Wolfgang Huber. Bei ihm meldet 
sich ein Neues an: Des Menschen nackte Seele. 

In seinem „C h r i st u s am Oelber g" kniet der 'Gottmensch im stum
men Schrei der 'Seelenqual. Das ist der unbelauschte Mensch in seiner Einsam


