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Der Maler Albin Egger-Lienz, dessen Ge
burL~lag

stch am 29.

hundersten Male

JiiIlner

1008

j!l.hl'te, gehorf zu

sum

den

starken Naluren, die in del' Ferne zu slch

eelber linden.
WeI' Immer eras alle Lienz kennt und
liebt, wlrd mit Anteilnahme die Schilde

rung seines Aurbrucns 8Uli1 dem vaterhausc
im Jahr- 1884 tcsen, die er seater. 1912, in
blographischen N'lti<.en

(tiT

Dr. Kurt WeI

gelt ntedergeachneben hat "'): "Fro.h, ee war
uoch ganz dunkel, an ctnem Oktobertag
des .ranres 1864 hat1.e ich von rneinern Va
terheua Absehied genommen. Ab ich druu
Den stand im Hofraum, nanetcn noch aln

mal metne Blicke an dtesem und [enem
der vertreuten Gegensrance. Sie sehlle
fen noeh und die abnehmcndc Mondsiehel
stand tiher oem dnnklen Berg. Dald er
klangen auf der steeue die easchen S~hriUc
eines. awzLeh,mde!1, von HoHnungen schi",r
ilbervollen sechzehnjahrigen Menschenkin
d-i!s. Auch die Gasse schlie! noch. AU~ der
TOr d,er Franziskanerkirebe li<.'L ub und zn
-ein Lichtstrejfen quer tiber die Ga.s!\.li!,
welche von elner alte.n I!'mu im Kasl;h
mirs-chal geoIInet wurd~; dann war's wj.ed~r
dunke!. Die hochwfirdigen Patres des Lien
zer Franzlskanerklosters unterwiesen un~
In den obligaten Wisllens~halien d<!r Volks
sehnle, Imler denc.'1 ich be.!ltmdl!rs das
Rechnen nlcht zu wilrdigen verstand, wad
mir den Ehrenplal:i; au.[ <ler Eselsbanl;;
sieherte. In den Wint.:'mlonaten Mngen wlr
au! dem Chor die FrUhmesse. An jene.ll.1
Morgen im Oktober ZJg mlch auf dem
Weg zum Bahnhof ein unbewuJHer, eln
frillleT" nle verspQrt~ Drang dureh diese,
Pforte in das nachlsUlle Gotteahaus. Ich
wollte beten ..... lch wollte .... ich wuJHe
es nicht, ich stand an der Selts, wie frli
.) A.

Egger-Lienz, Unvf:rllUf:ntlichte

her als Knabe am Onadenbttde, dassen
ZUge und. jeeee DetaU Ich auawendlg aercn
neu kcnute. Der warme, matte aebem etner
ertosebenden x erze sprang huschend tiber
die Tafel hinauf und hinunter, gtgantfacbe
SchaLten aufzeigend. , ... t;in vateeunser be
siegene mein Gellibde, oem neietewort
memes Vaters Irrimer
treu au sein. 
.Btetbe wehr!"; hiea dteses Wort - und
meln engeborener. starker BegrLff dleses
Wortes war ea auch, welcher mtch tiber
die Oerahren erhob, die die .Jungeu' ant
der Akademte nnd in den xonstetedten
umiauern. Ich san ntchts ala die Natur",
- und: "Wenn Ich melne-r Entwtcklungs
gang heute
uberbucke, so sehe ich in
den Hauptarbelten ein enmanuches vor
wertascnretten und Immer gleichen mten
siven Anscmuu an die Nntur-',
Dtese Natur erruute stark und rein aelne
OstUrol~r
Kindheit.
So
schrelbt er
seLbst ..) ; "Der Wolld! Beschncit IsL er,
unter dem saftiggri1ne!l. Geiiste doer Nadel
biinme ist eB so traumhaft wohnlich. DJrt
ist urn den !Stamm herum kein f:khnce,.
nur braW"les, dtirres, kurzes Gras. Unt.er
dern Banm heraufachaliend, wo es so
dunkel und grlin !.st, wei! der Schnce ihn
fasL zudecltL. oos ist S,) eigenLfunlich und
so unaagbar heimselig und ",,-underbar.
Dort rOd'eHen wir /:J.erah o.ber die Wald
wiese, auf dem H<.'imweg ziehc ich di,e Ro~
del an der Schnur, bei einem GehOft lie
gen friscbe Taxen, TannenlisLe uud grJ1>c
blllnke SLamm~, so dnukelgrtin, VJll Tan
nenzapfeo, ragen die Xat.e aus dem Schnee.
Gedlch~ auf den Wint~r wenlen v~dertigt.
Heute g1ngen den ganzen Nachmlttag La
winl:n von den Berg~'1 nieder, der DJnn·~r,
bald sehr nabe, bald weit. ,enf-fernt., maC'hte
uns aufhnrchen und Nachrlchten aus den
w
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Tarmentalern besagen. daD vlele Unglucks
niUe d.ort vorgekomrnen sind. Die Phantaaie
des dtchtertseheu Knaben schwern dorthln,
und ratselhaft, bedeutungsvott uud grtiD
ersebernt ihm das Leben hinter den Ber
gen, an den furchtbaren Gletschern, wo
die gronen. reuben, etarken Manner- woh
nen, dle aut dem Markte in rauhem Ge
wonoc W"Id mit gro~e:l Sehritten die Rlnder
treiben.
'rauwetter geht o.ber das Bergland,
sehwerz uud bteu, zum Grelten nahe, 8teOO
die Berge. Di~ 'I'ranfcn gehcn, an dcr Son
neneette ecbmuat dar Schnee und die Win
terscnne scheint .wert In das Haus tan
ein. Am wetdrand, wo noch Schneeflak
ken bUehen, findet man echcn vettchen:
die MJrgenr6te eteht 1m Osten uber dar
braunen, dunklen vorn-uhltngslaudecbart,
der Boden 1st gerroren nnd klf ngt. Dj~
Morgen~nnne
bescheint die nJch kahle:l
Lnuhhtlume, hdlsaILig grlin stehen <lieTan
nen dabeL - Die Linde und da und dnrt
ein Baum pra:lgt schon 1m hellen, feln
ge;poIUlenen FrilhlingagrUn, wild~r Wein,
die Erode raucht, Hellwiln sproat die Win
tersaat und auf WarmCl:l HlLngen das.Gras.
Der Knabe staun!, adn Herz gell.ie1>t,
schaut. und sC'haut, UnMgba:r<!s weht m.l
an, ahnungsvoll steM dIe Welt, d,er Berg,
das Feld. Elnsw...-.roerld uud vbllig in d~
Natur Bich auf!oscond sitzt u!1d sinnt lIDO
geht der schwarrnende Knabe, oh, wle
wohl 1st seine' S.eclc gesUmmL uud doch
wie ernst tst Rie".
Fr1I.h regt slch daa Dlchterlsche, Ko.nst
lerische in dem Ki'1d~; "h meinem sechs
ten Jahr verkehrte ich mit Vorliebe auf
dem Dachboden. Dte Stille dort ,oben, s':}
abg~kehrt
yom HlI.uawesen de.ru:lter, be
flng mieh. Ein S::mnenstr"hl durch e!nC"
Luke dell Daches auf einem machtigen
Balken llt1mmt~ mich andEimUIL. Auf daa
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Del' Vater wurde Eggen uster Lehr~
achule to Llenz. Ober enlse zeit bat er
Zehenspll:un, wte eln Dleb, ,liIchllch leh in
melster tm zefchnen, del' Ihn besondsre
selten gespr.:lchen, Er war wcder em flet
dlesen etceemen sunee Hliumen herurn.
Lmmer wteder anwtes. nut vor del' Natur
Blger noch au!merksamer Schiller; trackene
Ein euer Kolter mit Zeitachrlftln, BU
zu aroetten. ,,1m lI~hzehnten Jahr vee
Gegenstande, belonders Mathematik, war m
ebern, Kupf'l!lrrtichen und dem Vergolder
brachte Ich drel Monate des Sommers
Ihrn v,uh.i.Q,t. 1m zetceoen entsprach ex ket
werk:z.eug und Zelclunmgcn metaee veters,
auf emer Alril. Un Debanttal bel Lienz, W)
neswega den Anrord~rung<:n. Mit
in
etne atte Hausapotheke, ein Malka.6ten, 1lQ
leh wohl alle Wunder del' Bergnetur- eur
teresse fotgt.e er noce dem Geschichls
wte In elner Ecke d<l~ Dacbes verstaubte,
nabm, malta und zelchnete und au! den'!
aufgerollte Letnwendan (HeiHgenbilder)wa
unterrtclrt Patn Auguatlnul. Aber am ueb
Heu ecbuer. vern runrzobnten bl.B acht
rea dann die Ausbeute. In dieger verstecb
aten verkehrte ee ganz peraOnlich mit den
eebaten Jahr wad tagltch mit der Mappl:
ten Welt der VergangenheH gelsterte ich
Petree; legend- etwas mun den Bubien tm
nder dem Sklzzenbuch ausgeruckt. die ver
Klogter engezogen haben, Moglicb, daB die
noeh bls zum aehnten J ahre herum.
tsaeensten WInkel iu den Wiildern uncl.
vielen BUder, mit dencn der Kreuzg.mg
Das MlI.rchenbucb aeenstetns, gezeichnet
Bergen betreten. gest sunt und gescbaut.
dort vQUgehlingt war, ibn l!lstlnkUv en
YOrl Ludw1g Richter, bringt etnee Tagea d~
Abends wlrd die ZelcMun& oder das G<!
Jockten".
Vater von Irgendwo naen Hause, auch etn
dicht dem Vat.;:r geL~gl, dcr anregend ZLl
andBrell Geschfchtanbuch mit blaucm Ein
Egger &elbat IUgt in elnem "Le:benll.ilb~ Juitisiaren weta. Dez Orang' und del'
band Die Phantaslc lechzt und wird ge
rill" von 1910 aus Liinganfeld 1m Otzul
wunscb, an dle Akacl.emle zu kommen.
nll.hrt. Abel' im Winter belm Lempenecheln
hlnzu -): "V()m drelzehnten bis zum acht
wad sUirker und behceracht viillig die
teee ten der Mutt~r vom RiLter Blaubart
aehnten Jahr erfebte leh meine zukO-nfttge
Gedankcn".,·) Selt eemem zwlmten Le
VOl'. vern Bchneewtttcheu, vern tapfere-"
Welt, dle Wunder, wetcne nur die Jugend
ben8jahr, del' varletzt~n Volka~chulklass<,.
8chuelderleto. . ... Dleses BUchieln wlrd
edebt und welche mlr bi!1 allem, was ieh
ti.bte er ::lith auch tm Naehzeichnen u'J.d
ganz melne Welt, db PhB.ntu~ kann sleh
spll.ter (bls heult) lal. die ,Begeisterung' ga
Ablnalen von Blldvorlagen aua dem PbJb
daran _Ue..u .en, dles~ Holzschnitte befruch
ben. Von trllh bLa ab~da war der Wald,
und MalerateUer d~s Vaters, die SkizzeobU
\en die SchOlle, da1; w<!iche, SJ wllllge Kna
der Berg. da& Feld mein Aulenthall ... "
cher smd lIeit 1880 erh-'llten, Mit 14-15 JlIh
benherz".
•
Die Mutter, der' 'l!r <lWl Beehstelns Mar
ren zdchnct er dlesen Vater Georg Egger,
El,genM Welen und Weg werden ihm atl·
ehenbuch vorla&, war selbBt nur ,elne
der so vl.el filr Ibn bed~utet hat. Dazu die
mllhIlch bewuBt: "Vom l>echslen Jahr da~ Stlefmutter, - dennoch wllhre MuHer 1m
Tochter Da: "Wle oft hat mein Valer Y-eT
Ueren nuo zusammenh.i:ingende Erlnnerun
Vaterhaus t das den aus del' voreheltcben
slehert, ~ h1I.tte nie einea besser~n FreUnd
glm. De' erste Schulgang, der Geruch der . Beziehung se1nes Vaters zu e'nem Sl:rlba
be!M!B6eIl als Ihn,,", MaIn Vater 1st nun
8chultasche aus nagelneuem Leder, das
cher Bauernmlidche!l Stamrnenden VOl) An
in vlelen WeBensZOgen naehgeralen, worau.i
!esUlche GdUhl zuhause. Dsn.., war einmal
fang an Ilufgenommen hatte. Dlese seine
auch jcnes Uberaus herzllche Verhllitnis
em groSoer Markt, wir knnnten d« delen
nun bls ltUm re1Ieren Alt~r Yerbnrgen ge
zwischen Ihnen :m arklllren 1st. Es
Leute uncI des MlIrktvi<:hs wcgen nlcht zur
haltene Herkunft, dl.! elgene, wach:oendc
-l!lgneten
lbm
kr<1!tvalle Zi<!lbewuBt
Schule gehen.. VOl' unsenr Hauatur in del'
Ahnung davon, mOgen zu dem lSchwerblllU~ hclt, Ener-gle und Zuhlgkelt belm Audilh
alten Schwelzergasse Nr. 36 dur1te icll sle
gen, nach innen gekehr't<!n Wesen deaKna
ren elner Aufgabe, Innue Klarbelt. dIe jm
hen und SUlImtln, zwel Shnen fUhrten hin
ben belgetragen haben. Die TJchte.r
BewuBtsein del' ,~igeneo RechtJcllaHenhell
au!..... In del' FrOb ist del' Boden gafro
schre[bl dazu .): ,,sehr gern gedll.chte mein
wurzelte und dsmlt vcrbund~o'ein gewiR
ren geweaen. Die Furchen kreuz und quer
Vat.er auch rtelner Mutter, der wirkllchen.
lieS MaB an SelbstgefUhl, das letne Umge
au! der StraBe waren harl w1e Eisen, fch
Wenn ea ihm <Iuch lange ,,~rborgen ge
bung in gutem wle auch oft unbequemem
glaubl!', es ist Fcbruar, Heller klarer Son
blleben, daB :Iene Frau, Marla Tro'er, aelO'e
Slnne I beherrachte".••) Val' aUem jener
ne:n.<lche1n, die Mutter kocht das Mhlages
Mutt« war, batte er doch Immer schon
eheme Wahrheitaainn und Lebensemllt, den
sen. wie froh und felerlichl ....
uobewuBte Zuneigung zu Ihr gefaBt. Wen"l
del' 80hn atets mit biesond~ri!r EhrfW'cht
Urn zehn Uhr let en. Schule aus, wie ju
hervurheut, I.>It mit gan.zcr Schwerc auf
ale zuw-l!llen nach StrlblJ;:n hlnaulwander+
bWe:rt Alles in mJrl Dos Gezwitscher und
ten und er sle dart aal t dann begrl1Bte und
dle9en uberg<:gangol'n, Die echte, tlefe Mln
Geschrel dcr Spatun In del' FrUhllonne, auf
Hebko,te sIc lhren klelrren AlbIn Imm'!r
nerfrtlundsthaft zwlschlm beiden end~te
den Biiumen und D:tthem! Was werd.e 1eh
mit grnBer Innlgkelt und fragte t.b.n wohl
lmIt mit dem Tade des Vaters 1m JunJ
heute unternehmen'? Einen groBen Spa:>J.eT
rnanthmal 1m Scherz: ,Kennst du mich
190'1, In den Etinnenmgen. der Tochter
iBIli mache tell mtt dem Skizzenbuch, ,Wohl?' Will mtLB dle~ del' t.apferen FrIlU lllUehtet nach, was Vater und Vat,erhaus
oder Ich dicht'!!', vardrlngencl. In dic n.,lch
gekoatet b<lbenl ., .. Und ~tnms.l, ilIa ~r
lilr Egler bedcutel llaben: "Und Bcin G~t
unbelumnteD Platze. AUei.'"l - lIchauen, be
ale wieder huuch<ln kam, steekle sle lhm
chenl Ste batlen hinter dem HaUl etne:!.
wundern; e1ne Wildnis; auf den Zehensplt
e!.nen Knauel dunk~lv1oletter Wolle zu: 'hllhaehen kletnen Gart~; dB ltand das
uti. llChlelche lcb h1n und wieder, Ipilhe
.Fi1r Wlnteratrllmpfe', Dle Farbe vusetzte
pbotoJraphische Atelier, dB sah mlln Ob-.ar
und s1nn~ Die Glockenblumen, violett wle
daa nllbleln m EntzOeken, Wld man alcUe
die angreDzenden Acker nnd Wiesen h1n
der Gamk,nijuel ana meLn.em Helmalhaule,
weg %Urn Spltzkofe.J h1nllber, dessen fel
slch den Stolz Yor, mit dem dielle StrQmpfi'
wle,gen lhr Haupt. Eine W1e~ durthlilthreUe
donn von I.hm getragen wurden."
sige 6pUze Bleh 10 hohcr, lI:lare.r Sllhou
lch, Alles Voller Blumen und vie[er Ver
ette Yom HImmel abzaichnete. Da hattan
itEr zelchnet ja, uDd .«anz gut"! meinte
gWmeinn1cht. NWl auC dem Feldweg Mch
sle Rosen unci Phlox, GJldlack und Astern,
me1n
guler
Vater,
welchern
eeine
ematen
Hause, es dtimmert I«:hon, Ichwille Som
Versuche, an etn.e Kunatachule zu komm~n, und auth dal Garlenbaus steht DOth, wo
merluft, rechta Au!blick auf eln groBof,s,
metn Vater mit den Selnen elnZlg aehOM,
dun:h
w1drige Verhll.1tnlsse trotz l!oa:Ln~s
dunkles W'aldgcliinde, .all~ Wald, Wald,
frledllche Abend:! verlebt hat. ael W-l!tn
TalenteB \·er~lteU worde::a wareD. Deasenun
stunde..,wcH, rmue-:i darln ,elne Rauchlilll.ule.
Wld Pietro,} saB er da'"lIl oft mit ae1nem Va
geaehte1 muB Ich sagen, daB diesel' Mann
LInks am Wege auf erhuh1.er Ma1,1e:ratufe
ler in tlden Geaprachen, das flaekemde
-mit
,elnem
starkn
und
warmen
HerLe!!
der Wlegenra.:td, ylel~ Blumcn nelgen sll"h
Windlieht, dar mnde Ahendfrl~da vertlefte
meln bedeulcndster Forderer war". U) 
herab, aanft, bewegungslos und violett und
Doch die HannQ(L[tl des &l.aamm~
,,Bls
d.mn
del'
Formenwille
durchQrllch
rot und weLD dretnschauend. Die Zl.kaden
S;~lns".••)
und et' zu z.,lchnen beg8lUl". heHH es bel
%lrpen olIDe UnterlolB, in du Nahe melner
del'
Tochter llber dlasen
Elmlchnltll,
H1er 1m Vaterhllua aleht er die· eraten
Schrttte Y.eratununen ai!llge, dill't und de
,mll.ume-, die henlichllten Buchen zelch
Nachblldunsen von DeCrellgers Gemllldcn,
1Jrpt Mabel' welta. Ferner Donncr rolll
- des urn elne Generation litteren Osttil'o
nele tel' da, sl. mUUe.n mlch noch,jetzt mit
und vall B.chwillt del' Dufl del' BUlten ll!ld
ler Landsmannes, desseD groB~ Erfolge
B1umen In den Sommerahami. Del' zehn~ Entztlcken, 'we'1n lch lie anschO!. Bache 'und
drauBen in MUllchen auch lm ~tillen, w.?lt~
Welden, Acker und Wolklen, .. Wir baben
jAhrlge Knabe elIt ~lTegten 6chrli1ca, ent
eln
kleines Olhildc.tu!n, gelbllch-wt:lBe
ebgeschleden~n Lle.'lz bekannt gewordE"Tl
blOBten HauPlea und mit hei.J1er Stirn ah
waren. Et wurde dsmlt rom groJ),e.'l Vor
AbEmdwolken fiber :elnem dunklen Daeh
nuugstrunken helmwartll",
lint. brelt und 8chmlssig htng.eworfen, drel
blld d~ JW1gen Egger. Und e-In Sehill~r
Weiter aehrelht 4le Tochter lle Egger
zehnjihrlg in elner helban Btunde voll
DetrElggers, du 1852 geborene IJenzer Hugo
L1en:z in Ibrem Erlnnerungsbueh "'), ,,BI.>I ZLl
Engl, war mIt Eggers Vater befreundet
brllcht".•)
rtelnern dreizehnten Jahr besuchte mein Va
1er die von Fran:riskane:rn gefUhrle Vola..
., na l:iier-Lten1, a. O. S, 120 (5. 11)

mehr

Albin E«er-Llem:, Brief lin den ,,:rtlhn". In:
;,;IJu :ro.t:m" II, Hart 1, 11l1ll.
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und ve:rkebrte 1m veterbaua; U 13t der
ent.e KQnatler, bet dem der Heranwech
eeaoe .lieht, wte man In c1Im groRen Kunst
:lleD.tre:n malt" ~ von mm Ubernimmt cr
ac;hon In Llenz den Begrlff des "Maler!
sccen" (wie ea In dern Blld "Wndbretbll.nd·
term", auf fkhIoD Bruck, aus eetnee ewer
t.en Akadmn1epenode 1886 be.sonders in Er
IICbeinung tritt). Zuaarnmenfusend barfcb
t.et darUber ute Tochtu: "Es war del' Lden
eer Maler Hugo En,;l., Da er mit Georg
EiSer ena: befr~undet 'War, hatte aueh du
Sohrl Gelegenhett, seine Bllder :iCU sehen,
und da wurde ihm.zum eretenmal kW-r,~r
bewuDt, wea ,malerlBeb' bedeute, EHrig etu
dleete er die Malt~ehrl1k EnilB, .IIhro1e ere
naeb und bald hatte der Knabe il!'inige set
aer BUder koplert, D1esem Mann verdankte
es der junge AlbJ.o, daa ibn Beln VBtu
naeh MQnchen zi'l!hen li~J3. Hugo Enil er
lumnte daB Talent und riet dam Freu,;d, de:!.
Sohn aU6bilde~l ~u lassen. E:a k?liItete Ge
org Egger manche Opfl!'1'; uotzdem gab .ex
dem Sobn In der Ibm e1g~nen Entsehlos
senhelt die Erlaubni$, aut drel Jahre die
Kunstakademle in Moneben zu besuehom.
Mag aueh &eIn, daa thm der Gedanke lieb
W81', den Sobn da.» enelch,zn zu sehen,
wonach er In seinu Jugend lIO sehnUl;'h
verlangt". *)

"Mit aechzehn Jahre:n hatte leh sch,n
den ausgepr'lleD Zug zur Monumental
kunst, Oann begann die ArbeH: b~i,m Idy!
len- Wid Klelnmalen mu.Qte Ieh anfang~
und Stufe ro.r Stufil <il.u1wll.rb daa Er:run
gene festl,gen, .. " n) Am 15. Oktober 18l!4
macht er die Aufnahmeprilfung an d~r
Akademie, in die Naturklass<! enlt bel Karl
Raupp, dann bel Gabr\.el Hadd, wu lUIeh
Glpsen und lebendan Modcllen gezelchnet
wurde, Als erates zelchnet Egger eLnen
Kopf G?elnes. - ungew?lIte 6ymboH.t,
rBng er doch Zeit seln~ Lebens beLnahe
aUflSchlleDllcb urn dl<t menBChllche Geatll.lt,
- In V.erblnduag mlt der Nlltur.
Die Kosten seiner AusbUdulll wurden
Vaterhaus mahsam aufgebraebt, Albin
zelchnet tK:hon urn II Uhr frllh bel Lampen
BcheIn. ,,Der en;te waz er slets frllhmor
gens am Tor der Kunlltschule, ReiJ1brett
lUld Mappe unt.erm. Arm, tn den cro.Ben
jungen Augen d.u Ueht des L~rneawol1en&.
Von helBem Eiler beseelt, kam er stets zu
zeltlg an.:il verschlossen,e Tor, nat als enter
In die 6aIe und hatte ,emil Arbeit talt be
endet,wenn. dieProfeS&,ren belm K?rrlglc
Rn dle Runde maehtO!"l, Der Ehrge1z
sporlJ,i.e thn 80 an, er mul1te dell-en daheim
40ch bewelsen, daa er amrechlen Wege
war, daB Vatenl Opf-er nlcht umsonst, da.1l
er ein wahrer KUnillier werden wili1del"*)
Von Hue') Eng]. gIbt es elnen Berlcht Ober
Egltl!rs erste Tage In MUnchen, - dem
MClnchen Ludw1gll II. und des Prfnzreg,en
ten, mit gelnen K1l.nBUer!e~ten und Vm
zUgen, der grollzUglgt-n Ford~ng von
Kuns1 llberhaupt, und der letdenschaft
lichen AnteiInahme an aIkm k.Clnatleri
lichen Geschehen, in der eln spltu Nach
klang der von der RenalBaance begrllndet'i!~
hohen Wertsehli.tzung des KQnstlerB 'am
W.erke war. In dlea~ bewegte, hochge
lIummte, relehe Vmwelt d-er ISBlstsdt trat
der junge- EiSel' em, - In Lodenjoppe und
'110m

.) Da Baar-1.JaJu, a, a. O. s. n, s. U
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OBtUroter HetrnBtbUltter
1811ger Lodenhose wlrktJ er bel den Mlt
achulern lolls der unweltlli.uille, ki:lon1g'l!
Tlroler, der mil eetcer rauhen Puetertatee
6prache scbwer versULndUcb war. Bald
Jemte er neeh seiner etgenen 'Uberuugung
leben, - cklB "man wn so iirmer werde,
'e mehr man steh der AuBenwelt an
glciche-', - und da..6 es oewrnn bringe,
81eh auf etch eelbat zu steneo. Dank etaee
allRgesprocben nach Innen gawandten ver
Wa'gung gelaIlJJ ell Ihm von Anfang an, In
etner begrenzten Elgenwelt au ruben, die
.aleb Immer wieder aus etch s2lbst eeeei
cnerte. EIne Kohlezeichnung vom Jahr 1884
aur SchloB Bruek 1st dllll IrtlheBle Selbst
blldnis des SechzehnjIUirJge:l, - daa ovate
Gesleht mit kurzem dunklem Haar,dlenoch
welchen, [ungeu ZUg:, - dccn arch Selb9t
In die Augen aehauend mit dem intenlllv
beobacht4mden BUck, d~r an Olliers J Ed.ln·
ger Jugend:.telcbnung gemabnt.

den, so nertaeu und detanter die Abendwol
80 satt und gelb ersehelncn, VOl'
den Bergen aber bewaidete dunkle Hdhen
zuge elch zelgen, habe 1ch oft den Elrl
dnIck, etnes alten venezlenlscbcn
Bil
DeS"'.*) Am fkhluQ des ersten Arbeitsjah·
res lolgte ute He;mfahrt In die Ferienj
aus Geldmangel wendcrte er vou rnntcnen
WI zu F~, - und Mgt spil.ter sejbst da
von: "D,n He1mweh, da~ mlch In MQneben
oft an die Isar tri~b, dcren helles Wasser
wie eln GTUB von dabelm war, oder nacn
GroJ3he~seluhe, well man dJrt dIe Berge
eeben konnte, W81' vou mlr gencmrnen: die
sea elite wtedereehen der Helma t war ein
ErLebn.i.~ von
unbegrelfllch baglU"kendotr
Kraft". So blieb ea alle lolgenden Jahre,
auch nach der Akademtezeit, wenn er die
Fer1en 1m Vilterhaus verbraehte.
1m zwelten Akademlejahr 18&5/86 glng
Egger Zll WUhelm Lindenschmit, der aei
nernelLs IIChon von dem mater1schen sm
Courbets geleriit halle, - eine Wurzel
fUr Eggers braune FarbLgkcit, - die an
dere lag zuhaua be1m BrAun sain;>,s Vaters,
dotr auf die Frage danllcll :inmal erw1dut~:
,,Das 1st die Eggerfarb". - LlndellsduIIiL
ha1 ab hervonagender Lahl'er von allen
am starks Len BuI ibn gewirkt. ..In den a
sten Sludlenj.ahre:n gab unscr Va~r aueh
Privatlitunden; er hette zwei SchOler und
trine SchillerLn, die er der Reihe naeh be
suchte und dEmen er In eber Viertelslunde
lhre Ze\<:bnungen korrlglertO!. Denn viel
Zeit kOIUlle uud waHLe er dem "elgenen
Studiurn nlcht .entziehen ,- ~r hat eS una
i"lftCl"il erziililt, wle ,a dle ha.lbe(l Nlirhte
fiber ,Hlindeze1ehncn' lle:l(!l:Il:Il:n, l1"ben, Obell
und Immer wieder iiben!" ""l Aus den Wan
derjahren OQ:rers gt'bt es HlI.ndeRtudie:l, mit
der Feder gezelehnel, als wesentllchen Tell
der Selbsterkenntnls, - in Eggers spii.l.eren
Blldern haben dle HU,nda iN- elgenes Ge
wlcht, nebeu dem G,esieht des Menaehen,
Trotz seines Fle1~ roul1 er ndch dem
zwe1t41n Jahr ausaetz<'.n,wegen Geldmangels..
SelbBtbUdnls, 1884
Wld sleh di.e folgende'l Jahre mtt Kopl~ren
in der aHen P.inakothek milh.iam durch
brlnge:n., Doch f1chult sich an dies(!r kar
"Dabet war melD. Vater abel keln Stre
gen Brotarbeit lIeIn Formgedl:lchtnls, d.u
be'r", schrelbt die 'rochtu na, ..n1eht eIner,
neue AkademledJrektor F. K.B.ulbaeh lobt
der Felerstunden nleht voll genlell'm
die Arbeit41n und sagt als erstcr dem JWl
konni.e. 1m G1!ge~t1!tl voU c.aiveD. Fnb
gen SchUler eIne groBe Zukunft 'IIoraus.
Binns und warmherzlgen TemDUaments
Weltere fUn! JaN-e kann er dann belLln
frente er sleb der fkh(inh~tten 'LInd Relze
densehmlt lemen und arbelten. SchllcJl.
eIner reg3<lm~ Stadt, wj~ MOnchen e'i war.
llch liUll .er sieh 1893 setbstlindlg In MUn
Gem wanderle er Ins romantisehc IsartaL
chen nJeder. "Er mietete slch eln Ateller
das Ihn wohl an die heimetllchE"ll Atpen
In der FIndllngstraBe 26 (jetzt Pett.enkofer
Ilemahnt.e.... BesorKien llebte er ell, bel
sLralie) uc.d baute sleh hIer ein taterfilllt.es,
Sildw1nd apa:lJereD. zu lehen, bei jenem
ham'lon!ilches und sallde:> Leb~ aUf. Scho'lne
warm'en, .aufregendl!'"l Wind, der uns 1m
IIlte Ml'lbel und wertvolte Teppiche, die ex
Winter vorn Frahl1ng singt, Er blles vom
llli eInes seiner BUder elngetauseht batte,
SMen heraui, VQtl de:!. Alp.en, von dl!T Hei
zLerlen aein Heim. - ... , Er bemerkte die
mat und gJ11'f .:rem jungen Studenten In der
Hoblhelt gewisser Guel1sehaflskreise U!J,d
Fremde ganz ~!gi!!l anI; Herz. An einem
den DUnkel der Kollegen; er lehnte sie ab
JllIi.iWrlq iiuBerte l<:r sleh dar\lbe:r In eInl!m
und zag Blcb, der ellenen Perlltlnliehkelt
Brief: ,Heute war eIn iI.'LIB.ent milder 'rag:
schon s'Lll.rker 'bewuJlt, In &J.ch aelbst :ru
rUck", .)
liD gll.nzl1che Fehten vo!! Sdm-'M, auch
au.l3Fhalb der Stadt, und der T,.l!uWL,d,
"Jene Jahre ''Warlttl. fUr fun sehr glU(!k
welcher so angenehm von SUden blles,
Ilche; sle waren vall FlelB und Werkbe
machte den heutlgen Tag :r:u elnem jener,
gelsterung und ErfQlg, und es schien di.elle
welehe m1r die lieb:iten abd. Das FrUh
Stadt eln ged.elhllcher BodE"ll auch fUr Ih,
llngsahnen maeht sleh merkbar. DllSschtlne
gewesen zu ,cin, wlil ale ea scho::! fur so
Wettar v-eranlaBtmlch, den Naehmlttag
viele KUnstler VOt ihro geworden. - .. ,.
nl einem 6pazl.ergJing an d~ Isarufern zu
Seln grOllter, Wl!n,'" auch Indiukter Leh
verwenden. E8 Uegt In dicaer feuchten
rer war damals noch Franz vnn Defreg
SUdluft fUr mlch .atw.as unsagbar Wonni
ga, Ibn Yerehrt~ del' Knabe Uef. und et
In, Poetlaches.. Werm der ferne Horb,nt,
w,elchen bier gegen 8aden die Alpen bU

sen
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was von jcncr Bcwunderung, in so jungen
Jahren eingepflanz1., hltlbt a im Manne und
retren Ki.lnslJer seater tmmer noeh fori
auf DcI{'i:figCl" ""-01]«' ,,1' nicbts komme-i
lassen; thre Geburtsstatten Itegen kaurn
erne hatuc !Sluuue nusetnanna-", F.gp;eri;
eigene Erzi,hllln~ f1.'I: ersten nesucns im
Atelier des erfolgretrhen Landsmanncs isl
bekannt, -

~L'i"

Aftarbild

ill

dl.'I' Dorlklrcbe

von Dclsar-h ~\lrht.f> PI' jedcn Sommer au",
Alles fallt er zusammen in dcm SlltZ'
"Meine Kn.J.bL'II- und JiingJing"~7pil Iand ln
den bewunderten Ril~l'rn Defreggers eine
Anregung, ohne welcne irh rruch vrcnctcnt
rue geruoden hatf a-'. Defregger seineeseu
stefu dem jungen, Ialenttertcn Hcimutkind
in setnem /';xislclltkalllp! bei
flir ihn
kopiert F,g~el' w.".hr"nd oer Akademie:zeit
lIollilnder in del' Plnukuthek und uts er nor-h
rech d<!r ~lb:s(iindigen Ni~der131'llmng in
Mrlru-hen mit Lenenssorgen :.:u kampfeu
hat, empnehlt ihn uerreggor ats Kopi
aten dem Museum Fcrdtnandeurn in Inns;
hruck (die Kopie etnes Selb.6lporlrats Del'
reggers, heute im Museum semen Bruek,
wurde 1894 lion Hun angetertigt).

Doch wuste Egger von Anrang an, mil
del' Sicherheit del' ctgencu Begebung, dan
er andere Wege del' KlIn"t gehen WUrQe,
und meldete stch mit vorbeuacnt zu sptit,
urn nieht Schuler Defi-eggers zn werden.
FreUieh blieb diesel' nnch lange Zeit aetn
vorond. Sein erstes sctbstundjg errunee
nes Bild, das im Sommer 18B~ in Lie'\z
entstand, d.!r klefne .Dorrprefter". wur(k
ein durchuua Defreggcr.iachee Genr-ebltd.
Noch die .Brennenden Nelken" von 189B
sind in Stnffwahl, MJtlv und K'mtrll.sl drr
beiden GeJll<uten yom ulk~l'en Meister h,,
slimmt, geheu nul' in del' hU1t.en, grnJ),zugl·
g,en Malweisl" s~hn:'l lih~r lhn hinaus, U.J.s
einfaehe Themn w.ird auf n2n Far~reJz
hin ges.!heTJ, das SpIel del' Renexe i':l dcr
halbdunklen Stu be, del' EbIall d",s I;on
nenlieht.<: hesehaftille'"l dan KOnstler, U~td
Vlll1end" ganz elgen F.gg~r ist dcr Slu
benau3srhnitt selbst. - mil dcn ktlhL·n
Wanden, Tisch. nmJaufenner Bank und Fen_
.<tel' mit Liehteinfall von links, - da~ wird
sich uur';h sein ganz.e~ Leb"'n nieht. mehr
a.nd2111! In M!iner b.'!ha:rrlleh-kon3ervlltiven
Wets-e behiilt er die3es "Gehausc" seiner'
Men~ehelL bei bis zum J~tzten Biln ner Art,
- hier im !rOhen BUd 1st aUes noeh gll:jz
n.ahegeruekt und wirkt wie ein w:WUiger
Au~schnill. Ein<' Iriihe Kohlez~iehn\lng auf
J::elbem Papier elne8 solehen 3ehweren
Holztisehes in einer Stub~ mit Fenster
tink~. ill cinIaehen, dieken Strieh~n, liegt
in l!pr Galerie Sehlon Druck.
MU, ~dm,n leieht eingangigen Genrebil
dern, selner hohe:'l M.J.lkultur, hilt De1'reg.
gel' lange Zeit, i.l vi~len Teilcn del' Welt
bis Iwule, das Bild des Tiroler6 heatimmt.
Er blleb fllr Immel' in MUnchen, wo er
h(.l\:h ge~cbiitzt, in d"n pcrsonliehen Ad<.'ls
at.md erhob-.m - \lnd schlieillieh einer V'10
vielen wUl'ue in immel' Haehel' sich aus-'
lauIend...r Maler~r F:gger, ner aleb als
"AdelsprlldJkat" den Namen seiner Hcimlll
st.J.dt Lieru: :lUJ-eg~l" srhuI im eng>:ten An_
sch1uD an di~ Heimat ei':l naue9, hart~8
Eild de8 ])ergmensrh~n und blleb bi~ zum
letzten l'insebitrich. <:in UIlVCl'wcehselbar
Eigener und EinJToll1.1ger.
V.J.~ SiLlenbild <:rsehicn dalllDls ':leu, d~m
Leben naber, modarn. D.1ch war Dlfregger
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Schiller Pllotys, in deseen Sinn er s~i:lp.
Historienbilder malle, - und del' bel Eg_
gers Ankunft 1884 als Akederruedirektcr
noch dCl:il Haupt del' M1lneruler Mal.ersehul.s
war. Vor seinern TJd 1886 empflng Egg~r
!IUS setner Hand die erste Aus:o:eiclmung,
- und ill del' Tat liegt Indtrekt bei ibm
erne wuraer seiner ktlnstlerlsehen cestei
tnng. Das ecbcn unrncderne, stark gedank
liche Hlstorrenblld, dlc gND~ Absehilde
rung etnes bezi ehungereiehen gescbtchttt
eben Augenbttcke, rnuate bel Egger, dell
beretts 1n der Volkl;';;('hul~ Gesehiehte am
hatte. eine sebr tiefe
meisLen gef€ 6 selt
Saif.e ansehlllgen. Er kennt nleht dia bloD.::
F.I'l'ude an del' sinnlichen ReaUtiH des Vor
g,omgs, von denneuen nichtung2n dea Ne_
turali..6mus un.d Impresslon1smus wlrd ill'
nur in den Mitle1n bcro.hrl Vielmehr lag
wm mIt dcr ,'ilteren M<lll'rei naran, in del'
Darstellung einn h\storlsehe'1 Augenblieks
die gelstL.ilen Momeute einer ganzen EpJehe
ahnen zu lassen.
Doeh lernt er an Stell.'! del' dekJrallv~l
Farblg&elt Plloty. und des warmtJnigeLl
Helldunkels Delreggers bei LindelBehmit
den ktlhltonlgen K )brismna kennen, in
frelerer T~ik und breiter Mll1wcise. Del'
gllIlZe "malerisehe NUluralismus" gipfelt<'
in LeibL, del' a.U6 der Ferne mIt selnem
"nul' malen, Wa:9 wahr bl", :olark auf den
jung,en Egger einwirkl~, Ali> Lindensebmit
schlieDJich mit del' .iiingenm Ge!'IeraUon die
"erst£' Sezesslon" der Mllnthner M!llelVi
bildele, blieb Egger nach wie ~'Ol' hei del'
alteren ,,Milnchner Klinatlergenos&enschaft",
- nnc.h In selnem TJdes,iahr 19':" ~teUk er
bei ihr aus. Er ~gle spalrr seiber, daD
er sich in jenen Stilrmm an Defregger ali
alch.i!l'I!n Stern hlelt, und sehreibl 1912
riiekblie&end; "Die Grilndung der Sezef;sion
in' MOOehen hdtte seinerzeit nlehts Ver
nelnendes rur mJch, leh l~hnle mit gesu..,
dem In~til:lkl 1l11es ab, was mil' servieort
od~r gemaeht vClrkam. 5J konnte lehStuck
nie lelden, - ~In moderner PiIJty, mei.nte
ich immee, :lei diesel' KiinsUer, Altertam
l'Cr, - Lenbach war mie unmiiglieh, Millet
jedoeh sehlen mil' der enLIIf.este Ktin:atler,
del' aw elgener Quell~ $ch6pIt, und diesel'
KllnsUer bUeb mir bis h.eute verehrongll
voH, Lelbl war mlr verstllndUeh, jed'Jch

znviel ins Kleine
gedankllch", .)

g~hend,

auch zu wenig

Da& Leben !n del' H,eimBt, wie ell lhn
seit eetner Ktndheh umgeben lIaUe, - der
Riickblick daraut aue der Ferne, den er bel
aelnen Sommer<lufenthaltUl 10 LLen:l etan
dig erneuern kcnnt a, - ilit Inhalt VJn Eg
gers trunen etgenen Bfldem. Noch aua dar
Akademle:zelt, von 1890, stammt dQ~ klei!te
BUd "PtQrtchor vcn Ldenz" Im Scntoa Bruck.
Del' vertraute Raum, dte ehr'wllrdlge go
tlsche PIarTklrehll St. Anddi, ~teht ihm
klar VOl' Augeu, - er glbl sie in elnem
zufalllgen Aussehnitt, ,iedoeh f1ehr ge"l'lU
mit ihren Diensten, Dog~n, GewOlben und
Fenstem. Sein Stimdort 1st auf dem ChJr,
in malertseh reicher Weise zeigt 1'1' die
fr1ihbarocke Orgel samt ihrem bema1trn
Flugel, die Briistung, den Org.'!lspjeler
selbst und die stillen Zuh/',rer. D8'lU weill
die Tochter: "Gem sprach er aurh dav';l'l.
wie er als klein~r Bub mit seiner Sopr81
sUmm<: iIll Chor del' Pfarrkirrhe belm
Hoehamt singen dUrfte, U:w.erg~£\ll<:h blieb
ihm das Gefuhl andiichligen Sehauderol,
wenn die Orgel sl(l drohnend beglel
tete", U) _ DaQ, der relne BaukOrper aller
Kirchen - ohne weit~re "FunktiJnen" 
vollgilltiger BJ1dgegeustand sel':l bnn
und dennoeh etwaa au&strahlt vJn salualer
Weihe, wenn dais taghelle Licht billlUlritt.
h..t1c im hoUandisehe'l 1'l. Jh. Saenr!
dam Behen gelehrt. Lichlprobleme sind
1'3 auch, an denen ~8",:,t' skh bier libt
und dir ZUSillllmen mit dee kONen, h!?llen
Fal'higkeit rJ.!n nelz d,es Bildes lIusma
chen; - daB Licht :T<:lbst wird ja das Thema
ties ueucn Impressionismus.
Eln anderes kleines BUd 1m SehloJ),Bruck,
das o.nverkennhar den cllimmerigen Vor
r<lum del' Allllmkirche in MOnchen mit
einer &eitlleh r-eehts auf dem Betlltuhl
zUllammengelwuerlen Alt~n zeigt, isl au~
dem gleieben Jahr 1890 und wil'kt al&
seitenverkehrta Vorstudie zum "Karfre;
tag", dem ersten groJ1.;m. BUd Eggers, dCls
Ihn damals schon beschMtigte, doeh dall erat
nach AbsehluB der Akademlezelt lB9J zur

Q.
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~er~.=~~~~~,-3Il. Jabrgang
Vollendung kam und sleh neutc im 8chloJ.l
Bruck benndat. Er sorbet scgt daB er- ea
bel LlndenRchmlt matte "'). Auf den ersbm
Bltek lliJ.lt die acnwere, dunklc bcztchungs
reiche Szenc noch an Pibty denken: der
bewullote xontrast trtsctren, jungen Leae as
. und miide zuaarnmengesuukcucu Alters.
blflhender oder w~lk~nder Blumen im 1,.')r
reurn und der Sphere des Todes im rnnc
ren. des Llchtes deaullen und der Dunkel
hett drinncn, -- aueh vrel ttefes "GelUhl"
schwlngt dabel mit, ""') di'l.~ Egger in epa
teren Blldern auescnctcet augunsten ein
deutiger-, h.u-rcr ..Expr essron". ni". male
risehe Bebandlung mit der m-etten, kuhlcn
Farbgebung schlieBt uri den Lehrer Ltn
densehmit en. die belden Kleinen sind noch
tm SiMP de~ "Malerlsch~n" von Hug r En~l
gegeben, und uet Elnzelheiten wie dem
Kerecnstandcr ocl"r der SchilrzE der Alten
rnoehte man an LeJbl denkan, - dcsecn
Mahnung es Will'. .eut utc s'etnheteeo.
welehe nur die Natur hi .. ret, so genau wie
moglich ainzugehen'', und der in iihnlich-: r
Weise mit semen .Baucrrnncn m der
Kirehe" die Andacht und verahrung des
Helligsten, von dent man dJrt nichls sicht,
durch das Sltzen und Knien im Ge
stOhl etner Klrche auedruckte.
Die gebeimntevolt sctammemde F'lfbig
kelt del' Oeterkugetn VOl' dem Grabesdun
kel, also wfedcr ein Ltchtprcbtem, eoenao
wle dle br ennende Kerze links, mechen dic
malerteche Beuond~TheH des Bildes aU8, die
hier Uel im Gegenstand ~elbf;l verwuraen
let, Ein klelner Bertcht del' 'rccbter seneerct
von dieser BeZieh""'i rnrcs vaters dazu:
,,E1n andermal craablte '<!r una von Qer
Osterzeit in seintr Jugl"nd. Jene tiefewelh
raucberUtil:l.e Mystik dij.mmrigcr KifCheT\,
dill Iarblge Gltihen del' feurigen Glasku
reIn aus dem Schattend'Ul'lkel def Gmb
geW('Ilbe - das wafen ElndrUeke. die an
Stllrke und gehcimnisvollem l.aubeT von
kcinen spater-CIl mehr Uberlroflen werden
konnten. Mil wcJhrem fo:nt-.!uckcn bescht1eh
eT mir jl"ne OsleTkugeln in d.er L1enzeT
Fr.anzisknneTkirehe; ieh h<'lfe noch seine
Worte: ,Welll;t, Glls.. he1~, da waTen dunkel
vlolette, dl1llteT und praehtvJU wi'" Samt
und danl"ben gflnz heUg~lhe, strahlend wil"
Zitronen, und d<tnn blaue und ganz Ull't~
gftlne wie Mo'Js, auf dss die S)nne ~che!ni,
und. hinter jeder ;,ine zuckende, schwe
bende KeTzenflamme". _n) Einl" "Fasten
krippe" das 18. Jhdts. im SchloB BTuck
enihlilt eln solches kleines HI. Gnb mit
beleuchteten GlaskugeL.'l. wie Egger t'lhn
lIch eines "aWl Hol2: und Pappe" Sp:l.t~T
selb('T in sl"mem Helm besaA und vor
QsUom au1zusteUen pt1~gte.
Del' Blick in den PlarrehoT V)n Ljen'Z
und In dMI Heillp Grah slnd eharakleTi
stisch ftlr EggeTS, starke Nalul', die slch
in def Fremde nlcht an Fremdl"S verlhrt,
sondern zuril.ckbl1ckt 1m Heimwl"h und au~
9~neT
Hen:unft gestalte(. DeT ,,Kar
freltall" ist der Beginn de:. Teligi6Sl!ll BI1~
des in seinem Ll'benllwerk, - das seine.
eigentil.ml1ehen WRn~ung'i!ll dann dureh
machen und hll"f nOC'h in selneT Ostt\ro~ler
BesondeThelt gegeben wlrd: als SchildeTu"lg
kirehlichen Brauchtums, wie es ihm vom
tlilemt lein~m VateThalls g2legenen Do-) Albin Egge[_Llen~, Briel a" den "FOhn".
e... O.
"9) .lhDllcheB Gefllhl kU"gt m dem aur we
"Ill hUher ftltltandenen LIed .Xerwo",he" d...
BI~.rJ L1ede.TBll:n,gel'l. Hugo WoH. I'&b. lllllO.
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minikaner1nnenkloster und der r'rerrkircnec
Grurtkapelle mit der altcrt.tlmllchen Chri
stusgrabftgur vertraut war. In den scheu
und andiiehtig VDT dem Gitter stehendcu
Kindern hat Eggcl':> ctgenes steunen vne
dem Geheimnis und den hunten wunder
kugeln Gestalt angenommen.
Die vorgenge in den Kirchen der iiuJ.lefe
BI"Lrieb 60zusagcn, siod ihm in ~eineT FfUh·
:r.eit darstel1ungswUrdlg.
Da!l Heilig.., die
HelLlgenverehrung, wird in seiner 8phiire
de.r Kirche abgemalt, - sp:iter wird das an
ders. Egger, der von Anfang an 'lin Geiiihi
hatte ftlr die Heilig'keit des Kirchcnraumes,
verwebl bier im "KarITeitag" mit dem zaf
ten, schwebenden NImbus i1.beT dem Haupt
des totl"O ChrUl~ darauf, daa nieht reinl"
sachlio..:hl" AbGchildcrung eines tot"n G.. ~en~
s1-andes, wie efi f!ine holzgeschnttzte, GrBb~
flgur an sieh sein ki.innte, beabsiehtigt is!.,
- auch niehl natUl'wi<ssensehaltllrh-exaktf'
Bestandsaufnahme eh'lI"S Lelchnams, wie :oie
Holbein In seineT Bull"l' Ta!"1"1 dcs ,.Christus
im GTabe" von 1522 (ohne Nimbus!) zuerst
gl"geben hat, - sondem viel eheT mitlelal
terliche Gestaltungsweise, dk in selnem Ab
bUd das Heilige selbst zu sehen gewohnt ist.
Mit diesem Bild tTat der Malec zueTSt VOT
dil" Ofhntllehke1t: ea wW'de lS\!3 im KUllst
lel'haUJ. diesefn boheu und iiltl"slen. dl"n
bildenden Kilnsten gew..ihlen Haus Wlens.
allsge9iellt und war ein graaeT El'JolM [iir
ihn. Ein Miizen kaurte e5 an und half dami1
EggeT ;':UT selbstandtgen Niedl"rlassung In
MUnchen.
Noch einmal geslaltel EggeT in seinem
'fode:>Jahr, 1£128, ein heiligf'oll Bitd: wle 1bn
seit dem Anfang, auf dl"m ersten H6he
punkt seines Leben9, dLe Multergoltel) mil
Kind beschliftigt, bis sie ihre gilltige Fonn
geIunden hat, so ist es in selnem letzten
gfoBf!n Bild die "Pieta", die Klngl" der Mut
tef urn den tolen 80lm, die hll"r nach eini
gen V~tudien ihre elgene Fauung nudet.
Der Name telT das lIeltsame BUd 1st ccM
und original. vvn de~ KiinsUers eigener
Hand auf 11ft' RUekseite der Lelnwand ge
Icbrteben..

Nach Abschlua tIef Arbeiten fUr die xrie
gergedachntekapeue in Lienz wtrd Im Herbat
1925 diesea Werk begonnen. "Somit warcn
wjr lm Oklobcr wicder dnhelm und unser
Papa f:ing bereit9 wll"der tm Sturmschritt
an sin neues BUd ncran, ZueTst entstendcn
klein~re Bkizzcn LInd mstumen emes necx
ten ManneR, prachtvoll jeder- Mugkl"l heraus
gearbeltet, genial in den Vefkiirzungen. Oll
mein Vater in diescT FigUf dl"n tolen Kar
per des Mensehensohnes danteUen wollte.
1st nlcht 2U ersl"hl"n. und es scheint UlIS dar
Tum aueh dann da~ vollendclc Bild, welchES
er ,Piata' betitl"lt hat. Es driirkt namenlose
Trauef aus, elnl" TmueT, dle stumm und
ganz ergl"ben keln Wort, keine Geste Lindl"t
Ergeifl>nd diese verdilsterten Frsuen, wl~
sle um Ihren gellebten Toten hocken, ihn
nieht zu aehen scheinl"n und doeh bis ins
innerste Wesen von ibm eTfiil1t &indo Nur·
eine, anschelnend I"I0e Magd, wir:ft einen
veTWeinlen, vom Schmerz :terqualteIlBliek'
1l ur ibn und legt die Arme in vPI"Zwelfelter
HHflosigkeit kraftlos vnr slch au!' den Tisch.
Eben daD dll" Ml"nschen den Schmel'Z ~o de
miiti.g hinnl"hmen. nicht grol1en (Jder snkla
gen, aondern Blch wlllenlos beugen unteT
dil" Unabanderliehkeit des- WeUpr1.ll2:ip~ 
das macht aUe BildeT meinea Vale", unrl
gam: besondeT~ dieses letzte so uosaglich
eTgrelfend". *) Die Studie zu dem graBen
Toten lmS-Chlof.'lBruek ilbt die atarkeV.eT
kiiTT.Ung und die k,irperIJche Durchbtldung
deT HauptIigur. SI"H Holbein ist t.~ muglich,
dem Toten, auch uern heiligen Leicbna.m,
deT durch keinen Nimbus mehr gekenn
;!;elebnet wini,ao unefbitUich direkl von
unlclI gegcll das Unte::rkinn und die FuB
sohll"n zu' sehen, - und fr1lheT noch hat
Mantegna in Obentalien damil die aller
slii.rkste Wirkung ausgeilbt. Von ihm slammt
die harte VeTkiirzung lind die kUJUltieTi
9che AU9weriung der Rilumtlde IUr die
blldliehe DllJ'siellung dl"S Tot.E'Tl. Egger steht
hier In unbewuBteT Naehfolge setnes 500
Jahre :l.l:l.eren grollen PusteTtl.ller Landsman
nea Michael PQC'her, wenn er schTetbt: "Vt'T
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ehrung harte und habe Ich f(lr dIe aIten
Meister, woven ich an Wandgemiilden je
cocn in Orgtnalen nlchts kenne als Man
tegna In Padua". *) Liillt man lange genug
die in verklt\rendes. Licht getauehte Hertc
und Einfaehhelt von Eggers Sptitblld aut
srch wirkcn, so wiN man aueh von Ibm
schlleBlkh Gagen kl:\nnen: " ... die Kraft der
Zeichnung, der Retebtum der individuell
durehgcarbcltaten Form, dIe Konzentrtert
heft .des Ausdruekes wlrd von Michael Pa
cher au hechster Potenz erhoben; zu
gleieh aber iiberwindet er daa lI.u11ere gu
viet.. schfiejlhch durcb einen grouen 'Wurf
seiner Gestalten, der emer neuen Zeit vcr
arbeiLet, und UHlt des Abslchtuehe und Harte
mentegnesker RaumdarsleUung zuietzt un
tertauchen in etner eeht ncrdfscbcn, zau
bcrtsehen Liehtpoesie". **) Defde Puater-ta
ler xunsner hnbcn in gam: verscfuedenen
Zeltaltern das kiinstleri~che Schauen ihrcs
Stammes so- tic! bestlmmt wle nlemand
sonst.
.oer eine TIsch der Bauernstube, an dem
eln Leben hindurch alles geschieht - das
Kind gewieke1t wb:d, die runde SchUssel
zwn gemelmamen Mahle hingestellt wird,
und nun der Tote aufgebahrt liegt, - dazu
noch in Andeutung die verLraute SLube, das
ist der Haum.. Doch nun ohne harte tlber
sehneidung der BlI.nke, Dielen und Tisch
kanten von fruher nur awgerlchtet aut die
einfaehsten Grondlinien in Parallelen, die
erst 1m Unemlliehen zusammentreffen, Der
Raum selbst bleibt ohne jede A,ndeutung
von I3alkendeeke, mit, leiehter ttberschnei
dung der Kople durch die DlldkanLe, naeh
oben ge6ffnet. Viel leerer Raum ist gelas
sen, der dem Elnbnleh des Todes in die har
le, nilcktc
Wl:rkllehkeit der Dauern6tube
entsprieht, es ist kein gesehlossener Men
sehenraum mehr. In der Milte llcgl.der(fole,
in stilrkster Verki1:rzung wird er in derseho
nungsloses1elL Ansichl mit hoeh herausge
w1'Jlbtem Brustkorb, das Gesicht VOlL unLen
segen die Nase, der ganze K6rper r:egen die
FuBsohlelL geschen. Der Kopl, das Geistlge,
Personliehe am Menschell., til anonym ge
worden, ausgeUlscht von der gewaltig sieh
aufwolbenden Mali:,]e des Korperllehen, das
nun toter, unpersonIieher Leiehnam 1st, 
etwas ganz anderes als' der Mt:'nsen. In den
WOlbungen UIld Sehattensehiuehten dIeses
Kiirpers, der wie ein Gebi..rge durehgerorml
wiJ:d, 1st der geheime Plastiker in Egger
am Werk.
DerSe71ertiseh des Ana1.omen ist Zllm kah
len Bauerntlseh geworden, auf dem
der
Leiebnam ausgestreekt lIegt. Er liegt seltsam
leer und aHeiu in dcr weilen Fliiehe, die
leeren, naeh oben getlffne~en Hande bekun
deu am deutliehsten das volllge Ende. Nleht
mehr umgibt ibn die Gemelnde von wis:oen
sehaftlieh Interellsierten, die noeh etwaa an
~hm tut, - er wl:rd ga!'l2: alleln dort lIegen ge
lassen, jeder ist hier aHein lUr sieh, - nur
der gemelnsame nallm urnsehliel.!t nach
'fod und Leben. Dre1 Frauen betraue:rn den
Tot.en, - In ruhiger. sWIer Geil~ssenheit,
die umso tlefer wl:rkt, alII keine starke Ge
blirde laut wird _. und bllden mit Ibm elne
breit.e feierliehe· Gruppe. DQS verwandt-
sehaftllehe Verhaltnis der Figuren zueinun
der bleibt ungekUlrt, es slnd nleht mehr An
.) Albin EJger-lJenz Uaverllffentllehte Briefe,
&.
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gehor1ge emee bestnnmten GeseHschaIts
schlcht OOer elner Gemeinde, der man seine
'rreuer klagen kann, - sondern lrgendwel
che MenGchen' aus den VolkSliehichten,
In denen daB Leben IlQ scbwer genom
men wlrd w1e der Tod, wo nieht be
klagt, sondern wornos getragcn und auge
nommen wtrd, Fine Frau ist durcb bauer
Ilehe Traebt gekennzelehnet, dIe belden
anderen - aus remer Erlnnerung an den
seetenrosenkrenz
der Hausgemelnschart
hfnzugctrcten - wirken v6llLg anonym, an
jedcr Bahre, In jeder Krypta, jedem 'rrauee
haw kennten sre sa seta. Verbunden sind lciie
nret dureh die stumme Ehi-Iur cht vor dem
Gehelmn18 des Todes, - es elnt sie eine
veeteautbelt mil dem Bterben, wre sic der
naturverbundenc Mensch am Lande uoch
kennt, dem es nfcht Iremd und furchthar,
ecndcrn natUrllch und bekannt erseheint.
Hler wlrd das Ende so ausgehalten. wie es
Wt, in diesem Raum geschieht niehts mehr,
als daB der M~nsch sleh seiner Herrsehaft
IIber ,sleb selbst wieder begibt. Entspreehend
lest die Frau mit dem Kopttueh links, de
ren Gesleht den Ausdruek stUlstehender,
glelchsam geronnener Trauer tragt (wie ihn
Bauersfrauen zelgen, dIe v1el erUtten ha·
ben). die Hande leer und unUitig in einer
Gebarde des Nlehtsmehrtunktinnens, des
nm-Ende-Seins aui den Tisch, - darin be
relts als Pamllele zu den leer gebIIneten
Handen dell Toten Ihre warme lebensvolle
Gest.ll1.t steht In besondercr Beziehwlt! des
Gegensatzes zu dem SUllen, Toten - 'ihr
schelnt er vor aHem genummen, aus ihrem
Laben herausgerlssen, Ihre Klnge auaert sieh
nur In dieller lIUllen! maehUasen Gebil.rde.
Ole Bezeiehuung q.~s BUdes legt ein Mutter-
Sohn VertUlltnis zwischen beiden nuhe 
geharte es elnmal zum Ergreifenden des
aLten Vesperblldes, wie dort die HlI.nde
belder, KlLlte und WlI.rme, in einer Gruppe
zUllalllmengefilgt wurden _ war dann tn
Miehelangelas Jugendwerk von 141N1 .in St
Peter, dem kllnstlerlsehen Hohepunkt des
Themas sehieehLh1n, bereits nur eine Ind1
rekte Bertihrung dea Toten zugelasscn 
so I£t hier elne welte Dlstanz zwischen
Tod und Leben ausgespannt, dte nur lhr
tmuervoHer BHek durehdrlngt.
Elne 'IltuIenwe1se Annll.herung an den To
ten voUrleht sleh in den Frauen Die Heten
de rechis verhant ganz stIll, ihr AngesLcht
1st gerade aufgeriehtet, mit gesehlossenen
Augen ist sie ganz each tnnen gewandt. Dei
1hr bewlrkt die Distanz elne abjektive Hal
l!Jng dem Tod gegenQber 1m Gebetsgestlls,
In dem we ruhlg verharn und zugteieh dem
Toten folgt In seLnen tmnszendenten Raum.
Ihr elgnet die geaehlossenste Form, m der
das ganze Leben zur Ruhe gekommen 1st,
- wiihrend die nur 1m Kopf sIehtbaTe
Drltte Yorn mit der hohen SUrn und den ge
achlossenen Augt,," urn elne Sture weiler
~elbst wl:rkt w1e
eine plastlsehe Toten~
maske. (Aueh in elnem Al1enwerk Mlehel
angelos, der Florentlncr Dompieta, gab es
solche Stl:1ffelung, dem Too und der Trauer
wird In ergreifender Weise dort das Mitiei
den h1nzugefiigt). Egger verwendet gleiehe
kunsUer1sebe Mittel In selner anderaartl
gen Pleta wie Michelangelo und die aUen
Meister: das breUe QuerIormat, ·die Paral
lelltlit der HlLnde, dIe fallende Dtagonale.
·den Ausdruekiwert des gesenkten Hauptes
unter dem Kopftueh, ~ stumm, triineDlos,
obDe VUZUI'U!1I", In Gebllrde aleb. erl~
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fend, _. den xontrcst des unvertiutnen 'I'o
ten und dar bls auf Gesicht und Hande
ganz verhunten Frau. Am ecnenseen 1st bel
dteeem sptlten BUd. wie ubcr dee actcnnc
rfscha, mensehlieh-willensm:LJ1lge Element
die Farbe 1n dIekem, pastosem Stdeh die
Oberhaud gcwmnt, - uad des. Licht ate das
F.\ementare, LebensvoHe, rrreuoeate allas
verklll.rt. Dleses warme abendlIche Licht,
dee von Huka eben elnfalU, dea trauemde
AnUitz unter dem KopItueh erhellt und
ganz diHus mit welehem, goldenem Schim
Iller alles umspiclt. gibt dern Bild erst dle
ergreitende, ticfc Wirkung, die groBe, ubee
wll.Itlgende G~1a.ssenheit in diesem tetsten
Wort des xansuere.
Die .Pteta'', dae. elgentilmliche detrtaehe
Wort zur Passion, mit seiner veracheankung
von Tod und Leben. xuitc und Hcrz, Aus
gellttenhaben und wetnen, - ee m u Bt e
oozusagen In Eggers Kunat ersehelnen als
Swnme all seiner Begegnungen mit Tod und
Leben, - wle es einmal,aus Tle!en der Ver
senkung in mittelaIterUehen Domlnlkaner·
klostern ans Licht gehoben wurde. Der
ganze Ablauf seLnes 1.ebens war nolig, um
dahin zu kommen - die erdlg braune Kno~
chlO'.nhtciehe, das kalkig weil.!e Totenlieht des
"Altmannerhauses",_ das dumpIe Alltags
grau der "Generatlonen", die abstrakte
unwl:rkIiehe Luft der "Krieg5trauen", und
der wIeder sp-u:rbare leise Holz,gerueh der
,,Auferstehung". Schon dart verwilleben llLch
die Grenzcn zwischen Welt und Oberwell,
hegInnen Re1ir:i6~es und AHgemelnmensehll
ehes zusammenzufUellen In dlesem letzten
BUd 1st das ZCilaUer der Anatomle, des Wls
sens, durehlaufen \lnd tIberwwlden D~r
Tote ht mit allen Ernmgenscbaften der Wis
sensehan gebildet, - ilber er ist ganz aHein
gelas.sen. Trauer und Sebmerz urn ihn wer
den ill Ihrem vollen Gewicht ertragen. Ole
Trauer, dle ilUl nieht er:reicht und niehts
mehr fi\r Ihn t.un knnn, schaUt die DistaD'z
urn ihn, in dcr wieder Verehrung sain kann.
Trauer und Verebrung bllden ein neues Ele
ment urn den Tod, zu dem dcr aIte heilige
Name PIeta wIeder gehtlrt, - wte aueb. Im
mer 1m elnzelnen die Gestalten gedeutet
werden ~ogen.
All dlese groBen BHder wurden von Egger
alleLu gemalt, aU9 elgenem Antrleb, ohne
Auf trag. Nach der Vollendung der "AuIer
stehung" sehre1bt dIe Toehter: "Wle muB
te un9erem Vater :;;:wnute sewesen sein, als
er dleses Wer'k vollendet hatte! Man aoute
glauben, er hll.tte der nuhe bedurft naeh
solehem Wurf, aber dleses Werk ruhlewahr
sehelniieh schon lange. Yielleieht schon selt
je in 1bm, und der Kampf urn seine Ge
staltung war bereUs ausgefoehten, als er
an das Werk heranging. DaDO frcil1ehkonn
te er daB Werk 1m Sturme malen. Dies aber
war lmmer dcr RhytbmUli seiner Arbett ge
wesen, er aehut seine Werke lange vorhec
innerl1eh und' rang sleh seelisch dureh zur
Form, die er daDO ohne zaudern auf die
Leinwand warf und ohoe lauges VerbeElSern
und AwfeUen zu Ende hraehte. So ist ell
o:ueh erklarUch, daB er zu neuen AufgB
ben 8ehreiten konnte. imurn daB die alten
gell:\st WlUen". *) Ell verwundert dahernleht,
dal.! dle Kraft dieses lll.arken Kfimtlers ver
'h:raueht\war vor der Zeit. Er liil.!t nieht von
der engen Verblndung mit der Heimaterde:
,,D1esen Herbst zog es unseren Vatar, wahr
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scbelnllch hauptsachlich aus kQnstlerischen
GrQnden, nach Llenz. Auch wollte er seine
Bchwe3ter :Marl.dl, die das photographlsche
Atelier in der Scbwelzcrgasse tlbernnmmcn
batte, eufsuchen und die Luft des Vaterhau
sn auf kurze zert wieder atmen. Ell zog
ibn von Zeit zu Ze.it unwidentehlicb ins
He1matstiidtchen, und auch wir lleblen es
mit seinen wunderschonen Bergen und aUM
verteauten GiiBchen. ... in dcr Hauptsaehe
saUte dteaer Aufentbalt endIich eine Zeit
der Erholung fUr Itm eetn, eine Aternpause,
zu der er nJrgendil sonst kern, wenn nicht
daheim in Lienz, Er wente viel wid geru
in Tante Maridl.6 Haus, im Gartchen, wo
die weil3en und violetten Astern standen,
die lhm eine seiner kcstbarsten .Jugender
innerungen durchs ganze Leben geblieben
sInd. Daher stammte eetne Vorliebe fUr
die bIau-violetLe FlU"be, die Ihn dann In dcn
dunkelgluhenden
osterncben Glaskugeln
aurs neue entzilckte."·)
In setnem letzten Lebensjahr zeiennete er
nochmals setn Selbstbildnill in Kohle, mit
dem tntenatven Bllck, das AnUitz berelts
von Krankheit berunet, - eber er selbst WI
verdroeeen tortechaftend eur dem Grtin
wllldhof. "So verregnet der Sommer gewe
sen war, so warm und sonnenvoll war die
IIU Herbat. Papa scnrreb im November in
elnem Brief: ,An unaerer grouen Rosen
eteuce an der Logg1a hluhen welBe ROil':
Ietn wte im MaL Auch
Vellcben wurden
auf den Feldern gerunden'. rxeaam Herbst
folgte eln kurzer, sonniger Winter, wie Ihn
unser Vater in dlesem Lande so liebte. Ex
Uebte lias stumpfe Braun der kahIen Berge,
die dem aahen Frilhl1ng schon entgegen
trtI.umen, und er llebte die eisigen NlichLc,
In denen sleh die dunklen Zypressen auf
dem llebten Azur des sOdllchen NachthimM
mels abzeichtlen. In denen k.alkweil3e Dolo
mlten gelaterhaft vor aternerhelllen Fl.nna
menten atehen. Schneldend bLB una an 801
eben Abenden der pfeUende Schlernwind
Ins Gestcht, wenn wtr auI der Hlihe der
BtraBe anlangten, von wo du Feldweg zum
Grnnwaldhof abzwelgt.

Gewallig waren unaere Winter, voll Farbe
und Rhytbmus, wle elne kraftvolle, feuer
alarke
MU~Ik". *) Nun
malt Egger aueh
aclne Bauern 1m Winter, - den Allen, wie
er alleln in der Stube belm Thehe steht,
die Pietle 1m "zahnluckerien" Mund, und
h1na.U$IIleht aut die verschneUen Nachbar
dAcher. In diesem Bild ..Der Winter" (In
Klagen:furt) lit der vertraute FeILSterausM
a'chnitt rechtB, der Olen mit umlaufender,
Bank links, - die R1ehLung hat s1ch umge
kehrt in dIesen alledeb:ten Bndern. DurCM
~~~~~ fWlt d!le helle SclmeeUcht herein,
s:Ieh wundersam spiegeInd in der ,lie!en Lel~
bung, auf T1scb und Bank _ sonst geachieht
in dern aUllen Raum nlchtB mehr. E1n sehr
lU911cs Blld aus seinem letztep. Jahr, dlls
unvollendet blleb, ist "Der Bauer" im
SchloJl Bruck. Ursprllngllch sonte es wohl
,,DIe Famllle" heWen, eine nur angelegte
Var1ante unter diesem Namen zelgt zwl
lichen K1ndern in del' glelchen Stube die
l\,I11Jtter J;l)U e1nem Wlckelkind aul der Bank
sltzend. 1m al.lSgefilllrten Bild trltt an diese
Stelle die groBe Gestalt des Bauem aelbat,
gam In Schwarz gekle1det mit selnem !P'0
~en Hut, die Hlinde wle eln Patriarch auf
C1en Stock geatQtzt. Ea tat ein unersehQtter
.) Da E&P~L18Da, ....
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ucbee Ietztea Menllchenblld Eggers, wenn
cuch die Geslehter unausgefOhrt blieben,
aeln VermAehtnis sozusagen uber den Wert
des Lebens, verk6rpert bter In dem gerada
aufgerlcbteten lind durcb Hut und HaHung
unter den sernen ungeheuer gestetgerten
Bauern, der In elne ferne Zukunft zu bllk
ken achemt, Daa ecbca maBstll.bllch sehr
ercne Letnwandbtjd wirkt kaum unIerttg,
vielmehr ilberwll.1Ugend und ubereeugead
gceehen In der- groBzQglgen, echweeen Ver
etnfachwig des Alters. Es 1st In dickem, pa
lIj,ollem ()l1arbenauftrag gemaIt, - nur der
Blick eines Alten konnte auch dem Schwarz,
daa die Un-Farbe, die Dunkelheit schlecht
hln 1st, dIese Tlefe, WlI.nne und Leuchtkraft,
dlesen sonoren, alles tragenden Klang abge
winnen. Olesen groJlen BUdern Eg
gers, dem "Bauarn", den "Krlegsfrauen",
dem ..Tolen" aus der ..Pieta" echelnt der
AuIenthalt 1m Oberstock von SchloB Bruck
s.eItsam gemll.B, in den&n aUen Mauern das
Leben hart, scbwer und mQhsellg geworden
[st fUr alle Bewolmer bis heute - und
die dort welt htnaussehen In aUes Bauern
land und gescbkhtllcbe Landllcba1t mit :IahrM
tnusendealtem Gesebtck.

"Miber"

1m AntUtz seines Ietzten Selblltblldnlsaell
atand die "Chlffre todllcher Botschaft" In
dteeer Zelt. "So IIB.h er nun aUB, mOde und
sehr ernst. .,. Ja, UD:!ler Vater war in dresen
letzten Wochen nur rnenr halb bel una. Er
lIprach we ncer ulne Gedanken. Weabalb
auch, wir batten fhn doch nlcht verstawlen.
l:Q:r das, was er sah, gab es kelne mensch
Hebe Sprache mehr. Ich een ott bel Ihm,
... dann war er noch nm heiteeaten; die
k1ndllehe Fr6hllc~elt stlmmte Ibn wahl
lelehter und l&lte seinen jetzt ganz er
stamen, furchbaren Ernst. Wlr halten das
Gefilhl, daB U vlellelcht bealler wuJIte, wie
cs urn Ilm :iltand alII seine vier Ante; doch
nle kam eln Wort dtlrQber o.ber seine Lip
perL ... Denn wir konnten Ibm nlcht bel
fen, seine inneren SUmmen kannten und
Mrten wlr nicht; seine Not fOhrte ilm in die
lelzle Einllamkelt - er war erbarmungsl08
allein".·)
In Ilelncm Werk der letzten
Jahre aber ist die "Todeszone", die er eln M
mal durchsehrUten hatte, lilDpt hinter Ibm
geblleben und haben slch neue Anaatze ge
zeigt, die nocb weft bAtten fQhren konnen.
Seln gehe1mer Wunsch, selbst Wandbtlder
zu malen In eehlen, groBen Rlumen war
ihm in der Wiener Zeit erfilllt worden mJt
dem "Hallplnger"ln St. Martin in Gsles,jetzt
im SchloB Bruck. AUII dem glcichen Jahr 1909
stammte der lOr dcn Wiener Rathaussaal
beBtlmmte "Elnzug Kiinig Etllels In Wlen".
in Kallein gemacht. Der friesartlge Strelfen
glbt In sllhouettenbafter Wlrkung, ohne Hin
tergrund, €linen felerllehen Zug rltterllcher
Gesellschaft, In abgemessenen Gesten und
mIt verhaltenen GeIUhlen, - und :1st dmin
echler Jugend91il. Dann kehren erst In sel
nen letztcn rel!en Jabn:n Wandblldauf
trlige wieder: 1925 war es die Llenzer Krle
gergediichtnlskapelle, - und 1926 "ba1 selner
ROekkehr erwartete melnen Vater eine ~ue
graJle Arbeit, eln als Fresko gedachtes Oe
m:nde fUr dle Innsbrueker UnlversiUit, wel
che Ibn 1925 zu Ihrem Ebrendoktor em.annt
batte, und welcher er nun das BHd als Dank
zum Gescbenk machen wollte. Elil blleb belm
Entwurf. Doch nach d[eaen EntwurI ... kOn~
nen wtr almen, daB es em aehr seh1'mes,
sehwungvoll bewegles, be1dnl~eh anmuten
des Werk geworden wllre. E1n gllnz neuell
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36. Jahrgang -

r ot e r HelmatbUl.tter

Thema gestattctc meln vatec: Phae tbon, wlc
cr auf jcncr toucn Fahrt zur Sbnne aus
Apollos. Wagen stnrzte. Her-r-lich die stch
baumendcn Rosse, die der Sonne :mjHgl'll,
des Ji..inglings Slurz. ill wclchem uns del'
Meister dip ganxe AnmUl und ~iltt\iehe
Harmonic tlcJ;" cuctstcn JU;::CJH] zei.g( Das
Suhlcks..1 her; nun kctnc Ze11 mern-. das
Wet"k ?-II ",oller,r1en'·.', Si,her h.Jt .. r ,das
Thema seiher gew;ihlL _ und steht damiL
in etncr Reihl' mil den Orvuen. denen es
scltsum gemur. waJ' - wie Mrchelangelo in
'len ('~\·a\lifri-Z..:,..hnlln,r;p[1 ,,(la' Zentral
thema 1st das
Crlebnis der Schwerc des
menschttchcn Lcibcs. . .. .Jcdcsruat ist del'
Mensr-n
ein
1:I.<Ini~,'h~.~
(l;>""hi,pf,
ein
ruese an Korperkrart. ... Aber dteses THa
nengeschtecht der hlllbgOllliehen Menschen
Ist in der- Gewalt noch starkerei- Krutte. Das
Ergrtrteusetn von h!'Jheren Macnten Is'!, LeH_
rhema, ihren HeIden lst em Sehleksul ver
hangt, etas ete chnmachtig tcidcn mussen..
... sfe sind alle ,Erwiffene' und .Ohnrnaehtt
uge'':.••) So ist Eggers Enlwurf auch ge
miLC" dail er mcbt mchr ausgctutu-t wurdc.

Vnll ausgefuhr t hlngegen sind als "in 1et:>:
tes monumentales Werk In Innsbruck von
ihm die .siebun WHutlgemiildc Hii' den Sit
zungssaal der Handelskamm"r,1924...Es 5011
ten sieben Gemalde sein, alle Verbildliehnu
gen dec IndusLrie, die dann in die Wande
elng"lasBen' werden Bollt.en, urn in. dem dun
kelbraunen Holz der Tiifkelung eine WiT
kungsvulle Umrahmun,g zu finden. Meln VH
ter wollte mit diesel' Arbeit flir den Sommer
Ins Dlztal lind ~kh vorhe, qen Saal in Inns
brucll. allsehen. So blieben wir einige THge
in diesel' Sl..:Jdt. III IIngefiihl' drei Monalen
enL~tandf'n nann in }.angenfeld jf'nt' LtinE't
ten; in rllSlloser TiHigkeit vallendete Papa
eine lIach dt'r ltntlcH'n. <:iuc jede genial ge
'o~1. llnd gelungell. Illdustrie war meinelll
Vater blsher eln wngewohntes Thema, abel'
mit univcrsellcm V~rsLdlcn ert'H.lHe er die
Allfgabe in ihrem Weselltlichell und braehte
es in lebendlger Amchaullchkelt zum Aus~
druck. Er nannlc die Ccm:ild~: ,Hvb:', ,Mar
inOI''' ,Eisell·, ,Erde·, ,Berghau' llnd ,Webe
rei'. Das ~lebente Dlld, ein Frie55treifen, ist
glcich~ltJll eine ZusammenIassung der uben
erwahnten StoHl' nnd stelH eine Fabrik mit
vielen
Fensterreihen, Schornsteinen ulld
KrHnen dar".·) Aus seiner lebensriahen,
Helen Auselnandel'sdzung mil del' mensdl
lLchen GesLalt gelingen Egger hier die Th",
men aus 'der indwtriellen Arbeitswelt mllhe
los nnd selbstverstiindlielL Auch iill heimi
schen Bauern hatte
er ot'n arhE'itE'nden,
sehaffenden Menschlj!n geschaut. Nun 'llgen
sieh Weber, Steinmetz und Montenr in Ar
beiterkleidnng zwanglos und hoehst deko
raliv in die I,lundfelder der LUnetten. ni",
ArbeH an den Sluffen der Erde wird darge
stelH, ja der Werkstoff selbst wird hier
sozusagen thematiseh. Denn diese Arbeil.'l
kuLe sind vollend.\! anonym geworden, wle
die gronE" Rtickenfigul' des We bel's, Kohle
zelchnung im BeRitzE" der Lien:>:er Spar
kasse. lim sinnCiilligslen zeigt, _ nlcht un-,
"} n .. Egg"r.Llenz. a. a. O. S. 9B t. 5. 100
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sondem nbcrpcrsouuch. 'I'ypus uus der Ar
halt Ach\ech1hin. .Am schonsten i~t in der
neme dar ziegetarbettertnnen alle verscute
dcnhctt des Aussehcns ctngecrctnct in den
groilen Arbeltsvorgang, der in rhvthrniseh
ptiJ.zlser Schnel1fgkelt abliiuIt. Das Funk
uoncuc rncnaehliche c Ocstalt und Ar bcl ls
welse ist hier 50 gesehen, wie es den wei
teren j'ortgang des 20 Jhrhdt. beherr-acht
und bel Bgger noch weftcrhin groJle Form
hatte annehmen konnen. Fru'big er inner-n
diese Buder wieder an seine herbe Eln
hcitsskalu vun Oetb, Rut, Braun, mil tier cr
Iruhei- dns Her.oischc und Harte des Knmp
fes untermalen wolHe. Groll, und stcber
ungelegte Zeichnungen zu den Ftguren sind
er halten. Das ganze Werk htitte in Egger,.;
Kunst noch eine neue StuFf' s!;'inf'!> Schaf
-len~ begtnnen konnen.
Doch seine Kroft war ersenoprt. Nach nur

ewer Tagen Krankenlager rst am Morgen
ues ~, Ncvcrnber- 19~~ scm Leben ertoechcu,
am lI. November wurde del' Htmstter- tm
Boden del' Heimal Lienz heigesetzt, nm
sehlieUlich dvrl in seiner Kriegerkapene die
leI7.tl" Hnhestatt au Iindcn.
Tlef verwurzeu in der Heirnaterde - er
l-'Uegle bewuUl dieue Verbindung! - und
getragen von del' Liebe seiner Angehorigen
~ "NUT ,glal1ben TTl\1n me en mich und iieh
I:wben mull sie mich" .), wllnschte er sich
von ~einer Frau - geumg es diesem Osl
tlrolel' MeiHter, g an:>: in ~einem Werk anf
zngehen, "als ElDer, der so voll an Eintii.l
len nnd Kraft isL, dan jeder Tug <:twas ge
blert". H) "F,r schuf niemals leicht. ver
gHl:h das Kelmen nnd· Werden etnes Bild
gedankens nul einem GeburL~kl, ,eill I'l:r
zweife1tE'S KreiLl"n' nnnnte er et>. dem neT
erste Entwurf anf del' Lelnwand geradeZIJ
als wohltiilig beIreiende ErHlsung vun del'
erdriiekenden Wneht der Ged.,llkell Iolg
le"
Mer im Produkt.iven, Schilpferl
sl:heu lieg't seine Berlihrung
dem Ur
WE'SE'n dar Frnu.
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Schwer munte elnem das Schafffn seln,
del' eirunal sagle; .,Es kumml immer au! dl:l~
Verbaltnls an, welches man zu dem Gegen
stand hat, den Winkel, in welr-henl man
Ual> Objekt sieht {das Individillmj·'.·) Has
gE'mahnt an den Denker, Hir den das We
senUiche am Sein "die Perspektive" war
uud der dlls Dlthinschmelzen unserer ilber
lieferten Ordnullgen kOlllmen sah. Darin er..
3chelnt uns heute E~el'B gronte Leistung',
UaJI er nicM die "Bltterkelt" de~ Aufrohrs
geMaltete. , •• ) wie dk gleichaHrigen Kull
wilz, KUnger oder der altere Rethel, son
dern zur "Annahme"
dleses Sehlcksals
kam - aus d<:m BUek Huf allen, tiefverwur
2:elten Glauhen _ in der verkllirten, stil
len Ergebenhelt und Eimicht seinp.l' Al
tersbilder. Di.ir~r, in dem sleh neuzeitliehes
SelbBlbewllBt.~ein des Kiinstlers Zllerst aus
,sprtcht, sah es al~ Aufgabe seiner KnIlSt.,
. oJ A" ••pr·U('h,' de. Ki;n9llpt3 bei Ila Egger~
Llenz a. (i. O. S. 87.
" j Cc,rldivl Uber Mlchelal'>ll.. \Q J~~J wiih,r~nd
der Arbeil an der Dompieta
.u) Vgl. Hermann Beenken. D"R 'N~"n·<"hnl~'
.J"hrhun<lerl, II'> der Deut.chen KUnl1. Milnch'm
1\144. S. :M9 II. B.

Selmtbildnii>, 1928
das mensehliche AntUtz zu bllden nnd die
Panlon des Herm. Deldes g1ht es da.'nn tall
:;entlCach diHerenzied in del' Kunst del'
.Tahrhllnderte hindtu·eh. Bci Egger am Ende
die~eB ZeitralJm~ fallt beioes wieder in eins,
da das Geschick selner Lebenszeit von Ihm
b ... j~pi<:lhaIl durehlillen und geslllitet wor
den 1~t.
Rilke, dE"r Diehter, del' ans vertl'anlem
Umgang mit dem mldhauer Rodin etwas
","nte VVIll Ur:lprung des
Kunstwerks,
sehIieh: ,,Em Kunstwerlt 1st gul, wenn C~
aus Notwendlgkeit entsLand". Welche Not.
wendet ~ich in Eggers Kunst? Not der S~er,
Maher, Pfluger, Nol del' Hirtell, Not sl:hwer
t.r.agender Frauen, Not der Kampfer, del'
ALlen, der Bunden, Not dessen, der belen
mikhle und nicht kanll. Nvt uJler. die dliS
20. Jhrhdt. tragen - die del' Ktiru:tlerslehl
mit weitem, tiefem, erb<Umungbvollem Dlick
und sie erhebt und be~reit ill bleibender Ge
stalt.

Dem heute
vergriUenen
"klasslschen"
Werk ilber Albin Egger-Liellz von Hemch
Hammer aus dem Jlllhr 1928 IJnd dem noeh
vorllegenden Bam! von Franz Kollreider
von 1963 wurden
bier viele Angaben zu
Eggen; Knnst entnommen. Der Musenllllllci
lung von Sehlon Bruek sel -"ar viele Aus
k~lnfte gedankt
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