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Jakob Prandtauer.
Ein Meister des Barocks.
Von Hermine Cloeter.
I.
Am 16. September 1726 starb in St. Pölten in seinem Hause in der Klostergasse der
Klosterbaumeister des österreichischen Barock, Jakob Prandtauer, der Zeitgenosse von Fischer v., Erlach
und Lukas v. Hildebrandt, in deren Schatten zu wandeln sein Schicksal war. Viele Wochen vorher hatte
schwere Krankheit den stämmigen, etwas vierschrötigen, seit Jahren gichtischen Mann aufs Siechbett
geworfen, und vergeblich hieß sein Gönner, Bauherr und Freund, der Abt von Melk, die Konventualen,
seine Genesung in Gebeten und Messelesen erflehen. Der Meister, der schon seit langem nur mit
Aufbietung seines ganzen Willens sich den Mühseligkeiten seines Berufes, zu denen nicht zuletzt die
beschwerlichen Reisen nach den verschiedenen, von seinem Heim und Wohnsitz weit entfernten
Stätten seines Wirkens zählten, unterzogen hatte, er wurde von der irdischen Werkstatt abberufen. Daß
man ihn—es geschah dies am 18. September—in der von ihm selber erste wenige Jahre vorher
ausgebauten Kirchengruft unterhalb des Hochaltares der Domkirche zu St. Pölten, an dieser für die
sterblichen Überreste hoher, verdienter Personen vorbehaltenen Stelle, bestattete, darin lag
bedeutungsvolle Auszeichnung.
Zur Zeit seines Hintrittes war die Domkirche noch dem anstoßenden Stifte der Augustiner
Chorherren zugehörig, auf dem heutigen Domplatze lag der Friedhof hingebreitet. Indem man für
Prandtauer von dieser allgemeinen Begräbnisstätte absah, hob man ihn noch einmal aus der Menge
heraus. Die Augustiner Chorherren von St. Pölten, deren Kirche er umzubauen und prächtig
auszuschmücken am Werke gewesen, wollten den Meister in ihrem, in seinem Gotteshause ruhend
wissen. Ihr Kloster wurde dann im Jahre 1784 auf Geheiß des Kaisers Josef mit vielen anderen in
Österreich säkularisiert und ein Jahr darauf dem neu eingesetzten Bischof von St. Pölten zum Sitz
angewiesen, die Kirche aber zur Domkirche erhoben. Die neue Ordnung gebot auch der Beisetzung in
Kirchen Einhalt. Beerdigungen durften von nun ab im allgemeinen nur noch auf den Ortsfriedhöfen
stattfinden. Doch erwirkte sich der Bischof von St. Pölten—der Fall war kein vereinzelter—für sich und
seine Nachfolger das Recht der Bestattung im Gruftgewölbe der Kirche. Vor nun sechzehn Jahren ergab
sich die Notwendigkeit, in dieser sogenannten Bischofsgruft die alten „loculi“ wegen Raummangels zu
räumen. Was sich hiebei noch an sterblichen Resten der vormals hier zur Ruhe Gebetteten vorfand,
wurde in einer gemeinsamen Truhe zusammengetan und in der alten Chorherrengruft neuerlich
beigesetzt. Ohnehin fehlte jeder Hinweis auf bestimmte Personen, namenlos war Toter neben Totem
den letzten Weg der Auflösung irdischen Seins gegangen. Ein kleines, unscheinbares Wappenschild
irgendeiner adeligen Familie, das war, so wurde mir berichtet, auch alles, was noch Persönlichkeit
atmete. Heute weist eine Gedenktafel, die erst kürzlich anläßlich der zweihundertsten Jährung des
Todestages Jakob Prandtauers angebracht worden, im Kreuzgang des ehemaligen Klosters die Stelle, wo
wir im Steinboden die Platte suchen müssen, die den Einstieg zu der bewußten Chorherrengruft deckt,
in der wir uns die sterblichen Reste des Meisters, gemengt und vermengt mit den Gebeinen
Unbekannter und Namenloser, nun zu denken haben. Auch seinen Bruder in der Kunst, den Maler
Daniel Gran, nennt die Marmortafel, die dermalen noch vom schmückenden grünen Efeugewinde der
Gedächtnisfeier umrahmt ist. Auch er war ursprünglich in der Kirchengruft beigesetzt worden.

Für unseren Meister Jakob Prandtauer aber ist das Schicksal, das seinen armen, vermodernden
Knochen zuteil geworden, sinnbildlich für das Schicksal, das sein künstlerisches Vermächtnis traf. Denn
nicht nur seine Gebeine wurden mit anderen durcheinandergeworfen, auch sein Lebenswerk wurde
vermischt und verwischt. Um Ehre und Nachruhm wenig besorgt, hat er im tätigen Verein mit
unzähligen Helfern, ebenbürtigen und geringeren, geschafft und gewirkt, niemals seine Person in den
Vordergrund drängend, niemals seinen Anteil am Werke ängstlich für sich in Anspruch nehmend, in dem
er etwa jedem Riß und Plan, jeder kleinen Skizze für irgendeine Einzelheit sorglich seine Signatur
aufgesetzt hätte. Solche peinlich genaue Wahrung der eigenen Urheberschaft lag auch gar nicht im
Geiste seiner Zeit. Bedenkenlos und willig nahm man fremden Einfluß in sich auf und war doch stark
genug, darüber hinaus zu eigener Gestaltung des übernommenen Geistesgutes zu gelangen; fühlte sich
aber auch reich genug, um die eigenen Ideen neidlos im andern weiterblühen zu lassen. Wie ungemein
fruchtbringend dieses gemeinsame, in gegenseitiger Anregung die Grenzen des eigenen Wirkens nicht
kleinlich wahrende Schaffen der alten Meister war, wir können es im Reichtum ihrer hinterlassenen
Schöpfungen bewundern. Unserer kunstärmeren Zeit blieb es vorbehalten, ihn nach den einzelnen
Urhebern zu sichten und zu sondern.
Gerade die Barocke hat überdies, als Verfallszeit der Kunst angesehen, lange warten müssen, bis
der Nachwelt die Augen aufgingen über die Harmonie und Größe ihres Wesens. Dafür ist sie dann,
zumal bei uns in Österreich, zum gehätschelten Schoßkind der kunstgeschichtlichen Forschung
geworden und ihr Gebiet wurde in den letzten Jahren reichlich gepflügt. Im Auf und Ab der kritischen
Werteinschätzung ist es dem guten Prandtauer eigentlich recht übel ergangen. Obwohl Forscher wie
Gurlitt und H. Ilg ihn unseren beiden großen führenden Architekten jener Zeit, Fischer v. Erlach und
Lukas v. Hildebrandt, ebenbürtig an die Seite gestellt, war man doch immer leicht bereit, ihn als
„Provinzler“ geringzuschätzen, ja man begann plötzlich sein Wirken zu schmälern, und es wurde ihm
eines Tages jeglicher schöpferische Anteil an dem reizenden Stiftsbau von Dürnstein abgesprochen. Hier
sollte auf einmal der gelehrte und kunstsinnige Abt Hieronymus Übelbacher, die von ihm beschäftigten
Künstler nur als ausführende Handlanger seiner eigenen schöpferischen Ideen nützend, nicht nur sein
eigener Bauherr, sondern auch sein eigener Baumeister gewesen sein, „der ureigenste Schöpfer und
geistige Urheber des ganzen Werkes, das er ins Leben gerufen.“ Nur in einer Zeit, die gelernt hatte,
Kunst- und Handwerk als etwas Getrenntes, ja Wesensfremdes, wenn nicht gar Wesensfeindliches zu
betrachten und akademische Bildung über alles zu stellen, in einer Zeit, die dem schönen deutschen
Wort Baumeister seinen Rang genommen hatte, indem sie den so Betitelten zum Diener und
Handlanger des am Reißbrett schaffenden Architekten herabsinken ließ, konnte solche Auffassung
willige Hörer finden. Ausgesprochen hat sie zum erstenmal Dr. Wolfgang Pauker, der in der Art seiner
Auslegung der tagebuchartigen Kalendereintragungen Übelbachers den Beweis erbracht zu haben
glaubt, daß Prandtauer in keiner Weise am Dürnsteiner Stiftsbau beteiligt gewesen sei und damit dem
Meister ein Werk nimmt, das, zumindest in den grundlegenden Plänen, immer als ihm zugehörig
betrachtet wurde, als aus seinem Geiste entsprossen. Da nun aber diese Kalendar Übelbachers heute
nicht mehr lückenlos vorliegen, gerade die frühen, für die Baugeschichte Dürnsteins, für das
Zustandekommen des Generalplanes so wichtigen Aufzeichnungen des Abtes fehlen, kann die Frage
nach dem Anteil Prandtauers an diesem Bau keineswegs durch die Arbeit Paukers in seinem Sinne, im
verneinenden, als endgültig gelöst angesehen werden. Zu beachten wird auch immer bleiben, daß noch
Wilhelm Bielsky (1859) aus dem inzwischen in Verstoß geratenen Kalender vom Jahre 1716—gerade
damals begann Abt Hieronymus zu bauen—eine Eintragung Übelbachers schöpften und mitteilen
konnte, Prandtauer, „der füreneme Baumeister zu St. Pölten und vielleicht fürenemste in ganz

Österreich“ habe ihm sein Gutachten über die Baufälligkeit der Dürnsteiner Klarissinenkirche und die
deshalb notwendige Abtragung ihres Türmleins abgegeben. Die einmal angeregte Frage hat den
schlichten Mann und hochbegabten Künstler, den wir in Jakob Prandtauer grüßen, in den Brennpunkt
der kunsthistorischen Meinungen gerückt und es hat sich dabei erwiesen, daß der Meister zu denen
gehört, die nur wachsen und gewinnen, wenn man ihnen nähertritt.

