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„den jüngeren" gelten lassen wollte, hat der Stein des heiligen Vitalis in
St. Peter in Salzburg auszuscheiden. Hiervon später.

Die Vermutung, daß Hans Heiders Ausdrucksweise zum Teil wenigstens
von der Metalltechnik abhängig zu sein scheint, kann seine Stellung im Rahmen
seines Zeitalters nicht genügend erklären. Die Keim- und Ausgangspunkte
seiner Kunst innerhalb des Chiemgaus zu suchen, erledigt sich durch die

unvermittelte Erscheinung ihrer Höhe und Reife von selbst. Weder die Stein-
noch die Holzplastik bieten auch nur die dürftigsten Beziehungen. So wirft
sich die Frage auf, ob wir es mit Import oder den Werken eines Wander-
künstlers zu tun haben. Das Material des feinkristallinischen Untersberger
Marmors verweist wohl auf die Diözesanhauptstadt und künstlerische Metro-

pole Salzburg, der dortige Denkmälerbestand aus dem Ende des XIV. jahr-
hunderts verwehrt aber jede weitere Folgerung. So erübrigt sich nur die
Annahme eines zugewanderten Bildhauers, für dessen Herkunft kaum ein
anderer Ort als Brixen in Frage kommt, das gerade um die Wende des
XIV. und XV. Jahrhunderts einen kaum anderwärts erreichten Höhepunkt
sepulkraler Plastik repräsentiert. Indem ich rnir Vorbehalte, später eingehen-
der diese Brixener Grabsteingmppe zu würdigen, mag es in diesem Zusammen-

hang genügen, darauf hinzuweisen, daß die Vorhalle des dortigen Domes
und der Kreuzgang die unmittelbaren Vorläufer der Heiderschen Kunst
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