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gemalt hat. Die sich an einen Stich Mantegnas an-

lehnende Komposition erscheint gewissermaßen noch
als ein Stück Frührenaissance. birgt aber doch schon
die manieristischen Tendenzen, die den Charakter
seiner späteren Schöpfungen zunehmend bestimmen.
Eine sehr erfreuliche Erweiterung unseres Wissens
bedeuten die vom Linzer Museum erworbenen vier

Passionstafeln (372-75). früher auf Schlot} Pernstein.
Die Zuschreibung dieser sehr tonigen Bilder an den
Maler des Christophorus mit dem Teufel. der aus-
gesprochen lokalkoloristisch arbeitete. will freilich
nicht überzeugen. Vielmehr möchten wir fragen. ob
sie nicht von jener älteren Hand sind. die sich in den
Bildern der Pulkauer Schreinsflügel hie und da
bemerkbar macht. Fiir diese Vermutung spricht die
frühe Entstehung. Die Kreuztragung ist 1507 datiert
und mit H signiert. Demnach wäre in dem Maler das
mehrfach gesuchte Verbindungsglied zwischen Cranach
und Breu sowie dem Meister der Historia zu er-

kennen. ln diesen Kreis gehört auch die Kreuztragung
(257). die Denes Radascoy bekanntgemacht hat; sie
stammt vom Meister des Laurentiusaltars (243-46).
Die dem Meister der Historia zugeschriebene kleine
Verspottung des Job (234) ist eine Kopie aus der
Zeit der Dürer-Renaissance. Die vier großen. 1514
datierten Tafeln aus Budapest (363-66) sind Arbeiten
eines tirolisch-salzburgischen Meisters R. L.. der 1510
den Altar der Riskapelle zu Flaurling bei Innsbruck
gemalt hat. Stil und Ziffern der Jahreszahl zeigen
völlige Übereinstimmung. Die Zuschreibung des
Wiener-Neustädter Marientodes (462) an Bernhard
Strigel beruht wohl auf einem Versehen?
Am Ende greift die Malerei-Schau über plausible
Grenzen hinaus. Einige Anleihen aus dem reichen
Born der Donaukunst erlauben noch nicht. ein Bild
dieser selbst zuzuzühlen. und mehrfach wäre auch zu
bemerken. dafl im Donauraum entstandene Altäre

(369-71) nicht Repräsentanten des Donaustils zu sein
brauchen. Die Zügel sind lockerer gelassen als in
München 1938. In gewisser Weise begegnet die
St. Florianer nun durch die Einbeziehung der Plastik
und Architektur und auch durch die stärkere Heraus-
arbeitung des österreichischen Anteils als eine wert-

volle und notwendige Ergänzung - sie ist beileibe
mehr. Sie bringt nicht nur sehr viel Schönes. Wert-
volles. nicht weniges Neues. sie hat ein ganz eigenes

Gesicht. ein sehr liebenswürdiges. einladendes Gesicht.
Jeder Besucher. ob Fachmann oder Kunstfreund. wird
die Räume in Linz und St. Florian mit Gefühlen der

Freude. der Bereicherung. der Dankbarkeit verlassen.
Dankbar wird er dabei auch der ungarischen und
tschechischen Kollegen gedenken. die wertvolle
Stücke beigesteuert haben. Und schon heute dürfen
Ausstellungsleitung. Mitarbeiter und Leihgeber
gewiß sein. daß ihre Mühen sich gelohnt haben. Wie
an den Ausstellungen der vergangenen Jahre. nimmt
die Öffentlichkeit wiederum in beinahe überwälti-

gendem Maße Anteil.

Wie wir einer Aussendung der Ausstellungsleilung
entnehmen. erwartete man bereits zur Zeit des

Redaktionsschlusses, Ende Juli. den hunderttausendsten
Besucher.
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