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kehrt spürt man bei derSalzburgerZeichnung (Abb. 1 t)
die Berechtigung, mit der sie als mögliche ldeenskizze
lur den Residenzbrunnen bzw. als ein Entwurf seines

unbekannt gebliebenen Meisters gilt." 4 Ein elemen-

lar-praller Kern wird hier zu körperhafter Dynamik
gesteigert, ein Impuls, der auch die kompakte, zentrie-
rende Schwere im Amphorentriton undden Meeresrösw

sern mit ihren Reitern durchdringt. DieAuffassung vom

Wasseralsvitalem Element zeigtsich in diesen Figuren
als schwellende, animalische Ballung der Leiber zu
einer Brunnengestalt. Das entspricht ganz der Art Ber-
ninis, der die leibliche Sensation des Wassers bei sei-

nen Entwurfszeichriungen für den Trrton so sinnlich

sichlbarmachtedaerdas Naturstofllicheiri poetischer
Gestaltverdichteteuriddariri aufgehenließ Spezielfaut
der Entwurtszeichrrung in Windsor Castle zeigt sich
noch das Erdnah-Höhlenhafte, was noch jenem Milieu

entspricht, aus dem Madernos Triton irr der Fohtarta

dellaquila hervorgeht."
Mit Recht verweist P. Nitsche unter der Vielzahl motivi-

scher Anregungen für den Residerizbrunrieri auch auf
Hellbrunner iivortormerrif", die er einschränkend

irbescheidenii nennt. Für den motivischen Bereich mag

das zutreffen. Doch die salzburgische Eigenart einer
stets iiriatursichtigii bleibenden strukturellen Nähe zur

FelsAWasser-Ursprüriglichkeit zeugt von immanenter
Konsequenz, die Anregungen ganz spezifisch inte-
griert. Das findet ebenso in der Beziehung von
Herkulesn und Residenzbrunnen seinen Ausdruck. wie

in der Formulierung des Brurrrienberges. Die Salzbure

ger Entwurtszeichriurig stellt ihn ja i'm Grunde bei ihrer
aninrialisch durchgeformten Bewegung bereits dar.
Berniriis Felsensockel am Vierströrrrebrurinen war

gewiß ausschlaggebend f'ur den Flesidenzbrurtnen,
doch stelltdieserebenso wiebei Berhirii eigentlich eine
Transformation dar, die letztlich auf den "Meta-

14 Ferdinandblivier: Blick vom Mdncrisberg aul die A
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sudarisri-Brunnen zurückgeht (Abb, 12)." Dieses
eine der weitreichendsteri Formulierungen des
rustiqueir, zeigt sich seinerGrundlorm nach aucr
Hellbrunher Midas-Grotte. Dort veranschaulicht

iiMetari den Antagonismus eines apollinisch-
schenWettstreitsDie NaturgestalteinesmitSch
Krote und Schildkröte besetzten Felssockels kulr

in einem auf? und absteigenden, regulierbaren W
sprung. der so eine Spitze formiert." Gleich

inwieweit hier die kegellormige, auf- und abtan

"goldenes Spottkrone des Midas tatsächlich ai

(eher etwas zweifelhafte) ursprüriglich-progrz
tische Idee zurückgeht 7 ganz sicher ist insg

eine durchgehende Hauptabsicht auszumachei
nisch inszeniert erscheint sie gleich beim Eiritrit

Grottehinterdem Felskegel als bühnenartigeriiA
einer Marmorgruppe, die die Schindung des M.
durch Apoll darstellt. So, wie hier das harmc

solare Kunstprinzip der apollinischen Kithara i
über dem satyrisch-wilden Naturprinzlp der Sy
straiender Schärfe obsiegt, so wird das ganze l

dieses Baues von diesem Gegensatz durchdri

Dem Innenraum voll wildwüchsigem Tuffstein sti

hohergelegerie Umgang gegenüber, der nscht
wol geziertii iri der klar gegliederten Wanddeko
dem iiLasurwerchii der Fayencen, aufschim

Und über dem chthorrischen Brunnfelsen voll .

bisch-ambiguem Erdgetier erhebt sich das he
Quellwasser in zierlich leichten Sprüngen. h
mutandistließtmitdieserThematikbereitseinele
vische Disposition irr die kunstvolle spätere Foi
rung des Residerrzbrurtnens als einem forerts

Wettstreit von ars und natura ein. Ein schiedsr

liches Echo gerade dieses erklärten Vorsatzes vi
dobald Thun tönt aus derapollinisch-solaren Betr


