
DER GEMALDEZYK LUS VON M. J. SCHMIDT IN DER 
EHENIALIGEN BEN EDIKTINERSTIFI SKIRCHE 

ASBACH IN NIEDERBAYERN 

Josef Z yk an 

Das Werk Martin Johann Schmidts ist so reich, dag in der Monographie, 
welche 1955 erschienen ist, vieles nur allgemein behandelt werden konnte. So 
fanden wohl alle Werke, welche sich in der Klosterkirche der ehemaligen Bene-
diktinerabtei in Asbach in Niederbayern befinden, in der Monographie ihre Er-
wanung, es konnten aber damals nicht alle ZusammenhHnge aufgezeigtwerden'). 

Es ist der Initiative des Abtes des Benediktinerstiftes GOttweig zu ver-
danken, dag nun eine Restaurierung der Bilder in Asbach erfolgte. 

Stift Gottweig besitzt wie Stift Seitenstetten eine besonders groge An-
zahl von Werken des Kremser Schmidt. In Gottweig befindet sich auch die 
Skizze (Pinselzeichnung in Sepia, Schwarz und Weig) zu einem der Asbacher 
Gem aide (Opferung des Isaak). Abt Wilhelm Zedinek lernte die Bilder in dem 
ehemaligen Benediktinerkloster Asbach kennen, sah ihren betrUblichen Zustand 
und empfahl den zustandigen kirchlichen Stellen, die Restaurierung einzuleiten. 
Der verdienstvolle Pfarrer M. J. Heindl brachte der Aufgabe vom Anfang an 
liebevolles lnteresse und Sorgfalt entgegen. 

Die Bilder der ehemaligen Abteikirche von Asbach waren trotz allem inso-
ferne in einem erfreulichen Zustand, als anscheinend seit der Entstehung und 
auch nach der Aufhebung des Klosters (1803) keine Restaurierung vorgenom-
men worden ist. Es fallt somit der Umstand weg, clag durch Menschenhand eine 
Reduktion der kUnstlerischen Substanz eingetreten ware. Hingegen zeigten 
alle Bilder eine Oberflachenkorrosion, die auf ungUnstige klimatische Verhalt-
nisse zurUckzufaren sein durfte. Kurze Zeit vorher hatte Martin Johann 
Schmidt an den PrHlaten des Stiftes von Spital am Pyhrn geschrieben, dag hinter 
jedem Altargemalde em n „gehobeltes Taferlwerk" mit entsprechender Beliiftung 
des Hohlraumes angebracht werden mugte, eine Magnahme, die iiberaus wirk-
sam fiir die gute Erhaltung von Altarbildern ist und in Asbach wohl fehlte. Es 
mag auch sein, dag der Neubau der Stiftskirche in Asbach noch baufeucht ge-
wesen ist, als die GemHlde von M. J. Schmidt dort angebracht worden sind. Je-
denfalls wird fur die Zukunft zu beachten sein, dag eine Isolierung zwischen 
den Gemalden und der Mauer angebracht werden mug, welche eine Unterkilh-
lung der Gemalde und somit die Bildung von Kondenswasser verhindert. Re-
staurator akad. Maler Josef Svoboda, der die Restaurierung durchgefUhrt hat, 
berichtet, dag alle Gernalde eine Vergrauung der Oberflache (kre-
pierter Firnis) und eine Korrosion der Malsubstanz zeigten, was nur auf un-
gunstige klimatische Verhaltnisse zurUckgefiihrt werden kann. Alle Gemalde 
wurden mit einer Wachsharzemulsion rentoiliert, das Hochaltarbild und das 

1) Dworschak, Feuchtmuller, Garzarolli-Thurnlackh und Zykan, Der Maler Martin 
Johann Schmidt, Wien 1955, S. 273 ff. 
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hiezu gehorige Oberbild sowie die Seitenaltarbilder „Madonna mit Kind", 
„Opferung des Isaak" und „HI. Leonhard" sind bereits fertig restauriert, wãh- 
rend die Bilder der Epistelseite mit der Darstellung des „Todes des Hl. Bene-
dikt", „Enthauptung der HI. Barbara" und der „Vision des Bischofs Otto von 
Bamberg" noch in Behandlung stehen. Durch die Restaurierungsarbeiten bietet 
sich die Gelegenheit dar, gesondert diesen Zyklus von Gemalden zu behandeln, 
seine Voraussetzungen zu besprechen und die Relationen festzustellen, die ins-
besonders zu Werken des KUnstlers in seiner engeren Heimat bestehen. 

Der Kiinstler arbeitete 1781 noch an dem gram Zyklus von Altarbildern 
für das Kollegiat-Stift Spital am Pyhrn, als er den Auftrag erhielt, die Altar-
bilder fiir die damals unter Abt Rupert Feigele neu erbaute Klosterkirche des 
Benecliktinerstiftes Asbach in Niederbayern zu malen. Er war hier insoferne vor 
eine neue Aufgabe gestellt, als es sich um einen Kirchenneubau handelte, der 
einer vollig neuen Ausstattung bedurfte. Die Kirche war von Francois de Cu-
villier dem JUngeren in einem hofisch anmutenden, bereits klassizistischen Bau-
stil geplant worden (Abb.). Die Ausstattung weist jedoch jenen spatbarocken 
Charakter auf, der fur M. J. Schmidt charakteristisch ist, ohne freilich den Ein-
fld der neuen Zeit verleugnen zu konnen. Wie es zur Berufung des Kremser 
Schmidt nach Asbach kam, wissen wir nicht. Es ist aber mit Sicherheit anzu-
nehmen, clag die Beziehung durch den Verwalter des Asbacher Klosters herge-
stellt wurde, welcher semen Sitz im Asbacherhof in Krems hatte. Dieser lag bei 
der sogenannten „Eisernen TUr" nahe dem Wienertor2). Es handelt sich dabei 
urn eine Art Lesehof. Die bayerischen Kloster hatten seit alter Zeit WeingUter 
im Donautal und bezogen von bier den Messewein, dessen Herstellung in 
Niederbayern ja nicht moglich war. Auch lagen gewi13 Beziehungen zum Erzstift 
St. Peter in Salzburg vor. 

Das Thema des Hochaltarbildes war durch das Patrozinium der Kirche 
in Asbach gegeben (Abb.). Das Martyrium des HI. Evangelisten Matthaus ist 
em n relativ selten dargestellter Gegenstand. M. J. Schmidt kannte vielleicht nur 
die dramatische Darstellung dieser Szene, wie sie auf einer Tafel im Kartauser-
kloster Aggsbach dargestellt war. Der Evangelist ist als Priester am Altare 
zelebrierend gedacht, er wird von semen Verfolgern wahrend der Feier der 
Eucharistie durch einen Lanzenstich von hinten ermordet, wahrend er die 
Hostie hochhebt. Die anachronistische Darstellung, in der liturgischen Gewan-
dung und im Gestus, stone weder den KUnstler noch den Auftraggeber. Es ist 
anzunehmen, da8 der Kunstler vor Erteilung des Auftrages sich zuerst eine 
Zeichnung als Skizze machte und da1 er einen kleinen Entwurf, in 01 ausge-
fUhrt, nach Asbach sandte, welcher als Unterlage fiir den Vertrag diente. Diese 
Kontraktskizze ist erhalten geblieben und befindet sich heute in Graz im Be-
sitz der Sammlung Dr. Robert Graf (Abb.). Irrtiimlich hat man bis 1955 diese 
Darstellung als Martyrium des HI. Stanislaus bezeichnet. Die Olskizze ist, wie 

2) 
Erika Schuster, Die geistlichen Grundherren im mittelalterlichen Krems. Diss. 

Wien 1963, S. 295. 
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dies bei soldien Entwiirfen des Kremser Schmidt meist zutrifft, lebendiger und 
unmittelbarer als die Ausfiihrung des groSen Hochaltarblattes. Der Engelchor, 
welcher dem Martyrer Kranz und Palme bringt, war gewissermat3en schon vor-
weggenomm en in dem Entwurf mit der Darstellung des Abschiedes der Apostel 
Petrus und Paulus fur die Erzabtei St. Peter in Salzburg (1777), der nicht zur 
Ausfiihrung kam. Vielleicht kannte aber der Auftraggeber in Asbach das Hoch-
altarbild in Salzburg und hatte den Wunsch, da8 eine ahnliche Engelsglorie das 
Bild bekrOnen sollte. Audi der mannliche Riickenakt des Verfolgers war eine 
langst vorgebildete Figur, mit der sich M. J. Schmidt seit etwa 1767 besch:if-
tigt hatte, als er sich urn die Aufnahme in die Akademie bewarb und als er 
diese Figur zum ersten Mal in dem Gernalde mit der Darstellung der Enthaup-
tung der Hl. Katharina in der Stiftskirche in Diirnstein, wohl noch nicht so 
wuchtig, aber doch im Wesen gleich, verwendete. Die drei raumschiebenden Fi-
guren in der rechten unteren Ecke des Bildes sind als em n bekanntes barockes Ele-
ment aufzufassen, das hier wohl von M. J. Schmidt sehr bewuBt gebraucht 
wird. Die Figuren eines Mannes, einer Frau und eines Kindes beklagen das Ge-
schehen, wahrend sonst beim Kremser Schmidt an dieser Stelle sich meist nur 
eine klagende Figur, wie bei der Enthauptung der Hl. Barbara aus der Pfarr-
kirche in Melk 1769 (heute in Stift Melk) findet. In Skizze und Ausfiihrung ist 
die Gestalt des Mannes, der mit abwehrender Geste dem Unheil begegnet, 
gleichartig. Audi die Gestalt der knienden Frau hat im wesentlichen ihre Hal-
tung nicht verandert. Wahrend das Kind in der Skizze, nur fliichtig an-
gelegt, in einem hellen Kleid sich der Mutter zuwendet, ist in der Ausfiihrung 
die Komposition wohl verbessert, die lebhafte Wirkung des hellen Kleides je-
doch durch eine dunkle Gewandung aufgehoben. Das Kind wendet sich nicht 
mehr der Mutter, sondern erschreckt in den Armen der Mutter dem Geschehen 
zu. Diese Abweichung von der Skizze ist recht charakteristisch, weil sich damit 
zeigt, wie der Kunstler sfandig an dem Inhalt seiner Themen gearbeitet und 
verbessert hat. 

Zu dem Hochaltarbild gehort em n Oberbild (Abb.) mit der Darstellung der 
Trinitat, welches im Werk des Kremser Schmidt insoferne eine bedeutende 
Rolle spielt, als es eine Entwicklungsstufe zu jenem Oberbild darstellt, das sich 
als die meisterhafteste Ausfiihrung dieses Gegenstandes in der Pfarrkirche von 
Fels am Wagram befindet und dort die Darstellung der Heiligen Margarete is 
Glorie bekront. Freilich ist die Pose der Zuwendung Christi zu Gott Vater 
hier noch eine barockere, lebhaftere, doch ist die Darstellung des Vaters schon 
in einem Ausmafle vergeistigt, wie dies selten nur iibertroffen wurde. Die Anf-
fassung Gott Vaters etwa in der Skizze im Joanneum in Graz geht inhaltlich 
bereits in eine andere Richtung. 

Das ikonographische Programm fiir die Seitenaltarbilder war wohl durdi 
die Konsekration der einzelnen Altare bestimmt. Die einzelnen Mensen waren 
geostet. Die Aufgabe lag in diesem Punkte anders geartet als etwa in Spital am 
Pyhrn, wo die Altaraufbauten sich an die Seitenwande des Kirchenbaues lehnen. 
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Die Aufbauten, welche dem Schreinermeister Anton Burchhard zugeschrieben  
werden, kommen aus der barocken Tradition und stehen auf diese Weise 
in einen1 gewissen Kontrast zur kiihleren Architektur. Sie sind nicht so reich wie 
die in Spital am Pyhrn, doch ist auch hier die Einteilung beibehalten, dag je 
2 plastische Heiligenfiguren (von Joseph Deutschmann) den Altaraufbau rahmen, 
dag sich in vier Fallen je em n Oberbild Uber dem eigentlichen Altarblatt befindet 
(welche im Fall von Spital am Pyhrn als eigenhandige Werke des Kiinstlers er-
scheinen, wahrend in Asbach diese Oberbilder von fremder Hand stammen) und 
schlieglich auf den Voluten je eine plastische Engelsfigur angebracht ist. 

Nach dem Hochaltarbild (1781) entstanden die Seitenaltarbilder wohl in 
folgender Reihenfolge: 

1781 „Maria mit Kind als Himmelskonigin" (Abb.) und „Tod des HI. Bene-
dikt"" (Abb.) 

1782 „Opferung Isaaks" (Abb.) und „Martyrium der HI. Barbara" (Abb.) 
r783 „Der HI. Leonhard als Viehpatron vor der Muttergottes mit Kind" (Abb.), 

„Bisthof Otto von Bamberg mit der Erscheinung des Muttergottesbildes 
von Alt-Otting" (Abb.) 

Das im gleichen Jahr 1783 ebenfalls entstandene Altarblatt mit der Dar-
stellung der „Armen Seelen im Fegefeuer", welchen durch die FUrbitte 
Mariens Christus Gnade erweist, gehort nicht zu dem Zyklus der eigent-
lichen Seitenaltarbilder, sondern befindet sich in einer gesonderten Ka-
pelle. (Abb.) 

Das Gemalde „Maria als Himmelskonigin" zeigt einen unmittelbaren Zu-
sammenhang mit Bildern in der Wachau. In der Komposition ist groge Ahn-
lichkeit mit dem Altarblatt von M. J. Schmidt in der Pfarrkirche zu Hof-Arns-
dorf festzustellen, einer Pfarre, welche dem Stift St. Peter in Salzburg inkor-
poriert war. Wir wissen, clag der Hofmeister des Stiftes St. Peter in Arnsdorf 
es war, welcher den KUnstler nach Salzburg brachte. Gewig kannte der Hof-
meister des Asbacher Hofes in Krems auch Hof-Arnsdorf und hat vielleicht an 
diesem Bilde besonderen Gefallen gefunden. Die Komposition fur Hof-Arns-
dorf (Abb.) entstand 1773 und zeigt die HI. Familie, Maria sitzend mit dem 
Kinde auf dem linken Knie, einen Sternenkranz zu Haupten, Uber ihr die 
Taube des HI. Geistes, den HI. Josef im Hintergrund mit verehrender Geste, 
wahrend sich vor dem Kinde die Engel verneigen. M. J. Schmidt hat diese Kom-
position in vielen Formen abgewandelt. Die Darstellung in Asbach, welche urn 
8 Jahre spiiter liegt, zeigt einen bedeutenden Fortschritt, die Verklarung der 
Gottesmutter ist leuchtender geworden. Es liegt dazwischen alle Erfahrung, 
welche M. S. Schmidt in der Darstellung der verklarten Madonna fur die Altar-
Matter der Erzabtei St. Peter in Salzburg, mit der Darstellung der HI. Familie 
(1775), besonders aber mit dem Hochaltarbild der Abteikirche (1778) gemacht 
hatte. Die goldene Glorie der stehenden Muttergottesfigur in der Skizze fUr 
das Hochaltarbild fiir die Erzabtei ist niemals Ubertroffen worden. 

Martin Johann Schmidt lagt im Altarblatt von Asbach die Figur des HI, 
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Josef fort, der kniende Engel links unten findet sich bereits auf dem Bild in 
Hof-Arnsdorf, doch dort von einer zweiten Figur begleitet. Anstelle der Urn-
gebung, welche durch das Thema „Hl. Familie" bestimmt ist, sind hier kleine 
Engelsfiguren angebracht, wie wir sie aus den Gemalden M. J. Schmidts kennen. 
Die Darstellung Mariens ist bereichert mit Krone und Szepter. Der Kunstler war 
urn 1775 stark mit diesem Thema beschaftigt, wie dies die Olskizze aus dem 
Eigentum des Landesmuseums Joanneum in Graz und das Altarblatt in der 
Wallfahrtskirche Maria Taferl beweisen. 

Im gleichen Jahr 1781 entstand noch das Altarblatt „Der Tod des Hl. 
Benedikt", em n Thema, das dem Kunstler ebenfalls von vielen Ausfiihrungen 
gelaufig war und das ihn besonders ergriffen zu haben scheint. 1762 schuf 
er das erste Altarblatt mit dem Gegenstand fiir die Pfarrkirche in Roggen-
dorf in NO. (Abb.). Das verklarte Haupt des heiligen Ordensgriinders sinkt 
zuriick auf seine Mitbruder, die teils noch in Andacht vertieft, teils erschreckt 
den Heiligen umgeben. Der Priester am Altar links ist im Dunklen gehalten, 
wahrend der reich als Page gekleidete Ministrant links im Vordergrund ge-
wissermagen einen Gegensatz zwischen Tod und Leben, Alter und Jugend 
geben soil. Zu dieser Komposition gibt es eine Studie in Stift Seitenstetten, bei 
welcher die Trennung der Gruppen straffer durchgefiihrt ist. In der Darstel-
lung in Stift Asbach ist eine starkere Zusammenfassung der Szene deutlich er-
kennbar. Den Mittelpunkt des Bildes nimmt die segnende Hand des sich vom 
Altar zuriickwendenden Priesters em, wahrend vor ihm der ehrwiirdige Greis 
zusammensinkt. Aus der Komposition von Roggendorf ist fast wortlich der 
kniende Monch rechts mit dem Buche entnommen, wahrend an SteIle des 
pagenhaften Ministranten zwei Knaben sich erschreckt links im Vordergrunde 
ducken. Von oben bricht die himmlische Glorie herein, em n Motiv, 
das in Roggendorf noch nicht in diesem Mage vorgesehen war. Zwischen 
den beiden Kompositionen in Roggendorf und Asbach steht die 
Darstellung in der Melker Hofkapelle in Wien, wo der Kunstler 1773 das 
gleiche Thema zu behandeln hatte. Auch hier ist die Anlehnung an die Aus-
fiihrung des Themas in Roggendorf sehr grog. Der Priester am Altar und der 
Page im Vordergrund sind fast dem Bilde von Roggendorf entnommen, doch 
offnet sich bereits die Glorie des Himmels vor dem sterbenden Greis, der fle-
hend seine Hande erhebt. Die Darstellung fand anscheinend grogen Gefallen, 
denn Stift GOttweig lieg sich vom Kunstler em n Gemalde malen, das einen 
Ausschnitt aus den friiheren Kompositionen zeigt, den Kopf des sterbenden 
Ordensstifters ohne weitere Umgebung. 

Im Jahre 1782 wurden zwei weitere Bilder fur Asbach vollendet. Das Altar-
blatt mit der Darstellung der „Opferung des Isaak" (Abb.) und das „Martyrium 
der Hl. Barbara" (Abb.). Das Thema der Opferung Isaaks war fiir M. J. 
Schmidt relativ neu. Im Jahre 1781 hatte er es fiir das Oberbild iiber dem Altar-
blatt mit der Kreuzigung in der Stiftskirche in Spital am Pyhrn verwendet, als 
alttestamentarische Typologie fiir die Kreuzigung gewig durch einen gelehrten 
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Stiftsherrn vorgeschrieben. In Asbach di_irfte die Darstellung bereits die Kreu-
zigungsgruppe selbst vertreten. Es mag sein, da13 1782 die Aufklarung bereits 
so weit auch in ikonographische Vorstellungen eingegriffen hatte, da13 eine alt-
testamentarische Darstellung em n Altarblatt zieren konnte, wobei das Thema 
auch Glaubenstreue bedeutet. Der oblonge VierpaR des Oberbildes in Spital am 
Pyhrn hat erforderlich gemacht, da13 Isaak kniend dargestellt werden mugte 
und dal Abraham in einer Diagonale, den Engel zu seiner Rechten, wiederge-
..eben ist. Fur das Altarbild in Asbach sind uns nun glUcklicherweise EntwUrfe 
erhalten, em n graphischer in der Sammlung des Stiftes Gottweig (Abb.), eine 
Olskizze in der nun leider zerstreuten Sammlung Sandor Wolf, einst in Eisen-
stadt und eine Olskizze im Museum in Iglau3). Bei dieser Kom-
position ist einerseits in der Darstellung des Isaak auf das Oberbild in Spital 
am Pyhrn zuriickgegriffen, andrerseits sind Motive verwendet wie sie M. J. 
Schmidt bei Martyriumszenen haufig heranzog. Der von oben herabstur-
zende Engel, welcher Abraham die Ausfiihrung des Opfers verwehrt, findet 
seine paraltele Erscheinung in einer Engelsgestalt des schon erwahnten Ent-
wurfes fur die Abteikirche St. Peter in Salzburg mit dem „Abschied der Apo-
stel Petrus und Paulus". M. J. Schmidt hat auf das Thema „Opferung des 
Isaak" spatcr nochmals zurUckgegriffen, als er 1787 das Deckenfresko fur die 
Stadtpfarrkirche in Krems zu entwerfen hatte. Im kurpfalzischen Museum in 
Heidelberg findet sich die Skizze fur den Spiegel des Fresko mit dem Thema 
Glaube und Unglaube, wobei die Opferung des Isaak in ahnlicher typologischer 
Weise eingefUhrt wird. Die Komposition ist freilich bereits wesentlich ver-
andert. 

„Das Martyrium der Hl. Barbara" (Abb.), eine Enthauptungsszene, war dem 
Kunstler durch viele Arbeiten bereits als Thema sehr vertraut und hatte zu 
vieien kUnstlerischen Losungen gefuhrt. Es wiirde zu weit faren, hier die 
gauze ikonographische  Entwicklung aufzurollen. 1767 hat sich der Kunstler 
vielleicht zum ersten Mal mit diesem Thema nailer auseinanderzusetzen ge-
habt, als er fur die Stiftskirche  in Durnstein die Enthauptung der Hl. Katha- 

3) 
Ivo Krsek, Beitrag zum Werk Martin Johann Schmidts (Kremserschmidt), in: 

Sbornik Praci Filosoficke Fakulty BrnensW University XV — 196, F 10 S. 51 ff. 

Durch diese wertvolle Publikation wird u.a. nachgewiesen, dat3 die beiden Skiz-
zen, von welchen M. J. Schmidt in einem Brief an semen Schiller Franz osterreicher 
am M. November 1782 spricht, noch vorhanden sind. Es handelt sich hiebei um 
Repliken, wie sie der Kremser Schmidt fur sich selbst zur Erinnerung an seine 
„schonsten Gedanken" anfertigte und die aus diesem Grunde oft summarischer sind 
als die Kontraktskizzen. Fur diese Interpretation spricht der Umstand, dafi die „Ur-
sula Scitza" (wohl gemeint die Replik nach dem Barbarabild) am 16. November 1782 
noch nicht fertig war, so da13 die mit 1782 datierte Ausfahrung des Gemaldes fur As-
bath vielleicht noch als Vorlage dienen konnte oder wen.igstens die Erinnerung noch 
wach war. Siehe auch Tietze, Aus der Werkstatt des Kremser Schmidt, Kunstgesch. Jahrbuch der k.k. Z

entralkommission III, Wien 1909, Beiblatt fur Denkmalpflege, S. 181 ff. und Garzarolli-
Turnlackh, Das graphische Werk M. J. Schmidt's, Zurich 1925, S. 155. 
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rina make. Es war das selbe Jahr, in dem er seine Aufnahmearbeiten an der Aka-
demie in Wien abgegeben hatte. Seither hatte er das Thema oft variiert und 
Losungen von hoher kUnstlerischer QuaEtat gefunden. Es waren vor allem 
venezianische EinflUsse, die zur weiteren Ausgestaltung dieses Themas gefiihrt 
hatten. Es scheint vor allem G. B. Pittoni gewesen zu sein, dem das 18. Jahr-
hundert eine weitere Entwicklung dieses Bildthemas verdankte. M. J. Schmidt 
kannte vielleicht das Altarblatt Pittonis mit der Darstellung der Glorie des HI. 
Nepomuk in Diessen am Ammersee, sicher aber hat er Kupferstiche nach 
Werken Pittonis im Kupferstichkabinett des Stiftes Gottweig gesehen. Pit-
toni bringt bei der Darstellung des Martyriums der Heiligen bereits jene anek-
dotischen ZUge, wie die Ermahnung des heidnischen Priesters oder jenen ty-
pischen diagonal gelagerten Engel in den Wolken, der Palme und Kranz der 
Martyrerin herabbringt. 

Im Germanischen Nationalmuseum in Nurnberg ist die Olskizze (Abb.) 
zum Gemalde von Asbach erhalten, im Museum in Iglau eine Replik. 
Sowohl in der Skizze wie in der AusfUhrung sind die vene-
zianischen EinflUsse in der Darstellung dieses Themas klar erkenntlich. 
Der schone verklarte Engel zu Haupten der Szene mit Palme und 
Kranz scheint unmittelbar einem venezianischen Geniilde entnommen zu sein. 
Neue anekdotische ZUge sind insofern zu erkennen, als der Vater der Heiligen 
im letzten Augenblick den Henker abzuwehren scheint, wahrend zur Rechten 
der Heiligen em n Gotzenpriester Verehrung des Idols verlangt und eine Die-
nerin weinend zu FUgen der Martyrerin kauert. Die Skizze ist bereits mit jener 
Virtuositat gemalt, welche seit 1777 (Salzburg, St. Peter) wahrzunehmen ist. 
Die Skizze ist wie immer bei M. J. Schmidt lebendiger im Pinselstrich als die 
AusfUhrung im Altarblatt. Die vorhergehenden Darstellungen des gleichen 
Themas sind dramatischer gewesen; ob es sich nun um die „Enthauptung der 
Hi. Katharina" (Abb.) in Velesov (Michelstetten) handelt, bei der die Figur der 
weinenden Magd zu FUgen der Martyrerin bereits eingefUhrt ist, oder um das 
Martyrium der HI. Barbara fur die Pfarrkirche in Melk (heute Stiftsbesitz), bei 
welchem unmittelbar der todliche Schlag mit dem Schwert auf die Heilige dar-
gestellt ist, wahrend der Gotzenpriester fanatisch auf das Idol in seiner rechten 
Hand hinweist. Ebenso dramatisch ist die Darstellung in der Pfarrkirche in 
Mitterndorf, das zeitlich mit dem Gernalde in Asbach ziemlich nahe liegen 
durfte und eine Zwischenstellung zwischen dem Gemaide in Melk und dem in 
Asbach einnimmt. Keine der anderen Enthauptungsszenen weist aber jenen 
schonen aus der venezianischen Kunst (Pittoni) stammenden Engel auf, der sich 
jedoch bei M. J. Schmidt zum ersten Mal schon im Jahre 1749 in jener gro13- 
artigen Handzeichnung in der Wiener Albertina zum Altarbild der Domini-
kanerkirche in Retz „Weg des HI. Johannes Nepomuk zur Richtstatte" findet. 
Auf diese Weise ist die Enthauptungsszene in Asbach durch viele Einzelheiten 
aus der Reihe der Ubrigen Darstellungen hervorgehoben und durch besondere 
Schonheit ausgezeichnet. 
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irn Jahre 1783 stellte M. J. Schmidt die zwei letzten Altarbilder fertig: 
die Darstellung des „Hl. Leonhard" (Abb.) und des Bischofs „Otto von 
Bamberg" (Abb.). Beide Themen waren dem Kunstler sehr gelaufig. Far die 
Leonhardskapelle in Spital am Pyhrn hatte der Kunstler bereits 1774 em n Bild 
mit einer entsprechenden Darstellung gemalt. Far die Kirche in Christkindl bei 
Steyr entstand 1775 em n Bild mit dem gleichen Thema. Das Gemalde in der 
Pfarrkirche in Sindelburg ist wohl mit 1781 zu datieren, wenn auch heute die 
Signatur fast unleserlich erscheint. SchlieElich gibt es noch em n Bild mit diesem 
Gegenstand in der Pfarrkirche Sv. Lenart Slovenskih Goricah in Slo-
venien. Die Komposition in Asbach ist gegeniiber den Darstellungen an anderen 
Orten insoferne bereichert, als der Heilige vor der Muttergottes mit Kind 
kniet and der Engel, der zu seiner Apothese gehOrt, auf den anderen Darstel-
lungen fehlt. Dieser Engel ist als groEartige visionare Erscheinung gemalt, so 
kostbar gemalt, wie die Engelserscheinung in der Enthauptung der HI. Bar-
bara. Die graphische Skizze zu dieser Engelsfigur findet sich heute im 
Landesmuseum (Abb.), wenngleich gesagt werden muE, daE die Ausfiihrung 
im Gemalde an QuaEtat die Skizze w-eit iiberflugelt. Es hat den Anschein als 
ob M. J. Schmidt, der sich immer mit der Darstellung solcher Engelserschei-
nungen beschaftigt hatte, urn 1782 eine Reihe von Skizzen dieser Art ange- 
fertigt Mae. 

Die Darstellung der genremag gemalten Rinder im Vordergrund des 
Leonhardsbildes hat viel Ahnlichkeit mit dem Gemalde in Sv. Lenart in Slo-
venien, aber auch mit der Darstellung in Sindelburg, wobei weitgehende Kom-
positionsahnlichkeit mit der em n Pferd haltenden Figur links im Vordergrund 
gegeben ist. 

Die letzte Darstellung des Missionars der Slawen, des hl. „Bischofs Otto 
von Bamberg" (Abb.) 

hat eine unmittelbare Entsprechung in einer Darstel-
lung desselben Heiligen in der Stiftskirche in Spital am Pyhrn (Abb.). Dort 
hatte M. J. Schmidt 1781 das Gemalde vollendet und den Heiligen als Griin-
der von Spital, stehend, vor der Erscheinung der Muttergottes mit Kind dar-
gestellt. Die reiche, an Rubens erinnernde Haltung des Heiligen findet ihre 
begrundung in der Legende, daE er mit allem bischoflichen Prunk den Slawen 
predigte, nachdem dieselben Missionare in Monchskleidung verjagt hatten. 

Beim Gemalde von Asbach ist der Heilige in derselben Art in Profil 
stellung, doch mit Mitra gesthmiickt dargestellt, was beim Bilde in Spital am 
Pyhrn nicht der Fall ist. Das Altarbild in Spital zeigt die Erscheinung der 
Muttergottes auf der Mondsichel, in Asbach ist es die Figur von Alt-Otting in 
Wolken, dort ruht zur Linken em 

n schOner Engel iiber Spital als der Stiftung 
des Heiligen, in Asbach ist es die schwebende Figur eines schonen Engels, der 
nach oben auf die Erscheinung weist und als eine seitenverkehrte Figur zum 
Verkiindigungsenge

l des Hochaltares der ehemaligen Dominikanerinnenkirche 
Velesov in Slovenien erscheint (1771). In beiden Fallen (Spital und Asbach) 
findet sich im Vordergrund links em 

n Putto, welcher em n Dokument hHlt  bzw. 
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in der Chronik blattert. Die kiinstlerische Qualitat der beiden Ausfiihrungen 
ist bedeutend und wird kaum mehr iibertroffen durch die im Charakter sehr 
ahnliche Darstellung des HI. Anselmus in Stift Gottweig (1788), das bereits dem 
Alterstil des Kiinstlers angehOrt und den marianischen Singer als verklarten Greis 
vor der Immakulata zeigt, wahrend zu semen Fiigen die Putti mit den bischof-
lichen Insigmen und den Biichern spielen. 

Die Darstellung des Auferstandenen war em n Thema, das den Kunstler 
immer wieder reizte. Am Altarblatt mit der Darstellung der „Armen Seelen 
im Fegefeuer" (Abb.) konnte M. J. Schmidt der visionaren Darstellung des 
verklarten Kiirpers Christi vollen Ausdruck geben. Das Thema hatte er friih-
zeitig behandelt. 1747 hatte er fiir die Schlogkapelle in Goldegg em n Bild ge-
malt, das in der Monographie den Titel tfagt „Der Auferstandene in der Vor-
h011e". Es ist aber wohl dasselbe Thema, urn das es sich in Asbach han-
delt. Der Auferstandene, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, halt in der 
Linken das Kreuz, wahrend er mit der Rechten auf die Seitenwunde deutet. 
In dem Bilde von Goldegg schreitet Christus durch die Flammen des Fege-
feuers, urn den armen Seelen zu Hilfe zu kommen, wahrend em n Putto den 
Kelch zu seiner Rechten halt, urn gewissermagen das Blut aufzufangen und 
die Gnadenmittel den armen Seelen zuzuwenden. Wir wissen wie sehr M. J. 
Schmidt die Darstellung des Auferstandenen seit den Anfangen seiner Malerei 
spiritualisiert und immer getrachtet hat, den visionaren Charakter des Bil-
des zu steigern. Die da:chste Verwandtschaft mit dem Bilde in Asbach in die-
ser Hinsicht hat die Darstellung des „Auferstandenen vor dem Apostel Thomas" 
(Abb.) im Stift GOttweig, die ebenfalls mit dem Jahre 1783 zu datieren ist und 
die die gleichen malerischen Tendenzen wahrnehmen 1ä1t. Es mag nur be-
merkt werden, dag das Gemalde in Asbach in seinem Erhaltungszustand urn 
so vieles besser ist, so dag es uns einen Begriff zu geben vermag, was der Kunst-
ler in dieser Zeit tatsachlich anstrebte. Die fetzige Art der Wiedergabe der 
Draperien ist aber auch auf dem Gernalde aus GOttweig noch genau zu erkennen. 

Letzten Endes hat vielleicht M. J. Schmidt die Figur des kreuzhaltenden 
Christus einem Kupferstich entlehnt, welcher die Plastik des Michelangelo in St. 
Maria sopra Minerva in Rom dargestellt hat. Er hat Kontrapost und Haltung 
verandert und aus dieser Figur die strahlendste Erscheinung gemacht, welche 
die Frommigkeit des ausgehenden 18. Jhdts. erschauen konnte. Die Darstel-
lung der Armen Seelen im Fegefeuer ist die iibliche geblieben und erinnert an 
Kompositionsskizzen, welche M. J. Schmidt urn 1767 anfertigte. Verwandte 
Ziige zeigen sith auch bei dem Altarblatt mit der Darstellung der Armen See-
len in der Pfarrkirche in Krems 1768. Auch der von oben in der Skizze stiir-
zende Engel gehort zum Motivenschatz des Kiinstlers. M. J. Schmidt hat mit 
diesem Gernalde am besten seine Absicht verwirklichen kiinnen, den ver-
krarten Leib Christi darzustellen. Es darf daher dieses guterhaltene Gemalde 
vielleicht als Iledeutendstes Werk des Kiinstlers in Asbach angesprochen werden. 

Wenn es auch den Anschein haben mag, dag die Betrachtung der Gemalde 
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den verschiedenen Lebensabschnitten des Kfinstlers em n wesentlicher Einblick 
nicht nur in das kiinstlerische Schaffen selbst, sondern auch in die innere Ent-
wicklung des Kiinstlers gewonnen werden kann. 

Innerhalb des malerischen Werkes des Kfinstlers nehmen die Gemalde in 
Asbach insoferne eine besondere Stellung em, als sie eine gemeinsame weiche 
Tonigkeit aufweisen, welche sich von der extatischen Malart urn 1770 wesentlich 
unterscheidet. Auch der goldene Ton, wie er in den Bildern von Salzburg vor-
herrscht, ist zu einer abgeklarten Gesamterscheinung reduziert. Die Farben 
sind mitunter nicht bestimmt zu benennen, die lichten Hohungen, wie wir 
sie im Alterswerk des Kiinstlers kennen, geben den Engelserscheinungen, etwa 
beim Hl. Leonhard etwas Verk1Hrtes, Transparentes. (Nicht so dem Engel im 
Bild mit der Darstellung des Bischofs Otto von Bamberg.) 

Die Zusammenziehung der farbigen Wirkung im Bilde ist besonders in-
teressant bei der Darstellung des Armen-Seelen-Altares. Das Rot der unteren 
Zone geht unmerklich in em n rauchiges und dann silbriges Grau fiber, das um 
Maria aufleuchtet, urn in der Figur Christi semen verklarten Hohepunkt zu 
finden, wHhrend zur Rechten Christi das Rot zu Goldbraun aufsteigt, urn als 
Engelsglorie den verklarten Heiland zu umspielen. In alien Bildern fehlt die 
kr:iftige, genau umgrenzte Lokalfarbe, das milde Leuchten ist aber ferne von 
jenem „Rembrandesthen Geschmack", den M. J. Schmidt zeitlebens so schHtzte. 
Es mag sein, dag es sich in Asbach um eine Beeinflussung durch den Auftrag-
geber handelt, wenngleich die beschriebene Neigung bereits in Spital am Pyhrn 
zu bernerken ist und somit vielleicht der inneren Entwicklung des Kfinstlers 
entspricht. 

Es ist hier eine gewisse Ausgeglichenheit vorhanden, die spHter wieder 
einer brennenden und aufgewalten Art weicht. 

Jedenfalls ist der Zyklus der Stiftskirche in Asbach em n kfinstlerisches Ge-
samtwerk, das bisher noch zu wenig im Schaffen des Meisters und im Ausklang 
der spatbarocken religiOsen Kunst iiberhaupt in Betracht gezogen worden ist. 



Asbach, Niederbayern, Innenraum der ehemaligen Stiftskirche von Francois Cuvillies d. J., 

vollendet 1780. 
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Martin Johann Schmidt, Die Heiligste Dreifaltigkeit, Oberbild in der ehemaligen Stifts- 
kirche in Asbach, 1781. 



Martin Johann Schmidt, Das Martyrium des Evangelisten Matth6us, 
DIskizze in Privatbesitz Graz, Sammlung Graf, 



Martin Johann Schmidt, Das Martyrium des Evangelisten Matthaus, 
Hochaltarblatt der ehemaligen Stiftskirche in Asbach, 1781. 
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Martin Johann Schmidt, Die Heifige Famine, AgarIi!d in der Pfarrkirche Hofarnsdorf, NU., 1773. ---mgc•F‘rirs 



Martin Johann Schmidt, Die Muttergottes als Himmelskonigin, Seitenaltarbild in der ehe-
maligen Stiftskirche in Asbach, 1781. 



Martin Johann Schmidt, Der Tod des HI. Benedikt, Detail aus einem Altarblatt in der Pfarrkirche in Roggendorf, 
N.O., 1762. 



Martin Johann Schmidt, Der Tod des HI, Benedikt Seitenaltarbild in der ehemaligen Stiftskirche in 
Asbach, 1781. 



Martin Johann Schmidt, Opferung Isaaks, Pinselzeichnung in der Pralatur 
des Stiftes Gottweig, N.O. 



Martin Johann Schmidt, Die Opferung lsaaks, Seitenaltarbild in der ehe-
maligen Stiftskirche in Asbach, 1782. 



Martin Johann Schmidt, Das Martyrium der HI. Barbara, Olskizze zum 
Altarbild in Asbach, Niirnberg, Germanisches Nationalmuseum. 



Martin Johann Schmidt, Das Martyrium der H11. Barbara, Settenaltar in der ehemaligen 

Stiftskirche in Asbach, 1782. 



Martin Johann Schmid, Engelsfigur, Handzeichnung, N.D. Landesmuseum Wien, Entwurf 
ftir den Leonhardsaltar in der ehemalligen Stiftskirche in Asbach. 



Martin Johann Schmidt, Der HI. Leonhard in der Glorie, Seitenaltarbild in der ehemaligen Stiftskirche in As- 
bach, 1783. 



Martin Johann Schmidt, Bischof Otto von Bamberg als Stifter von Spital 
am Pyhrn, Altarbild in der ehemaligen Stiftskirche in Spital am Pyhrn, 1781. 



Martin Johann Schmidt, Bischof Otto von Bamberg als Beschutzer von Asbach, Seiten-
altarbild in der ehemaligen Stiftskirche in Asbach, 1783. 



Martin Johann Schmidt, Christus und der unglaubige Thomas, tilbild in der Sammlung 
des Stittes Gottweig, 



Martin Johann Schmidt, Christus und die Armen Seelen, BiId am Hochaltar der ehernaligen 
Stiftskirche in Asbach, 1783. 
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