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Karl schütz
unterzeichnungen am sebastiansaltar 
von albrecht altdorfer in stift st. Florian

am 6. Österreichischen Kunsthistorikertag, der vom 26. bis 29. september 1991 in 
linz und in stift st. Florian unter dem motto „Kunstgeschichte interdisziplinär“ 
stattfand, referierten Georg heilingsetzer1 und der autor2 an hand der 
tafeln des Sebastiansaltars von albrecht altdorfer (st. Florian, stiftsammlung) 
einerseits über religiöse, politische und soziale verhältnisse zur zeit seiner ent-
stehung, andererseits über stilistische und technische aspekte der bildtafeln. Die 
damals in kleinen ausschnitten präsentierten infrarotreflektographien der bild-
tafeln machten zum ersten mal unterzeichnungen altdorfers sichtbar.3 sie wurden 
ab 2007 digitalisiert und vermitteln in der nunmehr vereinfachten Form der 
assemblage völlig neue aspekte von altdorfers spontaner zeichenkunst.

es erscheint verlockend, diese „unsichtbaren meisterzeichnungen auf dem 
malgrund“4, die durch die malerei verdeckt der normalen betrachtung nicht 
 zugänglich sind und nur mit hilfe infraroter strahlen sichtbar gemacht werden 
können, mit den selbständigen zeichnungen altdorfers, die er für den Kunst markt 
schuf, in beziehung zu setzen und damit neue Datierungsansätze für den 
Sebastiansaltar  zu gewinnen, dessen genaues entstehungsdatum wir nicht kennen 
und nur ungefähr eingrenzen können. Der vergleich von unterzeichnungen mit 
selbständigen zeichnungen eines Künstlers stellt immer ein methodisches Wagnis 
dar, denn unterzeichnungen sind ein arbeitsinstrument, nicht für das auge des 
betrachters, sondern nur für den blick des meisters selbst oder seiner mitarbeiter 
bestimmt, es sind vergängliche Werke, die nur für kurze zeit sichtbar sind und 
dann unter der ausgeführten malerei für immer verschwinden. Damit besitzen sie 
eine eigene Qualität, die sie von anderen, für einen auftraggeber, sammler oder 
im weiteren sinn betrachter gemachten Werken grundlegend unterscheidet und 
nicht auf gleicher ebene vergleichbar macht. Dies gilt im besonderen maß für 

1 heilingsetzer  1991.
2 schütz  1991.
3 erste infrarotreflektographien (mit hamamatsu vidicon) von einigen tafeln des sebastiansaltars 

wurden 1988 von Karl schütz und Katie crawford luber mit freundlicher Genehmigung durch 
Prälat Wilhelm neuwirth in st. Florian durchgeführt. Die aufnahmen wurden 2007 (schütz 
2008) bzw. 2015 von herrn michael eder (Kunsthistorisches museum Wien) digitalisiert und 
zusammengesetzt. 

4 sandner  1998.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter wwwzobodat.at



492  Karl Schütz 

altdorfer, erreichen doch bei ihm die zahlreichen zeichnungen den charakter 
selbständiger und vollgültiger Kunstwerke und sind keinesfalls der malerei gegen-
über zweitrangige Werke.

beim Sebastiansaltar handelte es sich um einen Wandelaltar mit doppelten 
Flügelpaaren süddeutsch-österreichischer spätgotischer Prägung, der sowohl 
aus gemalten wie aus skulpierten teilen mit vermutlich drei heiligenstatuen 
im schrein und vergoldeten und farbig gefassten reliefs auf der innenseite der 
innenflügel bestand. Der altar gehörte damit einem typus an, der zur zeit seiner 
entstehung im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts am ende seiner entwick-
lungsgeschichtlichen bedeutung stand und ein durch neue stilprinzipien über-
holtes Konzept repräsentiert.5 es blieben nur die gemalten teile, die von albrecht 
altdorfer stammen, erhalten, zwölf tafelbilder der doppelten Flügelpaare mit 
acht szenen der Passion bzw. vier szenen der sebastianslegende bis heute in der 
stiftsammlung st. Florian, die beiden Predellenbilder wurden 1923 bzw. 1930 
vom stift st. Florian an die republik Österreich verkauft und gelangten in die 
Gemäldegalerie des Kunsthistorischen museums. Die übrigen teile des altars, 
schrein und Gesprenge mit allen geschnitzten bildwerken, sowie die reliefs 
der innenseiten der innenflügel sind verlorengegangen. Die vier Passionstafeln 
der oberen reihe sind ebenso wie die zwei oberen sebastianstafeln um etwa 
16 cm höher, ihre abgeschrägten oberen ecken trugen ursprünglich geschnitzte 
zwickelfüllungen. Da sich die bildtafeln zu den ursprünglichen altarflügeln zu-
sammenfügen lassen, kann daraus leicht die Größe des altarschreins mit ca. 2,15 m 
breite und 2,75 m höhe bestimmt werden.6

zumeist wird der auftrag für den Sebastiansaltar mit einer dokumentierten 
altarweihe in der stiftskirche von 1509 in verbindung gebracht.7 sowohl in der 
Weiheurkunde selbst, wie auch in der entsprechenden notiz der Kirchweihchronik 
wird der standort des neu geweihten altars detailliert beschrieben. Der altar – 
wobei nur der altar selbst und noch nicht das darauf befindliche retabel 
 gemeint ist – stand im nördlichen seitenschiff und erhielt damit sein licht von 
links. Dies stimmt aber nicht mit der inneren lichtführung auf den tafeln des 
Sebastiansaltars überein, weshalb die identifizierung von l. baldass8, ebenso 
wie von o. benesch, abgelehnt wurde. erst Winzinger  trat mit nachdruck 
dafür ein, dass sich die altarweihe auf den Sebastiansaltar altdorfers bezieht, 
zumal dieses altarwerk im allerdings erst 1594 verfassten Propstkatalog des 
Georg aurifaber unter den leistungen, die Propst Petrus maurer für das stift 

5 madersbacher  2003, 399–401.
6 schütz  1988, 184–186; rosenauer  2003, 484–487
7 Weiheurkunde vom 26. april 1509 und Weihenotiz in der Kirchweihchronik des stiftes im 

stiftsarchiv st. Florian, beide ediert von zauner  1974, 191, nr. 127.
8 baldass  1941, 104–124.
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    vollbrachte, besonders hervorgehoben wird.9 Winzinger  nahm an, dass der 
altar ursprünglich freistehend vor dem ersten chorpfeiler aufgestellt war.

als zweites eckdatum für die entstehung des Sebastiansaltars gilt die auf der 
außenseite des rechten Predellenflügels mit der Auferstehung Christi (seit 1930 
in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen museums Wien)10 angebrachte 
Datierung „1518“. Die früher in ihrer authentizität angezweifelte Jahreszahl kann 
nach technischer untersuchung als original gelten. Während die ältere literatur 
eine Datierung in den Jahren 1516 bis 1518 annahm11, datierte Winzinger  zuerst 
um 1508 bis 1510, in seiner großen monographie12 um 1512/13. Diese Datierung 
entspricht weitgehend dem stilistischen befund, der sich aus dem vergleich 
der unterzeichnungen der Passionstafeln mit selbständigen zeichnungen und 
holzschnitten altdorfers aus diesen Jahren ergibt. vermutlich ist aber mit einer 
längeren, sich über mehrere Jahre erstreckenden entstehungsgeschichte des altars, 
einer nicht linear verlaufenden stilistischen entwicklung des Künstlers13, sowie der 
möglichen mitarbeit von Gehilfen bei der malerischen ausführung der tafeln zu 
rechnen.

Wir zeigen hier die unterzeichnungen von drei ausschnitten aus dem Pas-
sionszyklus, einmal von der Dornenkrönung Christi (abb. 1), der unteren tafel 
der ehemaligen innenseite des linken außenflügels, von der Kreuztragung 
(abb. 2), der unteren tafel der ehemaligen außenseite des rechten innenflügels, 
sowie von der Kreuzigung (abb. 3), der unteren tafel der ehemaligen innenseite 
des rechten außenflügels und zugleich abschließender szene der gesamten 
Folge. Die unterzeichnungen sind mit dem Pinsel sehr frei und skizzenhaft in 
schnellen und flüssigen zügen ausgeführt. sie erfüllen nicht nur die Funktion 
von vorzeichnungen, an die sich der ausführende maler penibel zu halten hatte, 
sondern lassen in ihrem skizzenhaften Duktus das entstehen der Komposition 
in freier zeichnung auf der bildtafel erkennen und tragen damit den charakter 
eines eigenständigen, von der ausgeführten malerei oft unabhängigen Kunstwerks. 
es erweckt den anschein, als hätte altdorfer die einzelnen szenen nicht in vor-
bereitenden zeichnungen ausgearbeitet, sondern direkt auf der bildtafel entwi-
ckelt. Durch großflächige schraffen wird die körperliche Plastizität der Figuren 
definiert und damit zugleich die räumliche Disposition der szenen angedeutet. 
altdorfer legt zwei unterzeichnungen übereinander, die verschiedene Phasen der 
vollendung darstellen, wie es bei der Kreuzigung (abb. 3) schön unterschieden 
werden kann. eine erscheint hellgrau und wurde offenbar zuerst aufgebracht, sie 

9 linninger 1964, 279.
10 zuletzt aK Fr ankfurt-Wien  2014/15, Kat. 76.
11 zusammenfassung der verschiedenen Datierungsvorschläge bei schütz  1988, 185.
12 Winzinger  1975, 15–21, 78.
13 Dazu zuletzt messling  2014, 22.
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Abb. 1: Albrecht Altdorfer, Dornenkrönung Christi vom Sebastiansaltar, Stift St. Florian, 

Infrarotreflektographie

Abb. 2: Albrecht Altdorfer, Kreuztragung Christi vom Sebastiansaltar, Stift St. Florian, 

Infrarotreflektographie
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hält in sehr freier Form erste angaben fest, wie etwa bei dem Kreuzesnagel deut-
lich zu sehen, eine zweite, spätere mehr ausgeführte, aber dennoch von freiem, 
schwunghaftem charakter, wohl mit Pinsel und in einem flüssigen medium ausge-
führt. linien definieren sowohl umrisse, wie auch binnenzeichnung, die angabe 
von schattenzonen erfolgt durch dichte parallele schraffen, unterzeichnung 
und ausgeführte malerei entsprechen sich dabei nicht genau. an einigen stellen 
sind Pentimenti zu sehen, etwa die auf das Kreuz gelegte hand des schergen in 
der Kreuztragung (abb. 2), die altdorfer in der ausgeführten version ein stück 
nach rechts verschoben hat. in der angabe vieler Details bedient sich altdorfer 
abgekürzter zeichnerischer mittel, die z. b. Wolken oder baumwerk bedeuten 
können und die in der malerischen ausführung völlig andere Formen annehmen. 
handschriftliche Details, wie die in freien schwüngen gezogenen schlingen-
förmigen striche für laubwerk oder für Wolken „ähnlich den Figuren, die der 
Kunstläufer auf der eisfläche zieht“ ( Friedländer ) entstehen in kalligraphi-
scher selbstherrlichkeit des Künstlers, ohne die geringste absicht, Formen zu be-
zeichnen.14 einzelne charakteristika, wie die kreisförmigen augen, finden sich 
auch in ausgeführten selbständigen zeichnungen altdorfers. 

Wenn wir die unterzeichnungen sowohl mit selbständigen hell-Dunkel-
zeichnungen altdorfers, wie auch mit seinen holzschnitten vergleichen, lassen 
sich stilistische Parallelen am ehesten bei den zwischen 1512 und 1515 datierten 
Werken finden. eine entstehung der altartafeln in der zeit zwischen 1508 und 
1512 erscheint damit sehr unwahrscheinlich, zumal altdorfers Figurenstil dieser 
zeit von voluminösen Figuren mit kleinen Köpfen und Gliedmaßen, die in ge-
blähte, faltenreiche Gewänder15 mit betonten Parallelfalten gehüllt sind, domi-

14 mielke  1988, 138.
15 mielke  1988, 15; vgl. etwa „liebespaar unter einem baum“, Federzeichnung, dat. 1508, (Weimar, 

Klassik stiftung Weimar, Graphische sammlungen, aK Fr ankfurt-Wien 2014/15, 133, Kat. 
63).

Abb. 3: Albrecht Altdorfer, Kreuzigung Christi vom Sebastiansaltar, Stift St. Florian, 

Infrarotreflektographie
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niert wird. zum vergleich kann etwa die besonders skizzenhaft ausgeführte 
zeichnung eines Landsknechts mit langer Lanze  (erlangen, Graphische sammlung 
der universität)16 angeführt werden, die um 1515 entstanden sein dürfte und deren 
früher umstrittene zuschreibung an altdorfer damit bekräftigt wird. vergleichbar, 
auch von der thematischen übereinstimmung, ist die zeichnung einer Kreuz-
tragung (erlangen, Graphische sammlung),17 auch sie zu den zeichnungen 
altdorfers mit offenen spontanen Duktus zählend. Funktion wie entstehungszeit 
der zeichnung bilden ein Problem der altdorfer-Forschung, aufgrund der von 
rechts nach links führenden Komposition zuerst von baldass 18 für die vor studie 
für einen holzschnitt gehalten. vielleicht wurde sie als arbeitsskizze begonnen 
und als eigenständige zeichnung vollendet, wofür auch die lavierung und 
Weißhöhung spricht. Dadurch unterscheidet sich diese zeichnung von den 
unterzeichnungen, denn die plastisch dreidimensionalen Werte werden nicht wie 
dort durch enge Parallelschraffen, sondern durch die lavierung gewonnen. als 
weiteres vergleichsbeispiel ist noch eine zeichnung mit einer Kreuztragung (los 
angeles, the J. Paul Getty museum)19 heranzuziehen, die offenbar als vorzeich-
nung für eine Glasscheibe diente und daher in altdorfers offenem spontanen 
Duktus gearbeitet ist. sowohl die umrisse der Figuren, wie der leichte skizzenhafte 
einsatz der Feder im hintergrund sind mit den unterzeichnungen des 
sebastiansaltars vergleichbar. lediglich die graue lavierung, die weitgehend die 
nur sparsam verwendeten schraffuren ersetzt, unterscheidet das blatt im er-
scheinungsbild von den unterzeichnungen.

16 aK Fr ankfurt-Wien  2014/15, 167, Kat. 87.
17 mielke  1988, 202, Kat. 96; aK Fr ankfurt-Wien 2014/15, 228, Kat. 128.
18 baldass  1941, 99–100.
19 mielke  1988, 204, Kat. 97.
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