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martin maier
Meine ursprünglichste Neigung […] 
war die zum Technischen.
Hans Weirathmüllers (1892–1952) Beiträge zu Kunst und Technik im Spiegel 
(katholischer) gesellschaftspolitischer Diskurse der Zwischenkriegszeit1

1 Einleitung

hans Weirathmüller (1892–1952) war ein, wie er sich selbst bezeichnete, „schrift-
stellernder bauer“2 und zeitungsredakteur aus dem innviertel. er hinterließ 
ein Werk, das im zentrum dieser abhandlung steht. Warum lohnt es sich, sich 
mit der person und den arbeiten Weirathmüllers auseinanderzusetzen? die ge-
schichtswissenschaftliche relevanz entfaltet sich auf zwei ebenen. auf der ersten 
ebene könnte eine biografische schwerpunktsetzung einen ausgangspunkt 
dafür bilden, die basis bzw. den mittelbau von – im weitesten sinne – politi-
schen Organisationen der zwischenkriegszeit zu erforschen. Weirathmüller kann, 
sowohl durch seine biographie als auch den duktus seiner veröffentlichungen, 
als bindeglied zwischen einer ländlich-bäuerlichen umwelt, zu der er sich teils 
energisch bekannte,3 und einer regionalen katholisch-konservativen elite gesehen 
werden, deren erforschung für Oberösterreich in den 1970er-Jahren begann.4

die hier vorliegende arbeit legt den fokus aber auf eine zweite ebene. „meine 
ursprünglichste neigung in meinen spielen war die zum technischen“5, schrieb 
Weirathmüller als erwachsener über seine eigene kindheit. diese neigung sollte 
sich später in seinen artikeln, vorträgen und einer selbstständigen publikation 
wiederspiegeln und mit der kunst verbinden. die interessenslage Weirathmüllers 
plausibilisiert die schwerpunktsetzung meiner arbeit. ihre relevanz ist dadurch 
gegeben, dass der stellenwert von technik in katholischen kreisen der ersten 

1 der hier vorliegende beitrag ist die gekürzte und veröffentlichte fassung der 2017 am institut für 
Wirtschafts- und sozialgeschichte der universität Wien verfassten diplomarbeit maier 2017.

2 Weir athmüller 1933d.
3 Weir athmüller 1931b; Weir athmüller 1932e.
4 slapnick a 1976; slapnick a 1984.
5 Weir athmüller 1921/22.
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republik und im austrofaschismus6 bislang nur unzureichend erforscht ist oder 
in der literatur als wenig relevant übergangen wird.7 die these, dass dabei von 
keinem einheitlich technikfeindlichen und bedingungslos rückwärtsgewandten 
bild ausgegangen werden darf, liegt der im anschluss skizzierten fragestellung als 
arbeitshypothese zugrunde. durch die schwerpunktsetzung ist die vorliegende 
abhandlung außerdem im stande, eine ergänzung zur forschung zum österreichi-
schen kunstdiskurs zu liefern. Während in den letzten Jahren die inszenierung und 
instrumentalisierung des barock als spezifisch österreichisches charakteristikum 
der zwischenkriegszeit eingehend erforscht wurde,8 weisen die ergebnisse meiner 
analyse auf nicht zu vernachlässigende verschränkungen zwischen dem öster-
reichischen und dem deutschen kunstdiskurs hin und auf den einfluss, den der 
deutsche kunstdiskurs auf österreich hatte. die fragestellung der arbeit zielt 
schließlich auf die einbettung und die Wirkung der arbeiten Weirathmüllers 
ab: Welche strategien – ansätze, schwerpunkte und intentionen – verfolgen 
und prägen hans Weirathmüllers arbeiten zu kunst und technik innerhalb des 
kunst- und des technikdiskurses der oberösterreichischen zwischenkriegszeit? 
Wie verhalten sich die argumentationslinien innerhalb dieser texte sowie deren 
verortung im kunst- und technikdiskurs zu den Grundgedanken der 1) von ihm 
selbst sowie 2) in katholischen diskursen der zeit vertretenen gesellschaftspoli-
tischen positionen? Wie wird möglichen Widersprüchen und reibungspunkten 
begegnet?

am beginn werden kurz die theoretischen und methodischen Grundlagen 
meiner arbeit dargelegt. ebenso finden sich erläuterungen zur Quellengrundlage 
und zum forschungsstand. daran anschließend widmet sich der erste themati-
sche abschnitt dem historischen kontext sowie der person Weirathmüller. der 
Großteil des beitrags behandelt schließlich die kunstkritischen und technikvermit-
telnden arbeiten Weirathmüllers, allen voran jene, in denen die beiden themen 
verschränkt auftreten. dazu werden die arbeiten analysiert, erläutert und in bezug 
zu allgemeinen gesellschaftspolitischen diskursen gesetzt.

6 die eigenbezeichnung „ständestaat“ wird im folgenden durchgehend in anführungszeichen ge-
setzt, zumal die vom regime propagierte und angestrebte „ständische“ Ordnung bis 1938 nicht 
umgesetzt wurde, weder auf staatsebene, noch in der vaterländischen front: Wenninger 2015, 
111–113; Wolfinger 2016, 423. 

 der begriff austrofaschismus wird als wissenschaftliche kategorie mit verweis auf die ausführun-
gen Wenningers zu einer „dynamischen faschismuskategorie“ verwendet: Wenninger 2015, 
482–493.

7 als impulsgebende ausnahmen wären die seit den 1990er-Jahren erschienenen publikationen zur 
austrofaschistischen kulturpolitik zu nennen, z.b. in tabor 1994. außerdem gilt der teilbereich 
der militärtechnik als relativ gut erforscht: Wenninger 2013, 531.

8 michel 2009; michel 2010; michel 2013.

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



Hans Weirathmüllers Beiträge zu Kunst und Technik  435

Abb. 1: Hans Weirathmülller
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2 Theorie und Methode

zur beantwortung der fragestellung bediene ich mich einer adaption der 
kritischen diskursanalyse (kda). hans Weirathmüllers schreiben war von vor-
herrschenden diskursen beeinflusst. er war als akteur in einen sozialen kontext 
eingebunden, dessen diskurse seine eigenen Äußerungen formten und beein-
flussten. er trat mit seinen artikeln, vorträgen und reden aber auch mit der 
öffentlichkeit in dialog. sobald seine arbeiten veröffentlicht oder vorgetragen 
wurden, reihten sie sich in vorhandene diskurse ein und konstituierten diese mit. 
die texte, die er veröffentlichte, wurden rezipiert, seine artikel wurden gelesen, 
seinen vorträgen – im radio und vor publikum – gelauscht.

von welchen diskursen ist hier aber die rede? „der diskurs sei der fluss von 
Wissen bzw. sozialen Wissensvorräten durch die zeit“ und „diskurse formieren 
das bewusstsein der subjekte“.9 dieses verständnis von diskurs liegt der kritischen 
diskursanalyse (kda) nach siegfried Jäger zugrunde, die ich als Grundlage 
für meine arbeit heranziehen und adaptieren möchte. Jäger steht mit seiner 
kda in der tradition des von michel foucault geprägten diskursbegriffs. 
„diskurs“ bezieht sich dabei nicht auf konkrete dialoge, sondern ist ein produkt 
der Gesellschaft.10 auch wenn das subjekt in der diskurstheorie keine prominente 
rolle einnimmt, wird es nicht verleugnet. Jäger, der sich auf das „subjekt[s] im 
geschichtlichen zusammenhang“ bezieht, hält fest, dass die diskurstheorie nach 
foucault unter der „unterwerfung des subjekts“ keine völlige abhängigkeit 
von faktoren wie „ökonomischen bedingungen“ versteht.11

das ziel der kda soll es sein, zu zeigen, „was in einer Gesellschaft gesagt und 
gedacht werden kann und damit zugleich, was nicht gesagt werden kann und/oder 
einfach nicht gesagt wird.“ es geht also darum, „was jeweils als Wahrheit gilt und 
was nicht“.12 zu diesem zweck entwickelte Jäger ein instrumentarium, das kon-
krete vorschläge und anleitungen bietet, wie bei der analyse von diskursen vorge-
gangen werden kann. eine möglichkeit, gesellschaftlichen mechanismen habhaft 
zu werden, ist die analyse von kollektivsymbolen. „unter ‚kollektivsymbolik‘ 
ist [...] die Gesamtheit der sogenannten ‚bildlichkeit‘ einer kultur zu verste-
hen.“13 die analyse von kollektivsymbolen ist bloß eine Option innerhalb eines 
der zehn empfohlenen analyseschritte,14 an denen ich mich orientiere. mit 
fokus auf die arbeiten Weirathmüllers erfolgte die für die analyse notwendige 
kategoriebildung, das herausstreichen besonders ergiebig erscheinender (ge-

9 Jäger 2012, 26f. 
10 foucault 1991, 10f.
11 Jäger 2012, 44.
12 Jäger 2012, 12.
13 Jäger 2012, 55.
14 Jäger 2012, 90–111.
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sellschaftspolitischer) diskursstränge, auf der Grundlage des Quellenmaterials. 
um zu aussagekräftigen ergebnissen zu gelangen, werden außerdem synchrone 
schnitte gesetzt, an denen über die berichterstattung von Weirathmüller publi-
zierenden medien hinaus konkurrierende bürgerliche sowie sozialdemokratische 
blätter in die analyse miteinbezogen werden. in anlehnung an den begriff „dis-
kursives ereignis“15 erfolgen diese schnitte im umfeld ausgewählter, im vergleich 
zu ereignissen weniger einflussreichen „diskursiven momenten“.

der umstand, dass ich als verfasser der hier vorliegenden arbeit 100 Jahre nach 
der Geburt und 40 Jahre nach dem ableben Weirathmüllers als sein urenkel geboren 
wurde, darf nicht unreflektiert und unkommentiert übergangen werden. meine 
position als forschender und nachfahre erfordert ein erhöhtes maß an reflexion, 
Quellen- und selbstkritik, um potenziellen Gefahren und einschränkungen in 
bezug auf die wissenschaftliche aussagekraft meiner arbeit entgegenzutreten. 
Geschieht die beschäftigung mit der eigenen familiengeschichte „in einer […] 
wissenschaftlich kontrollierten und reflektierten form“, kann dies nach michael 
mitterauer aber sogar als eine „wünschenswert[e]“ vorgehensweise betrachtet 
werden.16

3 Quellen und Forschungsstand

der nachlass hans Weirathmüllers, der sich in privatbesitz befindet und 
zeitungsausschnitte, manuskripte und private wie berufliche korrespondenzen 
beinhaltet, bildet den für diese arbeit quellenmäßig reichhaltigsten und 
auf schlussreichsten bestand. auffallend ist die abnehmende dichte von 
Quellenmaterial ab beginn der 1930er-Jahre. eine mögliche und plausible 
erklärung für diese tatsache ist, dass mit dem antritt einer festanstellung 
Weirathmüllers beim „katholischen preßverein der diözese linz“ ein großer 
teil des schriftverkehrs nicht mehr über seine privatadresse, sondern über die 
jeweiligen redaktionen gelaufen ist. vom archiv des pressvereins ist für den ent-
sprechenden zeitraum ein kleiner bestand innerhalb des diözesanarchivs linz 
erhalten.17 im Oberösterreichischen landesarchiv (Oöla) lagern, ebenso wie 
im landesarchiv salzburg, reproduktionen von akten der national archives in 
Washington d.c., die zur klärung der rolle Weirathmüllers nach dem zweiten 
Weltkrieg dienen.18

15 Jäger 2012, 82.
16 mitter auer 2005, 88.
17 diözesanarchiv linz, archiv des katholischen preßvereins der diözese linz.
18 nara 1945; nara o. J.
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zu vielen oberösterreichspezifischen fragestellungen zur zwischenkriegszeit 
liegen dank eines forschungsprojekts des Oöla aktuelle ergebnisse vor.19 
unabhängig davon erschienen in den letzten Jahren weitere relevante beiträge, 
wie jene zur Geschichte der diözese linz in den Jahren 1918 bis 1938.20 ein wich-
tiger referenzpunkt bleiben dabei bis heute die arbeiten des linzer historikers 
harry slapnicka.21 durch den ansatz, die entwicklungen in Oberösterreich 
beispielhaft jenen in Wien gegenüberzustellen, erwies sich im bereich allgemeiner 
publikationen zur österreichischen zwischenkriegszeit22 die dissertation von 
florian Wenninger als besonders aufschlussreich.23

den anspruch, technikgeschichte regional gefasst aufzubereiten, stellt ein 
wirtschaftsgeschichtlich beeinflusster sammelband über das „technikland 
Oberösterreich“.24 beiträge zu einzelaspekten oberösterreichischer technikge-
schichte wurden außerdem im zuge einer ausstellung der Oberösterreichischen 
landesmuseen veröffentlicht.25 impulse zur erforschung katholisch-konservativer 
technikrezeption gehen von beiträgen zur christlichsozialen und austrofaschisti-
schen kulturpolitik aus.26 mit blick auf die kunstgeschichte möchte ich auf die 
einleitend zitierten arbeiten von eva michel verweisen, die die instrumenta-
lisierung des barocks bearbeiten und damit auch einen beitrag zum verständnis 
ideologischer rahmenbedingungen leisten.27

19 landesarchiv 2014–2016.
20 diözese 2012. 
21 twer aser (2014) versucht etwa durch das heranziehen politik- und sozialwissenschaftlicher 

 modelle den von slapnick a aufgestellten befund, dass in Oberösterreich im Gegensatz zur 
 politik des Gesamtstaates eine stärkere konsensbereitschaft herrschte, zu überprüfen. twer aser 
nimmt an, dass dieser befund in der zwischenzeit von anderer seite in frage gestellt worden sei 
und verweist in diesem kontext vor allem auf Jeffery 1995. diese annahme ist nicht zu bestä-
tigen, verweist Jeffery doch auf die sozialdemokratie in der provinz wie folgt: „the provincial 
level was consumed in its commitment to parliamentary cooperation and accommodation with the 
csp“ ( Jeffery 1995, 227). demgegenüber sieht auch Wenninger, der die zustände in der zwi-
schenkriegszeit ungleich kritischer porträtiert und genauer belegt als twer aser und sich eben-
falls auf slapnick a bezieht, im katholischen volksverein Oberösterreich bzw. der christlichso-
zialen partei einen moderaten counterpart zur Wiener parteielite: Wenninger 2015, 287–311. 
für das thema relevante monographien slapnick as: slapnick a 1976; slapnick a 1979a; 
 slapnick a 1979b; slapnick a 1984. 

22 einen überblick über den forschungsstand zum austrofaschistischen „ständestaat“ liefert Wen-
ninger – dreidemy 2013.

23 Wenninger 2015.
24 streitt – schiller 2013.
25 streitt 2006.
26 z.b. tabor 1994.
27 michel 2009; michel 2010; michel 2013.
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4 Weirathmüller und sein Umfeld

4.1 das katholisch-konservative Oberösterreich der zwischenkriegszeit

Oberösterreich war in der zwischenkriegszeit ein nach wie vor bäuerlich geprägtes 
land. 1934 war die hälfte der berufstätigen bevölkerung in der landwirtschaft 
aktiv.28 die technisierung des produzierenden Gewerbes fand in Oberösterreich 
vor allem in klein- und mittelbetrieben statt, wo Gas- und elektromotoren zum 
antrieb von Werkzeugmaschinen eingesetzt wurden. nur in den städten steyr und 
linz gab es in der zwischenkriegszeit ansätze industrieller Großproduktion.29 das 
phänomen der landflucht war in der zwischenkriegszeit in folge des zerfalls der 
habsburgermonarchie und der schlechten wirtschaftlichen situation abgeebbt. 
um die Jahrhundertwende hatte es dazu geführt, dass – nachdem bis dahin der 
arbeitskräftebedarf in der landwirtschaft sogar gestiegen war – die landwirt-
schaftliche bevölkerung in absoluten zahlen in ganz österreich rückläufig war. 
„produktivitätsnachteile“ wurden in dieser zeit durch das vermehrte heranziehen 
von familienmitgliedern und „durch konsumverzicht und selbstausbeutung“ 
wettgemacht. die wirtschaftlichen turbulenzen der zwischenkriegszeit machten 
schließlich aber auch vor der bauernschaft nicht halt. in den Jahren zwischen 
1923 und 1934 verringerte sich in österreich die zahl der erwerbstätigen in der 
landwirtschaft, im austrofaschistischen „ständestaat“ stieg sie noch einmal an, 
bevor nach der machtergreifung der nationalsozialist_innen erneut eine ver-
stärkte landflucht einsetzte. Gesteigerte zukunftshoffnungen befeuerten dieses 
phänomen.30

Wenngleich der anteil der in land- und forstwirtschaft beschäftigten nie 
in relation zum erwirtschafteten bip stand, spiegelte sich die wirtschaftliche 
bedeutung des primären sektors im politischen einfluss seiner exponent_innen. 
sie traten größtenteils als stützen des katholisch-konservativen lagers auf. mithilfe 
einer konservativen bauernideologie und der katholischen kirche konnte ein 
Großteil der bauernschaft, vom kleinbauerntum bis hin zum Großgrundbesitz, 
ideologisch integriert und das auftreten von Gräben vermieden werden.31

der rückhalt der landwirtschaftlichen bevölkerung war die machtgrundlage 
des katholischen volksvereins (kvv) in Oberösterreich.32 der 1869 gegründete 
kvv war quasi ident mit der landesorganisation der christlichsozialen partei 

28 möller 1974, 275; twer aser 2014, 264.
29 lackner 2013, 29–31.
30 sandgruber 2002, 263f.
31 twer aser 2014, 268–271.
32 twer aser 2014, 293; Wenninger 2015, 288.

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



440  Martin Maier 

Abb. 2: Arbeitswelten in den 1920er-Jahren: Getreideernte auf den Feldern Weirathmüllers

Abb. 3: Arbeitswelten in den 1920er-Jahren: Fließbandarbeit in Steyr (ÖNB/Slanar)
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(csp).33 schon 1907 hatte er sich der csp angeschlossen, die unter dem sich 
„hemmungsloser antisemitischer agitation“34 bedienenden karl lueger in Wien 
entstanden war.35 der politische katholizismus bildete das ideologische 
Grundgerüst der christlichsozialen und die katholische Gesellschafts- und 
soziallehre waren, mit verweise auf enzykliken und hirtenbriefe, prägend für die 
ideologische ausrichtung. diese ausrichtung ging mit moderatem anti-
kapitalismus, antiliberalismus, antimarxismus, antisemitismus und deutsch-
nationalismus einher, der sich auf die tradition des heiligen römischen reiches 
berief.36 der antisemitismus, der aufgrund religiöser begründungen oft vom 
 völkischen antisemitismus der deutschnationalen abgegrenzt wird, konnte aber 
durchaus harsch ausfallen. „in der praxis waren bis zu den ersten pogromen der 
nationalsozialist_innen zwischen ‚katholischem‘ und ‚völkischem‘ antisemitismus 
schlicht keine unterschiede feststellbar.“37 der wesentliche unterschied zu den 
anderen bürgerlichen kräften war die klerikale ausrichtung der partei. nicht 
selten wurden parteiämter und in folge dessen auch politische Ämter vom klerus 
besetzt.38 als „Weltanschauungspartei“39 versuchte die csp ebenso wie die 
sozialdemokratische arbeiterpartei (sdap) einen gestalterischen einfluss auf die 
Gesamtgesellschaft geltend zu machen. es war eine zeit, in der vom „kultur-
kampf “40 zwischen rechts und links die rede war. dieser kulturkampf entzündete 
sich vor allem an gesellschaftspolitischen themen und moralvorstellungen, an 
themen wie ehe oder schule.41

paradigmatisch verdeutlicht der kvv das nahverhältnis zwischen christ-
lichsozialer politik und katholischer kirche. auch wenn sich das verhältnis zwi-
schen dem bischof und dem im 19. Jahrhundert als „bischöfliche fußtruppe im 
kulturkampf “42 bzw. „Gegenpol zu liberalen strömungen“ gegründeten kvv 
zusehends verschlechtert hatte, blieb der kvv auch in der ersten republik „im 
Grunde katholische Organisation mit innerkirchlicher funktion und partei zu-
gleich.“43 das katholische vereinswesen ging aber weit über den kvv  hinaus. in 

33 die Gründung des kvv erfolgte 1869 und nicht, wie twer aser schreibt, 1868: slapnick a 
1984, 31; kern 1951, 67.

34 staudinger – müller – steininger 1995, 160.
35 Wenninger 2015, 287f; twer aser 2014, 276, 278. staudinger – müller – steinin-

ger 1995, 160f.
36 staudinger – müller – steininger 1995, 169f.
37 Wenninger 2015, 266f. 
38 twer aser 2014, 279.
39 der terminus „Weltanschauungspartei“ wird von ernst hanisch verwendet, der ihn im zuge 

einer konkretisierung der vielrezipierten, aber seit längerem stark kritisierten drei-lager-theorie 
adam Wandruszk as anführt: hanisch 1990, 73–86. zur kritik am modell Wandruszkas: 
Wenninger 2015, 243–250.

40 Weir athmüller 1928g.
41 Weinzier l 1983, 457–488.
42 Wenninger 2015, 291.
43 birngruber 2012, 52.
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anbetracht der unübersichtlich hohen anzahl kirchlicher vereine, aus denen 
sich der politische nachwuchs rekrutierte, war es unvermeidbar, dass es zu 
abhängigkeitsverhältnissen zwischen partei und kirche kam.44

die vereine gliederten sich nach alter bzw. Geschlecht und „berufsständen“ 
gleichermaßen wie nach spezifischen interessens- und aufgabengebieten.45 Grob 
kann dabei zwischen vereinen unterschieden werden, „die einen rein religiösen 
zweck hatten“ und solchen, „die sich mehr der wirtschaftlich-politischen sphäre 
verbunden fühlten.“46 einer der größten und aufgrund seiner mitgliederzahl und 
seines Organisationsgrades bedeutendsten vereine war neben dem (ausschließ-
lich für männer bestimmten) kvv die katholische frauenorganisation, welcher 
wiederum nachwuchsorganisationen angeschlossen waren. dem zeitgenössi-
schen katholischen Geschlechterbild entsprechend prägte die Organisation eine 
sozial-karitative ausrichtung.47 im bereich der Jugendorganisationen standen die 
breitgefächerten katholischen vereine teilweise untereinander in konkurrenz. 
der 1918 gegründete „reichsbund der katholischen deutschen Jugend“ sollte als 
dachorganisation alle katholischen vereine der männlichen Jugend zusammen-
fassen. als pendant zum reichsbund wurde 1921 der „reichsverband der katho-
lischen mädchenvereine“ gegründet – es herrschte strikte Geschlechtertrennung.48

Ähnlich wie der kvv als Gegengewicht zu liberalen politischen strömungen 
gegründet worden war, wurde 1870 ein pressverein zum zwecke der verbreitung 
 katholisch-konservativer zeitungen ins leben gerufen. in der zwischenkriegszeit 
lag das vom pressverein herausgegebene linzer volksblatt unter den oberösterreichi-
schen tageszeitungen auflagenmäßig stets vor dem sozialdemokratischen tagblatt, 
aber hinter der als deutschnational bzw. als „getarnte[s]“ ns-blatt49 eingestuften 
tages-post.50 die stärke der katholischen presse lag in der großen verbreitung 
ihrer regionalen Wochenblätter.51 die größte der pressvereinswochenzeitungen 
war die rieder volkszeitung.52 der „katholische preßverein der diözese linz“ war 

44 Wenninger 2015, 268, 271.
45 birngruber 2012, 50; Wenninger 2015, 268.
46 birngruber 2012, 50.
47 birngruber 2012, 54.
48 birngruber 2012, 57–59.
49 Gustenau 1992, 37–40.
50 rohleder 1966, 14–21, 40–47.
51 zu den katholischen blättern zählten auch publikationen kleinerer pressvereine und unternehmen, 

etwa die zeitungen des preßvereinskonsortiums salzkammergut oder die neue Warte am inn. nach 
berechnungen Gustenaus bestand zwischen katholischen und nationalen Wochenzeitungen 
(nach 1933) ein auflagen-verhältnis von ca. 6:1 zugunsten ersterer. in absoluten zahlen entsprach 
dies einer Gesamtauflage von 82.000 im vergleich zu 14.000 stück pro Woche: Gustenau 1992, 
20–24.

52 die auflage betrug zeitweise über 22.000 stück. Gegründet wurde die zeitung 1880 als innviertler 
volkszeitung, von 1897 bis 1923 hieß sie Oberösterreichische volkszeitung, von 1923 bis zur einstel-
lung 1938 rieder volkszeitung. unter diesem namen erschien sie wieder ab 1948. rohleder 1966, 
103.
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während der ersten republik das publizistische sprachrohr der christlichsozialen 
in Oberösterreich. als 1933/34 der austrofaschistische „ständestaat“ etabliert 
wurde, stand der pressverein aber nicht auf seiten des kvv, sondern von beginn 
an auf seiten der vaterländischen front (vf). das linzer volksblatt fuhr seit der 
Gründung der vf eine regelrechte „medienkampagne“ zu deren Gunsten.53

unter landeshauptmann hauser und seinem nachfolger schlegel konnte 
in Oberösterreich lange zeit ein milderes politisches klima gewahrt werden als 
auf bundesebene, wo sich in der csp ab 1920 der „antidemokratische flügel der 
christlichsozialen“ um ignaz seipel durchsetzte.54 ein Grund dafür lag in der 
demokratiefreundlicheren Grundausrichtung: der kvv hatte 1918 durch die 
einführung des allgemeinen Wahlrechts – anders als die Wiener christlichsozialen 
– profitiert.55 kritisch gegenüber legitimistischen strömungen und dem einfluss 
des hauses starhemberg stand der kvv den heimwehren vergleichsweise ableh-
nend gegenüber.56 außerdem spielte ein gewisser antagonismus zwischen dem 
kvv und bischof Johannes maria Gföllner eine rolle. es widersprach Gföllners 
amtsverständnis, dass vertreter des niederen klerus durch ihr parteipolitisches 
engagement mehr politische macht besitzen sollten als er.57 ebenso gab er für den 
politischen Gegner, also für die sozialdemokratie, eine bessere zielscheibe ab als 
der kvv, mit dem die sdap auf landesebene aufgrund des proporzsystems zur 
zusammenarbeit gezwungen war.58

Wenngleich die konsensorientiertere oberösterreichische landespolitik in der 
aktuellen forschung als Gegenpart zur bundespolitik der csp beschrieben wird, 
stellte sich schlussendlich keine der landesorganisationen gegen das vorgehen 
dollfuß’.59 als am 9. februar 1934 der bauernbund unter felix kern gemeinsam 
mit dem kleinhäusler- und landarbeiterbund vom kvv zur vf überlief, verlor 
der kvv auf einen schlag den Großteil seiner basis.60 am 19. februar konnte 
landeshauptmann Josef schlegel dem druck nicht mehr standhalten und trat zu 
Gunsten heinrich Gleißners zurück,61 der 1933 mit dem aufbau der vf betraut 
worden war.62 die anschließend im „ständestaat“ verfolgte unterschiedlich schroffe 
behandlung von linker und rechter Opposition zeigte sich in den bemühungen, 
einen ausgleich mit den nationalsozialist_innen, eine „befriedung“, zu erzielen, 

53 Wolfinger 2016, 227f., 272–275.
54 Wenninger 2015, 278–280.
55 twer aser 2014, 293; Wenninger 2015, 288.
56 Wenninger 2015, 295–299
57 steinmair 2015, 302.
58 steinmair 2015, 282; twer aser 2014, 374.
59 Wenninger 2015, 300–303.
60 Wenninger 2015, 306; Wolfinger 2016, 263.
61 Wolfinger 2016, 277–284, 288.
62 slapnick a 1984, 396; Wenninger 2015, 303f.
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die in letzter konsequenz zu einer unterwanderung der vf führte.63 auch wenn 
argumentiert wird, dass die propagandistischen leistungen des austrofaschismus 
tendenziell unterschätzt werden64 und die vf jene politische Organisation war, 
die in der Geschichte Oberösterreichs die meisten mitglieder umfasste, wird der 
rückhalt in der bevölkerung als gering eingeschätzt.65 vorwürfe, mit denen sich 
die vf-funktionäre vielfach konfrontiert sahen, betrafen die wirtschaftliche und 
soziale lage.66 die im austrofaschismus verfolgte Wirtschafts- und sozialpolitik 
dürfte schließlich auch zum sargnagel des austrofaschistischen „ständestaats“ ge-
worden sein.67

4.2 technischer fortschritt

die technische entwicklung der zwischenkriegszeit ist kaum von der wirtschaft-
lichen zu trennen. nachdem die Wirtschaft in den ersten Jahren der ersten 
republik mit großen schwierigkeiten zu kämpfen hatte, machte sich ab der mitte 
der 1920er-Jahre ein leiser aufschwung bemerkbar, dessen höhepunkt 1929 erreicht 
war.68 beeinflusst von der Weltwirtschaftskrise entwickelte sich die österreichische 
Wirtschaft von 1930 an negativ, was sich vor allem in der industriellen produktion 
wiederspiegelte. hohe arbeitslosenzahlen waren die folge, das vertrauen in das 
politische system schwand immer mehr. bis zum „anschluss“ 1938 war zwar 
eine leichte wirtschaftliche besserung erkennbar, grundsätzlich änderte sich aber 
kaum etwas an der situation und der hohen arbeitslosigkeit.69 hinzu kam die 
Wirtschafts- und sozialpolitik des austrofaschistischen „ständestaats“, die sich 
durch einen strikten austeritätskurs auszeichnete und vor allem die arbeiterschaft 
hart traf.70 kulturpolitisch vertrat das regime mit der idealisierung von handwerk 
und bauerntum eine tendenziell rückwärtsgewandte ideologie. das verhältnis 
 katholisch-konservativer kreise zum technischen fortschritt war aber ein durchaus 
ambivalentes, so zeichneten sich etwa zeitungen des „katholischen preßvereins 
der diözese linz“ in der zwischenkriegszeit über kürzere zeiträume hinweg durch 
eine prononciert technikaffine berichterstattung aus.71
63 Wenninger 2015, 96–99; Wolfinger 2016, 374–376, 425.
64 Wenninger 2015, 121.
65 Wolfinger 2016, 422f.
66 Wolfinger 2016, 327–331, 356.
67 Wenninger 2015, 100.
68 lackinger 2013, 42–45; eigner 2010, 24.
69 eigner 2010, 25–27.
70 Wenninger 2015, 131–133.
71 in der pressvereinsbeilage „heimatland“ nahmen zwischen 1929 und 1931 berichte und abbildungen 

zu technischen themen einen großen platz ein (heimatland 1928–1934). des Weiteren zu erwähnen 
ist die (kurzlebige) rubrik „mensch und technik“ in der christlichsozialen „Oberösterreichischen 
arbeiter-zeitung“: Weir athmüller 1930b.
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trotz der wirtschaftlichen lage begannen auch in österreich in der 
zwischenkriegszeit einige technische errungenschaften, wenn schon nicht sich 
durchzusetzen, so doch breite bekanntheit zu erlangen. das 20. Jahrhundert sollte 
das Jahrhundert der elektrizität werden. als das besondere daran stellte sich mit 
der zeit die universelle verwendbarkeit heraus, die über den beschränkten 
anwendungsbereich der dampfmaschine weit hinausging.72 zunächst wurde die 
elektrizität zur beleuchtung im öffentlichen raum und im öffentlichen 
personennahverkehr sowie im Gewerbe zum antrieb von maschinen durch 
elektromotoren eingesetzt.73 die systematische erschließung der haushalte mit 
strom und Gas setzte in Wien in der mitte der 1920er-Jahre ein. strom und Gas 
kamen zunehmend unterschiedliche rollen zu – zum einen die rolle der 
beleuchtung, zum anderen des kochens.74 am land hingegen war die 
elektrifizierung bis in die 1950er-Jahre hinein noch nicht abgeschlossen.75 das 
erste Großkraftwerk Oberösterreichs wurde von der 1919 in linz gegründeten 
Oberösterreichischen Wasserkraft Gmbh errichtet, die schließlich mit den 1905 
gegründeten elektrizitätswerken stern & hafferl aG zur österreichischen 
kraftwerke aG und somit zum größten stromlieferanten der gesamten republik 
fusionierten. in bezug auf die industrialisierung hatte in Oberösterreich der 
 radikale Wandel, der sich im 19. Jahrhundert mit der umstellung hin zur ausge-
dehnten nutzung von kohle und der etablierung der schwerindustrie als 
leitsektor eingestellt hatte, nicht stattgefunden. neben ansätzen zur massen-
produktion, wie sie am fließband in steyr und in der linzer tabakfabrik auszu-
machen waren, kam es hier zu einer „miniaturisierung im handwerk und 
Gewerbe“. durch den einsatz von elektro- und Gasmotoren wurden in klein- und 
mittelbetrieben technische Gebrauchsgegenstände für die regionale versorgung 
produziert. ein „von außen erzwungener bruch mit den vorherigen strukturen“ 
stellte sich mit der machtübernahme der nationalsozialist_innen ein.76 in der 

72 r adk au 2008, 269.
73 stadelmann 2004/2005, 118, 124.
74 stadelmann 2004/2005, 126f.
75 stadelmann 2004/2005, 123.
76 lackner 2013, 29–34.

Abb. 4: „Technik“ als eigene Rubrik in der katholischen Illustrierten „Heimatland“
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landtechnik führte der siegeszug des verbrennungsmotors erst nach dem zweiten 
Weltkrieg zu umwälzungen, wenngleich in der zwischenkriegszeit bereits eine 
beträchtliche anzahl an elektrisch betriebenen landwirtschaftlichen Geräten auf 
den markt gekommen war, deren verbreitung vom oberösterreichischen landes-
kulturrat ab 1925 mit „elektro-beispielshöfen“ gefördert wurde.77

im bereich der informations- und kommunikationstechnik trat in der 
zwischenkriegszeit das radio seinen siegeszug an. dieser war mit der hoffnung 
verbunden, die benachteiligung des landes gegenüber der stadt in bezug auf 
das kulturelle angebot zu schmälern.78 die offizielle Geschichte des rundfunks 
begann in österreich 1924 mit der verabschiedung eines radiogesetzes und 
der Gründung der radio-verkehrs-aktiengesellschaft (ravaG).79 die erste 
sendestation in Oberösterreich nahm knapp vier Jahre danach, am 24. Juni 1928, in 
linz ihre arbeit auf und sendete einen monat später mit einem vortrag von hans 
Weirathmüller ihren ersten selbstproduzierten beitrag.80 trotz des hohen anteils 
von schwarzhörer_innen stieg die zahl der abonnent_innen nach der installation 
des senders beachtlich.81 die im Gegensatz zu den zeitungen betont unpolitische 
ausrichtung des mediums ging spätestens im austrofaschismus verloren. Wie be-
deutend das radio in der zwischenzeit geworden war, verdeutlicht die besetzung 
des ravaG-Gebäudes durch nationalsozialistische putschisten im Juni 1934.82

4.3 kunstschaffen und kunstdiskurs

das kunstleben der zwischenkriegszeit, in das in einem regionalen rahmen auch 
Weirathmüller eingebettet war und dem er zahlreiche seiner artikel widmete, fand 
in der österreichischen kunstgeschichtsschreibung lange zeit wenig beachtung. 
dies führte in der nachkriegszeit zu einer situation, in der auf der einen seite 
die kunst der zwischenkriegszeit im bewusstsein von öffentlichkeit und kritik 
einen eher geringen stellenwert hatte,83 während es im regionalen rahmen und 
auf institutioneller ebene (zumindest in Oberösterreich) personelle kontinuitäten 
gab, die von der ersten republik über die zeit des austrofaschismus und des 

77 sandgruber 2002, 323–334. im Gegensatz zum strom fielen für holz und pferd keine zusätz-
lichen kosten für den hof an, außerdem war der ausbau der netze aufgrund der ländlichen sied-
lungsstruktur wenig rentabel und der antrieb großer maschinen, wie dreschmaschinen, führte zu 
netzüberlastungen (sandgruber 2002, 328–331). der vorteil von verbrennungsmotoren ist ihr 
mobiler einsatz. nur 0,4% der landwirtschaftlichen betriebe in Oberösterreich verfügten in der zwi-
schenkriegszeit über einen traktor (sandgruber 2013, 57).

78 hiebl 2009, 12.
79 hiebl 2009, 10f.
80 linzer volksblatt 1928a; Weir athmüller 1928i.
81 slapnick a 1972, 92.
82 hiebl 2009, 13–15.
83 bisanz 1981, 359.
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nationalsozialismus bis in die nachkriegszeit reichten.84 heute wird auf die 
zwischenkriegszeit als „eine zeit der unentschiedenheit und zersplitterung, 
der stagnation und Orientierungslosigkeit“ in der kunst hingewiesen, als „eine 
periode des ausklangs und des abgesangs“.85

mit dem ende der habsburgermonarchie hatte österreich Wien als künstleri-
sches zentrum verloren. es kam zu einer „fortschreitenden horizontverengung“ in 
der kunst, die schon am beginn der 20er-Jahre beklagt wurde.86 dieser deutung 
folgend war das im austrofaschismus propagierte kunstverständnis geradezu die 
konsequenz einer längeren entwicklung, die es in abgeschwächter form auch 
in anderen ländern europas gab.87 im von ambivalenzen und Widersprüchen 
 geprägten austrofaschismus wurden keine stilrichtungen offiziell verboten und so-
fern keine „kunstwerke mit unverhüllt sozialistischem inhalt“ geschaffen wurden, 
waren selbst „prononcierte linke“ nicht von verfolgung oder berufsverboten be-
troffen.88 einen einblick in das zeitgenössisch dominierende kunstverständnis gibt 
ein sammelband zur „kunst in österreich“, in dessen vorwort der herausgeber 
Josef rutter 1934 von „gesunden Gefühlsregungen des volkes in ihren Werken“ 
spricht.89 der Weg zur kunst des nationalsozialismus war von hier an nicht mehr 
weit. den größten bruch des Jahres 1938 bildete für viele künstler_innen somit 
lediglich der nun gebotene verzicht auf religiöse motive.90

die aktuellsten strömungen der internationalen avantgarde wurden in 
österreich so gut wie nicht rezipiert, das bauhaus genauso wenig wie kubismus, 
surrealismus und abstraktion im allgemeinen.91 prägend für die österreichi-
sche kunst der zwischenkriegszeit war vielmehr die thematisierung vergan-
gener epochen, allen voran des barocks. die kunstkritik hob seit beginn der 
zwischenkriegszeit das vermeintlich barocke, etwa den stellenwert der farben, in 
den Werken von vom expressionismus beeinflussten österreichischen maler_innen 
wie herbert boeckl oder anton kolig hervor, während ebenso vorhandene moder-
nere einflüsse ausgeblendet wurden. andere künstler_innen, allen voran Oskar 
kokoschka, definierten sich selbst als erben dieser epoche. in dieser funktion fun-
gierte der begriff barock teilweise sogar als synonym für den negativ konnotierten 
begriff expressionismus.92 mit dem austrofaschistischen „ständestaat“ wurde eine 
zusätzliche – politische – dimension des barock-konzepts der zwischenkriegszeit 
immer bedeutender. das barock wurde zu einer genuin und typisch österreichi-

84 hochleitner 2001, 87–89.
85 schmied 2002, 68.
86 schmied 2002, 68f.
87 drechsler – hoerschelmann 2010, 225–227.
88 k lamper 1994, 124.
89 rutter 1934, 8.
90 michel 2009, 91.
91 drechsler – hoerschelmann 2010, 228f.; michel 2013, 66.
92 michel 2013, 71–73.
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schen kunstrichtung hochstilisiert, eine auffassung, die seit der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts kultiviert wurde und im austrofaschismus zur konstruktion 
einer österreichischen identität in abgrenzung zum „protestantischen“ und 
 nationalsozialistischen deutschland beitragen sollte.93

in dieser rolle entsprach das barock in österreich der Gotik in deutschland. 
Genauso wie österreichische expressionist_innen und kunstkritiker_innen 
das barock als vorläufer aktueller strömungen zu begreifen begannen und die 
gesamte epoche in das zentrum des kunstdiskurses rückte, geschah dies in 
deutschland mit der Gotik.94 Wichtig für den zeitgenössischen diskurs, der 
auch die kunstauffassung Weirathmüllers fundamental formen sollte, war eine 
debatte, die vor dem ersten Weltkrieg einsetzte. das initialwerk dafür bildete 
Wilhelm Worringers 1909/1911 erschienenes Werk „formprobleme der Gotik“, 
die ursprünge reichen bis ins ausgehende 18. Jahrhundert zurück.95 in Worringers 
habilitationsschrift finden sich die wesentlichen punkte einer argumentation, 
die in weiterer folge in zahlreichen arbeiten anderer autor_innen aufgegriffen 
wurde.96 angetreten war Worringer mit dem anspruch, der positivistischen 
kunstgeschichtsschreibung zur Gotik97 sein „völkerpsychologisch grundier-
te[s]“98 konzept der „stilpsychologie“99 entgegenzuhalten. Was dann geschah, 
war, dass vertreter_innen der unterschiedlichsten richtungen auf die „Gotik“ 
verweisende vorstellungen bemühten: „alles in allem recht widersprüchliche 
vorstellungen, die sich gleichwohl auf Worringers psychogramm der gotischen 
kunst berufen. Gemeinsam ist ihnen lediglich, daß sie keine formalen, sondern 
‚innere‘ vergleichsmomente zur vergangenheit suchen.“100

Weirathmüller bezog sich im rahmen dieser debatte explizit auf den deutschen 
kunstkritiker und schriftsteller karl scheffler,101 der mit seinem 1917 erschienenen 
Werk „der Geist der Gotik“102 enorm zur popularisierung des konzepts der 
„Gotik“ als Geisteshaltung beitrug.103 der autodidakt scheffler (1869–1951) war 
in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts einer der einflussreichsten kunstkritiker 

93 michel 2013, 73–76.
94 michel 2009, 79–82.
95 eine genaue analyse der debatte mit einem starken fokus auf den expressionismus und seine ver-

treter_innen leistet bushart 1990. zu den romantischen vorläufern der debatte im kunstdiskurs 
des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts vgl. bushart 1990, 34–39.

96 kemp 2002, 10.
97 die von Worringer kritisierte Wissenschaft kümmerte sich „um die sicherung und inventarisierung 

des denkmälerbestandes, um die klärung der frage nach der herkunft der Gotik mit hilfe motiv-
geschichtlicher untersuchungen und schließlich um die beleuchtung der kulturhistorischen bedin-
gungen der epoche“ (bushart 1990, 18).

98 söntgen 2002, 56.
99 kemp 2002, 11.
100 bushart 1990, 51.
101 Weir athmüller 1926h (= doJ), 5.
102 scheffler 1919.
103 bushart 1990, 130.
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deutschlands.104 im vorwort zur zweiten auflage seiner „wahrscheinlich […] auf-
lagenmäßig erfolgreichste[n] buchpublikation“105 heißt es: „die Gedanken, die auf 
den folgenden seiten ausgesprochen sind, haben mich zwei Jahrzehnte beschäf-
tigt.“106 trotz dieser beteuerung stand das buch in fachkreisen von beginn an stark 
in der kritik. aufgrund der Ähnlichkeit in methode und aufbau kam der vorwurf 
auf, scheffler habe Worringer plagiiert. unbestritten bleibt aber der große publi-
zistische erfolg.107 die bei scheffler – wie bei zahlreichen anderen autor_innen 
der zeit – dargelegte Grundthese lautet, dass „die gesamte kunstgeschichte als 
Widerstreit ‚klassizistischen‘ und ‚gotisch-nordischen‘ kunstgefühls zu begreifen 
sei.“108 scheffler selbst spricht von einem „gotischen“ und einem „griechischen“ 
pol. Während sich nach ihm „die südlichen, die romanischen völker der grie-
chischen formen bemächtigt“ hätten, hätten „die nordischen völker dagegen 
[…] dauernd geschwankt zwischen dem Griechischen und dem Gotischen.“109 
im „Griechischen“ sieht scheffler regelmäßige formen, bei denen künstlerische 
variationen „in fast wissenschaftlicher Weise“110 realisiert werden, im „Gotischen“ 
stärker subjektive züge. das „Gotische“ gehe aber gleichzeitig über individuelles 
kunststreben hinaus: „alles einzelne weist zurück auf etwas individuelles […]; über 
allem einzelnen aber steht einigend ein großer, leidenschaftlicher kollektivwille.“111

spannend ist in diesem zusammenhang, wie bei scheffler der einfluss der 
religionen gewertet wird. so sei das christentum, wie etwa auch der buddhismus, 
allgemein eine religion, zu der „der gotische Geist […] seiner ganzen natur nach“ 
gehöre, weil es „das individuum mit der ganzen schwere der verantwortung be-
laste[t], es unmittelbar vor Gottes angesicht stell[t] und es zwing[t], sich von 
mund zu mund mit dem ewig unbegreiflichen auseinanderzusetzen.“112 scheffler 
tendiert also – sofern es um den Grad der „Gotik“ geht – zu protestantischen 
formen des christlichen Glaubens,113 wenn er auch dezidiert anmerkt, dass es 
dabei nicht um die evangelische kirche gehe, sondern er damit alle formen des 
christlichen Glaubens miteinbeziehe, die einer „verweltlichung der religion“ ent-
gegentreten, etwa den Jesuiten-Orden.114 über diese brücke fallen auch mit der 
katholischen kirche verschränkte kunstrichtungen, wie das barock, wieder in die 
kategorie des „Gotischen“. scheffler gibt im kapitel „der Weg der Gotik“ einen 

104 zeising 2006, 14.
105 zeising 2006, 62.
106 scheffler 1919, 5.
107 bushart 1990, 130.
108 zeising 2006, 62.
109 scheffler 1919, 28.
110 scheffler 1919, 29.
111 scheffler 1919, 35.
112 scheffler 1919, 54.
113 scheffler 1919, 54f., 93, 101.
114 scheffler 1919, 101.
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überblick über die kunstgeschichte in seinem sinne, in dem er im prinzip allen 
behandelten kunstepochen und -räumen, von china über indien und europa bis 
nach südamerika, von steinzeitlichen höhlenmalereien bis zum impressionismus, 
spuren des „Gotischen“ attestiert.115 mit diesen ausführungen positionierte sich 
scheffler gegen ansichten, die entweder den expressionismus als erben der Gotik 
verstanden oder stärker völkisch-nationalistisch orientiert waren.116

aber nicht nur impressionist_innen, expressionist_innen, deutschtümelnde 
„heimatpfleger_innen“ oder historist_innen suchten nach historischer legitima-
tion in Gotik und barock. schon bevor der stein durch die texte Worringers ge-
wissermaßen ins rollen gebracht wurde, hatte eine Gruppe konservativer 
kulturkritiker_innen in der historismusdebatte der Jahrhundertwende als dritte 
partei einen mittelweg zwischen radikaler moderne und historismus propa-
giert.117 vertreter_innen der heimatkunst und der heimatschutzbewegung traten 
bereits seit dem ende des 19. Jahrhunderts für einen einheitlichen stil ein und 
sprachen sich gegen die beliebigkeit des historismus aus. mit ihrer romantischen 
utopie verfolgten sie aber geradezu entgegengesetzte ziele wie vertreter_innen 
einer modernen, zweckgebundenen bauweise.118 vor allem in der architektur 
wurde eine solche richtung diskutiert, in der man versuchte, „fortschritt und 
tradition miteinander zu verbinden und […] für eine kunst, die sich überzeitli-
chen, national determinierten Werten verpflichtet fühlt und trotzdem modern 
ist“, eintrat. „nicht in der übernahme dekorativer elemente, sondern in der 
erfassung wesenshafter züge vergangener stile sollte sich der bezug zur 
vergangenheit niederschlagen; zugleich sollte den bedürfnissen und technischen 
möglichkeiten der Gegenwart rechnung getragen werden.“119 in anbetracht der 
aufkommenden „Gotik“-debatte wurde das attribut „gotisch“ schließlich schon 
vor dem ersten Weltkrieg auch explizit Werken der technik und industriearchitektur 
zugeschrieben.120 in der kunstgewerbezeitschrift „deutsche kunst und 
dekoration“ war schon 1912 zu lesen: „und nun denke man an die turbinenhalle 
des peter behrens […]: die vitalität von Gotik […] ist offenbar.“121 derselbe autor 
verfasste in dieser zeitschrift bereits zwei Jahre zuvor einen artikel, in dem er die 
arbeiten behrens’ für die aeG metaphernreich lobte,122 und widmete sich an-
deren, auch von Weirathmüller geschätzten, architekten, wie hermann 
muthesius.123

115 scheffler 1919, 65–110.
116 bushart 1990, 129–134.
117 bushart 1990, 43.
118 siefer le 1984, 174–181.
119 bushart 1990, 43.
120 bushart 1990, 51f.
121 breuer 1912/1913, 459.
122 breuer 1910, 264f.
123 breuer 1911/1912, 47f.; Weir athmüller 1926a.
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Wie sich herausstellt, waren der deutsche und der österreichische kunstdiskurs 
eng miteinander verwoben. mit verweis auf die verlagshäuser piper und beck 
bezeichnet kemp münchen leicht ironisch als die „hauptstadt der stilpsychologi-
schen bewegung“124, also just jene deutsche stadt, die den größten einfluss auf die 
österreichische kunstlandschaft der zwischenkriegszeit hatte. in hermann bahrs 
1916 erschienenem Werk zum expressionismus125 wird die kenntnis Worringers 
als gegeben vorausgesetzt.126 diese indizien gehen einher mit der tatsache, dass 
in der österreichischen kunstkritik nicht nur auf das barock, sondern sehr wohl 
auch auf die Gotik verwiesen wurde, von der arbeiter-zeitung des Jahres 1920 bis 
zum austrofaschismus.127 Gleichzeitig galt in schriften deutscher autor_innen 
das barock als „gotische“ kunstepoche, wie die lektüre schefflers beispielhaft 
vor augen führt.128 mit dieser Gemengelage im hinterkopf sind die im anschluss 
eingehend analysierten arbeiten Weirathmüllers im spannungsfeld einer eher 
deutschen „Gotik“- und einer eher österreichischen „barock“-debatte im 
kunstdiskurs der zeit zu verorten. Während Weirathmüller seinen anschauungen 
das „Gotik“-konzept in der von scheffler dargelegten form zugrunde legt, wird 
das barock als die für die Gegenwart relevanteste „gotische“ epoche dargestellt, 
wobei – das sei hier noch einmal erwähnt – „keine formalen, sondern ‚innere‘ 
vergleichsmomente“129 herangezogen werden.

das in der ersten republik und im „ständestaat“ geprägte österreich-bild klingt 
bis heute nach: „das amalgam aus barocker und biedermeierlicher tradition, der 
heilen agrarischen und entproletarisierten Welt und einer gemäßigten modernität 
hatte als stereotyp bis weit in die zweite republik Gültigkeit.“130 besonders in den 
bereichen plastik und architektur lassen sich schwerpunkte ausmachen, die auf 
die politischen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen zurückzuführen sind. 
es kam zu einer engen verbindung zwischen sakraler plastik, die – unterstützt 
durch die austrofaschistische kulturpolitik – „[e]inen höhenflug erlebte“, und der 
„sakralarchitektur“.131 Während dies in der bildhauerei nicht der fall war, fand in 
der architektur durchaus eine rezeption moderner richtungen statt. trotz der 
divergierenden politischen ausrichtungen der bauträger – vom „roten Wien“ mit 
seinen Gemeindebauten bis hin zur katholischen kirche – ist eine „charakteris-
tisch österreichische[n] moderne der zwischenkriegszeit“ auszumachen, welche 

124 kemp 2002, 10. münchen galt während des nationalsozialismus als „hauptstadt der bewegung“ 
und führte diesen titel offiziell von 1935 bis 1945.

125 bahr 1916.
126 bushart 1990, 49.
127 maierbrugger 1995, 102, 127; michel 2009, 90.
128 scheffler 1919, 97–105.
129 bushart 1990, 51.
130 feller 2002.
131 boeckl 2002.
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von „ihrer gemäßigten modernität und ihrem gelegentlichen hang zu pathos und 
monumentalität“ geprägt war.132

besonders wichtig für das österreichische kunstleben der zwischenkriegszeit 
waren künstlervereinigungen, von denen die aus heutiger sicht bedeutendsten 
(z. b. der nötscher kreis) nun nicht mehr zwingend in Wien angesiedelt 
 waren.133 auch in Oberösterreich kam diesen vereinigungen eine wichtige rolle 
zu. dies belegt etwa eine zeitgenössische publikation über die „bildende kunst 
in Oberösterreich“ aus dem Jahr 1934, in der die Werke und künstler_innen 
nach deren zugehörigkeit zu einer von drei in Oberösterreich bestehenden 
künstlerbünden aufgeschlüsselt wurden.134 eine dieser vereinigungen war der 
Oberösterreichische kunstverein, eine weitere die in linz angesiedelte Gruppe 
maerz und die dritte die innviertler künstlergilde.

die älteste von ihnen war der Oberösterreichische kunstverein, der bereits 1851 
in linz gegründet worden war.135 Während ihm in der zeit der monarchie eine 
überregionale ausrichtung zu attestieren ist,136 kam es nach dem ersten Weltkrieg 
zu einer allmählichen neuausrichtung des vereins, die mit der allgemeinen für 
österreich beobachteten kunstentwicklung korrelierte. der verein orientierte 
sich nun vornehmlich an konservativen oberösterreichischen künstler_innen 
und die kontakte ins ausland versiegten. in den 20er-Jahren setzte sich ein 
kunstverständnis durch, das das volkstümlich-völkische und die bindung zum 
land betonte.137 die Geschichte des Oberösterreichischen kunstvereins illus-
triert somit beispielhaft den Weg österreichischer kunst vom ersten Weltkrieg 
hin zu austrofaschismus und nationalsozialismus. die Wortwahl des damaligen 
präsidenten und künstlers franz Xaver Weidinger, der schon 1931 von „gesunder 
kunst“, einem „deutsche[n] Wesen“ und „von fremdvölkischer scheinkunst“ 
schrieb, spiegeln die richtung des kunstvereins der zwischenkriegszeit.138 es sind 
dies „ausdrücke, die in ihrer schwammigkeit charakteristisch für tendentiöse [sic] 
kunstideologien aller zeiten sind.“139

somit fanden sich im kunstverein zusehends die konservativen künstler_
innen Oberösterreichs zusammen, während sich der maerz als eine mo-
derne künstlervereinigung verstand.140 die innviertler künstlergilde definierte 
sich zunächst über ihren bezug zur region und nicht über eine bestimmte 
kunstauffassung, wobei in den statuten eine bodenständige und volkstümliche 

132 feller 2002, 430.
133 koschatzky 2002, 292; schmied 2002, 82f., 99f. 
134 ubell 1934, 75–81.
135 hochleitner 2001, 74.
136 ecker 2001, 44–50.
137 ecker 2001, 57, 60, 67–70.
138 Weidinger 1931.
139 ecker 2001, 69.
140 r app 1993, 136–150.
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Abb. 5: Ausstellungskatalog der Innviertler Künstlergilde

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



454  Martin Maier 

kunst gefordert wurde. diesen anspruch verband die Gilde mit volksbildneri-
schen ambitionen. kunst sollte für die landbevölkerung zugänglich gemacht 
und auf einer möglichst breiten basis gefördert werden. nicht zuletzt sollte die 
Organisation der wirtschaftlichen unterstützung ihrer mitglieder dienen.141 zu 
den aktiven mitgliedern142 kam in den 20er-Jahren eine beträchtliche anzahl an 
korrespondierenden und unterstützenden mitgliedern, zu denen sich auch hans 
Weirathmüller zählte.143 am beginn der 30er-Jahre löste sich die Gilde nicht 
zuletzt aufgrund der divergierenden politischen einstellungen ihrer mitglieder 
auf.144 aufgaben des regionalen kunstbetriebs, die zuvor von ihr übernommen 
worden waren, wurden nun von der 1934 in ried im innkreis eröffneten innviertler 
Galerie wahrgenommen.145

die kunstvereinigungen Oberösterreichs arbeiteten vor allem in den 20er-
Jahren trotz ihrer unterschiedlichen ausrichtungen konstruktiv zusammen. das 
ohnehin magere kunstleben in Oberösterreich, welches mit den allgemeinen 
problemen der zwischenkriegszeit zu kämpfen hatte, versuchten sie in gemein-
samen ausstellungen der öffentlichkeit zugänglich zu machen. 1928 wurde die 
„[e]rste gemeinsame kunstausstellung der künstlerschaft Oberösterreichs“ von 
den drei genannten vereinigungen abgehalten,146 in deren umfeld Weirathmüller 
als radioredner eine nicht unumstrittene rolle spielte.147

4.4 Weirathmüllers biografie148

Weirathmüller wurde 1892 in der Gemeinde taiskirchen im bezirk ried im 
innkreis geboren. als einzelkind wuchs er auf dem bauernhof seiner eltern auf. 
deren durch „ängstliche fürsorge“ geprägte erziehungsstil kann als eine der 
Grundlagen seiner späteren karriere betrachtet werden: „spielsachen hatte ich, 
um ans haus gefesselt zu bleiben, reichlich. […] meine ursprünglichste neigung 

141 schiffkorn 1986, 122–124.
142 praktisch alle aktiven künstler (unter ihnen befanden sich keine frauen), die sich in der innviertler 

künstlergilde organisiert hatten, gehörten auch anderen kunstvereinigungen an. in diesen mitglied-
schaften spiegeln sich bereits künstlerische Gegensätze. so waren beispielsweise alfred kubin, ein 
Gründungsmitglied der Gilde, sowie aloys Wach mitglieder des maerz, franz Xaver Weidinger 
und Wilhelm dachauer (führende) mitglieder des Oberösterreichischen kunstvereins (heiling-
brunner 2001, 150, 156, 164f; schiffkorn 1986, 118, 122). zu den künstlern dachauer und 
Wach, zu denen Weirathmüller teils intensiven kontakt pflegte, vgl. nagl 2008 und heiling-
brunner 2002.

143 künstlergilde 1925; schiffkorn 1986, 126.
144 schiffkorn 1986, 126.
145 mader 1981, 82–98.
146 ecker 2001, 62, 65.
147 linzer volksblatt 1928b; tagblatt 1928; Weir athmüller 1928i.
148 zur biografie Weirathmüllers: maier 2017, 75–103; maier 2018.
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in meinen spielen war die zum technischen. maschinen aller art interessierten 
mich über die maßen.“ in den schuljahren 1899/1900 bis 1905/1906 besuchte er 
die volksschule in taiskirchen und erhielt dort die einzige formale bildung, die 
ihm zeit seines lebens zuteilwerden sollte. schon früh hegte er autodidaktische 
ambitionen. so waren es, wie er später angab, nicht nur „maschinen aller art“, die 
ihn als kind interessierten, sondern auch schon aspekte der „maschinenästhetik“, 
zu denen er zugang über abbildungen in katalogen fand.149

nach dem besuch der volksschule wurde Weirathmüller rossknecht am hof 
der eltern, bevor er zwischen 1915 und 1918 im ersten Weltkrieg diente. später 
publizierte er im linzer volksblatt seine kriegserinnerungen, in denen er sich u. a. 
als pazifist bezeichnete.150 schon vor dem ersten Weltkrieg war Weirathmüller im 
lokalen vereinsleben in erscheinung getreten und hatte im linzer volksblatt und 
der Oberösterreichischen volkszeitung, der späteren rieder volkszeitung, kurze 

149 Weir athmüller 1921/22.
150 Weir athmüller 1930a.

Abb. 6: Weirathmüller im Jahr seiner 

Anstellung als Zeitungsredakteur (1932)
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berichte veröffentlicht. 1912 hatte er ein angebot des pressvereins ausgeschlagen, 
als mitredakteur tätig zu werden.151

nach dem ersten Weltkrieg erschienen wieder arbeiten des nun „schriftstel-
lerisch tätig[en]“ Weirathmüllers: „feuilletons, heimatkunde, kunstkritik“.152 
vor allem im linzer volksblatt und deren beilagen fand er eine plattform zur 
veröffentlichung seiner artikel. außerdem tat er sich als vortragsredner hervor. 
1927 sendete das Wiener programm der ravaG einen vortrag Weirathmüllers 
unter dem titel „maschine und kunst“, ein Jahr später wurde als erste 
eigenproduktion des linzer senders ein vortrag Weirathmüllers ausgestrahlt. im 
april 1932 wurde Weirathmüller schließlich vom pressverein festangestellt.153 als 
unter engelbert dollfuß das austrofaschistische system implementiert wurde, war 
Weirathmüller bereits vollständig in den zeitungsbetrieb integriert. Wenngleich 
er zwei Jahre zuvor die demokratie noch vehement verteidigt hatte,154 unter-
stützte er als christlichsozialer parteigänger in den nun erschienen leitartikeln 
das regime.155 zunächst arbeitete er für verschiedene pressvereinsblätter, bis er 
1936 neben emil böhm zweiter redakteur in ried im innkreis wurde, wo er an 
der rieder volkszeitung mitarbeitete und die innviertler zeitung als verantwort-
licher redakteur übernahm.156 nach seiner entlassung im herbst 1938 zog sich 
Weirathmüller auf seinen bauernhof zurück.

nach dem ende des zweiten Weltkriegs bewarb er sich bei der us-besatzung 
um die erlaubnis, wieder veröffentlichen zu dürfen. im Oktober 1945 wurde 
auf den namen hans Weirathmüller die Genehmigung („permit“) nr. 70 aus-
gestellt, nach der es ihm erlaubt war, in ried eine Wochenzeitung herauszu-
geben, den sogenannten Wochenspiegel.157 in einem „bericht über die frage des 
Wiedererscheinens einer tageszeitung in linz“ war er zuvor bereits als einer von 
13 potenziell einsetzbaren redakteuren genannt worden: „er ist landwirt, führt 
eine sehr gute feder, nicht nur in landwirtschaftlichen, sondern auch kulturellen 
und technischen fragen, er wird als mitarbeiter sehr empfohlen.“158 nach dem 
Wiederbeleben der rieder volkszeitung betreute Weirathmüller das blatt von 
1948 bis zu seinem tod 1952 als chefredakteur.

151 böhm 1952; Weir athmüller 1921/22.
152 kern 1951, 357.
153 kern 1951, 357.
154 Weir athmüller 1931a; Weir athmüller 1931c.
155 Weir athmüller 1933c.
156 diözesanarchiv 1936, 2; kern 1951, 339.
157 nara o. J.
158 nara 1945.
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5 Kunst und Technik im Werk Weirathmüllers

die folgenden abschnitte widmen sich nun den kunstkritischen und technik-
vermittelnden arbeiten Weirathmüllers, genauer jenen arbeiten, in denen eine 
verschränkung des zeitgenössischen kunst- und technikdiskurses festzustellen ist, 
in denen also die bereiche kunst und technik thematisch verschränkt sind. die 
analyse der in Weirathmüllers arbeiten verfolgten strategien sowie ausgewählter 
Widersprüche und gesellschaftspolitischer diskurse zum stadt-land-Gegensatz 
und zum Geschlechterverhältnis wird zeigen, dass dabei auch allgemeingesell-
schaftliche diskurse eine immanente rolle spielten.

die prominenteste stelle innerhalb der arbeiten Weirathmüllers nimmt sein 
1926 publizierter aufsatz „diesseitskunst oder Jenseitskunst“159 ein. von beson-
derer bedeutung ist er nicht nur deshalb, weil er als elaboriertestes und längstes 
Werk eine sonderstellung einnimmt, sondern weil sich zahlreiche artikel und 
arbeiten auf „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ beziehen bzw. kürzeren arbeiten 
dieselben auffassungen zugrunde liegen. die darlegung der kunsttheoretischen 
Grundlagen und der vertretenen technikauffassung sowie die auswahl der ver-
anschaulichenden beispiele im text machen „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ 
zu einem typischen fragment160 des schaffens Weirathmüllers. in besonderer 
Weise trifft dies auf die argumentationslinien und die argumentativen ziele 
zu, die der text verfolgt. in den aufsätzen und artikeln, in denen die themen 
kunst und technik verschränkt auftreten, ist die zugrundelegung derselben 
argumentationslinien beinahe ausnahmslos der fall. es steht aber außer frage, 
dass dieses exempel nicht allen für die analyse in frage kommenden arbeiten 
vollständig entspricht. im verlauf der analyse wird daher in mannigfacher Weise 
auch auf andere artikel und auf vortragsmanuskripte verwiesen werden.

nachdem Weirathmüller seit spätestens 1925 am aufsatz „diesseitskunst oder 
Jenseitskunst“ gearbeitet hatte,161 wurde er 1926 zweigeteilt in den christlichen 
kunstblättern veröffentlicht,162 die alle drei monate vom diözesan-kunstverein 
in linz herausgegeben wurden und deren redakteure zu dieser zeit vom bischof 
ernannt wurden.163 ende 1926 erschien der aufsatz schließlich selbstständig als 
39-seitiger „sonderdruck“164 im verlag des „preßvereins der diözese linz“.165 zur 

159 Weir athmüller 1926g; Weir athmüller 1926h (= doJ).
160 der begriff ist angelehnt an Jäger. da „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ ein für das schaffen 

Weirathmüller typischer aufsatz, nicht jedoch für den gesamten katholischen kunstdiskurs ist, folge 
ich nicht der bezeichnung „typisches diskursfragment“.

161 Weir athmüller 1925b.
162 Weir athmüller 1926g.
163 pesendorfer 1927.
164 linzer volksblatt 1927.
165 Weir athmüller 1926h (= doJ).
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genauen analyse ziehe ich im folgenden die selbstständige ausgabe (doJ) heran 
und gebe die entsprechenden seitenzahlen im fließtext an.

bezüglich der textoberfläche166 ist zu erwähnen, dass das layout der 
christlichen kunstblätter in der selbstständig erschienenen variante beibehalten 
wurde. dies bedeutete etwa die verwendung der antiqua, die, lange zeit v. a. in 
wissenschaftlichen kontexten sowie von der katholischen kirche verwendet,167 bis 
ins 20. Jahrhundert immer gängiger wurde.168 massentaugliche presseerzeugnisse 
wurden in der zwischenkriegszeit aber weiterhin in fraktur gedruckt, so auch 
die oberösterreichischen tageszeitungen unabhängig ihrer politischen couleur. 
ein anderes wesentliches merkmal der textoberfläche sind die illustrationen in 
form abgedruckter schwarz-Weiß-fotografien. deren 46 zieren die 39-seitige, 
durchgehend bebilderte abhandlung. die abbildungen, die oft mehrere seiten 
von der dazugehörigen textstelle entfernt liegen, dienen als anschauungsmaterial 
und argumentationsstützen. sie sollen als belegquellen für kunsthistorisch in-
szenierte argumente dienen, die zur propagierung einer zeitgenössischen 
kunstanschauung ins feld geführt werden. sofern es die technischen und 
 redaktionellen einschränkungen erlaubten, wurden auch andere abhandlungen 
Weirathmüllers bebildert, etwa in der illustrierten beilage heimatland oder im 
ravaG-programmheft radio Wien.169

die arbeit an „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ musste 1925 bereits fort-
geschritten gewesen sein: „es wird zu anderer zeit Gelegenheit sein, in einem 
aufsatze ‚diesseitskunst oder Jenseitskunst‘ über unsere [Weirathmüllers] 
meinung in alten und modernen kunstdingen prinzipielles zu äußern.“170 in 
feuilletons und kunstkritiken, wie der eben zitierten ausstellungsbesprechung, 
widmete sich Weirathmüller fragen, die auch in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ 
aufgeworfen werden. so nahm er etwa im artikel „billige kunst“171 1927 das 
ausstellungsende der „christlichen kunstausstellung“ in linz zum anlass, ein 
plädoyer für qualitätsvolle und moderne kirchenkunst in seinem sinne zu ver-
fassen. Ähnlich verhält es sich mit feuilletons, die von tagesaktuellem Geschehen 
ausgehen, wie dem ersten an land gezogenen auftrag der aktion „kunst und 

166 für die selbstständige veröffentlichung nahm man keine veränderungen am text oder am layout 
vor, einzig die seitenzahlen und bildnummerierungen wurden angepasst. so kommt es, dass dadurch 
auch ein fehler in der nummerierung der abschnitte entstand. auf den mit i. übertitelten ersten 
abschnitt folgen zwei als ii. ausgewiesene abschnitte, bevor die arbeit mit abschnitt iii. als vierten 
abschnitt schließt. tatsächlich dürften aber nur drei abschnitte intendiert gewesen sein und die bei-
den als „ii.“ ausgewiesenen mittelteile kamen lediglich durch die geteilte publikation des aufsatzes in 
zwei verschiedenen heften der christlichen kunstblätter zustande. eine analyse der sinnabschnitte 
(einleitung – kunstgeschichtlicher überblick – schlussfolgerungen) legt dies nahe.

167 killius 1999, 242–248.
168 hartmann 1998, 93f.
169 Weir athmüller 1927d.
170 Weir athmüller 1925b.
171 Weir athmüller 1927c.
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Abb. 7: Umschlaggestaltung der selbstständig erschienenen Ausgabe von 

„Diesseitskunst oder Jenseitskunst“ (1926)
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Abb. 8: Bilderbeilage zu Weirathmüllers Radiovortrag „Maschine und Kunst“ (1927)
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technik“ der innviertler künstlergilde172 oder diversen restaurierungsarbeiten 
an und in kirchen.173 daneben erschienen auch feuilletons, die sich unab-
hängig vom tagesgeschehen den fragen der verschränkung von kunst und 
technik widmeten. bei diesen arbeiten tritt tendenziell die konzentration auf 
die kunstform architektur in den vordergrund, wie einzelne überschriften be-
reits erahnen lassen: „neue architekturen im alten Ortsbilde“174, „die Werke der 
technik im landschaftsbilde“175, „Gewölbepracht von königswiesen“176. eine 
strukturelle auffälligkeit ist die quantitative abnahme der eben besprochenen 
feuilletons im laufe der zeit, vor allem in den Jahren 1929–1932 und nach 1934. 
als feuilletonist verfasste er in dieser zeit eher beiträge, die sein lebensumfeld 
und seine lebenserfahrungen zum thema haben, wie kriegserinnerungen oder 
reiseberichte aus der näheren umgebung. eine abgrenzung zu den oben behan-
delten artikeln fällt dabei nicht immer leicht und aspekte der kunst und vor 
allem der technik spielen auch in diesen feuilletons immer wieder eine rolle.177

nun wäre es ein trugschluss, anzunehmen, die bearbeitung des themenkreises 
kunst und technik hätte in den genannten Jahren signifikant abgenommen. 
Weirathmüller fand in der illustrierten beilage heimatland eine plattform, in der 
er sich von 1929 bis 1932 ähnlichen fragen wie – seit 1925 – im linzer volksblatt 
widmete. ausgangspunkt dieser artikel war nun aber weniger die, auch an ta-
gesaktuelle begebenheiten anknüpfende, kunstkritik. vielmehr reihen sich die 
arbeiten mit vielsagenden titeln wie „das kraftwerk im landschaftsbilde“178, 
„von der schönheit der technik“179, „eine kirche aus metall und Glas“180, „Was 
die kamera berichtet… maschinteile [sic] offenbaren neue schönheit“181, „neues 

172 Weir athmüller 1927a. in einer referenz an ernst moritz arndts nationalistisches und marti-
alisches Gedicht „vaterlandslied“ kommentiert Weirathmüller den inhalt ebendessen leicht ironisch: 
„Was sind doch die dichter manchmal für unlogische menschen; der alte moritz arndt nicht ausge-
nommen; zum beispiel in seinem obigen lied. schon als schulbub hab ich mir da immer gedacht: 
was soll denn ein deutscher mann anfangen, wenn man ihm ‚säbel, schwert und spieß‘ zugleich in 
seine rechte gibt? er müßte zwei stück davon wegschmeißen, damit er sich mit dem dritten wehren 
kann.“

173 Weir athmüller 1926c; Weir athmüller 1928a; Weir athmüller 1933a; Wei-
r athmüller 1933b; Weir athmüller o. J. b.

174 Weir athmüller 1926a.
175 Weir athmüller 1927b.
176 Weir athmüller 1934a. in die gleiche kategorie fällt auch die oben genannte abhandlung zur 

friedhofsarchitektur: Weir athmüller 1925a. ebenso: Weir athmüller 1928f; Wei-
r athmüller 1928h.

177 um zwei beispiele aus dem Jahr 1929 anzuführen: Weir athmüller 1929c gibt ein stimmungs-
bild der bundeshauptstadt Wien wieder, mit verweisen auf elektrizität (lichtreklame) auf der einen 
und kunstgeschichte und stadtarchitektur auf der anderen seite. Weir athmüller 1929g be-
richtet über filmvorführungen am land und den besuch einer solchen mit seinen kindern.

178 Weir athmüller 1929j.
179 Weir athmüller 1930d.
180 Weir athmüller 1930e.
181 Weir athmüller 1930f.
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bauen. neues schauen“182, „die Wiedergeburt des ewig Gotischen“183 oder 
„menschen unter Glas. neue möglichkeiten der architektur“184 in eine abfolge 
technikvermittelnder artikel, von denen alleine 1930 mindestens 20 ihrer art ver-
öffentlicht wurden.185

zusätzliche, dezidiert technikvermittelnde, arbeiten lassen zwar we-
niger rückschlüsse auf das in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ dargelegte 
konzept zu, sollten aber dennoch nicht unerwähnt bleiben. ich möchte hier 
die Oberösterreichische arbeiter-zeitung hervorheben, die als „Organ der 
christlich-sozialen arbeiterschaft Oberösterreichs“ eine rubrik „mensch und 

182 Weir athmüller 1930g.
183 Weir athmüller 1931g.
184 Weir athmüller 1931h.
185 heimatland 1931.

Abb. 9: Beispiel eines Artikels Weirathmüllers in der Illustrierten „Heimatland“: 

„Von der Schönheit der Technik“ (1930)
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technik“ führte, für die Weirathmüller nicht nur artikel lieferte, sondern feder-
führend verantwortlich war und die den anspruch stellte, auch die gesellschaft-
liche einbettung von technik sowie soziale und kulturelle folgeerscheinungen 
der industrialisierung zum thema zu machen.186 fahrlässig zu übersehen wären 
außerdem die in der beilage kinderland sowie in einer reichsbund-publikation 
erschienen artikel zum thema technik.187 es darf angenommen werden, dass im 
sinne eines erziehungsideals besondere ansprüche an die thematische Gestaltung 
der für kinder und Jugendliche bestimmten hefte geboten waren.

6 Argumentative Strategien und Referenzen

um die in den arbeiten Weirathmüllers vertretenen anschauungen verstehen 
und einordnen zu können, müssen zunächst die inhaltlich-argumentativen ziele 
verstanden werden, die die texte verfolgen. nach seinen eigenen Worten ver-
folgte Weirathmüller mit seinem technikintegrierenden kunstkonzept nicht das 
ziel, „eine objektive Wertung“ von kunstwerken oder epochen vorzunehmen: 
„[W]ir suchen nach subjektiven ausdrucksmöglichkeiten übersinnlicher 
einstellung“ (doJ, 19).188 diese feststellung kommt einer unmissverständlichen 
standortbestimmung gleich:

der Gegenwart gilt unser trachten. auch in der modernen kunst gibt es Wege, 
die zum Jenseits weisen. es soll der beweis versucht werden, ob wir imstande 
sind, eine jenseitig orientierte, wirklich moderne kunst zu bekommen. im 
interesse der kunst selbst liegt diese frage und im interesse der kultur, die wir 
verloren geben müssen, wenn sie nicht imstande ist, göttlichen Geist zu atmen. 
höchstes interesse an dieser frage hat schließlich die kirche. nicht anders wie 
in der vergangenheit bedarf sie ja auch heute des wichtigen propagandamittels: 
kunst; bedarf der modernen kunst als direktes Werkzeug für kultus und 
seelsorge. (doJ, 5)

das hier dargelegte kunstverständnis sollte also mit den sich daraus ablei-
tenden konsequenzen auf drei ebenen wirksam werden, auf der ebene der kunst, 
der kultur und des einflusses der katholischen kirche. Wichtig festzuhalten ist, 
dass im denken, das den texten zugrunde liegt, kunst nicht als isoliert zu be-

186 Weir athmüller 1930b.
187 Wahrscheinlich veröffentlichte Weirathmüller einige wenige artikel unter dem pseudonym „helm-

brecht“ (vgl. maier 2017, 90). helmbrecht 1933a; helmbrecht 1933b; kinderland 1933; 
Weir athmüller 1934c.

188 hervorhebungen hier und in weiterer folge im Original gesperrt.
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trachtende individuelle ausdrucksform verstanden wird, sondern einem höheren, 
religiösen ziel zu dienen hat. es geht also nicht um eine kunst der kunst willen: 
„denn ebensowenig wie die technik kann auch die kunst sich selbst zweck sein“ 
(doJ 4). der kulturbegriff ist im kontext der zeit zu verstehen, einer zeit, in 
der vom „kulturkampf “189 zwischen rechts und links die rede war. ein zeugnis 
dieser gesellschaftlichen einbettung liefert eine analyse der kollektivsymbole, 
die sich durch eine umfangreiche kampfmetaphorik auszeichnen. um nur ein 
paar beispiele zu nennen, denen sich der bekennende pazifist Weirathmüller in 
seiner argumentation bediente, sei auf folgende Wörter verwiesen: „kämpfen“, 
„erringen“ (doJ, 24), „annektieren“ (doJ, 10, 28), „front“ und „vorkämpfer“ (doJ, 
35). die vorstellung, nach der um die kultur gekämpft werden müsse und nach der 
der katholizismus handfesten einfluss auf Wertekanon und moralvorstellungen 
verteidigen bzw. zurückerobern müsse, hilft schließlich dabei, zu verstehen, wo-
rauf die angesprochene propaganda zielen sollte. katholische Glaubenslehren 
und -vorstellungen bilden die Grundlage des kunstdiskurses, dem die arbeiten 
Weirathmüllers zuzurechnen sind. er zählt sich zu „[u]ns, die wir auf dem boden 
christlicher Weltanschauung stehen“ (doJ, 4).190

mit dem globalen ziel, das sich in etwa als dienst an Glaube und kirche para-
phrasieren lässt, geht ein konkretes argumentatives ziel einher, das bereits einem 
lösungsansatz für den erstgenannten anspruch entspricht. die arbeiten versu-
chen der entwicklung und etablierung eines aus technischen formen abgeleiteten, 
einheitlichen und übernationalen stils das Wort zu reden.

es ist ein unding, im maschinenzeitalter zu leben und sich trotzdem der 
einsicht zu verschließen, daß eine macht, die volkswirtschaftlich so tief 
eingreift, auch stilbildend eine gewaltige kraft darstellen muß, daß die 
formensprache der technik in erster linie im stande ist, für eine werdende 
neue kunst einen einheitlichen und übernationalen rahmen zu geben. (doJ, 3)

„diesseitskunst oder Jenseitskunst“ sowie viele andere arbeiten Weirathmüllers 
folgen nun einer argumentativen linie, die darauf zielt, den religiösen Gehalt und 
Wert eines solchen stils zu begründen und seine entwicklung und etablierung zu 
propagieren.

dazu geht Weirathmüller in seinen arbeiten von einem dualismus aus, der 
nicht nur der kunstgeschichte und dem kunstschaffen zugrunde liege, sondern 

189 Weir athmüller 1928g.
190 trotz der verwendung des pluralis auctoris sind diese textstellen ein deutlicher hinweis auf die ad-

ressat_innen, wird doch an vielen anderen stellen das personalpronomen „ich“ sehr wohl gebraucht, 
so auch an einer stelle, an der Weirathmüller seinen eigenen standpunkt reflektiert und auf die zeit-
genössische Gebundenheit seiner ansichten und abhandlungen verweist (doJ, 28).
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– theologisch begründet – dem gesamten leben. dieser dualismus zeichne 
sich durch den Widerstreit diesseitig und jenseitig orientierter ausdrucks- und 
verhaltensformen aus.

für uns christen aber steht die tatsache fest, daß die menschheit seit ihrem 
sündenfall in einen dualismus verwickelt ist, der da heißt: zwiespalt zwi-
schen höherem streben und niederer lust. so alt wie die sehnsucht nach dem 
paradiese selbst ist auch das streben nach dem ausdrucke des höheren ich. […] 
damit ist schon das Wesentliche der begriffe diesseitskunst und Jenseitskunst 
ausgedrückt. (doJ, 4)

nicht zufällig erinnert diese theorie an jene vorstellung, nach der die 
kunstgeschichte vom Widerstreit zweier pole geprägt sei, die bei scheffler  „gotisch“ 
und „griechisch“ heißen. Weirathmüller schreibt, er wolle „die Gesamtheit 
dieser jenseitig orientierten kunst nach dem beispiele erster forscher ‚gotisch‘ 
nennen“, und beruft sich explizit auf scheffler (doJ, 5). in groben zügen folgt er 
der kunstgeschichtlichen darstellung schefflers, wenn er auch unterschiedliche 
schwerpunkte setzt (islamische kunst; doJ, 9f.), zu unterschiedlichen urteilen 
gelangt (rokoko; doJ, 25) und mit der propagierung eines „maschinenstils“ zu 
anderen schlussfolgerungen kommt.

allgemein lässt sich Weirathmüllers kunstauffassung so als eine adaption 
verstehen, die anleihen an scheffler nimmt, seinen ausführungen aber nicht 
streng folgt und ihnen in den absichten und zielen streckenweise widerspricht. 
Weirathmüllers argumentation beginnt zunächst mit der Gleichsetzung der 
begriffe „Jenseitsstil“ und „Gotik“. der fokus liegt dabei schon bei einer allge-
meinen unterscheidung zwischen „Gotik“ und „klassik“ („diesseitskunst“) we-
niger auf nationalistischen und völkischen als auf religiösen vorstellungen und 
herleitungen. über „gotisches“ Jenseitsstreben heißt es: „in allen erdteilen und 
bei allen völkern tritt es zu tage, auch in vorchristlicher zeit und da können 
wir es uns nur in dem vorhandensein einer gemeinsamen protoevangelischen 
Uroffenbarung erklären“ (doJ, 5). Obgleich in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ 
die schwierigkeit angesprochen wird, exakt zwischen den beiden formen („Gotik“ 
und „klassik“) unterscheiden zu können, muss – laut Weirathmüller – seiner 
ziele willen diese klare trennung vollzogen werden (doJ, 5). er geht schließlich 
noch weiter und definiert die „Jenseitskunst“ als eine „höhere Gotik“ und die 
„diesseitskunst“ als „klassik“. dazwischen liege so etwas wie eine „niedere Gotik“, 
die eine „bewegungs- oder ausdruckskunst“ darstelle, im sinne schefflers also 
gotisch sei, aber nicht „das spezifisch Jenseitige einschließ[e]“ (doJ, 27f.).

Während scheffler schreibt, man könne kunstwerke nicht alleine aufgrund 
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ihres stils qualitativ bewerten,191 bezieht Weirathmüller radikal position: „Wir 
müssen den mut aufbringen, gewisse Werke und epochen im dienste einer idee 
ablehnen und hassen zu können, auch wenn sie unseren sinnen schmeicheln“ 
(doJ, 5). das repertoire der deutschen sprache bietet kaum ein stärkeres Wort 
der ablehnung als das verb „hassen“. Gleichzeitig deutet der letzte nebensatz 
des vorangegangenen zitats auf die Qualität von in seinem sinne abzulehnenden 
kunstwerken hin, die ihnen bei einer objektiven betrachtung zugeschrieben 
werden müsste. aber objektiv will Weirathmüller dezidiert nicht sein. Während 
scheffler dies vorgibt – eine strategie, die prinzipiell und nicht zuletzt aufgrund 
seiner Wertung zeitgenössischer kunstrichtungen stark in frage zu stellen ist – 
macht Weirathmüller keinen hehl aus seinem standpunkt. und so gestaltet sich 
der folgende Gang durch die kunstgeschichte als eine suche nach „gotischen“ 
epochen im sinne Worringers und schefflers, die im Gegensatz zu den „klassi-
schen“ gut zu heißen seien, und ihren kunstwerken sowie den lehren, die aus 
dem erfolg oder misserfolg dieser epochen für die Gegenwart gezogen werden 
könnten. hierfür verweist Weirathmüller auf fünf epochen und ihre parallelen 
zur Gegenwart. zunächst betont er für die romanik die „konkordanzen mit den 
formen unseres eisenbetons“ sowie die pionierleistung, die „die urwaldroder und 
schwertträger“ des frühen mittelalters parallel zu den ingenieuren der Gegenwart 
zu leisten gehabt hätten (doJ, 41f.). die „höchste Jenseitskultur“ der mittelalter-
lichen Gotik führt er auf den umstand zurück, dass „zu jener zeit christentum, 
kirche und staat völlig eins [waren]“ (doJ, 32), und formuliert so ein brisantes ideal 
in zeiten des „kulturkampfes“. krass pauschalisierend wird die gesamte kunst 
des indischen subkontinents als „indik“ abgehandelt. die schlussfolgerungen, die 
aus dieser „indik“, deren „unverkennbares Jenseitssehnen […] von einer vielheit 
 bizarrer Wahnvorstellungen überwuchert“ sei, gezogen werden, haben schließlich 
nichts mehr mit der eigentlichen kunst zu tun, wenn es heißt, dass man sich für die 
Gegenwart den eifer der „missionäre“ in indien zum vorbild für die europäische 
Gegenwart nehmen soll (doJ, 33). nur ungleich weniger pauschalisierend ist auch 
von einer „islamik“ die rede, die „wertvolle anregungen“ für das kunstgewerbe 
liefern könne: „in religiöser konsequenz versagte sich der islam den bilderdienst; 
im Ornament und kunstgewerbe schuf er Wunderbares“ (doJ, 34). in diesem 
zusammenhang wird das argument vorgebracht, dass eine stilbildung über das 
kunstgewerbe bzw. das design laufen müsse, über Gebrauchsgegenstände, die für 
die breiten massen erschwinglich seien: „bitte, auch ein massenartikel kann gut 
sein und muß es sein, denn niemals kann sich jeder ein Original leisten“ (doJ, 34). 
all diese argumente finden sich auch in anderen artikeln Weirathmüllers, jenes 
zum kunstgewerbe etwa in einem feuilleton, in dem er die aktion „kunst und 

191 scheffler 1919, 19.
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technik“ der innviertler künstlergilde bewarb.192 nicht zufällig kommt die pro-
minenteste rolle der für die „Jenseitskunst“ in anspruch genommenen epochen 
aber dem barock zu:

[s]elbst wenn sie [die Gegenwart] heidnisch ist, läßt sich, nach dem beispiel 
des barock, ein Jenseitsstil erreichen. diese lehre ist für uns wichtiger, wie alles, 
was uns etwa aegypten und indien, islam und Gotik zu sagen haben. ewiges 
bleiben kann man keiner kunstform voraussagen. hingegen steht uns aber, 
ganz im einklange mit unserer auffassung vom verlorenen paradiese, ein im-
merwährendes ringen um die höchsten Güter bevor. und wenn in den letzten 
zwei Jahrtausenden der Jenseitsgedanke scheinbar neunmal verloren ging, so 
müssen wir eben ein zehntes mal erbittert um ihn kämpfen – und er wird sich 
erringen lassen – erst wer sich zur seite stellt und fruchtlos klagt, der hat ihn 
endgültig verloren. (doJ, 24)

Ähnliche plädoyers finden sich für ein breiteres publikum in abgeschwächter 
form in den artikeln, die – das zeitgenössische kunstschaffen vordergründig nicht 
betreffend – die restaurierung von barockdenkmälern behandeln.193 

das individuelle kunstschaffen, das bei scheffler noch eine – wenn auch 
nicht widerspruchsfreie – positiv besetzte rolle spielt, ist bei Weirathmüller viel 
stärker negativ konnotiert. dadurch ist auch seine bevorzugte behandlung der 
architektur innerhalb der bildenden kunst zu verstehen:

ueberall wo eine tonangebende Gesamtidee an der Wiege eines wirklichen, 
epochalen stils stand, war die architektur auf der höhe, plastik und malerei ihr 
untertan. Ohne zeitstarke architektur gibt es keinen dauerhaften Gesamtstil. 
(doJ, 16)

und genau die notwendigkeit eines solchen „Gesamtstils“, wie es ihn etwa zur 
zeit des barocks gegeben habe, sollen die oben angeführten epochen-beispiele be-
legen. diese argumentation widerspricht derjenigen schefflers, der im stil alleine 
kein Qualitätskriterium sehen möchte.194 Gleichzeitig erinnert sie frappant an den 
deutschen diskurs vor dem ersten Weltkrieg. die suche nach einem einheitlichen 
stil in verbindung mit der uneingeschränkten bevorzugung der architektur ge-
genüber anderen kunstgattungen findet sich bereits bei Worringer und geht auf 
noch ältere romantische vorbilder zurück.195

192 Weir athmüller 1927a.
193 Weir athmüller 1926c; Weir athmüller o. J. b.
194 scheffler 1919, 19.
195 bushart 1990, 36f., 50–52.
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die konsequenzen, die Weirathmüller aus der eben skizzierten kunstauffassung 
zieht, bestehen darin, dass er einen von der technik des 20. Jahrhunderts beein-
flussten stil propagiert, den sich die katholische kirche zunutze machen sollte. 
seine schlussfolgerungen aus der „Gotik“-debatte zielen also weder auf eine 
propagierung des impressionismus noch des expressionismus und schon gar 
nicht der historistischen neugotik (doJ, 5), sondern auf die propagierung eines 
schlichten, von der architektur dominierten „maschinenstils“, der weiterentwickelt 
und für die kirche propagandistisch nutzbar gemacht werden soll. argumentiert 
wird diese auffassung mit dem eindringen technischer Gebrauchsgegenstände 
und maschinen in alle lebensbereiche der menschen. um zu einem einheitlichen, 
dem empfinden der zeitgenössischen menschen entsprechenden stil zu gelangen, 
sei es notwendig, auf die technik, die „macht, die volkswirtschaftlich so tief ein-
greift“ (doJ, 3), zu achten: „nur durch moderne mittel kann man dem modernen 
menschen gerecht werden“ (doJ, 6). durch den einsatz des personalpronomens 
„ich“ und die vermeidung des pluralis auctoris entsteht dabei ein direkter link 
zur disposition des autors und seiner technikaffinität:

Abb. 10: Gotik- und Barockdarstellungen in „Diesseitskunst oder Jenseitskunst“
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ich kann eben, bei aller begeisterung für das mittelalter oder andere vergan-
gene zeiten, nie über die tatsache hinweg, daß ich ein kind der Gegenwart bin. 
[…] Ohne unzutreffende vergleiche mit den hochwerken der vergangenheit 
zu machen, muß ich doch gestehen, daß, im sinne des Miterlebens, mir diese 
dinge [eisen- und betonbauten, auto, flugzeug, turbogenerator] am nächsten 
stehen. Warum? – weil ich eben nicht anno 1192 und nicht 1592, sondern 1892 
zur Welt gekommen bin! (doJ, 28, 30)

auf das im zitat angesprochene und für die gesamte „Gotik“-debatte konsti-
tuierende „miterleben“ stützen sich nun die ästhetischen argumente. vor allem 
die zuvor eingeführte unterscheidung in „höhere“ und „nieder Gotik“ kommt 
hier zum tragen:

eine höhere und eine niedere „Gotik“, sagte ich, müssen wir unterscheiden. 
daß diese „niedere Gotik“ – die ausdruckskunst schlechthin – im neuen 
maschinenstil enthalten ist, wer wollte das bezweifeln? es ist eine Wucht und 
ein drängen, eine summe aufgespeicherter spannungen in den linien mo-
derner eisen- und betonbauten, ein schöpferischer Gottesfunke in den formen 
eines autos, eines flugzeuges oder eines turbogenerators. (doJ, 30)196

in der zeitgenössischen profanarchitektur, die „[a]us der technik und der 
maschine […] die stärksten anregungen“ (doJ, 29) erhalte, sieht er also eine „nie-
dere Gotik“ bereits erfüllt. diesen ansätzen müsse sich die kirche nun bedienen 
und sie zu einer „höheren Gotik“, zur „Jenseitskunst“, führen. der bei scheffler 
dargelegte Gedanke, „gotische“ formen würden sich in ihren „Grundtendenzen“ 
durch vertikale formen auszeichnen,197 eine auffassung, die auch Weirathmüller 
übernimmt, spielt bei dieser argumentation keine unwesentliche rolle: „die 
Gotik: das ist der turm.“198 es geht dabei also auch um monumentalität: „Was im 
Griechischen ein saal ist, das wird im Gotischen zur halle, was dort ein abgeschlos-

196 bemerkenswert im kontext der hier vorliegenden arbeit ist, dass sich roland barthes – fran-
zösischer philosoph und vertreter einer strukturalistischen semiotik – in seinen 1957 erschienenen 
„mythologies“ (dt. „mythologien des alltags“) der analogie Gotik-technik bediente. er versteht 
darin den begriff mythos als rede: „da der mythos eine rede ist, kann alles mythos werden, was 
in einen diskurs eingeht“ (barthes 2010a, 251). dem alltagsmythos auto nähert er sich folgen-
dermaßen: „ich glaube, daß das automobil heute die ziemlich genaue entsprechung der großen go-
tischen kathedrale ist. soll heißen: eine große epochale schöpfung, die mit leidenschaft von unbe-
kannten künstlern entworfen wurde und von deren bild, wenn nicht von deren Gebrauch ein ganzes 
volk zehrt, das sie sich als ein vollkommen magisches Objekt aneignet“ (barthes 2010b, 196). bei 
bushart findet sich zwar ein verweis auf dieses zitat, jedoch nur in form einer abbildung eines 
inserats, für das sich citroën ende der 1980er-Jahre dieses zitats bemächtigte: bushart 1990, 16.

197 scheffler 1919, 41–46.
198 scheffler 1919, 42.
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sener architektonischer bezirk ist, wird hier zu einer raumfiktion.“199 illustriert 
wird die zeitgenössische „niedere Gotik“ dementsprechend mit abbildungen von 
fabriken (inkl. fabrikschlot), einem staudamm, einer eisenbetonbrücke, einer 
schiffsmaschine, überlebensgroßen drehstromgeneratoren und einer lokomotive 
(doJ, 30–38).

ein wesentlicher bezugspunkt Weirathmüllers ist die architektur peter 
behrens’, der als architekt und designer für die aeG tätig war, dort das corporate 
design einführte, 1921 an die akademie der bildenden künste in Wien berufen 
wurde und die linzer tabakfabrik entwarf, bevor er auch für das nationalsozi-

199 scheffler 1919, 43.

Abb. 11: „Diesseitskunst oder Jenseitskunst“: Kirchenmalerei neben „Maschinen-Architektur“
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alistische deutschland aufträge ausführte.200 daneben verwies Weirathmüller 
wohlwollend auf eine reihe anderer architekten, z.b. auf hermann muthesius, 
der 1907 mitbegründer des deutschen Werkbundes war,201 und seine deutschen 
kollegen Otto bartning202 und albin müller203. Genauso wurden der später 
vor dem nationalsozialismus geflüchtete vertreter des „neuen bauens“204, 
alfred Gellhorn205, und der jüdische avantgarde-künstler und spätere stalin-
propagandist206 el lissitzky207 angeführt. nicht zuletzt fällt auch clemens 
holzmeister in diese kategorie (doJ, 39).208

die bandbreite dieser aufzählung lässt darauf schließen, dass eine von der 
technik abgeleitete Ästhetik209 – zumindest bis zum beginn der 30er-Jahre – trotz 
einer gewissen radikalität in der ausformulierung seiner ziele und in der deutli-
chen bestimmung seines standpunktes für Weirathmüller ein hohes Gut darstellte. 
dies manifestiert sich z.b. in der aufforderung, nicht davor zurückzuschrecken, 
sich die architektur der sowjetunion zum vorbild zu nehmen, die unwissent-
lich nach etwas „Gotischem“ strebe,210 vor allem aber in seiner interpretation des 
barock-zeitalters, wonach damals die „diesseitskunst“ der renaissance ins – im 
sinne Weirathmüllers – positive, in das barock, umgekehrt worden sei (doJ, 
23f.).211

auch Werkstoffe spielen eine entscheidende rolle, vor allem stahl, Glas und 
beton.212 das bestimmende Gebot der adaption technischer formen und ihrer 
Weiterentwicklung zur „höheren Gotik“, so die abschließende argumentation, 
bestehe nun darin, eine stilistische einheit zu erreichen, um die zeitgenoss_innen 
ansprechen und für den Glauben empfänglich machen zu können.

200 nicht nur die bildauswahl in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“, wofür, wie in einer fußnote ehr-
fürchtig vermerkt, die aeG durch „liebenswürdigkeit“ (doJ, 29) sechs bilder beisteuerte, spricht 
dafür. auch die illustrationen zum Wiener radiovortrag zeigen als einzige architekturabbildung 
behrens’ entwurf eines aeG-Werks (Weir athmüller 1927d) und sein name findet in feuille-
tons und in vorträgen erwähnung: Weir athmüller 1926a; Weir athmüller 1931h; Wei-
r athmüller o. J. e. im heimatland widmete Weirathmüller 1929 der aeG einen ganzen artikel: 
Weir athmüller 1929i.

201 posener – sonntag 1997. zum deutschen Werkbund vgl. z.b. campbell 1989.
202 Weir athmüller 1930e; Weir athmüller 1931g.
203 Weir athmüller 1931h.
204 bussmann 2003, 30–53.
205 Weir athmüller 1931g.
206 Wolitz 2010.
207 Weir athmüller 1931g.
208 Weir athmüller o. J. c.
209 Weir athmüller 1930d.
210 Weir athmüller 1931g.
211 Weir athmüller 1926c; Weir athmüller 1931g; Weir athmüller o. J. b; Wei-

r athmüller o. J. c.
212 Weir athmüller 1926a; Weir athmüller 1927b; Weir athmüller 1929j; Wei-

r athmüller 1930d; Weir athmüller 1930e; Weir athmüller 1930g; Weir ath-
müller 1931g; Weir athmüller 1931h.
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damit ist ja nicht vielleicht gemeint, daß eine neu zu bauende kirche wie ein 
bahnhof oder wie ein kraftwerk aussehen solle, das wäre unsachlich und schon 
aus diesem Grunde jeder wirklich modernen kunst zuwider. aber die große 
einheit zwischen drinnen und draußen muß hergestellt sein. (doJ, 38f.)

mit seinem eintreten für eine gemäßigte moderne entsprechen Weirath-
müllers anschauungen zeitgenössischen tendenzen der österreichischen 
zwischenkriegsarchitektur. Wenn auch prominente österreichische architekt_
innen wie clemens holzmeister keine aufträge für das nationalsozialistische 
deutschland ausführten, darf dabei nicht übersehen werden, dass diese gemäßigte 
moderne durchaus anschlussfähig an die Ästhetik des nationalsozialismus war.213

zusätzlich zu den in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ dargelegten argu-

213 hölzl 2015, 16.

Abb. 12: Architektur von Hermann Muthesius und Clemens Holzmeister in 

„Diesseitskunst oder Jenseitskunst“
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mentationsmustern, die auch den kleineren arbeiten zugrunde liegen, versuchte 
Weirathmüller in einzelnen entwürfen weitere argumente zur förderung der 
technik als stilbildendes moment zu finden. in einem vortrag führte er etwa als 
vorteil an, durch die technik über ein „unsinnliches“ und „keusches“ stilvorbild zu 
verfügen. denn „[i]n fast allen vergangenen kunstäußerungen spielt das sexuelle, 
das erotische moment eine gewiße rolle, ein motiv, das eigentlich den höchsten 
höhen christlicher lebensmeinung nicht ganz entspricht.“214

7 Weirathmüllers Arbeiten im Kunst- und Technikdiskurs

die ansicht, nach der kunstwerke einer über die kunst hinausgehenden aufgabe 
zu dienen hätten, entsprach dem hegemonialen konservativen kunstdiskurs 
Oberösterreichs. die schlussfolgerungen daraus und die fragen danach, wie eine 
adäquate zeitgenössische kunst, die auch der kirche zu diensten sein könnte, aus-
zusehen hat, differierten hingegen. eine analyse der christlichen kunstblätter 
offenbart die starken historistischen tendenzen, die bis in die zwischenkriegszeit 
wirksam waren, und zwischen denen beiträge wie jene Weirathmüllers eine 
ausnahme bildeten.215

in den breitenwirksameren medien der tages- und Wochenpresse standen tech-
nikaffine ansätze im spannungsfeld zu „bewahrenden“ beiträgen.216 um dieser 
ambivalenz habhaft zu werden, lohnt es sich, dezidiert die verschränkung des 
kunst- und technikdiskurses in den blick zu nehmen und reden zu analysieren, die 

214 Weir athmüller o. J. c.
215 christliche kunstblätter 59–79 (1918–1938). als weitere ausnahmen wäre thurn 1933 zu nennen.
216 meinen ergebnissen zufolge lassen sich dabei zwischen katholischer und deutschnationaler pres-

se kaum unterschiede festmachen. anhand zweier diskursiver momente, deren auswahl auf die 
durchsicht von linzer volksblatt, tagblatt und tages-post zurückgeht, wurde die nötige breite 
an zu analysierendem material erlangt. ich entschied mich dazu, zwei ausstellungseröffnungen 
als diskursive momente auszuweisen, um so die vergleichbarkeit von kunstberichterstattung und 
kunstfeuilleton sowie der technikberichterstattung in den genannten zeitungen herzustellen. als 
ersten dieser momente wählte ich die eröffnung der achten Jahreshauptausstellung der innviertler 
künstlergilde in Gmunden am 31. Juli 1926. zwei miteinander in zusammenhang stehende aspek-
te begründen die auswahl der ausstellung der innviertler künstlergilde (31.07. – 08.09.1926). der 
hauptgrund ist jener, dass die von hans von hammerstein gehaltene eröffnungsrede unter dem 
motto „kunst und technik“ stand, wie auch Weirathmüller vorab im volksblatt und der tages-post 
darlegte: Weir athmüller 1926d; Weir athmüller 1926e. der zweite Grund ist die erst-
veröffentlichung von „diesseitskunst oder Jenseitskunst“, die – wohl nicht ganz zufällig – genau in 
diese zeit fiel. als zweiten diskursiven moment wählte ich die eröffnung der frühjahrsausstellung 
des Oberösterreichischen kunstvereins am 30. mai 1934 in linz. die berichterstattung rund um die 
ausstellung (30.05. – 17.06.1934) wird in die analyse miteinbezogen, um die veränderten rahmen-
bedingungen im austrofaschismus zu berücksichtigen. sie fällt bereits in die zeit, in der das zuvor 
sozialdemokratische tagblatt (äußerlich unverändert) als regimetreue zeitung reaktiviert worden 
war. die tätigkeiten der innviertler künstlergilde waren zu diesem zeitpunkt bereits zum Großteil 
erlahmt. folgende zeiträume wurden durchgesehen: 20. Juli – 15. august 1926 und 14. mai – 18. Juni 
1934.
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das linzer volksblatt zur eröffnung der ausstellung der innviertler künstlergilde 
1926 und zur eröffnung der ausstellung des Oberösterreichischen kunstvereins 
1934 veröffentlichte. Während hans von hammerstein in seiner 1926 gehaltenen 
rede mit dem titel „kunst und technik“ sowohl für die integration technischer 
errungenschaften in die kunst als auch für eine künstlerische Gestaltung technisch 
erzeugter Gebrauchsgegenstände eintrat, wiesen bei der eröffnung der ausstellung 
1934 sowohl der 1926 für die innviertler künstlergilde ausstellende präsident des 
kunstvereins, Weidinger, als auch landeshauptmann Gleißner im duktus kon-
servativer technikkritik auf die Gefahren hin, die der technische fortschritt für 
kunst und natur bedeute.217

Wenngleich Weirathmüllers beiträge zu den mahnend und fortschrittskritisch 
auftretenden diskursfragmenten einen Widerpart bilden, tritt die konservative 
Grundtendenz seiner artikel an manchen stellen deutlich zu tage. Während der 
terminus fortschritt explizit positiv besetzt sein konnte (doJ, 34), wird an an-
derer stelle unter verwendung des kollektivsymbols „schnellzug“ bildlich vor den 
Gefahren einer sich zu schnell verändernden umwelt gewarnt.218 auf das symbol 
wird dabei schon fast im sinne einer naturkraft verwiesen, der es sich zu wider-
setzen, die es zu bändigen gilt. Wie lassen sich die arbeiten Weirathmüllers also 
in einen breiteren gesellschaftspolitischen rahmen einordnen?

8 Widersprüche und gesellschaftspolitische Diskurse

8.1 technik und „rationalismus“

für das von Worringer geprägte „Gotik“-konzept hält kemp für die heutige 
Wissenschaft fest: „an den formproblemen der Gotik ist für unser verständnis 
der Gotik nichts zu retten.“219 Ähnlich verhält es sich mit den von Weirathmüller 
getätigten interpretationen, ganz abgesehen davon, dass er als publizist nie einen 
wissenschaftlichen anspruch stellte. sowohl Worringers, schefflers als auch 
Weirathmüllers arbeiten liefern aber eine wichtige Quellenbasis zur erforschung 
ihrer zeit. zur klärung der forschungsfrage dienen dabei besonders das 
aufzeigen von argumentativen brüchen und Widersprüchen. der argumentation 
Weirathmüllers folgend, nach der die technik stilbildend der kirche in den dienst 
gestellt werden soll, führt nun einer der beiden Widersprüche, die hier auf basis 
des Quellenmaterials genauer behandelt werden sollen, weiter weg von der kunst 

217 linzer volksblatt 1934a.
218 Weir athmüller 1928g.
219 kemp 2002, 9.
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und stärker hin zur technik resp. technikphilosophie. über die indienstnahme 
von technik und maschine ist in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ zu lesen:

es erübrigt nur, daß die kirche diese faktoren ganz und unbedenklich in den 
dienst ihrer kunst, auch der sakralen stellt. nur so hat sie die möglichkeit, den 
rationalismus in seinem eigenen safte zu ertränken und eine neue, moderne 
Jenseitskunst wird erstehen zum staunen aller. (doJ, 29f.)

nun ist „die bedeutung des ausdrucks ‚rationalismus‘ eine Grauzone von 
eindrucksvollem ausmaß.“220 aus diesem Grund kann dieser begriff für die hier 
vorliegende arbeit nur dann ausreichend umrissen werden, wenn man sich ihm 
in der von Weirathmüller verwendeten form nähert. dabei fällt relativ schnell 
auf, dass die begriffe „rationalismus“ und „aufklärung“ undifferenziert neben-
einander verwendung finden. Während schon der begriff „rationalismus“ in 
der philosophiegeschichtlichen literatur mit einer „Grauzone von eindrucks-
vollem ausmaß“ in verbindung gebracht wird, gestaltet sich die situation mit 
dem begriff „aufklärung“ kaum anders. unabhängig von konkreten philosophi-
schen konzepten wurde und wird er als „kampfbegriff “ verwendet und kann 
in dieser funktion sowohl positiv als auch negativ besetzt sein.221 Geradezu 
ein paradebeispiel für letztgenannte variante eines negativ konnotierten 
aufklärungsbegriffs liegt bei Weirathmüllers arbeiten vor. ein satz, in dem der 
„aufgeklärte mensch“ ins treffen geführt wird, gibt aufgrund der angesprochenen 
verschränkung mit dem „rationalismus“-begriff schließlich auch einen hinweis 
darauf, was mit „rationalismus“ genau gemeint ist:

so wie sich der mensch anmaßte, mit seziermesser und lupe der schöpfung 
– nein – „der natur“ hinter ihre Geheimnisse zu kommen, so glaubte er auch, 
die Gesetze der schönheit verstandesmäßig ergründen zu können. vielleicht 
gibt es solche Gesetze, Gott möge aber verhüten, daß sie je entdeckt werden! 
(doJ, 31)

indem Weirathmüller „seziermesser und lupe“ anführt, verweist er auf po-
sitive wissenschaftliche verfahren. der von Weirathmüller so vehement abge-
lehnte „rationalismus“ entspricht also in etwa dem positiven rationalismus 
bzw. positivismus, wie ihn der französische philosoph und Wissenschaftler 
auguste comte (1798–1857) vertrat. dieser stand zwar in der tradition der 
Geschichtsphilosophie der aufklärung, nach der der lauf der Geschichte 

220 specht 2002, 20.
221 hastedt 1994.
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als fortschritt zu betrachten sei, der fortschritt lag für ihn aber nicht mehr in 
der ethik, sondern in der Wissenschaft: „anstelle der reinen einbildungskraft 
in theologie und metaphysik ziele philosophie nun ab auf die erforschung 
der Gesetzmäßigkeiten und phänomene.“222 an diesem punkt wird nun ein 
Widerspruch sichtbar. folgt man Weirathmüller, so habe sich die industrielle 
technik unabhängig von denkansätzen wie „aufklärung“ und „rationalismus“ 
entwickelt. der „aufgeklärte“, das heißt der nicht religiöse, mensch habe sich nach 
Weirathmüller nur dem technischen fortschritt bemächtigt, dessen ideen hätten 
mit dem auftreten dieser entwicklungen aber weiter nichts zu tun: „das wissen 
wir, daß das aufklärungszeitalter Wissenschaft und maschinentechnik vorweg für 
sich in anspruch nahm.“ (doJ, 29)

der aufgezeigte Widerspruch ist bei eingehender betrachtung aber nicht 
so einfach zu erklären, wie es zunächst vielleicht scheint. Welchen einfluss die 
aufklärungsphilosophie auf die technischen entwicklungen während der 
industriellen revolution hatte, ist eine bis heute diskutierte frage. mit „der 
geläufigen unterstellung, die industrielle revolution und die hier entstehende 
technik sei ein kind der aufklärung und ihrer philosophie“ 223, ist es auf alle 
fälle nicht getan. zunächst stellt sich die frage, wo die unmittelbaren ursprünge 
der technischen entwicklungen der industriellen revolution liegen. „entgegen 
gängigen vorstellungen beruhen die anfänge der industrialisierung weit mehr 
auf verbesserungen der handwerkstechnik und erfindungen von laien als 
auf der systematischen umsetzung naturwissenschaftlicher erkenntnisse und 
methoden.“224 Wenn auch die anfänge der industrialisierung in oben genannten 
bereichen zu verorten sind, ist „das fortwirken und die beständige expansion 
der durch die industrialisierung eingeleiteten entwicklung […] undenkbar ohne 
die im laufe der zeit enger werdende verflechtung von naturwissenschaft, 
technik und industrie“.225 Weirathmüller stellt technik und industrie eindeutig 
in die tradition der ersten laienerfindungen226 und verknüpft sie mit dem gött-
lichen auftrag, sich die erde untertan zu machen.227 daran anschließend stellt 
sich nun aber die frage, welchen einfluss die aufklärungsphilosophie auf die 
„verflechtung von naturwissenschaft, technik und industrie“ hatte. horkheimer 
und adorno etwa „[sprechen] von aufklärerischer vernunft im sinne einer in-
strumentellen vernunft“, wenn sie ein modell vertreten, das „aufklärung mit 

222 irrgang 2002, 47.
223 irrgang 2002, 33.
224 irrgang 2002, 31.
225 irrgang 2002, 31.
226 in dem für kinder geschriebenen text „vom märchenwald“ wird etwa ein englischer hirte als ent-

decker der steinkohle inszeniert und somit als Wegbereiter der industriellen revolution: helm-
brecht 1933a.

227 Weir athmüller 1930b.
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technik [identifiziert]“.228 hingegen resümiert irrgang, sich zunächst auf 
hastedt beziehend,229 und schließlich im rückblick auf ein gesamtes kapitel, 
dass „die industriegesellschaft und die moderne high-tech-technologie nicht die 
realisierung der aufklärungsphilosophie mit ihrem humanitätsideal, sondern des 
positivismus des 19. Jahrhunderts [ist].“230 dabei gehen aber verschiedene faktoren, 
die zum positivismus, der bei Weirathmüller dem „rationalismus“ entspricht, und 
zum technischen fortschritt führten, auf die aufklärungsphilosophie zurück.

die aufklärungsphilosophie formuliert das konzept der nützlichen 
Wissenschaften, den utilitarismus und die common-sense-philosophie sowie 
die Geschichtsphilosophie des zivilisatorischen fortschritts. keiner dieser 
faktoren ist gänzlich neu und allein für sich ausschlaggebend. Wichtig ist eher 
die interdependenz aller faktoren.231

demnach gibt es keine „eigenlogik technischer entwicklungen […], vielmehr 
ist diese entwicklung eingebettet in verschiedene kontexte technischen handelns, 
die sich geschichtlich ausprägen und insbesondere von der sozialstruktur als 
kontext technischen handelns abhängen.“232 diese feststellung untermauert 
schließlich den aufgezeigten Widerspruch bei Weirathmüller. sein ansatz ver-
kennt die Wirkungsmacht derjenigen Gedanken, die er unter den begriffen 
„aufklärung“ und „rationalismus“ subsummiert, auf die entwicklung der indus-
triellen technik, auf die er sich bezieht.

8.2 deutschnationalismus und transnationaler katholizismus

ein Widerspruch, dem sich Weirathmüller in der zwischenkriegszeit bis zu einem 
gewissen Grade offensichtlich selbst bewusst war und der in „diesseitskunst oder 
Jenseitskunst“ offen angesprochen wird, betrifft das verhältnis österreichischer 
katholischer kreise zum deutschnationalismus und spiegelt einen der wichtigsten 
identitätspolitischen diskurse der zwischenkriegszeit. in vereinzelten arbeiten 
Weirathmüllers wurden in den 20er-Jahren unmissverständlich nationalistische 
töne angeschlagen.233 „diesseitskunst oder Jenseitskunst“, das zur selben zeit wie 
die angesprochenen artikel erschien, wird schließlich folgendermaßen eingeleitet:

228 irrgang 2002, 33f.
229 irrgang 2002, 33.
230 irrgang 2002, 48.
231 irrgang 2002, 48.
232 irrgang 2002, 48.
233 Weir athmüller 1928d; Weir athmüller 1926b.
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uebernationales stilgefühl schließt völkisches selbstbewußtsein und boden-
ständiges empfinden nicht aus; es stempelt aber diese Gefühle zu höherer 
auffassung und macht von chauvinismus und fremdenhaß frei. nirgends fand 
diese auffassung allzeit eine herrlichere verkörperung als in der katholischen 
kirche. (doJ, 3f.)

das zuvor getätigte bekenntnis zu einem aus der „formsprache der Technik“ 
gebildeten „übernationalen rahmen“ (doJ, 3) für die Gegenwartskunst steht also 
in einem spannungsverhältnis zu einem empfundenen „völkischen“ nationalismus. 
nicht umsonst folgt dem postulat eines „übernationalen“ anspruches die 
relativierung in form einer bezugnahme auf „völkisches selbstbewußtsein und 
bodenständiges empfinden“ auf dem fuß.

bei diesen ansichten handelte es sich um „im bürgerlichen milieu hegemoni-
ale[n] deutsch-völkische[n] vorstellungen“.234 Wie weit diese vorstellungen und 
rassentheoretische Gedanken in den bürgerlichen kreisen europas verbreitet 
waren, zeigt auch ein blick auf frankreich und deutschland.235 die österreich-
ideologie, mit der im austrofaschismus für die österreichische eigenständigkeit 
in abgrenzung zum nationalsozialistischen deutschen reich geworben wurde, 
hatte ihre ursprünge in einer besonderen form des deutschnationalismus, in-
nerhalb derer von einem österreichischen „sendungsbewusstsein“ ausgegangen 
wurde. anders ausgedrückt handelte es sich dabei um eine vorstellung von 
den österreicher_innen als den „besseren deutschen“. die vordenker dieser 
österreich-ideologie fanden sich ab 1918 in rechten katholischen kreisen, in 
denen ein deutschnationalismus gepflegt wurde, der sich auf die tradition der 
habsburgermonarchie und des heiligen römischen reichs deutscher nation be-
rief. dabei wurde eine doppelte form des deutschnationalismus bzw. der „mission“ 
österreichs bemüht, zum einen nach innen, zum anderen nach außen. nach außen 
bedeutet, dass – in anschluss an die tradition der habsburgermonarchie – diese 
„mission“ auf regionen in mittel-, Ost- und südosteuropa zielte. dort sollten die 
verschiedensten nationen mit österreich als brückenkopf bzw. bollwerk unter 
einen deutschen schirm zusammengefasst werden. nach innen bedeutet, dass das 
österreichische „deutschtum“ auf die bevorzugung einer „katholisch-österreichi-
schen und nicht protestantisch-preußischen oder heidnisch-nationalsozialisti-
schen“ ausrichtung abzielte. in diesem sinne ist die vorstellung der österreicher_
innen als den „sozusagen ‚besseren‘, weil katholischen, ‚geschmeidigeren‘, kultu-
rell angeblich höher stehenden deutschen“ zu verstehen.236 es handelte sich in 
dieser doppelfunktion der österreich-ideologie also um eine form des deutschen 

234 Wenninger 2015, 124.
235 siefer le 1984, 221.
236 staudinger 2005, 48.
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„kulturimperialismus“, der in seinen ansätzen bis in die habsburgermonarchie 
zurückreicht.237

Genau dieser strategie der propagierung einer kulturellen überlegenheit des 
„deutschtums“ folgt auch Weirathmüller. durch diesen ansatz sollte der vorder-
gründige Widerspruch aufgelöst werden, in den vorangegangen epochen Gotik 
und barock sowie im propagierten „maschinenstil“ sowohl den ausdruck einer 
religiösen katholisch-transnationalen als auch einer „deutschen“ sendung zu sehen. 
schon scheffler, ein in berlin tätiger deutscher publizist, der in seiner abhandlung 
den – wenn auch nicht auf die evangelische kirche beschränkten – begriff des 
„protestantismus“ hochhält und kein österreichischer katholik war, stellte das 
christentum neben dem „deutschtum“ in ein im sinne der „Gotik“-debatte po-
sitives licht.238 bei anderen, dezidiert deutschnational-völkischen autoren, die auf 
Worringer und sein in zahlreiche richtungen interpretierbares „Gotik“-konzept 
bauten, wurde das christentum hingegen als artfremd abgetan.239

so wie erst „seit der etablierung des austrofaschismus […] der politische 
katholizismus offensiv für eine eigene österreichische nation [warb]“240, spielte 
auch in den hier behandelten arbeiten Weirathmüllers das konzept österreich in 
den 20er-Jahren keine große rolle. besonders herauszustreichen ist dies in bezug 
auf die thematisierung des barock. in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“  etwa 
findet sich kein einziger expliziter österreich-bezug. als kontrastfläche zum 
norden und als träger des barock, der „erst in deutschen Händen“ (doJ, 22) zu 
voller blüte gelangt sei, diente ein weiter gefasstes katholisches „süddeutschland“, 
österreich miteingeschlossen.241 das adjektiv „deutsch“ ist durchwegs po-
sitiv besetzt, wobei – im sinne eines transnationalen katholizismus als auch im 
sinne der kunstgeschichte – der versuch gemacht wird, nationale unterschiede 
zu relativieren. so gebe es zwischen dem „rheinländer“ und dem „bewohner 
der Wasserkante“ (doJ, 17) viel größere unterschiede, als sie die deutsch-fran-
zösische Grenze markiere. der unterschied zwischen nordfrankreich und 
deutschland sei zu vernachlässigen.242 bezeichnend allerdings ist, dass durch 
die gewählten formulierungen die „eigentlich stammesverwandten nordfran-
zösischen Gegenden“ (doJ, 32) vereinnahmt und nicht etwa als eigenständiges 
ursprungsland der kunsthistorischen epoche der Gotik gewürdigt werden. die 
eingehende beschäftigung mit diesen aspekten soll nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass in den arbeiten Weirathmüllers kirche und religion ein präsenterer 
bezugspunkt als die nation sind. dennoch bleibt festzuhalten, dass – wie in 

237 staudinger 2005, 49.
238 scheffler 1919.
239 bushart 1990, 125.
240 Wenninger 2015, 266.
241 Weir athmüller 1926c.
242 Weir athmüller o. J. c.
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„diesseitskunst oder Jenseitskunst“ dargelegt – zwar ein „übernationaler“ katholi-
scher stil zu entwickeln sei, dieser stil aber aufgrund der kulturellen überlegenheit 
im sinne des „Gotik“-konzepts deutsch sein müsse. dieses spannungsverhältnis 
bzw. dieser Widerspruch, der in der österreich-ideologie des austrofaschismus 
seinen niederschlag fand, war prägend für die katholischen bzw. christlichsozialen 
diskurse in der österreichischen zwischenkriegszeit. ein paradetext, in dem sich 
alle in diesem kapitel abgehandelten aspekte finden, in der diktion Jägers also 
ein typisches diskursfragment, erschien 1934 als kommentar auf der titelseite des 
linzer volksblattes.243 dieses spannungsverhältnis und eine „nationalisierung der 
religion“244 waren aber weder auf österreich, noch auf die zwischenkriegszeit be-
schränkt. schon im 19. Jahrhundert hatte in europa der nationalismus gegenüber 
einem verbindenden transnationalen katholizismus die Oberhand gewonnen.245

zweifelsohne wäre es möglich, noch weitere Widersprüche herauszuarbeiten, 
deren relevanz für die beantwortung der forschungsfrage aber beschränkt ist. 
einer dieser Widersprüche wäre etwa der vorwurf der rückprojektion von ei-
genen vorstellungen auf die griechische antike, welcher in „diesseitskunst oder 
Jenseitskunst“ an den „rationalismus“ herangetragen wird (doJ, 11). dieser 
vorwurf jedoch könnte genauso gut gegen die argumentation Weirathmüllers 
gerichtet werden, etwa wenn die arbeit und die leistung frühmittelalterlicher 
siedler mit derer zeitgenössischer ingenieure verglichen, wenn nicht gar gleichge-
setzt wird (doJ, 31, 39).

8.3 stadt und land

ein aspekt, der mit dem deutschnationalismus und der christlichsozialen politik 
der zwischenkriegszeit unweigerlich verbunden ist, ist der antisemitismus.246 
vor der austrofaschistischen machtübernahme und der ausschaltung der 
sozialdemokratie wurde der antisemitismus von der csp vor allem für die 
auseinandersetzung mit politischen Gegner_innen instrumentalisiert,247 auch in 
Oberösterreich, etwa im direkten umfeld Weirathmüllers in ried im innkreis.248 
ein wirkungsmächtiger hirtenbrief des linzer bischofs Gföllner, der 1933 den 

243 linzer volksblatt 1934b.
244 mergel 2005, 144.
245 mergel 2005, 145.
246 die umfassendste und aktuellste publikation zum antisemitismus in der zwischenkriegszeit ist fol-

gender sammelband: ender le-burcel – r eiter-zatlouk al 2018.
247 königseder 2005, 60.
248 die rieder filiale des katholischen preßvereins gab anlässlich einer Wahl ein flugblatt gegen die 

„verjudete sozialdemokratie“ heraus: diözesanarchiv o. J.
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rassischen antisemitismus zwar formal ablehnte, aber ansonsten alle antisemiti-
schen register zog, veranschaulicht einen standpunkt,249 der sich in ein breites 
spektrum möglicher katholischer standpunkte einfügte.250 dieser hirtenbrief 
bediente auch die allgemeine vorstellung vom Judentum als Wegbereiter und 
förderer eines von katholischer seite verteufelten gesellschaftlichen fortschritts.251 
das von Weirathmüller bemühte feindbild war hingegen eher ein „heidentum“, 
dem abwechselnd die römische und griechische antike, der humanismus, die 
aufklärung, der protestantismus oder der liberalismus zugerechnet wurde (doJ). 
Obwohl er bauer war, fiel in seinen arbeiten die moderne Großstadt als feindbild 
weitestgehend weg. diese stadtkritik war im laufe der Geschichte, zumal in der 
zwischenkriegszeit, neben den faktoren anti-kapitalismus, anti-liberalismus 
und anti-sozialismus oft mit antisemitismus verbunden.252 in einem sehr wohl 
bemängelten „sittlichen verfall“ der Großstädte sah Weirathmüller aber weniger 
die schuld eines sündenbocks, sondern wies eher auf die untätigkeit kirchlicher 
eliten und deren unwillen, sich an die „moderne“ Welt anzupassen, hin (doJ, 24, 
29, 37f.). dafür aber, dass auch Weirathmüllers artikel vom antisemitismus der 
zeit beeinflusst sind, finden sich ebenfalls belege.253

der Gegensatz254 zwischen stadt und land und der zeitgenössische diskurs 
dazu spielen in Weirathmüllers arbeiten eine immanente rolle. schon bei der ge-
nauen analyse von „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ finden sich ansatzpunkte, 
die in eine richtung weisen, die an anderer stelle expliziert wird. so wird einleitend 
zwar das symbol „heimatboden“ als metapher für die engere umgebung der länd-
lichen „heimat“ eingeführt, aber nicht umstandslos glorifiziert. in verbindung 
mit dem partizip „gebunden“ verweist es auf die einschränkungen in bezug 
auf die kulturelle partizipation der landbevölkerung. diese einschränkungen 
seien aber durch „photographie und reproduktionstechnik“ bereits weitest-
gehend verschwunden (doJ, 3). in weiterer folge ist es bezeichnend, dass bei 
der thematisierung zeitgenössischer lebensweisen mit den formulierungen 
„zugehörigkeit zur modernen kultur“ (doJ, 10) oder „kind der Gegenwart“ (doJ, 

249 königseder 2005, 58; staudinger 2002, 276f.
250 königseder 2005, 57.
251 staudinger 2002, 276.
252 tenfelde 2006, 235.
253 eine explizit antisemitische Äußerung findet sich bei Weir athmüller 1932a. in seinen kriegs-

erinnerungen kommen jüdische kameraden zur sprache, deren positives verhalten im lichte einer 
negativen kontrastfolie beschrieben wird: „sogar den Juden muss man zu ihrer ehre nachsagen, daß 
sie nicht immer die schlechtesten kameraden waren, es gab, will man’s glauben oder nicht, sogar 
wirklich uneigennützige darunter. vielleicht wäre es am platze gewesen, anstatt der letztgenannten 
stiefkinder der öffentlichen meinung [„italienische südtiroler“ und Juden], das renommee der „rit-
tärrlichen“ nation, der „magyaredberek“ ein wenig niederer zu hängen! ich will natürlich auch hier 
nicht generalisieren“ (Weir athmüller 1929b). vgl. Weir athmüller 1929a; Weir ath-
müller 1930c.

254 zur terminologie vgl. tenfelde 2006, 233, 235.
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28) nicht zwischen stadt- und landbevölkerung unterschieden wird. dies gilt vor 
allem für den umgang mit technischen innovationen und konsumgütern. dass 
es in der zwischenkriegszeit in diesen bereichen jedoch reale unterschiede zwi-
schen stadt und land gab, etwa im bereich der elektrizität und motorisierung, 
zeigt einmal mehr die aufgeschlossenheit gegenüber technischen innovationen, 
die die arbeiten Weirathmüllers kennzeichnen. so schrieb er 1926, wie nahe er 
„den linien moderner eisen- und betonbauten“ und „den formen eines autos, 
eines flugzeuges oder eines turbogenerators“ stehe (doJ, 30).

in den beiträgen zu kunst und technik manifestiert sich der stadt-land-
diskurs am deutlichsten dort, wo die so genannte „heimatkunst“ diskutiert wird. 
die thematisierung dieses Gegensatzes ist bei Weirathmüller ein drahtseilakt zwi-
schen der tradierung konservativer deutungsmuster des stadt-land-Gegensatzes 
und dem eintreten für den anschluss der landbevölkerung an die „modernen“, 
in erster linie technischen, errungenschaften. über die thematisierung der 
„volkskunst“, dem traditionellen bäuerlichen handwerk, wird den konservativen 
vorstellungen und der überhöhung des ländlichen Genüge getan, wenn es etwa 
heißt: „ein stilgefühl und ein formensinn tritt uns entgegen, wie nur bei großen 
meistern. es zeigt sich eben hierin, daß die urkraft und alle geistige erneuerung 
immer im landvolk gelegen ist.“255 konterkariert wird dieses postulat jedoch durch 
einen, wenige zeilen später formulierten, satz:

der bauer von heute, den bequeme verkehrsmittel täglich mit der stadt in 
berührung bringen, hat seine kleidung naturgemäß der des städters angenä-
hert, im selben maße, wie sein Wissen und seine anschauungen sich aus dem 
vormals eng begrenzten kreise herausgehoben haben.256

das vorbild der stadt in kulturellen belangen wird durch dieses zitat und die 
folgenden textstellen nicht in frage gestellt. „naturgemäß“ nähere sich bei ver-
mehrtem kontakt der „bauer“ dem „städter“ an und nicht umgekehrt. die 
strategie, die zur auflösung dieses neuerlichen Gegensatzes verfolgt wird, besteht 
darin, dass das konservative deutungsmuster der überlegenheit traditioneller bäu-
erlicher lebensweise in erster linie auf die vergangenheit projiziert wird und da-
rauf hinausläuft, traditionalistische formen des sogenannten „heimatschutzes“ 
und der „heimatkunst“ als „leblose Altertumskunde“ und „schwärmerische, un-
wahre romantik“257 abzulehnen. mit der feststellung, es sei, abseits von 
aufführungen als „historisches kuriosum“, unmöglich, an „Gebräuchen“ und 
„sitten“ festzuhalten, sobald sie nicht mehr der lebenswelt der menschen entspre-

255 Weir athmüller o. J. e.
256 Weir athmüller o. J. e.
257 Weir athmüller 1932c.
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chen,258 vertrat Weirathmüller eine position, die mit derjenigen vergleichbar ist, 
mit der hans moser erst in den 1960er-Jahren die folklorimusdebatte in der 
akademischen volkskunde auslöste.259 auf den punkt gebracht interpretierte 
Weirathmüller den stadt-land-Gegensatz so, dass durch die konstatierte 
angleichung der lebensweisen „durchaus nicht der gänzlichen nivellierung der 
Gegensätze zwischen stadt und land das Wort geredet werden [soll]“, aber „daß 
in der Gegenwart nicht mehr der schroffe Gegensatz zwischen ländlicher und 
städtischer kultur bestehen kann.“260

davon, dass diese Gegensätze im zeitgenössischen diskurs aber mitunter 
immer noch als schroff empfunden wurden, zeugen schon leitartikel aus der feder 
Weirathmüllers, in denen er etwa um das verständnis der ländlichen bevölkerung 
für die nöte städtischer unterschichten warb.261 Gleichzeitig kritisierte er die 
strukturelle vernachlässigung des landes gegenüber der stadt, wobei er „kultu-
relle und zivilisatorische bedürfnisse und nöte“ der landbevölkerung heraus-
strich und gegen diejenigen anschrieb, die, wie roman sandgruber schreibt, 
„konsumverzicht und selbstausbeutung“262 propagierten.263 das verhältnis zwi-
schen stadt und land spiegelt sich, wie die beispiele in den beiträgen zu kunst 
und technik bereits zeigten, aber nicht nur in den explizit politischen leitartikeln, 
sondern auch in vordergründig unpolitischen feuilletons. die dort verfolgte linie 
entspricht im Großen und Ganzen der oben dargelegten, auch etwa dort, wo er sich 
nach der aufführung von richard billingers „rauhnacht“ und nach den in den 
großen zeitungen erschienen rezessionen dazu genötigt sah, für die ehrenrettung 
der innviertler landbevölkerung einzutreten.264

diese Offenheit in bezug auf die überwindung des stadt-land-Gegensatzes 
und das eintreten für eine verständigung sind schon alleine dann bemerkenswert, 
wenn man sich die – in erster linie in bezug auf kunstrichtungen angewandten 
– radikalen sprachlichen Äußerungen in erinnerung ruft, die in „diesseitskunst 
oder Jenseitskunst“ zur anwendung kommen (stichwort „hassen“). immerhin gab 
und gibt es zwischen stadt und land wissenschaftlich belegbare unterschiede, 
die sich in der zwischenkriegszeit teilweise bereits abzubauen begannen, aber 
bei weitem noch nicht so stark, wie in der nachkriegszeit. „demographie, 
erwerbstätigkeit und schichtung vertieften die stadt-land-differenz mithin bis 
in die zwischenkriegszeit.“265 zu diesen unterschieden zählten auch indikatoren, 

258 Weir athmüller o. J. e.
259 moser 1962.
260 hervorhebung im Original; Weir athmüller o. J. e.
261 Weir athmüller 1931f.
262 sandgruber 2002, 263.
263 Weir athmüller 1932d.
264 Weir athmüller 1932b.
265 tenfelde 2006, 251.
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deren städtische ausprägungen Weirathmüllers Weltanschauung zuwiderlaufen 
mussten, etwa scheidungsraten oder religiosität.266

ebenso bemerkenswert ist seine position im kontext des zeitgenössischen 
stadt-land-diskurses. zunächst lagen die spannungen, die am ende des ersten 
Weltkriegs und in der zeit unmittelbar danach zu einem höhepunkt des stadt-
land-konflikts führten,267 weniger als ein Jahrzehnt zurück, als Weirathmüller 
die ersten für diese arbeit relevanten artikel publizierte.268 im austrofaschismus 
schließlich wurden die idealisierung des landes und die verteufelung der 
Großstadt zu einem festen bestandteil der propaganda. die idealisierung der bäu-
erlichen familienform, wie sie hauptsächlich im nieder- und oberösterreichischen 
alpenvorland vorkam und bei der die familie mit dem Gesinde im „ganzen haus“ 
zusammenlebte, fand in der „heimatliteratur“ jener zeit ihren niederschlag. 
dass dieses bild in druckschriften, die nicht an die ländliche bevölkerung adres-
siert waren, ebenso wenig wie in „programmschriften des regimes“ und „in den 
schulbüchern“ bemüht wurde, lässt aber zweifel an der allgemeingültigkeit dieses 
propagandistischen paradigmas aufkommen. unter umständen ist diese tatsache 
aber auch dahingehend zu interpretieren, dass aufgrund der selbstverständlichkeit 
dieser vorstellung von bauern und bäuerinnen keine expliziten Wiederholungen 
nötig waren.269 auch wenn die bäuerliche familienform als solche nicht immer 
im mittelpunkt stand, war das ideal des ländlichen immanenter bestandteil des 
diskurses. dazu passt die am beginn der 30er-Jahre, noch vor der etablierung 
des austrofaschismus eingeführte Änderung in der blattlinie des heimatlands, 
wo in den 30er-Jahren heimatkundliche beiträge dominierten. nicht zufällig 
wurden fotografien zum bäuerlichen leben, die am hof Weirathmüllers ent-
standen und zur illustration seiner heimatkundlichen beiträge im heimatland 
dienten, später auch in der weit verbreiteten österreichischen Woche publiziert.270 
dieser umstand verweist einmal mehr auf das spannungsverhältnis, in dem 
Weirathmüllers arbeiten unter berücksichtigung des stadt-land-diskurses zu ver-
orten sind. zum einen erschienen die berichte aus seinem eigenen lebensumfeld, 
in dem die idealisierte form des bäuerlichen lebens – soweit es diese form je gab 
– noch tatsächlich bestand hatte. zum anderen bezog er in vorträgen und artikeln 

266 tenfelde 2006, 246–255.
267 tenfelde konzentriert sich bei der thematisierung dieser episode vor allem auf bayern: ten-

felde 2006, 259–261. für Oberösterreich vgl. dittlbacher 1992.
268 Weirathmüller selbst verwies auf diese spannungen und die städtische kritik an den bauern und 

bäuerinnen, die in der zwischenkriegszeit zu nachhaltigem misstrauen unter der landbevölkerung 
geführt hatten: „sie ist vorüber, jene zeit des teils gutmütigen, teils bösen, jedenfalls aber billigen 
spottes, mit dem man jahrzehntelang den landbewohner überschüttet hat. allerdings sind die üb-
len Wirkungen dieser ungerechten einstellung noch nicht verschwunden.“ (Weir athmüller 
1932c).

269 botz 2015, 63.
270 österreichische Woche 1935; Weir athmüller 1934b
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dezidiert stellung gegen eine idealisierung, durch die man, „[z]wänge man den 
bauern wieder in die alte tracht“, in letzter konsequenz „einen faschingsnarren 
zum Gaudium der städter aus ihm“ mache.271

eng verbunden mit der konzeption des ländlichen in der zwischenkriegszeit 
sind auch die kunstströmungen und motive, die in der bildenden kunst in der 
zwischenkriegszeit konjunktur hatten. die feststellung, dass in der bildenden 
kunst kontinuitäten von der ersten republik bis zum nationalsozialismus be-
standen, gilt in ähnlicher Weise wohl auch für den stadt-land-diskurs. vergleicht 
man die deutschnationale tages-post mit den medien des katholischen preßvereins, 
so finden sich in den 1930er-Jahren auch dort artikel, die etwa zur Wiederbelebung 
des dezidiert bäuerlichen handwerks aufrufen und gegen die industrieproduktion 
von Gebrauchsgegenständen eintreten.272 der nationalsozialismus stellte 
schließlich nichts anderes als „eine technokratische bewegung im romantischen 
Gewand“273 dar und das tradierte bild vom ländlichen wurde – noch stärker als im 
austrofaschismus – durch verschiedene interessen und historische entwicklungen 
konterkariert. so setzte etwa in österreich 1938 erneut eine verstärkte landflucht 
ein.274

8.4 Geschlechterverhältnis und sexualmoral

dass der stadt-land-diskurs in vielfacher Weise mit unterschiedlichen gesell-
schaftspolitischen diskurssträngen verschränkt war, kam bei der thematisierung 
des antisemitismus kurz zur sprache. einer dieser stränge ist der frauen- und 
Geschlechterdiskurs, dessen verschränkungen mit dem stadt-land-diskurs 
in der literatur bereits herausgearbeitet wurden.275 mit der erwähnung der in 
konservativen kreisen idealisierten bäuerlichen familien- und Wirtschaftsform 
klang die verschränkung der beiden diskurse bereits an. das traditionelle bild 
der Geschlechterverhältnisse, nach dem männern und frauen – nicht zuletzt im 
berufsleben – unterschiedliche rollen zugedacht werden, galt in katholischen 
kreisen als gottgewollt.276 dieses bild wurde in der zwischenkriegszeit emanzi-
patorischen bestrebungen entgegengesetzt, die als ausdruck der urbanität ge-
wertet wurden.277 dass innerhalb des katholischen milieus und innerhalb der 

271 Weir athmüller o. J. c.
272 tages-post 1934.
273 siefer le 1984.
274 sandgruber 2002, 263f.
275 mattl betont die enge verbindung von „antiurbanen“ ressentiments sowie der idealisierung des 

bäuerlichen mit der frauenfeindlichen politik des austrofaschismus: mattl 2008, 71f.
276 bandhauer-schöffmann 2008, 15; lehmann 2008, 10.
277 mattl 2008, 66.
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katholischen frauenorganisationen aber unterschiedliche ziele verfolgt wurden 
und dabei – pauschalisierend gesprochen – jene „der frauen“ nicht jenen „der 
männer“ entsprachen, wird abschließend noch einmal aufgegriffen werden. 
die unterschiedlichen konsequenzen, die katholische frauen und männer 
aus der annahme einer gottgewollten Geschlechterdifferenz zogen, wurden 
spätestens mit der Gesetzgebung des austrofaschistischen regimes offenkun-
dig.278 viele konservative verbanden mit der etablierung des austrofaschisti-
schen „ständestaates“ die hoffnung einer „rekatholisierung der Gesellschaft“ 
inklusive einer „neuordnung des Geschlechterverhältnisses“. „[k]onservative 
katholikinnen erlebten die auswirkungen von säkularisierung und gesellschaftli-
cher modernisierung als bedrohlichen sittenverfall und Gefahr für die katholische 
ehe und familie.“279

auch wenn sich Weirathmüllers arbeiten, wie oben gezeigt wurde, eindeutig 
dagegen verwehren, als pauschalisierende angriffe gegen die Großstadt gelesen zu 
werden, werden in bezug auf das kunst- und kulturleben einzelne großstädtische 
phänomene als solche herausgestrichen und kritisiert. so wollte Weirathmüller 
modern dezidiert „nicht etwa im sinne des großstädtischen Operettenblödsinns 
oder der varieté-sensation, sondern modern als dem ausdruck des verstehens 
einer neuen zeit und einer den hochzielen des schönen und Guten zustrebenden 
menschheit“ verstanden wissen.280 phänomene wie diese, varietés oder revuen, 
die „erotik nicht mehr hinter konventionellen umschreibungen“ verbargen, 
wurden im zeitgenössischen konservativen diskurs eng mit dem beanstandeten 
„sittenverfall“ verknüpft.281 die Wahrnehmung dieses als Gefahr thematisierten 
„sittenverfalls“ tritt in den arbeiten Weirathmüllers, zumal jenen, die im zentrum 
dieser abhandlung stehen, in mannigfacher Weise zu tage. die dialektik von 
sinnlichkeit und sittlichkeit zieht sich als ein religiös wie national determiniert 
dargestellter Gegensatz durch die gesamte abhandlung „diesseitskunst oder 
Jenseitskunst“ (doJ, 4, 5, 7, 11–13, 19–21, 33). Weirathmüllers arbeiten liegt die 
vorstellung eines dualismus zugrunde, nach dem sich das gesamte leben durch 
den Widerstreit von „diesseitig“ und „jenseitig“ orientierten ausdrucks- und 
verhaltensformen auszeichne. dadurch wird die frage, wie mit nacktheit und 
erotik als „diesseitige“ ausprägung in der kunst umzugehen sei, relativ ausführlich 
diskutiert (doJ, 11–13). Weirathmüller kommt dabei zu keiner pauschalisierenden 
oder von vornherein feststehenden ablehnung alles „sinnlichen“, sondern akzep-
tiert es zunächst als etwas dem menschen inhärentes. in der kunst stehe man nun 
vor der Wahl, sinnlichkeit bejahend, befangen oder ablehnend aufzugreifen. das 

278 bandhauer-schöffmann 2008, 15, 23, 52–55.
279 bandhauer-schöffmann 2008, 15.
280 Weir athmüller o. J. e.
281 mattl 2008, 67f.
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ziel guter kunstwerke müsse es schließlich sein, „das menschliche so distanziert 
und so verklärt darzubieten, daß man restlos erhaben vor ihnen empfindet“ (doJ, 
11–13). in diesem zusammenhang spielt auch die technik wieder eine rolle, in 
der Weirathmüller das potenzial für ein „unsinnliches“ und „keusches“ stilvorbild 
sah.282 davon, dass die auseinandersetzung mit dieser thematik eine durchaus 
eingehende war, zeugen nicht nur formulierungen wie „gesunde sinnlichkeit“ 
(doJ, 11). ein indiz dafür ist auch die tatsache, dass sich Weirathmüller – wahr-
scheinlich für Josef furthner – selbst als aktmodell zur verfügung stellte und 
als solches fotografieren ließ.283 der boden christlicher moralvorstellungen wird 
bei all diesen überlegungen nicht verlassen und Weirathmüller verbindet die 
schlussfolgerungen zu nacktheit und erotik in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ 
mit der dezidierten ablehnung moderner moralvorstellungen, mit der ablehnung 
der „sogenannte[n] ‚moderne[n] ethik‘“ (doJ, 12). folgerichtig finden sich auch 
anspielungen, in denen Weirathmüller sexuelle identitäten abseits heteronorma-
tiver Geschlechtervorstellungen ablehnend kommentiert (doJ, 11).284

dass die thematisierung von sexualität, „vor unseren Grundsätzen“, wie 
Weirathmüller in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ schreibt (doJ, 12), auch über 
den bereich der kunst hinausreichte, davon zeugen andere artikel. vor allem im 
bereich der Weltkriegsliteratur schien es für ihn unvermeidbar, zu diesem thema 
stellung zu beziehen. Während Weirathmüller in seinen kriegserinnerungen 
das postulat aufstellte, „ungeschminkt und unfrisiert“ über die verhältnisse im 
ersten Weltkrieg schreiben zu wollen,285 war der einzige kritikpunkt, den er in 
einer rezension zu „im Westen nichts neues“ an den roman remarques heran-
trug, derjenige, dass die „tiefen des sexuellen – unmoral wäre nicht der richtige 
ausdruck –“ zu explizit dargestellt seien: „Gewiß, er übertreibt ja auch hier nicht 
im mindesten, aber die Wissenden verstünden ihn auch mit einiger umschreibung 
und man könnte dann das buch noch uneingeschränkter und vor allem noch wei-
teren kreisen empfehlen.“286 drei monate später kam Weirathmüller in seinen 
kriegserinnerungen noch einmal auf das thema zurück und schrieb über seinen 
kriegsdienst, dass derjenige, der sich der „auffassung nicht anschließen mochte“, 
nach der „die begriffe Weib und dirne bedenklich ineinanderschwammen“, 
außenseiter blieb. stark kritisierte er die fehlende treue der kameraden, „die mit 
einem dutzend ‚bräuten‘ briefwechsel pflegte[n] und mit den ernstes [sic] ge-

282 Weir athmüller o. J. c.
283 Weir athmüller 1926f; Weir athmüller o. J. a.
284 Weir athmüller 1929h.
285 Weir athmüller 1929a.
286 Weir athmüller 1929d. eine erklärung, warum „unmoral“ „nicht der richtige ausdruck“ sei, 

bleibt der artikel schuldig. ein möglicher ausgangspunkt für eine interpretation könnte wiederum 
der für den aufsatz „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ angenommene dualismus sein, nach dem das 
„sinnliche“ ein unweigerlicher bestandteil des menschen sei.
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meinten mädchenbriefen und mädchengefühlen schindluder trieb[en].“287 das 
ideal vorehelicher sexueller enthaltsamkeit griff er auch in anderen texten auf. 
dabei thematisierte er die versuchung und das unverständnis gegenüber diesem 
ideal, das er in weiten kreisen der jungen (männlichen) bevölkerung verortete.288

das frauenbild, das Weirathmüller vertrat und im anschluss an die eben 
zitierten stellen erläutert, fügt sich nahtlos in den katholischen diskurs der 
zwischenkriegszeit. Grundlage dieses ideals war die vorstellung der gottgewollten 
Geschlechterdifferenz, aus der die jeweiligen katholischen interessensgruppen ihre 
forderungen ableiteten. das katholische frauenideal war dabei eng an die rolle der 
frau als mutter geknüpft. so argumentierte die katholische frauenorganisation 
der erzdiözese Wien etwa, dass die politische partizipation der frauen aufgrund 
ihres inputs in sozialen und gesellschaftlichen bereichen eine ergänzung zum 
männlichen standpunkt in der politik darstelle.289 „die aufgabe der katholischen 
frauen war es, für andere zu leben, das wurde als mütterliches Wesen der frau 
bezeichnet und sollte sich entweder in biologischer mutterschaft oder in sozi-
aler mutterschaft in pädagogischen oder sozialen – d.h. als weiblich definierten 
– berufsfeldern entfalten.“290

dieses verständnis von mutterschaft findet sich genauso in den von 
Weirathmüller verfassten texten.291 danach bestehe neben einer „erfüllte[n] 
mütterlichkeit“ eine „unerfüllte mütterlichkeit, die in jedem frischen mädchen 
ruht“, eine „latente[r] mütterlichkeit, die in jedem Weibe ruht“. in diesem duktus 
kritisiert er auch die „wesensfremde[r] arbeit, zu der der krieg das Weib gedrängt“ 
habe.292 tatsächlich war die kriegswirtschaft des ersten Weltkriegs neben der in-
dustriellen arbeitsordnung und den „politischen errungenschaften der republik“ 
eine jener gesellschaftlichen geschlechterspezifischen modernisierungstendenzen, 
gegen die sich konservative katholik_innen in der zwischenkriegszeit wandten.293 
die lösung des von katholischer seite erkannten problems der doppelbelastung 
von frauen sollte durch die rückkehr zu einem idealisierten familienverhältnis 
erreicht werden. die frau als „hausmutter“ und „königin in ihrem reich“ 
sollte wieder ihrer rolle im (bäuerlichen) familienbetrieb nachkommen.294 
diese auffassung, nach der die frau für den haushalt zuständig sei, vertrat auch 

287 Weir athmüller 1929f.
288 Weir athmüller 1928b.
289 bandhauer-schöffmann 2008, 42.
290 bandhauer-schöffmann 2008, 17.
291 pathetisch und stark literarisiert umkreisen die „Jahreszeiten. vier skizzen vom Werden und sein“ 

dieses thema. über Jahreszeitmetaphern wird darin der lebenszyklus von ehepaaren dargestellt und 
die aufopfernde mutterrolle der frau glorifiziert: Weir athmüller 1928b; Weir athmül-
ler 1928c; Weir athmüller 1928d; Weir athmüller 1928e.

292 Weir athmüller 1929f.
293 bandhauer-schöffmann 2008, 17.
294 bandhauer-schöffmann 2005, 255f.
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Weirathmüller.295 Obwohl sich bei Weirathmüller, wie oben gezeigt wurde, in den 
meisten fällen keine bloße idealisierung des landlebens findet und er für einen 
anschluss des landes an die (technischen) errungenschaften der stadt eintrat, 
erschienen texte aus seiner feder, in denen die idealisierung der mutterschaft 
mit der betonung des stadt-land-Gegensatzes einhergeht und ein fehlendes 
verständnis von stadtbewohner_innen für den kinderreichtum bäuerlicher 
familien kritisiert wird.296 

ein zentrales thema im „kulturkampf “ und frauen- und Geschlechterdiskurs 
der zwischenkriegszeit war aus katholischer sicht die ehe. der entscheidende 
punkt an dieser stelle ist, dass „die ehe für katholikinnen kein vertrag zwischen 
zwei partnern war, sondern ein sakrament“. diese vorstellung hatte weitreichende 
folgen, denn eine reform konnte somit nur auf anordnung des papstes hin ak-
zeptiert werden.297 die ehe war neben der schule eines der hauptkonfliktfelder 
im „kulturkampf “.298 durch die katholische auffassung der ehe fand eine eindeu-
tige abgrenzung nach links statt, gleichzeitig aber auch zum nationalsozialismus, 
dessen betonung der vererbungslehre und die auch für mädchen und frauen vor-
gesehenen bzw. angebotenen möglichkeiten körperlicher aktivitäten abgelehnt 
wurden.299 Wie groß der stellenwert der ehethematik im katholischen milieu 
war, zeigt auch ein vortragsmanuskript Weirathmüllers, in dem noch nach dem 
zweiten Weltkrieg „öffentliche sittlichkeit“ und „unauflöslichkeit der ehe“ als 
Grundpfeiler katholischer politik angeführt werden.300

in der diskussion um die Gleich- bzw. ungleichbehandlung von mann und 
frau spielten wirtschaftliche interessen eine entscheidende rolle. auf diesem Weg 
kam es auch zu einer verschränkung des frauen- und Geschlechterdiskurses mit 
dem Wirtschaftsdiskurs. diese verschränkung manifestiert sich besonders stark 
in beiträgen und diskursfragmenten zur sogenannten „doppelverdienerfrage“. 
unter dem terminus „doppelverdiener“ wurden in der zwischenkriegszeit meh-
rere verschiedene phänomene verstanden. der begriff konnte im engsten sinn 
tatsächlich personen bezeichnen, die zwei Gehälter oder löhne bezogen. er wurde 
bis in die 30er-Jahre aber zunehmend auf verheiratete frauen bezogen, die – neben 
dem einkommen des mannes – ein zweites familieneinkommen, oftmals im öf-
fentlichen dienst, erwirtschafteten. dieses phänomen betraf aus katholischer 
sicht zunächst ganz prinzipiell die frage, inwieweit frauen einer erwerbstätigkeit 

295 Weir athmüller 1929a; Weir athmüller 1929e.
296 Weir athmüller 1926b; Weir athmüller 1928d.
297 bandhauer-schöffmann 2008, 34.
298 in den durchgesehenen ausgaben der oberösterreichischen tageszeitungen dominierte – bedingt 

durch tagespolitisches Geschehen – vor allem 1926 eindeutig die schulthematik.
299 bandhauer-schöffmann 2008, 35.
300 Weir athmüller o. J. d. zum verständnis der von Weirathmüller vertretenen ansicht der Ge-

schlechterdifferenz ebenso aufschlussreich ist ein brief, der 1949 als antwort auf ein schreiben Wei-
rathmüllers formuliert wurde: bischöfliches Ordinariat 1949.
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nachgehen sollten. bei der bewertung dieser frage wurde, anders als bei männern, 
zunächst zwischen verheirateten und unverheirateten frauen unterschieden. 
Während katholische frauenvertreterinnen die notwendigkeit sahen, unverhei-
rateten frauen die möglichkeit auf ein einkommen zu bieten, wurden von seiten 
der männer durchaus positionen vertreten, denen selbst diese konzessionen noch 
zu weit gingen.301 somit fanden sich die katholischen frauen in einer vergleich-
baren situation wie die katholischen arbeiter_innen wieder, denen es neben der 
auseinandersetzung mit den politischen Gegner_innen schwerfiel, sich in den 
eigenen reihen Gehör zu verschaffen.302 schließlich wurden darüber hinaus 
die sogenannten „doppelverdiener“ in anbetracht hoher arbeitslosenzahlen 
in die rolle von sündenböcken gedrängt. in einem leitartikel nahm auch 
Weirathmüller stellung zu dieser thematik und schrieb über „die andere seite. 
auch ein beitrag zur doppelverdienerfrage“.303 Während sich dieser leitartikel 
weniger dem geschlechterspezifischen aspekt der thematik widmet, wird das 
„doppelverdienertum“ zwar nicht goutiert, in seiner tatsächlichen relevanz für 
die arbeitsmarktsituation aber durchaus treffend in seiner sündenbockfunktion 
thematisiert: „allzu leicht wird das fahnden nach den doppelverdienern ein 
‚hängen der kleinen diebe‘ werden und die Tausendfachverdiener werden sich 
baß freuen.“304 als zweiter sündenbock neben den „doppelverdienern“ wird in 
diesem artikel die technik angeführt, der in bezug auf die hohe arbeitslosigkeit 
ebenfalls kein vorwurf zu machen sei. dieser leitartikel, mit dem Weirathmüller 
für einen „christlichen sozialismus“ eintrat, zeigt unmissverständlich, dass er sich 
der ökonomischen determiniertheit zeitgenössischer probleme bewusst war. in 
einer analytischeren und reflektierten Weise heben sich die leitartikel von an-
deren arbeiten ab, zumal jenen, die am stärksten literarisiert sind, wie etwa die 
„skizzen“ der „Jahreszeiten“.305 so konnte er auch in leitartikeln bis 1933 dezidiert 
für die demokratie eintreten, während in „diesseitskunst oder Jenseitskunst“ an 
einer stelle ein mittelalterliches ideal der einheit von „christentum, kirche und 
staat“ bemüht wird. Ähnlich verhält es sich mit dem lob, das der italienischen 
Geistlichkeit und italienischen kameraden in den kriegserinnerungen zuteilwird, 
während im sinne des „Gotik“-konzepts alles italienische konsequent als dem 

301 bandhauer-schöffmann 2008, 37–41, 47–52.
302 twer aser 2014, 300.
303 Weir athmüller 1931d.
304 Weir athmüller 1931d.
305 davon, dass Weirathmüller an die von ihm verfassten leitartikel auch tatsächlich andere ansprüche 

stellte als an andere artikel, zeugt folgendes zitat als antwort auf kritik: „da hab ich einmal den 
ausdruck ‚hypertrophie der sozialversicherung‘ gebraucht, beileibe nicht in einem fachlichen leit-
artikel, sondern so nebenbei in einer kriegserinnerung. – aus war’s!“ (Weir athmüller 1931e).
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deutschen unterlegen dargestellt wird.306 Obwohl er sich also der wirtschaftlichen 
determiniertheit gesellschaftlicher probleme bewusst war, sah schließlich auch 
Weirathmüller ein Grundproblem der zeit im kulturellen niedergang und im 
verlust der religiosität. die aufhebung gesellschaftlicher missstände konnte nach 
dieser denkweise nur über den Weg eines wiedererstarkten Glaubens führen.307

9 Resümee

Weirathmüller schrieb als katholik für ein katholisches publikum. er richtete 
sich mit „diesseitskunst oder Jenseitskunst“, einer abhandlung, die als typisches 
fragment im zentrum dieser analyse steht, sowie mit diversen vorträgen an ein 
spezifisches, interessiertes publikum, mit seinen zeitungsartikeln (feuilletons, 
leitartikel, kunstkritiken, technikberichte) an breitere katholisch-konser-
vative schichten, denen er sich als bauer selbst zugehörig fühlte. in zeiten des 
„kulturkampfs“ sollte, den analysierten argumentationsmustern Weirathmüllers 
folgend, die kunst in den dienst von Glaube und kirche gestellt werden und 
nicht als kunst der kunst Willen verstanden werden. den Weg zu einem ein-
heitlichen, zeitgemäßen Gesamtstil, den sich die kirche zunutze machen sollte, 
sah Weirathmüller in der propagierung eines „maschinenstils“ auf Grundlage der 
technik als „modernes“ stilbildendes moment. in der architekturgeschichte wird 
eine damit verbundene tendenz zu pathos und monumentalität in form einer 
gemäßigten moderne als typisch für die österreichische zwischenkriegszeit dar-
gestellt. auf der anderen seite offenbart die analyse der christlichen kunstblätter 
teils ausgeprägte kirchliche ressentiments gegen eine noch so „gemäßigte“ 
moderne. allgemein ist die vorrangstellung der architektur als eine als gesamt-
heitlich betrachtete kunstform in konservativen diskursen bis in die romantik zu-
rückzuverfolgen. das eintreten für eine künstlerische und reflektierte Gestaltung 
von massen- und Gebrauchsgegenständen, wie es bei Weirathmüller ebenfalls aus-
zumachen ist, ist im kontext der zeit und des umfelds Weirathmüllers hingegen 
durchaus bemerkenswert.

306 Weir athmüller 1929a; Weir athmüller 1929b.
 zur deutung dieser beobachtung muss wieder auf die hegemonie rassentheoretischer vorstellungen 

in bürgerlichen diskursen der zwischenkriegszeit verwiesen werden. in bezug auf heutige, in den 
2000er- und 2010er-Jahren wirksame diskurse zu religiosität und Geschlechtervorstellungen ver-
weist der hier zitierte artikel „Gott im felde“ auf weit zurückreichende historische kontinuitäten. 
diese kontinuitäten betreffen konservative und rechte diskurse, innerhalb derer der westlichen sä-
kularisierten Welt eine vermeintlich im islam erhaltene traditionelle lebensweise gegenübergestellt 
wird: „daß die mohammedaner unter den bosnischen truppen den christen ein beschämendes 
beispiel in erfüllung ihrer uebungen gaben, ist bekannt und oft erörtert.“ (Weir athmüller 
1929a). zu den aktuellen diskursen vgl. k ämper 2015.

307 bandhauer-schöffmann 2008, 21.
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die zielsetzungen, strategien und argumentationslinien, die Weirathmüllers 
arbeiten prägen, sind zunächst also im kontext des zeitgenössischen  kunst- 
und technikdiskurses zu betrachten. die bei Weirathmüller verfolgte argu-
mentationslinie, wonach es in der kunst zwei verschiedene pole gebe, einen 
„diesseitigen“ und einen „jenseitigen“, geht auf die vornehmlich in deutschland 
geführte „Gotik“-debatte zurück. der begriff „Gotik“ bezeichnet hierbei nicht 
(ausschließlich) die mittelalterliche kunstepoche, sondern ein prinzip, das je 
nach standpunkt unterschiedlichsten künstlerischen Äußerungen zugeschrieben 
werden konnte. der begriff wurde am beginn des 20. Jahrhunderts als über-
zeitliches, national determiniertes prinzip diskutiert, dessen Gegenpol eine 
 romanische bzw.  griechische „klassik“ bilde. über die „Gotik“-debatte war der 
deutsche kunstdiskurs eng mit dem österreichischen verschränkt, bei dem vor 
allem auf das barock bezug genommen wurde. Genauso aber wie sich in deut-
schen publikationen bezüge zum barock als „gotische“ epoche finden, wurde 
auch in österreich auf die Gotik verwiesen. folgerichtig spielt das barock bei 
Weirathmüller als wichtigste „gotische“ epoche eine sonderrolle. diese bezieht 
sich weniger auf den kunsthistorischen Wert, als auf die vorbildfunktion, die es 
als stil und propagandamittel der Gegenreformation gehabt habe.

Während die christlichen kunstblätter als katholische fachpublikation wei-
testgehend alten stilepochen verhaftet blieben, zeichnet eine analyse der katho-
lischen massenpresse bereits ein differenzierteres bild. ein solch differenziertes 
und streckenweise ambivalentes bild ergibt sich auch bei der analyse der rezeption 
technischen fortschritts. technikaffine, fortschrittsoptimistische ansätze standen 
dabei im spannungsfeld zu „bewahrenden“. diese Widersprüche und ambi-
valenzen lassen sich auch bei Weirathmüller nachweisen.

dadurch, dass gesellschaftspolitische katholische positionen, denen Weirath-
müller mitunter auch distanziert gegenüberstand, in seine arbeiten mitein-
flossen, ist eine strikte abgrenzung seiner positionen zu hegemonialen ka-
tholisch-konservativen positionen nicht möglich. beispielhaft zeigte dies die 
analyse des stadt-land-diskurses, der in Weirathmüllers arbeiten immer wieder 
eine rolle spielt. auf der einen seite werden konservative deutungsmuster des 
stadt-land-Gegensatzes bemüht, nach denen dem land eine besondere kraft 
innewohne, auch wenn diese deutungsmuster den argumentativen zielen der 
Gesamttexte zuwiderlaufen. denn auf der anderen seite lesen sich die arbeiten 
Weirathmüllers als ein plädoyer für die angleichung ländlicher und städtischer 
lebensweisen und für den anschluss der landbevölkerung an den technischen 
fortschritt und die zivilisatorischen errungenschaften der städte. in anderen 
bereichen stimmen Weirathmüllers texte stärker mit den hegemonialen ka-
tholischen diskursen überein. Wie das kapitel zu Geschlechterverhältnis und 
sexualmoral zeigte, entsprechen die den arbeiten Weirathmüllers zugrunde-
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liegenden vorstellungen zum Geschlechterideal dem katholischen frauenideal 
der zwischenkriegszeit. in bezug auf die sexualmoral diente Weirathmüller 
sein technikintegrierendes kunstverständnis sogar zur untermauerung katho-
lisch-konservativer auffassungen. die eben genannten beispiele illustrieren die 
diskursive einbettung der arbeiten Weirathmüllers, ebenso wie die ambivalente 
position, die Weirathmüllers arbeiten (entsprechend hegemonialen bürgerlichen 
diskursen) zu einem deutschen nationalismus auf der einen und einem katholi-
schen transnationalismus auf der anderen seite einnehmen.

in bezug auf die gesellschaftliche und politische positionierung lässt sich fest-
stellen, dass manche der analysierten arbeiten eine stärker ideologische, manche 
eine pragmatischere schlagseite haben. „diesseitskunst oder Jenseitskunst“, eine 
abhandlung, die der darlegung von Grundsätzen diente, wäre als beispiel für 
einen stärker ideologisch geprägten text anzuführen. Während dort etwa an einer 
stelle die einheit von kirche und staat als ideal gepriesen wird, trat Weirathmüller 
in der tages- und Wochenpresse, namentlich in seinen leitartikeln, bis 1933 für 
verständigung und demokratie ein.

übertragen auf das politische tagesgeschäft erinnert diese Gemengelage an 
die oberösterreichische landespolitik, in der der kvv konsensorientierter agierte 
als der rechte parteiflügel rund um die Wiener csp. diese ausrichtung änderte 
aber nichts daran, dass auch in Oberösterreich die sozialdemokratie, die das poli-
tische spektrum links der mitte vertrat, der erklärte Gegner war. ein ringen um 
die gesellschafts- und kulturpolitische hoheit zeigt, dass sich die normalistischen 
toleranzgrenzen im sinne der kda in der ersten republik bereits ausgeweitet 
hatten. normalitätsgrenzen wurden verhandelbar, sie waren nicht mehr streng 
proto-normalistisch. das, was aus katholischer sicht als Wahrheit galt, wurde 
nicht mehr universell als solche akzeptiert. Weirathmüllers beiträgen ist in diesem 
kontext ein beachtlicher Optimismus zu attestieren. die in seinen arbeiten viel-
fach an den tag gelegte devise entspricht einem Weckruf, der primär an die eigenen 
kreise erging. katholische forderungen sollten demnach innerhalb der gegebenen 
umstände einer sich etablierenden flexibleren normalismus-strategie verfolgt 
und durchgesetzt werden.308 zweifel an seinem standpunkt und seinen katholi-
schen überzeugungen lassen die texte aber nicht zu. als pressvereinsmitarbeiter 
unterstützte schließlich auch Weirathmüller die austrofaschistische politik der 
regierung dollfuß.

Weirathmüller maß seine autodidaktisch errungenen erkenntnisse an seinen 
Grundsätzen, der römisch-katholischen Glaubenslehre, und versuchte sie, soweit 
es ging, in diese zu integrieren. „meine ursprünglichste neigung […] war die zum 

308 nach mattl wäre Weirathmüller wohl tendenziell als eine der „katholischen einzelpersonen“ zu 
betrachten, „die einer demokratischen und säkularen richtung zuneigten“ (mattl 2008, 66).
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technischen“, schrieb Weirathmüller am beginn der 20er-Jahre. in diesem sinne 
suchte er in seinen arbeiten nach strategien, seine vorhandenen affinitäten zu 
technik und industrie und zu einer sich daraus ableitenden Ästhetik mit seinen 
moralischen, religiösen und gesellschaftlichen vorstellungen zu vereinbaren. 
Gesellschaftlicher fortschritt ist auch bei Weirathmüller weitestgehend negativ 
konnotiert. der technische fortschritt hingegen wird in den texten als chance 
dargestellt, nicht zuletzt als chance für die kirche. Gerade in der bemühung um 
einen einheitlichen „maschinenstil“ sind seine ausführungen aber auch von einem 
großen harmoniebedürfnis und der sehnsucht nach einheitlichkeit getragen.

mit verweis auf die in der einleitung aufgezeigten forschungslücken geben die 
schwerpunkte dieser arbeit verschiedene anregungen zur weiterführenden wis-
senschaftlichen behandlung. vor allem im bereich der technikgeschichte würde 
es sich lohnen, die zwischenkriegszeit genauer und umfassender in den blick zu 
nehmen als dies bis jetzt geschah. zusätzlich ist diese arbeit ein beleg dafür, wie 
wertvoll sich in privatbesitz befindliche Quellen, die bisher nicht den Weg in wis-
senschaftliche archive fanden, für die Geschichtswissenschaften sein können.

10 Literatur- und Quellenverzeichnis

10.1 literatur

bandhauer-schöffmann 2005
 irene bandhauer-schöffmann, der „christliche ständestaat“ als 

männerstaat? frauen- und Geschlechterpolitik im austrofaschismus. in: 
emmerich tálos – Wolfgang neugebauer (ed.), austrofaschismus. politik 
– ökonomie – kultur. 1933–1938, Wien 52005, 254–281.

bandhauer-schöffmann 2008
 irene bandhauer-schöffmann, Gottgewollte Geschlechterdifferenzen. 

entwürfe zur restrukturierung der Geschlechterdichotomie in der 
konstitutionsphase des „christlichen ständestaats“. in: brigitte lehmann 
(ed.), dass die frau zur frau erzogen wird. frauenpolitik und ständestaat, 
Wien 2008, 15–61.

barthes 2010a
 roland barthes, der mythos heute. in: roland barthes, mythologien 

des alltags, berlin 2010, 249–316.
barthes 2010b
 roland barthes, der neue citroën. in: roland barthes, mythologien des 

alltags, berlin 2010, 196–198.
birngruber 2012

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



Hans Weirathmüllers Beiträge zu Kunst und Technik  495

 klaus birngruber, katholische aktion, vereinswesen und katholische 
Jugend. in: neues archiv für die Geschichte der diözese linz 19: linzer 
diözesangeschichte 1918–1938 (2012) 48–65.

bisanz 1981
 hans bisanz, österreichische malerei und Graphik der zwischenkriegszeit. 

in: franz kadrnoska (ed.), aufbruch und untergang. österreichische 
kultur zwischen 1918 und 1938, Wien – münchen – zürich 1981, 359–372.

boeckl 2002
 matthias boeckl, die plastik. in: Wieland schmied – hermann filitz 

(ed.), Geschichte der bildenden kunst in österreich, bd. 6: 20. Jahrhundert, 
Wien 2002, 172–238.

botz 2015
 Gerhard botz, dollfuß’ trabrennplatzrede, „harmonische bauernfamilie“ 

und die fiktion des „ständestaats“. in: hansjörg seckauer, christine 
stelzer-Orthofer, brigitte kepplinger (ed.), das vorgefundene 
und das mögliche. beiträge zur Gesellschafts- und sozialpolitik zwischen 
ökonomie und moral. festschrift für Josef Weidenholzer, Wien 2015, 52–76.

bushart 1990
 magdalena bushart, der Geist der Gotik und die expressionistische kunst. 

kunstgeschichte und kunsttheorie 1911–1925, münchen 1990.
bussmann 2003
 annette bussmann, zu adaption und demontage von architekturgeschichte 

im „neuen bauen“ der Weimarer republik: alfred Gellhorn (1885–1972). 
bauten, projekte, schriften 1920 bis 1933 (ungedr. diss), marburg 2003.

campbell 1989
 Joan campbell, der deutsche Werkbund. 1907–1934, münchen 1989.
dittlbacher 1992
 fritz dittlbacher, die revolution am lande. russische revolutionäre 

ideen in der österreichischen novemberrevolution am beispiel oberösterrei-
chischer landgemeinden und kleinstädte (ungedr. diss.), Wien 1992.

diözese 2012
 neues archiv für die Geschichte der diözese linz 19: linzer diözesangeschichte 

1918–1938 (2012).
drechsler – hoerschelmann 2010
 Wolfgang drechsler – antonia hoerschelmann, als es modern war, 

unmodern zu sein. in: Wolfgang kos (ed.), kampf um die stadt. politik, kunst 
und alltag, Wien 2010, 222–229.

ecker 2001
 berthold ecker, zwischen internationalität und heimatkunst – künstlerische 

Orientierungen im Oberösterreichischen kunstverein bis zum zweiten 

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



496  Martin Maier 

Weltkrieg. in: landesgalerie linz – Oberösterreichischer kunstverein (ed.), 
150 Jahre Oberösterreichischer kunstverein. 1851–2001, Weitra 2001, 43–71.

eigner 2010
 peter eigner, absturzgefahr und sanierungsversuche. zur wirtschaftlichen 

situation um 1930. in: Wolfgang kos (ed.), kampf um die stadt. politik, kunst 
und alltag, Wien 2010, 20–27.

enderle-burcel – reiter-zatloukal 2018
 Gertrude enderle-burcel, ilse reiter-zatloukal (ed.), antisemitis-

 mus in österreich 1933–1938, Wien 2018.
feller 2002
 barbara feller, architektur von 1918 bis 1945. in: Wieland schmied – 

hermann filitz (ed.), Geschichte der bildenden kunst in österreich, bd. 6: 
20. Jahrhundert, Wien 2002, 428–438.

foucault 1991
 michel foucault, die Ordnung des diskurses, frankfurt am main 1991.
Gustenau 1992
 michaela Gustenau, mit brauner tinte. nationalsozialistische presse und 

ihre Journalisten in Oberösterreich (1933–1945), linz 1992.
hanisch 1990
 ernst hanisch, demokratieverständnis, parlamentarische haltung und nati-

onale frage bei den österreichischen christlichsozialen. in: anna m. drabek 
– richard G. plaschka – helmut rumpler (ed.), das parteiwesen 
österreichs und ungarns in der zwischenkriegszeit, Wien 1990, 73–86.

hartmann 1998
 silvia hartmann, fraktur oder antiqua. der schriftstreit von 1881 bis 1941 

(theorie und vermittlung der sprache 28), frankfurt am main 1998.
hastedt 1994
 heiner hastedt, aufklärung und technik. Grundprobleme einer ethik der 

technik, frankfurt am main 1994.
heilingbrunner 2001
 susanne heilingbrunner, künstlerbiographien. in: landesgalerie linz 

– Oberösterreichischer kunstverein (ed.), 150 Jahre Oberösterreichischer 
kunstverein. 1851–2001, Weitra 2001, 147–166.

heilingbrunner 2002
 susanne heilingbrunner, verborgene talente Oberösterreichs: aloys 

Wach: „ein totentanz von 1914“. in: Oberösterreichische heimatblätter 56 
(2002), 68–123.

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



Hans Weirathmüllers Beiträge zu Kunst und Technik  497

hiebl 2009
 ewald hiebl, ravagianer, rot-weiß-rot und freie radios. eine kurze 

Geschichte des hörfunks in österreich. in: historische sozialkunde 39, h. 4 
(2009), 10–19.

hochleitner 2001
 martin hochleitner, Jubiläumsausstellungen des Oberösterreichischen 

kunstvereins – tradition und retrospektive als identitätsstiftende 
merkmale einer pluralistischen künstlervereinigung. in: landesgalerie linz 
– Oberösterreichischer kunstverein (ed.), 150 Jahre Oberösterreichischer 
kunstverein. 1851–2001, Weitra 2001, 73–106.

hölzl 2015
 christoph hölzl, clemens holzmeister und seine schüler. in: christoph 

hölzl (ed.), Gibt es eine holzmeister-schule? clemens holzmeister, 1886–
1983, und seine schüler. publikation zur zweiten internationalen holzmeister-
fachtagung „Gibt es eine holzmeister-schule? clemens holzmeister (1886–
1983) und seine schüler“ vom 16. bis 18. Oktober 2014 im archiv für baukunst 
der universität innsbruck, innsbruck 2015, 13–24.

irrgang 2002
 bernhard irrgang, philosophie der technik, bd. 3: technischer fortschritt. 

legitimitätsprobleme innovativer technik, paderborn – münchen – Wien – 
zürich 2002.

Jäger 2012
 siegfried Jäger, kritische diskursanalyse. eine einführung, münster 62012.
Jeffery 1995
 charlie Jeffery, social democracy in the austrian provinces 1918–1934. 

beyond red vienna, london 1995.
kämper 2015
 Gabriele kämper, stille post. reformulierungen radikalisierter männlichkeit 

in rechten diskursen. in: andreas hechler – Olaf stuve (ed.), 
Geschlechterreflektierte pädagogik gegen rechts, Opladen – berlin – toronto 
2015, 240–263.

kemp 2002
 Wolfgang kemp, der über-stil: zu Worringers Gotik. in: hannes 

böhringer – beate söntgen (ed.), Wilhelm Worringers kunstgeschichte, 
münchen 2002, 9–21.

kern 1951
 felix kern, Oberösterreichischer landesverlag, ried im innkreis 1951.
killius 1999
 christian killius, die antiqua-fraktur-debatte um 1800 und ihre histori-

sche herleitung, Wiesbaden 1999.

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



498  Martin Maier 

klamper 1994
 elisabeth klamper, die böse Geistlosigkeit. die kulturpolitik des 

ständestaates. in: Jan tabor (ed.), kunst und diktatur. architektur, 
bildhauerei und malerei in österreich, deutschland, italien und der 
sowjetunion 1922–1956, baden 1994, 124–133.

königseder 2005
 angelika königseder, antisemitismus 1933–1938. in: emmerich tálos 

– Wolfgang neugebauer (ed.), austrofaschismus. politik – ökonomie – 
kultur. 1933–1938, Wien 52005, 54–65.

koschatzky 2002
 Walter koschatzky, die graphischen künste – zeichnung, aquarell und 

druckgraphik. in: Wieland schmied – hermann filitz (ed.), Geschichte 
der bildenden kunst in österreich, bd. 6: 20. Jahrhundert, Wien 2002, 288–315.

lackinger 2013
 Otto lackinger, die oberösterreichische industrie vor 1938. in: ute 

streitt – elisabeth schiller (ed.), technikland Oberösterreich. 
Wirtschaftliche entwicklungen und industrielle Gegenwart. symposium linz, 
22. und 23. Jänner 2010 (studien zur kulturgeschichte von Oberösterreich 32), 
linz 2013, 39–47.

lackner 2013
 helmut lackner, technik in Oberösterreich. versuch einer regionalen 

technikgeschichte. in: ute streitt – elisabeth schiller (ed.), technikland 
Oberösterreich. Wirtschaftliche entwicklungen und industrielle Gegenwart. 
symposium linz, 22. und 23. Jänner 2010 (studien zur kulturgeschichte von 
Oberösterreich 32), linz 2013, 21–38.

landesarchiv 2014–2016.
 Oberösterreichisches landesarchiv (ed.), Oberösterreich 1918–1938, linz 

2014–2016 (6 bände).
lehmann 2008
 brigitte lehmann, einleitung. in: brigitte lehmann (ed.), dass die frau 

zur frau erzogen wird. frauenpolitik und ständestaat, Wien 2008, 7–13.
mader 1981
 Josef mader, die innviertler künstlergilde von 1923–1948. ein beitrag zur 

regionalen kunstgeschichte österreichs (ungedr. diss.), salzburg 1981.
maier 2017
 martin maier, „meine ursprünglichste neigung […] war die zum technischen.“ 

hans Weirathmüllers (1892–1952) beiträge zu kunst und technik im spiegel 
(katholischer) gesellschaftspolitischer diskurse der zwischenkriegszeit (un-
gedr. dipl.), Wien 2017.

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



Hans Weirathmüllers Beiträge zu Kunst und Technik  499

maier 2018
 martin maier, „eine art unfreiwillige merkwürdigkeit“. hans Weirathmüllers 

(1892–1952) leben zwischen redaktionsstube und bauernhof. in: der 
bundschuh 21 (2018).

maierbrugger 1995
 arno maierbrugger, federkiel und meinungsmacht. kunstkritik im öster-

reichischen feuilleton der zwischenkriegszeit, Wien – st. Johann im pongau 
1995.

mattl 2008
 siegfried mattl, austrofaschismus, kulturkampf und frauenfrage. in: 

brigitte lehmann (ed.), dass die frau zur frau erzogen wird. frauenpolitik 
und ständestaat, Wien 2008, 63–77.

mergel 2005
 thomas mergel, transnationaler katholizismus und nationalismus 

im späten 19. Jahrhundert: heinrich hansjakob in lourdes und paray. in: 
rüdiger hohls – iris schröder – hannes siegrist (ed.), europa und 
die europäer. Quellen und essays zur modernen europäischen Geschichte, 
Wiesbaden – stuttgart 2005, 141–147.

michel 2009
 eva michel, inventing tradition. die rezeption der alten meister und das 

„barocke“ in der österreichischen malerei des 20. Jahrhunderts. topos und 
künstlerische strategie (ungedr. diss.), Wien 2009.

michel 2010
 eva michel, Große vergangenheit. das barock und  die österreichische 

identitätskonstruktion in der zwischenkriegszeit. in: Wolfgang kos (ed.), 
kampf um die stadt. politik, kunst und alltag, Wien 2010, 230–234.

michel 2013
 eva michel, barock von 1918 bis 1938. katalysator und legitimation der ös-

terreichischen moderne. in: agnes husslein-arco – Georg lechner – 
alexandre klee (ed.), barock since 1630, Wien 2013, 66–77.

mitterauer 2005
 michael mitterauer, persönliche familiengeschichte als zugang zu einer 

vergleichenden europäischen familienforschung. in: rüdiger hohls – iris 
schröder – hannes siegrist (ed.), europa und die europäer. Quellen und 
essays zur modernen europäischen Geschichte, Wiesbaden – stuttgart 2005, 
84–90.

möller 1974
 Jörn peter hasso möller, Wandel der berufsstruktur in österreich zwi-

schen 1869 und 1961. versuch einer darstellung wirtschasftssektoraler 

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



500  Martin Maier 

entwicklungstendenzen anhand berufsstatistischer aufzeichnungen, Wien 
1974.

moser 1962
 hans moser, vom folklorismus in unserer zeit. in: zeitschrift für volkskunde 

58 (1962), 177–209.
nagl 2008
 michaela nagl, Wilhelm dachauer. pathos und idylle. in: birgit kirchmayr 

– arnold klaffenböck (ed.), „kulturhauptstadt des führers“. kunst und 
nationalsozialismus in linz und Oberösterreich, linz 2008, 127–130.

posener – sonntag 1997
 Julius posener – regine sonntag, „muthesius, hermann“. in: neue 

deutsche biographie 18 (1997) 651–653, online unter <https://www.deut-
sche-biographie.de/gnd118585983.html#ndbcontent> (24. märz 2018).

radkau 2008
 Joachim radkau, technik in deutschland. vom 18. Jahrhunder bis heute, 

frankfurt am main 2008.
rapp 1993
 michaela rapp, die linzer künstlervereinigung maerz 1913–1939 (ungedr. 

dipl.), salzburg 1993.
rohleder 1966
 edith sibylle rohleder, die oberösterreichischen tages- und Wochen-

zeitungen in ihrer entwicklung vom ende der monarchie bis 1965 (ungedr. 
diss.), Wien 1966.

sandgruber 2002
 roman sandgruber, die landwirtschaft in der Wirtschaft – menschen, 

maschinen, märkte. in: franz ledermüller (ed.), Geschichte der öster-
reichischen land- und forstwirtschaft im 20. Jahrhundert, bd. 1: politik – 
Gesellschaft – Wirtschaft, Wien 2002, 191–408.

sandgruber 2013
 roman sandgruber, sonderfall Oberösterreich? die ns-zeit und die 

industrialisierung des landes. in: ute streitt – elisabeth schiller 
(ed.), technikland Oberösterreich. Wirtschaftliche entwicklungen und in-
dustrielle Gegenwart. symposium linz, 22. und 23. Jänner 2010 (studien zur 
kulturgeschichte von Oberösterreich 32), linz 2013, 49–85.

schiffkorn 1986
 elmar schiffkorn, die Gründungsgeschichte der innviertler künstlergilde. 

in: Oberösterreichische heimatblätter 40 (1986), 118–126.

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



Hans Weirathmüllers Beiträge zu Kunst und Technik  501

schmied 2002
 Wieland schmied, die malerei. in: Wieland schmied – hermann filitz 

(ed.), Geschichte der bildenden kunst in österreich, bd. 6: 20. Jahrhundert, 
Wien 2002, 37–160.

sieferle 1984
 rolf peter sieferle, fortschrittsfeinde? Opposition gegen technik und 

industrie von der romantik bis zur Gegenwart (die sozialverträglichkeit von 
energiesystemen 5), münchen 1984.

slapnicka 1972
 harry slapnicka, vom „sender linz“ des Jahres 1928 zum „landesstudio 

Oberösterreich“ des Jahres 1972. in: Oberösterreichische heimatblätter 26 
(1972), 91–96.

slapnicka 1976
 harry slapnicka, Oberösterreich – die politische führungsschicht 1918–

1938 (beiträge zur zeitgeschichte Oberösterreichs 3), linz 1976.
slapnicka 1979a
 harry slapnicka, Oberösterreich – von der monarchie zur republik. 1918–

1927 (beiträge zur zeitgeschichte Oberösterreichs 1), linz 31979.
slapnicka 1979b
 harry slapnicka, Oberösterreich – zwischen bürgerkrieg und anschluss. 

1927–1938 (beiträge zur zeitgeschichte Oberösterreichs 2), linz 21979.
slapnicka 1984
 harry slapnicka, christlichsoziale in Oberösterreich. vom katholikenverein 

1848 bis zum ende der christlichsozialen 1934 (beiträge zur zeitgeschichte 
Oberösterreichs 10), linz 1984.

specht 2002
 rainer specht, einleitung. in: rainer specht (ed.), Geschichte der 

philosophie in text und darstellung, bd. 5: rationalismus, stuttgart 2002, 
11–21.

söntgen 2002
 beate söntgen, Geheime moderne: Worringers barock. in: hannes 

böhringer – beate söntgen (ed.), Wilhelm Worringers kunstgeschichte, 
münchen 2002, 55–65.

stadelmann 2004/2005
 christian stadelmann, strom für alle. schritte der elektrifizierung und 

Geräteausstattung des haushalts bis zur mitte des 20. Jahrhunderts. in: blätter 
für technikgeschichte 66/67 (2004/2005), 117–141.

staudinger 2002
 anton staudinger, katholischer antisemitismus in der ersten republik. 

in: Gerhard botz – ivar Oxaal – michael pollak – nina scholz (ed.), 

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



502  Martin Maier 

eine zerstörte kultur. Jüdisches leben und antisemitismus in Wien seit dem 
19. Jahrhundert, Wien 22002, 261–280.

staudinger 2005
 anton staudinger, austrofaschistische „österreich“-ideologie. in: emmerich 

 tálos – Wolfgang neugebauer (ed.), austrofaschismus. politik – 
ökonomie – kultur. 1933–1938, Wien 52005, 28–53.

staudinger – müller – steininger 1995
 anton staudinger – Wolfgang c. müller – barbara steininger, die 

christlichsoziale partei. in: emmerich tálos – herbert dachs – ernst 
hanisch – anton staudinger (ed.), handbuch des politischen systems 
österreichs. erste republik 1918–1933, Wien 1995, 160–176.

steinmair 2015
 Jürgen steinmair, Johannes maria Gföllner und der ständestaat. porträt 

eines ungemütlichen bischofs. in: Oberösterreichisches landesarchiv (ed.), 
Oberösterreich 1918–1938, bd. 3, linz 2015, 279–318.

streitt 2006
 ute streitt (ed.), technik – gesammelte aspekte des fortschritts. katalog zur 

ausstellung: „technik - entdecke eine sammlung“ der Oberösterreichischen 
landesmuseen im schlossmuseum linz vom 21. Juni 2006 bis 7. Jänner 2007, 
Weitra 2006.

streitt – schiller 2013
 ute streitt – elisabeth schiller (ed.), technikland Oberösterreich. 

Wirtschaftliche entwicklungen und industrielle Gegenwart. symposium linz, 
22. und 23. Jänner 2010 (studien zur kulturgeschichte von Oberösterreich 32), 
linz 2013.

tabor 1994
 Jan tabor (ed.), kunst und diktatur. architektur, bildhauerei und malerei in 

österreich, deutschland, italien und der sowjetunion 1922–1956, Wien 1994.
tenfelde 2006
 klaus tenfelde, die Welt als stadt? zur entwicklung des stadt-land-

Gegensatzes im 20. Jahrhundert. in: friedrich lenger – klaus tenfelde 
(hg.), die europäische stadt im 20. Jahrhundert. Wahrnehmung – entwicklung 
– erosion (industrielle Welt 67), köln – Weimar – Wien 2006, 233–264.

tweraser 2014
 kurt tweraser, der oberösterreichische landtag im lichte politik- und sozi-

alwissenschaftlicher modelle, 1918–1934. parteien, Wahlen, proporzdemokratie 
und elitenkooperation in einer versäulten politischen kultur. in: Ober-
österreichisches landesarchiv (ed.), Oberösterreich 1918–1938, bd. 1, linz 
2014, 251–375.

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



Hans Weirathmüllers Beiträge zu Kunst und Technik  503

Weinzierl 1983
 erika Weinzierl, kirche und politik. in: erika Weinzierl – kurt 

skalnik (ed.), österreich 1918–1938. Geschichte der ersten republik, bd. 1, 
Graz – Wien – köln 1983, 437–496.

Wenninger 2013
 florian Wenninger, dimensionen organisierter Gewalt. zum militärhistori-

schen forschungsstand über die österreichische zwischenkriegszeit. in: florian 
Wenninger – lucile dreidemy (ed.), das dollfuß/schuschnigg-regime 
1933–1938. vermessung eines forschungsfeldes, Wien – köln – Weimar 2013, 
493–576.

Wenninger 2015
 florian Wenninger, „… werden wir mit aller brutalität vorgehen.“ zum 

polarisierungsprozess der zwischenkriegszeit in österreich und seinen 
nachwirkungen (ungedr. diss.), Wien 2015, 111–113.

Wenninger – dreidemy 2013
 florian Wenninger – lucile dreidemy (ed.), das dollfuß/schuschnigg-

regime 1933–1938. vermessung eines forschungsfeldes, Wien – köln – Weimar 
2013

Wolfinger 2016
 stefan Wolfinger, die vaterländische front in Oberösterreich. in: 

Oberösterreichisches landesarchiv (ed.), Oberösterreich 1918–1938, bd. 5, linz 
2016, 223–428.

Wolitz 2010
 seth l. Wolitz, „lissitzky, el“. in: YivO encyclopedia of Jews in eastern 

europe, 25.08.2010, online unter <http://www.yivoencyclopedia.org/article.
aspx/lissitzky_el> (24. märz 2018).

zeising 2006
 andreas zeising, studien zu karl schefflers kunstkritik und kunstbegriff. 

mit einer annotierten bibliographie seiner veröffentlichungen, tönning – 
lübeck – marburg 2006.

10.2 veröffentlichte Quellen

bahr 1916
 hermann bahr, expressionismus, münchen 1916.
böhm 1952
 emil böhm, chefredakteur Weirathmüller †. in: rieder volkszeitung Jg. 62, 

nr. 8 (21.02.1952), 1f.

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



504  Martin Maier 

breuer 1910
 robert breuer, peter behrens und die elektrizität. in: deutsche kunst und 

dekoration 26 (1910), 264f.
breuer 1911/1912
 robert breuer, haus breul von architekt hermann muthesius und haus 

liebermann von arch. paul baumgartner. in: deutsche kunst und dekoration 
29 (1911/1912), 47f.

breuer 1912/1913
 robert breuer, zwischen Gotik und rokoko. in: deutsche kunst und 

dekoration 31 (1912/1913), 459–462.
helmbrecht 1933a
 helmbrecht (hans Weirathmüller), vom märchenwald, der unter-

ging und wieder auferstand. in: kinderland. zeitung für unsere kleinen leute 
Jg. 3, nr. 6 (1933), 4f.

helmbrecht 1933b
 helmbrecht (hans Weirathmüller), das kohlenfressende eisentier. 

etwas von der lokomotive. in: kinderland. zeitung für unsere kleinen leute 
Jg. 3, nr. 30 (1933), 2f.

kinderland 1933
 hurra – ein auto! ein besuch in der autowerkstätte. in: kinderland. zeitung 

für unsere kleinen leute Jg. 3, nr. 45 (1933), 1–4.
kunstblätter 1918–1938.
 christliche kunstblätter 59–79 (1918–1938).
künstlergilde 1925
 aussendung an die ikG-mitglieder zur Jahreswende 1925/1926 (mitgliederliste 

ende dezember 1925). in: Josef mader, die innviertler künstlergilde von 
1923–1948. ein beitrag zur regionalen kunstgeschichte österreichs (ungedr. 
diss.), salzburg 1981, 182.

künstlergilde 1932
 innviertler künstlergilde, mitgliederverzeichnis (braunau am inn 1932). in: 

die digitale landesbibliothek Oberösterreich, online unter <http://digi.lan-
desbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:at-OOelb-1771263> (24. 
märz 2018).

linzer volksblatt 1927
 brennende kunstfragen der Gegenwart. ein buch und ein vortrag. in: linzer 

volksblatt Jg. 59, nr. 12 (16.01.1927), 4.
linzer volksblatt 1928a
 zur eröffnung des linzer senders. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 145 

(24.06.1928), 4.

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



Hans Weirathmüllers Beiträge zu Kunst und Technik  505

linzer volksblatt 1928b
 eine ganz unangebrachte stänkerei. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 167 

(21.07.1928), 3.
linzer volksblatt 1934a
 unser schönes Oberösterreich. frühjahrsausstellung des Oberösterreichischen 

kunstvereines. in: linzer volksblatt Jg. 66, nr. 123 (30.05.1934), 15.
linzer volksblatt 1934b
 k. W., die ewig Gestrigen. in: linzer volksblatt Jg. 66, nr. 134 (13.06.1934), 

1f.
heimatland 1928–1934
 heimatland 5–11 (1928–1934).
österreichische Woche 1935
 unser täglich brot… in: österreichische Woche Jg. 3, nr. 27 (04.07.1935), 3f.
pesendorfer 1927
 friedrich pesendorfer, redaktionswechsel. in: christliche kunstblätter 68 

(1927), 33.
rutter 1934
 Josef rutter, vorwort. in: Josef rutter (ed.), kunst in österreich. 

österreichischer almanach und künstler-adressbuch 1934, leoben 1934, 7f.
scheffler 1919
 karl scheffler, der Geist der Gotik, leipzig 21919.
tagblatt 1928
 radio-ecke. radio linz jubiliert. in: tagblatt Jg. 13 (32), nr. 166 (20.07.1928), 

10.
tages-post 1934
 bauernkunst und bauernhandwerk. in: tages-post Jg. 70, nr. 126 (04.06.1934), 

9.
thurn 1933
 thurn, stahl und Glas im neuzeitlichen kirchenbau. in: christliche 

kunstblätter 74 (1933), 22–25.
ubell 1934
 hermann ubell, bildende kunst in Oberösterreich. in: Josef rutter (ed.), 

kunst in österreich. österreichischer almanach und künstler-adressbuch 
1934, leoben 1934, 75–81.

Weidinger 1931
 franz Xaver Weidinger, zum Geleite. in: Otto Jungmair, 

Oberösterreichisches kunstleben 1851–1931. Geleitbuch des oberösterreichi-
schen kunstvereins anläßlich seines achtzigjährigen bestandes, linz 1931, 3f.
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Weirathmüller 1925a
 hans Weirathmüller, friedhofsgedanken. in: linzer volksblatt Jg. 57, nr. 

251 (01.11.1925), 1.
Weirathmüller 1925b
 hans Weirathmüller, schärdinger ausstellung. in: linzer volksblatt Jg. 

57, nr. 268 (22.11.1925), 8.
Weirathmüller 1926a
 hans Weirathmüller, neue architekturen im alten Ortsbilde. in linzer 

volksblatt Jg. 58, nr. 12 (16.01.1926), 1.
Weirathmüller 1926b
 hans Weirathmüller, die am meisten lob verdienen. in: bauernbote. 

mitteilungen des oberösterreichischen bauernbundes Jg. 8, nr. 3 (03.02.1926), 
1.

Weirathmüller 1926c
 hans Weirathmüller, die auferstehung des barock. das restau-

rierungswerk von Waldzell. in: linzer volksblatt Jg. 58, nr. 91 (20.04.1926), 1.
Weirathmüller 1926d
 hans Weirathmüller, maschine und kunst. leitgedanken zur Gmundener 

ausstellung der innviertler künstlergilde. in: linzer volksblatt Jg. 58, nr. 164 
(20.07.1926), 1f.

Weirathmüller 1926e
 hans Weirathmüller, maschine und kunst. leitgedanken zur Gmundner 

ausstellung der innviertler künstlergilde. in: tages-post Jg. 62, nr. 165 
(21.07.1926), 1.

Weirathmüller 1926f
 hans Weirathmüller, „adressat verreißt“. in: linzer volksblatt Jg. 58, nr. 

187 (15.08.1926), 1.
Weirathmüller 1926g
 hans Weirathmüller, diesseitskunst oder Jenseitskunst. in: christliche 

kunstblätter 67 (1926), 65–80, 97–117.
Weirathmüller 1926h (= doJ)
 hans Weirathmüller, diesseitskunst oder Jenseitskunst, linz 1926.
Weirathmüller 1927a
 hans Weirathmüller, „der Gott, der eisen wachsen ließ“. in: linzer 

volksblatt Jg. 59, nr. 62 (17.03.1927), 1.
Weirathmüller 1927b
 hans Weirathmüller, die Werke der technik im landschaftsbilde. in: 

linzer volksblatt Jg. 59, nr. 157 (10.07.1927), 12.
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Weirathmüller 1927c
 hans Weirathmüller, billige kunst. in: linzer volksblatt Jg. 59, nr. 177 

(04.08.1927), 1.
Weirathmüller 1927d
 hans Weirathmüller, maschine und kunst. zum vortrag am dienstag, 

den 16. august. in: radio Wien Jg. 3, nr. 46 (12.08.1927), 46/vi.
Weirathmüller 1928a
 hans Weirathmüller, Wimsbach und seine pfarrkirche. in: linzer 

volksblatt Jg. 60, nr. 22 (27.01.1928), 2.
Weirathmüller 1928b
 hans Weirathmüller, Jahreszeiten. vier skizzen vom Werden und sein. 

i. unberührtheit. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 62 (14.03.1928), 1.
Weirathmüller 1928c
 hans Weirathmüller, Jahreszeiten. vier skizzen vom Werden und sein. 

ii. sonnenblumen. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 62 (14.03.1928), 1f.
Weirathmüller 1928d
 hans Weirathmüller, Jahreszeiten. vier skizzen vom Werden und sein. 

iii. deutschlandlied. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 63 (15.03.1928), 1.
Weirathmüller 1928e
 hans Weirathmüller, Jahreszeiten. vier skizzen vom Werden und sein. 

iv. bäume im schnee. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 63 (15.03.1928), 1f.
Weirathmüller 1928f
 hans Weirathmüller, Osterausflug. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 88 

(14.04.1928), 2.
Weirathmüller 1928g
 hans Weirathmüller, der kulturkampf der kunst. in: reichspost Jg. 35, 

nr. 105 (15.04.1928), 21.
Weirathmüller 1928h
 hans Weirathmüller, sinkende schätze. in: linzer volksblatt Jg. 60, nr. 

116 (19.05.1928), 1.
Weirathmüller 1928i
 hans Weirathmüller, ausstellung ‚Oberösterreich‘. in: linzer volksblatt 

Jg. 60, nr. 167 (21.07.1928), 1f.
Weirathmüller 1929a
 hans Weirathmüller, Gott im felde. kriegserinnerungen vii. in: linzer 

volksblatt Jg. 61, nr. 32 (07.02.1929), 1.
Weirathmüller 1929b
 hans Weirathmüller, Waffenbrüder und kameraden. kriegserinnerungen 

iX. in: linzer volksblatt Jg. 61, nr. 49 (27.02.1929), 1.
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Weirathmüller 1929c
 hans Weirathmüller, kerzenflammen-lichtreklamen. in: linzer 

volksblatt Jg. 61, nr. 67 (20.03.1929), 1.
Weirathmüller 1929d
 hans Weirathmüller, „im Westen nichts neues“. in: linzer volksblatt Jg. 

61, nr. 77 (31.03.1929), 2.
Weirathmüller 1929e
 hans Weirathmüller, ungebetene kampfgenossen (kriegserinnerungen 

X). in: linzer volksblatt Jg. 61, nr. 114 (17.05.1929), 1.
Weirathmüller 1929f
 hans Weirathmüller, Wein, Weib, Gesang und rauchtabak. kriegs-

erinnerungen Xii. in: linzer volksblatt Jg. 61, nr. 151 (03.07.1929), 1.
Weirathmüller 1929g
 hans Weirathmüller, christusfilm. in: linzer volksblatt Jg. 61, nr. 222 

(25.09.1929), 1.
Weirathmüller 1929h
 hans Weirathmüller, spielzeug für die Großen. in: linzer volksblatt Jg. 

61, nr. 297 (25.12.1929), 17.
Weirathmüller 1929i
 hans Weirathmüller, ein Jubiläum technischen fortschrittes. 25 Jahre 

a.e.G. – dampfturbine. in: heimatland 6 (1929), 68f.
Weirathmüller 1929j
 hans Weirathmüller, das kraftwerk im landschaftsbilde. in: heimatland 

6 (1929), 326–328.
Weirathmüller 1930a
 hans Weirathmüller, pfeiffendeckel. kriegserinnerungen Xvi. in: linzer 

volksblatt Jg. 62, nr. 24 (30.01.1930), 1.
Weirathmüller 1930b
 hans Weirathmüller, mensch und technik. unsere neue rubrik. in: 

Oberösterreichische arbeiter-zeitung Jg. 36, nr. 36 (06.09.1930), 2f.
Weirathmüller 1930c
 hans Weirathmüller, armee-telephonschule. kriegserinnerungen Xiv. 

in: linzer volksblatt Jg. 62, nr. 208 (09.09.1930), 1.
Weirathmüller 1930d
 hans Weirathmüller, von der schönheit der technik. in: heimatland 7 

(1930), 86–88.
Weirathmüller 1930e
 hans Weirathmüller, eine kirche aus metall und Glas. die stahlkirche 

auf der kölner ausstellung. in: heimatland 7 (1930), 298–230.
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Weirathmüller 1930f
 hans Weirathmüller, Was die kamera berichtet… maschinteile offen-

baren neue schönheit. in: heimatland 7 (1930), 474–477.
Weirathmüller 1930g
 hans Weirathmüller, neues bauen. neues schauen. in: heimatland 7 

(1930), 715–717.
Weirathmüller 1931a
 hans Weirathmüller, zunächst und hernach. in: linzer volksblatt Jg. 63, 

nr. 53 (05.03.1931), 1.
Weirathmüller 1931b
 hans Weirathmüller, Wir hänse protestieren! in: linzer volksblatt Jg. 

63, nr. 123 (29.05.1931), 1.
Weirathmüller 1931c
 hans Weirathmüller, der bolschewiken-„zeppelin“. in: linzer volksblatt 

Jg. 63, nr. 196 (26.08.1931), 1.
Weirathmüller 1931d
 hans Weirathmüller, die andere seite. auch ein beitrag zur doppel-

verdienerfrage. in: linzer volksblatt Jg. 63, nr. 221 (23.09.1931), 1.
Weirathmüller 1931e
 hans Weirathmüller, briefe, die ihn stets erfreuten. in: linzer volksblatt 

Jg. 63, nr. 232 (06.10.1931), 1.
Weirathmüller 1931f
 hans Weirathmüller, notwendig und nützlich. in: linzer volksblatt Jg. 

63, nr. 273 (24.11.1931), 1.
Weirathmüller 1931g
 hans Weirathmüller, die Wiedergeburt des ewig Gotischen. in: heimat-

land 8 (1931), 328–330.
Weirathmüller 1931h
 hans Weirathmüller, menschen unter Glas. neue möglichkeiten der 

architektur. in: heimatland 8 (1931), 425–427.
Weirathmüller 1932a
 hans Weirathmüller, die überflüssige taschenlampe. in: linzer 

volksblatt Jg. 64, nr. 20 (26.01.1932), 1.
Weirathmüller 1932b
 hans Weirathmüller, rauhnachtlärm. in: linzer volksblatt Jg. 64, nr. 

43 (21.02.1932), 1f.
Weirathmüller 1932c
 hans Weirathmüller, landvolk und landbrauch in dichtung und 

Wahrheit. in: linzer volksblatt Jg. 64, nr. 94 (21.04.1932), 1f.
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Weirathmüller 1932d
 hans Weirathmüller, zweierlei maß. in: linzer volksblatt Jg. 63, nr. 162 

(16.07.1932), 1f.
Weirathmüller 1933a
 hans Weirathmüller, altschwendts neuer hochaltar. in: linzer volksblatt 

Jg. 65, nr. 4 (05.01.1933), 3.
Weirathmüller 1933b
 hans Weirathmüller, Jahrhunderte sehen uns an. die kirchenerneuerung 

in laakirchen. in: linzer volksblatt Jg. 65, nr. 79 (04.04.1933), 3.
Weirathmüller 1933c
 hans Weirathmüller, lasset keinen irre werden! in: Welser zeitung Jg. 

46, nr. 24 (16.06.1933), 1.
Weirathmüller 1933d
 hans Weirathmüller, unsere mitarbeiter. hans Weirathmüller. in: 

heimatland 10 (1933), 463.
Weirathmüller 1934a
 hans Weirathmüller, Gewölbepracht von königswiesen. in: linzer 

volksblatt Jg. 66, nr. 228 (03.10.1934), 6.
Weirathmüller 1934b
 hans Weirathmüller, bauernbrot. ein bildbericht aus dem innviertel. in: 

heimatland 11 (1934), 114–118.
Weirathmüller 1934c
 hans Weirathmüller, das pochende maschinenherz. in: unser blatt. 

monatsschrift für knaben d. letzten schuljahre. Jung-reichsbund d. katho-
lisch-deutschen Jugend 5 (1934), 54f.

10.3 unveröffentlichte Quellen

diözesanarchiv linz, archiv des katholischen preßvereins der diözese linz.
— diözesanarchiv 1936
 diözesanarchiv linz, archiv des katholischen preßvereins der diözese linz, 

sch.1, mappe 6, Geschäftsbericht 1936.
— diözesanarchiv o. J.
 diözesanarchiv linz, archiv des katholischen preßvereins der diözese linz, 

sch.1, mappe 5, flugblatt „1 Jude – 20 arbeitern vorgezogen!“.
Oberösterreichisches landesarchiv, nara besatzungsakten.
— nara 1945
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 Oöla, nara besatzungsakten, mikrofilm nr. 2991, dr. heinrich freiherr 
von siegler, bericht über die frage des Wiedererscheinens einer tageszeitung 
in linz (1. Juni 1945).

— nara o. J.
 Oöla, nara besatzungsakten, mikrofilm nr. 1532, „Wochenspiegel“ ried, 

hans Weirathsmüller no. 70.
nachlass hans Weirathmüller
— bischöfliches Ordinariat 1949
— bischöfliches Ordinariat, seelsorgeamt linz an hans Weirathmüller (brief, 27. 

mai 1949), in privatbesitz.
Weirathmüller 1921/22
 hans Weirathmüller, aus meinem und meiner zeitgenossen leben, un-

veröffentl., nicht paginiertes manuskript 1921/22, in privatbesitz.
Weirathmüller 1932e
 hans Weirathmüller an aloys Wach (brief, 5. februar 1932), durchschlag 

in privatbesitz.
Weirathmüller o. J. a
 hans Weirathmüller, fotografien (Glasplattennegative), wahrscheinlich 

ab 1910, in privatbesitz.
Weirathmüller o. J. b
 hans Weirathmüller, vom ewig jungen barock, undatiertes manuskript, 

wahrscheinlich 1926, in privatbesitz.
Weirathmüller o. J. c
 hans Weirathmüller, linzer vortrag „kunstbetrachtung“, undatiertes 

manuskript, wahrscheinlich 1926/1927 zum vortrag „kunstbetrachtung 
und ihre nutzanwendung auf die Gegenwart“ vor dem verein für christliche 
volksbildung in linz am 19.01.1927, in privatbesitz.

Weirathmüller o. J. d
 hans Weirathmüller, katholik und politik, undatiertes manuskript, 

wahrscheinlich nach 1945, in privatbesitz.
Weirathmüller o. J. e
 hans Weirathmüller, durch die kunstgeschichte zur heimatkunst, un-

datiertes manuskript, in privatbesitz.
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10.4  bildnachweis

abb. 1, 2, 6: nachlass hans Weirathmüller, in privatbesitz.
abb. 3: hans slanar, steyrwerke 1929. in: önb/Wien, 402.736-b, online unter 
<http://www.bildarchivaustria.at/preview/4399802.jpg> (29. mai 2018).
abb. 4: heimatland 6 (1929).
abb. 5: innviertler künstlergilde, 8. ausstellung der innviertler künstlergilde in 
Gmunden, O.-ö., ried im innkreis – braunau am inn 1926.
abb. 7, 10, 11, 12: Weirathmüller 1926h (= doJ).
abb. 8: Weirathmüller 1927d.
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