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Die Bürgermeisterporträts im Rathaus von Waidhofen an der Ybbs
Cudrun Huemer

Waidhofen an der Ybbs war bis zum Jahr
.1803 im Besitz des Hochstiftes Freising.

Durch die Reformen Josefs ll. traten an-
stelle des Stadtrichters und Stadtrates ein
Bürgermeister, drei Ratsmänner und ein
Syndikus. 

.l 786 wurde mit Anselm Jo-
seph Scharitzer der erste Bürgermeister
gewählt. Waidhofen hatte bis jetzt 31

Bürgermeister, von denen einige mehr-
mals das Amt bekleideten. lm Jahr 1850

wurde hier eine Bezirkshauptmannschaft
errichtet, die aber bald darauf nach Ams-
tetten verlegt wurde. Als Entschädigung
wurde Waidhofen 1869 autonome Stadt

mit eigenem Statut. Seither hat der Bür-
germeister auch die Funktionen eines Be-

zirkshauptmannes. Erster Bürgermeister
der autonomen Stadt war Franz Hofer.
Während des Hitlerregimes war die Au-
tonomie aufgehoben und wurde erst 1945

wieder hergestellt. 1)

Betritt man den Croßen Sitzungssaal des
Waidhofner Rathauses, sind auf der linken
Wand dicht nebeneinander 24 gleich-
formatige, gleichförmig gerahmte Port-

räts gehängt. Es handelt sich dabei um

ehemalige Bürgermeister der Stadt. lhre

Namen und die Amtszeiten sind jeweils
am Rahmen angebracht. Es handelt sich

durchwegs um hochrechteckige Brustbil-
der, das heißt, Kopf und ein Ausschnitt der
Schultern bis zur Brust sind zu sehen, wo-
bei die meisten in Dreiviertelansicht dar-
gestellt sind und nur zwei im Profil. Zwölf
der Bürg,ermeister tragen die Amtskette.
Die meisten dieser Porträts wurden post-
hum nach Fotos in den 'l 95Oer Jahren von
Robert Leitner und Hildegard Leutgeb-
Kaltenbrunner gemalt. Den Auftrag dazu
gab die Stadtgemeinde Waidhofen an der
Ybbs unter Bürgermeister Franz ,Josef Ko-
hout. )'
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Die AnordnunB der Porträts
In der oberen Reihe, die sich über die
ganze Länge des Saales zieht, hängen 

.15

Bilder. Darunter haben, bedingt durch die
Loggia, nur acht Cemälde Platz. Das Por-

trät des 30. Bürgermeisters, Mag. Wolf-
gang Mair, beginnt die dritte Reihe von
oben. Da es sich neben der Eingangstür
befindet, kommt es unter den jeweils vier-
ten Bildern der oberen beiden Reihen zu
hängen. Zehn der Bildnisse hat der Waid-
hofner Robert Leitner gemalt, zwölf die
bekannte Waidhofner Malerin Hildegard
Leutgeb-Kaltenbrunner. Mag. Wolfgang
Sobotka gab 2014 das Porträt beim in der
Steiermark geborenen Maler Josef Kern,

der in Wien lebt und arbeitet, in Auftrag. r)

Mag. Wolfgang Mair hat mit der in Hol-
lenstein lebenden Susanne Steinbacher
20] 5 eine sehr bekannte lokale Künstlerin
engagiert.
Der Waidhofner Künstler Robert Leitner
malte jeweils das erste Bild der beiden
Reihen oberhalb der Tür, die Kajetan Klein
und lgnaz lnführ zeigen. Hildegard Leut-

geb malte das zweite und dritte Bild der
oberen Reihe, darstellend Florian Frieß

und Johann Haller. lm Anschluss zwei
Leitner- Bi Ider: ,]ohann Yinzenz Croßmann
und iosef Riedmüller. Die darauffolgenden
fünf Bilder, darstellend Franz Hofbauer,
Franz Hofer, Moritz Paul, Karl Frieß und

Julius jax sind wieder Werke von Leutgeb.
Die letzten fünf Bilder ganz oben, welche
die aufeinander folgenden Bürgermeis-
ter Theodor Plenker, Josef Steindl, Ceorg
Rieglhofer, Josef Waas und Franz Kotter
darstellen, hat Robert Leitner geschaffen.
Die zweite Reihe beginnt mit dem be-
reits erwähnten Leitner- Bild Inführs, dies
wird gefolgt vom Porträt Josef Haiders,
gemalt von Kaltenbrunner- Leutgeb. Das

dritte Bild der zweiten Reihe, darstellend
Emmerich Zinner, ist das letzte von Ro-

bert Leitner angefertigte Bild der Calerie.
Darauf folgen fünf Cemälde Leutgebs, sie

zeigen Erich Meyer, Alois Lindenhofer,
Franz Josef Kohout und Erich Vetter. Die
Reihe wird mit Wolfgang Sobotkas Port-

rät abgeschlossen, in der untersten Reihe

hängt nur das Porträt Steinbachers von
Wolfgang Mair.

Die,,fehlenden Bürgermeister"
Nicht alle Bürgermeister der Stadt sind
hier verewigt. Es fehlen insgesamt sechs

historische Bürgermeister in der Porträt-
reihe. Der erste gewählte Bürgermeister
von Waidhofen war Anselm f oseph Scha-
ritzer von '1786 bis 1790. Von ihm und
seinem Nachfolger Franz Reichenauer,
1790 bis 1794, befindet sich kein Cemäl-
de im Sitzungssaal. Der Bürgermeister aus

der Hammerherrenfamilie der Reichenau-
er war mit Maria Anna Freysmuth verhei-
ratet. Der .lustizverwalter lgnatz Kicker
(1798/99) war nur für ein Jahr Bürgermeis-
ter und wurde anschließend Stadtsyndi-
kus. In seine Amtszeit fällt die Cründung
der Bürgergarde. Vom ihm wurde eben-
so kein Porträt angefertigt wie von Franz
Braun, der 1B2B bis 1829 als sechster das

Amt des Bürgermeisters bekleidete. Vom
darauf folgenden Leopold Pichler, von
Beruf Gastwirt ('1829 bis 1838), und vom
neunten Bürgermeister, Franz Neuwirth,
1843 bis 1845, gibt es ebenfalls kein Ce-
mälde in unserer Porträtgalerie. Während
Pichlers Amtszeit wurde übrigens erstmals
im neu errichteten Stadttheater im Cast-
haus ,,Zum roten Krebsen" gespielt, dem
heutigen Rathaus.

ln dieser Arbeit wird hauptsächlich auf
die Kunstwerke eingegangen. Ein kurzer
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überblick über die für die Stadt relevan-
ten Ceschehnisse während der jeweiligen
Amtszeiten soll dabei helfen, die einzel-
nen Persönlichkeiten historisch einzuord-
nen. Eine Liste aller Bürgermeister und de-
ren Amtszeiten sowie die Porträts und die
dazugehörigen Biographien f inden sich

auf der Homepage der Stadt. 4)

Die Porträts von Robert Leitner
Der erste Bürgermeister in der Porträt
folge, Kajetan Klein, hatte sein Amt von
1759 bis I798 inne und war der dritte Bür-

germeister von Waidhofen. Das Porträt ist

links unten in roter Farbe mit,,Robert Leit-

ner" signiert und sticht als einzige Person

mit einer Kopfbedeckung aus der Reihe

der Cemälde hervor. Kajetan Klein trägt
eine dunkle Uniformjacke und die wohl
dazugehörige schwarze Schirmkappe.
Kragen und Armstulpen sind hellgelb ab-
gesetzt, ebenso der Saum der zweireihig
geknöpften Jacke mit Zierkordeln, welche
vermutlich den Rang der Person angeben.
Der noch recht jung wirkende, beinahe
frontal dargestell-
te Mann trägt einen
hellbraunen Schnauz-
bart und blickt dem
Betrachter ruhig ent-
gegen. Der Hinter-
grund ist in großflä-
chigen Pinselstrichen
in den Farben Weiß
und Blau mit Spuren
von Ocker und noch
weniger Rot gestaltet.
Diese Farben werden
von vielen Künstlern
für die Darstellung
des Himmels und in

veränderter Mischung
für das lnkarnat, also
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Cesicht und Hände, verwendet. Die Far-

bigkeit des Hintergrunds ist im Zentrum,
also hinter dem Hals des Porträtierten,
sehr hell und geht beinahe ins Celbliche,
während sie zu den Rändern hin in Crau
und Blau übergeht. Der Maler wechselt in

der Cestaltung des Bildes zwischen teil-
weise sehr frei gestalteten Passagen mit
einigen etwas Benauer ausgeführten De-
tails, erzielt dabei aber ein harmonisches
Canzes. Während Teile des Cesichtes, be-
sonders das lnkarnat sehr summarisch be-
handelt sind, werden an der Rückseite der
Hand, welche in Brusthöhe in das Revers

gesteckt ist, zwei blaue Adern sichtbar.
Ein derartiges Detail sucht man im Cesicht
vergeblich. Dafür legt der Maler großen
Wert auf die Darstellung des Lichtreflexes
in der Kappe. Diese Kopfbedeckung ziert
auch ein silberfarbiger Knopf. Von den
Knöpfen der Jacke ist keiner auch nur an-

nähernd so Benau ausgeführt. Doch auch
der Knopf an der Kappe ist nicht akribisch
genau wiedergegeben, sondern eher auf
seine Wirkung für einen Betrachter aus

Robert Leitner, Kajetan

Klein, Detail

Robert Leitner, Kajetan Klein
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größerer Entfernung gedacht. Bei der Be-
handlung der Kordeln kann man dasselbe
Phänomen beobachten. Sie sind bei ge-
nauerer Betrachtung keinesfalls fotorealis-
tisch gemalt, sondern recht frei. Der Effekt
entsteht erst mit etwas Abstand von der
Leinwand. Vermutlich hat Leitner bereits
gewusst, dass dieses Blld sehr hoch über
den Köpfen etwaiger Betrachter zu hän-
gen kommen würde.

Robert Leitner, lohann Vinzenz Croßmann

Der .l 0. Bürgermeister der Stadt war fo-
hann Vinzenz Großmann. Sein Konterfei
ist das vierte Bild im Porträtreigen. Croß-
mann diente der Stadt in zwei Amtspe-
rioden von 1845 bis 1B4B und lB5B bis
1861 und wechselte sich dabei mit Josef
Riedmüller ab. Der Kaufmann ließ Teile
der mittelalterlichen Stadtbefestigung ab-
reißen und machte sich damit gar nicht
beliebt. Den Durchgang vom Hohen
Markt zum Craben bei der Bäckerei Hart-
ner verdanken wir ebenfalls seiner lnitia-

tive. Auch dieses Cemälde ist links unten
von Robert Leitner signiert. Der Mann
mit prächtigem Schnurrbart und schon

Brauem Backenbart und Schläfenlocken
ist zwar in Dreiviertelansicht dargestellt,
doch er blickt den Betrachter nicht an.
Der Hintergrund ist ähnlich in den ,,Him-
melsfarben" gestaltet wie der des vorhe-
rigen Bildes desselben Malers. Doch hier
hat man wirklich beinahe den Eindruck,
der Porträtierte befinde sich vor einem
bewölkten Himmel, denn die einzelnen
Farbflächen sind in großen, rundlichen
Tupfern aufgetragen und gehen weniger
ineinander über. Hinter der linken Schul-
ter des Porträtierten treffen eine helle und
eine dunkle Farbschicht aufeinander, als
würde sich hier eine Wolke zusammen-
ballen. Auf die Cestaltung von Cesicht
und Kleidung trifft Ahnliches zu, wie
beim vorherigen Bild. Canze Passagen

sind sehr großflächig gestaltet, während
der sehr frei darübergelegte Pinselstrich
bei einigen Details, wie zum Beispiel in
Bart, Haar und der Schleife, auf Fernwir-
kung abzielen.
Das fünfte Cemälde zeigt losef Riedmül-
ler. Der elfte Bürgermeister diente eben-
falls zwei Amtsperioden, 1849 bis 1958
und 186'l bis 1864. Die Brauerei Ried-
müller wurde .l9l'l an die Wieselburger
Aktiengesellschaft verkauft, das Wiesel-
burger Bier hat also ein Waidhofner ,,er-
funden"! Während Riedmüllers Amtszeit
wurde das Rathaus in das heutige Cebäu-
de,,Altes Rathaus" am Unteren Stadtplatz
verlegt, das vorher Bruno Reichenauer ge-
hört hatte. Der Brauereibesitzer ist eben-
falls in Dreiviertelansicht dargestellt, doch
blickt er in die andere Richtung und die
Signatur von Robert Leitner findet man
diesmal am rechten unteren Bildrand.
Auch hier werden die Farben des Him-
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ner, der durch großzügige Spenden viele
Projekte ermöglichte. Mit seiner voraus-
schauenden lnfrastruktur- und Finanzpo-
litik war Plenker einer der g,eachtetsten
Bürgermeister der Stadt. Das Porträt ist

von Robert Leitner rechts unten mit dem
Zusalz,,(nach Foto)" signiert. Der in Drei-
viertelansicht wiedergegebene sowohl
weißbärtige als auch weißhaarige Mann
trägt die während seiner Amtszeit in Auf-
trag gegebene Bürgermeisterkette. "' Die
uns schon bekannten ,,Hintergrund - Far-

ben" werden nun wieder etwas variiert.
Hinter dem Hals überwiegen die hellen
Töne, links oben überwiegt Blau, etwas
mutiger werden Rottöne eigesetzt, links
seitlich deutet ein dunkler Streifen eine
schattige Stelle an. Der in die Ferne bli-
ckende ältere Mann träg,t ein rundes, sehr
zartes, metallenes Brillengestell. Über das

großflächig angelegte Cesicht sind einzel-
ne Details in feineren, einzeln erkennba-
ren Pinselstrichen g,elegt, dazu gehören

Robert Leitner, losef Riedmüller

mels als Hintergrund verwendet, doch die
Übergänge sind geradliniger gestaltet. Der
Hintergrund wirkt weniger wie ein echter
Himmel, eher wie der Hintergrund eines
Fotostudios und lenkt dadurch weniger
von der Büste des Dargestellten ab. Das

runde Cesicht des bartlosen Mannes ist

wiederum sehr großflächig behandelt.
Zwei Stirnfalten lockern das sonst sehr
glatte Cesicht auf einige wenige Haare an

der Schläfe sind genauer gestaltet. Beson-

deres Augenmerk wird auf den Orden ge-

legt. Obwohl keineswegs fotorealistisch,
ist er doch das am Benauesten ausgeführte
Detail des ganzen Cemäldes.
Das elfte Bild in der oberen Reihe zeigt
den Juristen Dr. Theodor Freiherr v. Plen-
ker, der von lB94 bis 1911 für 17 )ahre
der 17. Bürgermeister von Waidhofen war.
Wesentliche lnfrastrukturmaßnahmen,
die Waidhofen in die Moderne führten,
wurden in seiner Zeit umgesetzt. In Ba-

ron Rothschild fand Plenker einen Part-

JJ

Robert Leitner. Dr. Theodor f reiherr v. Plenker
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Haare, Bart zwei Stirnfalten und die Brille.
Dieses Porträt sticht durch weitere De-
tails heraus. Außer der Bürgermeisterkette
sind bei genauer Betrachtung am weißen
Hemd zwei winzige Knöpfe und eine wei-
ße Schleife zu erkennen.

Robert Leitner malte auch das Bildnis des
18. Bürgermeisters Dr. med. fosef Steind!
mit der Amtszeit von 191-l bis 1913. Da-
mals gab es 4BB4 Einwohner in der Stadt.
Der Arzt gehörte zum nationalen Flügel
und wurde dafür angefeindet. Er und sein
Sohn Otto waren maßgeblich am Schü-
lerstreik der Waidhofner Oberrealschule
beteiligt. Während seiner Amtszeit wurde
eine Mädchenbürgerschule beschlossen,
deren Hauptaugenmerk freilich auf der
Haushalts - Erziehung der jungen Frauen
lag. Steindl hatte übrigens um 1900 den
Antrag gestellt, man möge das ,,hässliche"
alte Stadttor abreißen. Es handelte sich
dabei um das letzte verbliebene Stadt-

tor, das Ybbstor, und es war damals in
keinem Buten Zustand. Doch inzwischen
hatte sich der Zeitgeist geändert und der
Ybbsturm wurde renoviert und blieb uns
erhalten. Der Mann mit braunem Vollbart
und schon etwas gelichteter Stirn blickt
wie sein Vorgänger in die Ferne und ist in
Dreiviertelansicht dargestellt. Die Cestal-
tung des Hintergrundes erinnert an dieje-
nige, welche der Maler bei seinem Amts-
kollegen Croßmann gewählt hat. Wolkig
sind die Farben hingetupft. Völlig anders
als bei Plenker ist die Bürgermeisterkette
gestaltet. Vergleicht man die Cestaltung
der Stadtwappen, erkennt man sogleich
den auffälligsten Unterschied. Während
bei Plenkers Porträt des Schmuckstück
aus Cold und Emaille nur angedeutet ist -
die Vorstellung davon, dass es sich um das
Stadtwappen handelt, muss genügen, und
sie genügt auch! - wird bei der Variante
auf Steindls Porträt alles viel genauer aus-
geführt. Folgt man dem Verlauf der Kette
nach beiden Seiten, muss man feststellen,
dass bei Plenkers Kette zwei Emaille fol-
gen, auf denen .jeweils die Landesfarben
Celb und Blau zu finden sind. Bei der
detailreicher ausgeführten Kette Steindls
erkennt man nicht nur, dass es sich um
glänzende Emaille handelt, sondern das
linke ist in den Stadtfarben Weiß und Blau
gehalten. Darauf folgt beiderseits je eine
in Cold eingefasste, metallene Plakette,
deren Motiv nicht erkennbar ist. Beim
Porträt Steindls könnten die Plaketten aus

einem grauen oder silberfarbenen Me-
tall sein, beim Porträt Plenkers wirkt das
Metall, obwohl nur andeutungsweise aus-
gestaltet, pretiöser, es könnte aus Cold
oder Silber sein. Es folgen nun wiederum
kleine, ovale Emailles. Auf Steindls Port-
rät zeigt es links die Farben Schwarz und
Gelb, beim Porträt Plenkers findet man

Robert Leitner, Dr. losef Steindl
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ebenfalls Schwarz und Celb, aber auf der
anderen Seite und links die Stadtfarben
Weiß und Blau. 6) Wendet man sich nun
dem Anhänger der Kette zu, der Porträt-
medaille des Kaisers, welche der Anlass
zur Anschaffung der Kette war, stellt man
ebenfalls fest, dass diese beim Steindl -

Porträt genauer ausgeführt ist. Wie schon
sein Vorgänger trägt Bürgermeister Steindl
auf dem Porträt eine dunkle Anzugsjacke
mit Cilet und ein weißes Hemd mit Steh-

kragen und weißer Schleife. Während bei
Plenker die gesamte Kette am dunklen
Hintergrund der Jacke zu liegen kommt,
sind beim Porträt Steindls Stadtwap-
pen und Kaisermedaille von der weißen
Hemdbrust hinterlegt. Der Maler hat das

Cemälde rechts unten signierl.

Dr. Josef Karl Steindl, unsigniert, um 1900,

S am m I u ng M usealve rein Waid hofen
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Der Musealverein besitzt ein leider unsi-
gniertes und undatiertes kleinformatiges
Ölgemälde von Dr. Josef Karl Steindl.
Das Bild zeigt einen bärtigen Mann, der
nach rechts blickt. Man erkennt sofort,
dass es sich um denselben Mann handelt,
da die Cesiehtszüge beinahe identisch
sind. Doch dieses kleine Bild hat einen
intimeren Charakter. Man kann der ln-
tention des Künstlers oder der Künstlerin
förmlich nachspüren, äußere Zeichen des

Amtes zu vernachlässigen, um sich umso
mehr auf die zurückhaltende, vorneh-
me Persönlichkeit des Modells zu kon-
zentrieren. Mit sehr feinem Pinselstrich
werden die edlen Züge und die dezente
Kleidung des Herrn geschildert. Der Voll-
bart, eine Modeerscheinung der damali-
gen Zeit, wirkt hier etwas länger als am

Cemälde von Leitner. Eng und sehr hoch
geknöpft ist das unter der dunklen iacke
getragene, leicht gemusterte Wams. ln
dessen Ausschnitt hat gerade noch eine
weiße Fliege mit hellgrauem Rautenmus-
ter Platz, die den sogenannten Vater-

mörder, einen aufsetzbaren Stehkragen,

zierr. T\

Der Notar Dr. Georg Rieglhofer kam

1909 nach Waidhofen, wo er von 1913

bis 1918 der .l 9. Bürgermeister war. Er

trat als Obmann des Musealvereins für
die Erhaltung des alten Stadtbildes ein.
lm Schulpark wurde das Schillerdenkmal
aufgestellt und der Park erhielt seinen

heutigen Namen. Das Therapiezentrum
am Buchenberg wurde 1917 als Offi-
ziersgenesungsheim erbaut. Während
Rieglhofers Amtszeit gab es nur ein Jahr
lrieden. Wegen Nahrungsengpässen war
er diversen Anfeindungen ausgesetzt und
trat schließlich deswegen zurück. Robert
Leitner malte sein Bild nach einem Foto,

wie aus der Signatur rechts unten im Bild
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hervorgeht. Rieglhofer trägt dieselbe Klei-
dung, wie seine Vorgänger und ebenfalls
die Amtskette. Sowohl die Detailgenau-
igkeit der Ausführung der Kette als auch
Anordnung und Farbe von Planketten und
Emailles entspricht in etwa der Maltech-
nik, die Leitner schon beim Plenker - Bild
angewendet hat. Das Stadtwappen wirkt
etwas hellel da es vor dem weißen Hemd
zu liegen kommt. Die Hintergrundgestal-
tung ist ähnlich wie beim Bildnis Plenkers,
wobei der Schatten links im Bild stärker
zutage tritt. Ein weiteres Detail erinnert an
das Plenker - Porträt, die Sehhilfe. Doch
Rieglhofer trägt keine Brille mit Bügeln,
sondern den etwas altmodischeren,,Knei-
fer" oder ,,Zwicker". Dieses Accessoire ist

sehr genau ausgeführt. Die blauen Augen
blicken unverwandt in die Ferne. Zum
damals anscheinend obligaten Vollbart
trug Rieglhofer einen militärisch wirken-
den Bürstenhaarschnitt. Dieser ist an vie-
len Stellen schon ergraut oder weiß, vor

allem an den Schläfen, der etwas kürzer
zurechtgestutzte Bart ist beinahe völlig
weiß.
Auch den 20. Bürgermeister .losef Waas,

Robert Leitner, losef Waas

1919 bis 1923, malte Robert Leitner nach
einem Foto. Waas hatte sieben Ceschwis-
ter und war als Kind in einem Waisen-
haus. Sein Vater war Rothschild'scher
Oberförster in Waidhofen. Waas über-
nahm das Friseurgeschäft seiner Mutter
und betrieb das erste öffentliche Wannen-
bad. Während seiner Tätigkeit als Bürger-
meister wurde das Casthaus ,,Zum Roten
Krebsen" gekauft und das Rathaus dort
eingerichtet. Waas ließ auch das Kraft-
werk Schwellöd, heute Schaukraftwerk,
erbauen. Waas starb '1923 im Amt. Der
Hintergrund ist um einiges gleichförmiger
als in den anderen Bürgermeisterporträts
Leitners. lm Croßen und Canzen werdenRobert Leitner, Dr. Ceorg Rieglhoier
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dieselben Farben verwendet. Die Partien,
die den Kopf hinterfangen, sind heller, und

es überwiegt der Farbton Blau. Wie seine
Vorgänger trägt Waas ein dunkles lackett,
das aber nicht schwarz, sondern eher an-
thrazitgrau oder nachtblau erscheint. Der
ziemlich lange Vollbart ist mit zunehmen-
der Länge ergraut. ln den Partien um den
Mund, vor allem beim Schnauzer, ist der
Bart im selben Braunton gehalten, wie
das über der Stirn sehr volle, seitlich ge-

scheitelte Haar. Die Bürgermeisterkette ist

ähnlich gestaltet wie bei den Porträts von
Plenker und Rieglhofer. Die vermutlich
blaugrauen Augen blicken etwas verwun-
dert am Betrachter vorbei in die Ferne.

Den 21. Bürgermeister Waidhofens, Franz
Kotter, von 1923 bis 1925 im Amt, hat

Robert Leitner ebenfalls nach einem Foto

porträtiert. Der Crestner Bäckermeister
kam 1905 nach Waidhofen und kaufte
die Bäckerei Cartner in der Weyrer Stra-

ße. Der tüchtiBe und fortschrittliche Ce-
schäftsmann war sehr beliebt. Er war Ob-
mann des Verschönerungsvereines und
förderte den Fremdenverkehr. Während
seiner Amtszeit wurde die Schillingwäh-
rung eingeführt. Der Dachboden des neu

gekauften Rathausgebäudes war früher
der Theatersaal des Casthofes und wurde
zum Cemeinderats - Sitzungssaal umge-
baut, in dem nun alle Porträts der Bürger-
meister hängen. Auch Kotter ließ sich mit
der Bürgermeisterkette ablichten. lnzwi-
schen hat sich die Männermode geändert.
Kotter trägt als erster in der Runde eine
Krawatte. Sein Haar ist kurz geschnitten,
das Cesicht bis auf einen kleinen Ober-
lippenbart glatt rasiert, so tritt auch ein
rundes Kinn mit Crübchen zu Tage. Die
Amtskette wird in gewohnter Manier bra-
vourös gestaltet; nicht zu wenig, nicht zu
viel wird angedeutet, es genügt die ,,Vor-

)1,/

His(orische Beitr;lge rO,n ffi
stellung" von der Kette, man kennt sie ja

bereits. Erstaunlicher Weise werden die
Farben der ovalen Emaille immer wieder

Robert Leitner, franz Kotter

variiert. Wahrscheinlich waren die meis-
ten Fotovorlagen schwarzweißl Die eben-
falls etwas verwundert blickenden Augen
sind riefblau.
Der 23. Bürgermeister lgnaz Inführ war
nur 193.1 bis 1932 im Amt, da er nach ei-
ner schweren Operation verstarb. ln sei-

ne Amtszeit fiel die Erinnerungsfeier an

den Einfall der aus der heutigen Türkei
stammenden Akindschi vor 400 Jahren.
Die Streifscharen konnten damals besiegt
werden und die Waidhofner machten rei-
che Beute. Zu den Feierlichkeiten wurde
die lnschrift am Stadtturm ang,ebracht.

Robert Leitner malte das Bild, das in unse-

rer Calerie an erster Stelle in der zweiten
Reihe hängt. Anders als bei seinen Vor-
gängern ist der Oberkörper nicht frontal
zu sehen. Mit seiner linken Schulter zum
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Betrachter gewendet blickt der Porträtier-
te in diese Richtung, sodass wie bei den
meisten anderen Bildern der Kopf in Drei-
viertelansicht zu sehen ist. Zum dunklen
Anzug mit Krawatte wird ebenfalls die

Robert Leitner, lgnaz lnführ

tergrund ist düsterer gestaltet als auf den
bereits betrachteten Bildern. Die dunklen
Farben überwiegen und sind recht gleich-
mäßig aufgetragen. Farbübergänge sind
durch regelmäßige, waagrechte Striche
verbunden. Der Porträtierte mit dem da-
mals gerade modernen kleinen Oberlip-
penbärtchen blickt den Betrachter etwas
nachdenklich an. Der grüblerische Ein-
druck entsteht durch die Cestaltung der
Augenbrauen. Über die dunklere Partie
oberhalb der inneren Augenwinkel ist

nochmals eine helle Lasurschicht in Haut-
farbe gelegt, welche die Brauen drückt.
Oberhalb der Nasenwurzel macht diese
hellere Schicht einen Bogen nach oben.

Besonders beim linken Auge entsteht
dadurch ein beinahe trauriger Ausdruck.
Leider weiß ich nicht, ob das Porträt nach
einem Foto gestaltet wurde, der Hinweis
am Cemälde fehlt jedenfalls. Auch wenn
es so war, hat der Künstler vermutlich den
Dargestellten gekannt.
Der 25. Bürgermeister von Waidhofen
war Emmerich Zinner von 1939 bis 1945.
Zinner war Lehrer in fast allen Orten
des Bezirks Amstetten, zulelzl in St. Pe-

ter. Cauleiter Jury berief ihn 1939 nach
Waidhofen. Zu Beginn seiner Amtszeit
stellte Zinner ein großzügiges Auf- und
Ausbauprogramm für die Stadt Waid-
hofen vor, von dem einige Projekte rea-
lisiert wurden. Die Cemeinde Zell an der
Ybbs wurde der Verwaltung Waidhofens
eingegliedert. 1943 eignete sich die Stadt
das Schloss Rothschild an, Baron Roth-
schild wurde enteignet. Zinner, von dem
der Musealverein auch ein großformatiges
Landschaftsgemälde besitzt, starb 1979 in

BÜrgermeisterkette präsentiert. Der Hin-

Robert Leitner, Emmerich Zinner
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Waidhofen. Das Bild sticht aus der Reihe

der anderen hervor, da der Porträtierte
beinahe im Profil dargestellt ist. Darauf
hatte der Künstler allerdings keinen Ein-

fluss, da das Cemälde von Robert Leitner
nach einem Foto angefertigt wurde, wie
vom Künstler unter seiner Signatur links
unten vermerkt wurde. Der Hintergrund
trägt wieder die beinahe schon typischen
Farbtöne, allerdings sehr gedeckt. .lacke
und Krawatte sind braun, wobei die Kra-

watte einen seidigen Clanz erhalten hat.

Auch die Bürgermeisterkette ist auf ge-

wohnt souveräne Art gestaltet. Dass das

Medaillon nicht zu sehen ist, liegt wohl an

der fotographischen Vorlage.
ln welchem Zeitraum und in welcher Rei-

henfolge Leitner die Porträts gemalt hat,

lässt sich nur schwer feststellen. Wohl hat

er die meisten ,,in einem Schwung" kurz
hintereinander geschaffen. Die Ausfüh-
rung der Amtskette legt dies nahe. Schein-
bar mühelos meistert der Künstler das

aufwändig zu malende Stück insgesamt
sieben Mal, Es wäre interessant, die Ce-
mälde mit den Fotos zu vergleichen, nach
denen sie gemalt wurden. Diese waren
vermutlich Schwarzweißfotos und sehr
detailgenau. Hat der Maler versucht auch
etwas von der Persönlichkeit der Darge-
stellten einzufangen? lmmerhin hatte der
damals sehr gefragte und sicher gut ausg,e-

lastete Maler mit zehn großformatigen Bil-
dern eine Mammut-Aufgabe zu bewälti-
gen! Ob die Cestaltung des Hintergrunds,
zweimal sehr frei und aufgelockert, die
anderen Male zunehmend strenger und

,,Blatter" auf eine Reihenfolge hinweist,
bleibt offen. Cenauso gut kann es ja auch
umgekehrt gewesen sein, also von einer
glatten und ebenmäßigen Cestaltung hin
zu einer freieren. Auch anhand der Signa-

tur kann man keine Reihenfolgeerkennen,
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sie ist auf allen Cemälden beinahe iden-

tisch, auf der Hälfte, also fünf Bildern, ist

der Zusatz,,nach Foto" vermerkt. B'

Vergleich mit anderen von
Leitner gemalten Porträts im

Besitz des Musealvereins

Robert Leitner, Selbstporträt 1934, Santntlung
M usea I ve re i n Wa id hofe n

Über das Leben des Waidhofner Malers

Robert Leitner ist uns leider wenig be-

kannt. Der Musealverein besitzt drei Bild-
nisse aus seiner Hand. Das älteste ist ein

Selbstporträt, gemalt für seine Cattin an-
lässlich des ersten Hochzeitstages 1934.

Das Porträt des Prof. .losef Forsthuber wur-
de von Leitner 1953 gemalt, vermutlich
nach einem Foto oder älteren Bildnis aus

der Zeit um 1905 bis 1918. Das Cemälde
von Bürgermeister Kohout ist datiert mit
1956. Museumsdirektor Forsthuber wird
mit der für seine Zeit typischen Kleidung

und Accessoires darg,estellt. Außer einem
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Robert Leitner, losef Forsthuber 1953, Sammlung
M u se a lve re i n Wa i d h ofe n

Robert Leitner, Bürgermeister Franz losef Kohout
I 9 56, lam m I u ng A,4 usealverei n Waidhofe n

Zwicker und Vatermörder ziert den hier
sehr streng wirkenden Herrn ein prächti-

Ber, aufgezwirbelter Schnurrbart. Bewusst
lässig in Alltagskleidung gibt sich der
Maler auf seinem Selbstbildnis. Er malte
sich selbst hemdsärmelig mit Lederhosen-
träBern und bunter Krawatte. Die heute
wieder hochmoderne Lederhose war da-
mals Alltagskleidung. Das Selbstporträt
Leitners ist ein Hochzeitsgeschenk, das
er seiner Frau gewidmet hat. Es war also
für den privaten Bereich bestimmt. Der
Bürgermeister dagegen wird mit all seinen
Ehrenzeichen, der Bürgermeisterkette und
dem threnkreuz der Republik Österreich,
dargestellt. Während das Selbstbildnis
vor allem durch den offenen Pinselstrich
besticht, sind die anderen Bilder glatter
gemalt. Besonders jenes des Museumsdi-
rektors Forsthuber. Sowohl im Cesicht als
auch in der Kleidung wird hier die Mo-
dellierung fast stufenlos vorgenommen.
Der etwas freier gestaltete Hintergrund
wirkt dennoch recht schematisch. Einen
ähnlichen Hintergrund findet man beim
Kohout-Porträt, doch die Übergänge sind
anders gelöst. Die Modellierung des Ce-
sichts ist hier großzügiger und großflä-
chiger. Im Vergleich zum Forsthuber-Bild
wirkt diese Art der Cestaltung moderner.
Doch die Bürgermeisterkette und der Or-
den sind ausgesprochen detailgenau aus-
geführt. Auf der Amtskette sind nun die
Farben der Emailles ,,richtig" angeordnet.
Die beiden Cemälde aus den 1950er-

Jahren passen sehr gut in die Folge der
Bürgermeisterporträts. Vielleicht wurde
das Konterfei Kohouts sogar in diesem
lusammenhang gemalt. Warum es letzt-
lich nicht in die Calerie aufgenommen
oder ausgetauscht wurde, hat vermutlich
damit zu tun, dass Kohout sehr lange im
Amt war.
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Die Porträts von Hildegard
Leutgeb- Ka lten b ru n ner
Eine noch größere Anzahl an Bildern für
die Bürgermeistergalerie schuf die Waid-
hofner Künstlerin Hildegard Leutgeb- Kal-
tenbrunner. Sie hat die zwölf Cemälde
nicht nur signiert, sondern bis auf eines,

das von Johann Haller, auch datiert. Die
Porträts von Florian Frieß und Alois Lin-
denhofer entstanden 1957, die Bildnisse
von Franz Hofbauer, Franz Hofer und Ju-
lius Jax ein Jahr später, 1958. ln diesem

Jahr heiratete die Künstlerin den Wiener
Dipl.-lng. Otto Kaltenbrunner und signier-
te fortan mit ihrem Doppelnamen. 1959

schuf sie die Bildnisse von Moritz Paul,

Karl Frieß und Josef Haider und ein Jahr
später das von Erich Meyer. Die letzten
beiden Cemälde (Vetter und Kohout) sind
erst 1987 und 19BB entstanden. Kohouts
Porträt wurde erst nach dem von Vetter
gemalt, Vetters Porträt sogar noch wäh-
rend seiner Amtszeit! Also hat sie von
1957 l-tis 1960 wie Robert Leitner eben-
falls 10 Cemälde geliefert. Wahrschein-
lich haben sich die beiden Künstler die
Aufgabe aufgeteilt oder es wurden ihnen
je .l 

0 Porträts zugeteilt.
Aus der Datierung kann man erkennen,
dass die Künstlerin anscheinend nicht
nach den Amtszeiten der Bürgermeister
vorgegangen ist. Deshalb folgt die Be-

schreibung der Bilder nicht ihrer Hängung
bzw. den Amtszeiten der Bürgermeister,
sondern der Entstehungszeit ihrer Bildnis-
se. Sechs Porträts signiert mit ,,H. Leut-

geb", entstanden 1957 und 1958. e)

Das zweite Bild in der Porträtreihe stellt
Florian Frieß dar, der von 1799 bis 1B2B

der am längsten dienende Bürgermeis-
ter war. Er hat während der dreimaligen
lnvasion der Franzosen viel mitgemacht
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Entkräftung. Das Porträt malte Hiklcg,arrl
Leutgeb 1952 sie sig,nierte es rechts unten
mit ,,H. Leutgeb 1957". Da der Schrift-
zug in heller Farbe auf dunklem Crund
gemalt ist, ist die Signatur gut lesbar. Der
Oberkörper des Dargestellten ist frontal,
der Kopf in leichter Dreiviertelansicht vor
einem recht ebenmäßigen, graubraunen
Hinterg,rund dargestellt. Auch der mit ei-
nem Knopf geschlossene Mantel ist braun
von etwas wärmerer Tönung. Aus dem
Ausschnitt lugt ein weißes Untergewand,
dessen schalartiger Kragen bis unters Kinn
reicht. Dazwischen trägt Frieß ein gelbes

Kleidungsstück, vermutlich eine Weste,

von dem nur ein schmaler Rand zwischen
Ober- und Unterbekleidung zu sehen

ist. Cemäß der damalig,en Mode ist der
Mann glatt rasiert, trägt das bis unter die
Ohrläppchen reichende Haar gescheitelt
und dazu Koteletten. Die blauen Augen
blicken den Betrachter direkt an, der sehr

H. Leutgeb 1957, Florian Friel!
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schön geformte Mund vermittelt einen et-
was traurigen Zug. Das lnkarnat des run-
den Cesichts ist um einiges glatter ausge-
führt als in den Porträts von Leitner, die
Farbübergänge fein verwischt, schattige
Stellen sind zur Modellierung nur sparsam
eingesetzt. Das Cesicht wirkt dadurch
breit und flächig.

H. Leutgeb, lohann Haller

Das dritte Cemälde der Folge stammt
ebenfalls von Hildegard Leutgeb und stellt
den achten Bürgermeister der Stadt, fo-
hann Haller, 1839 bis -l843, dar. Dieser
war Chirurg aus Meran und wohnte im
heutigen Kindergartengebäude. Während
seiner Amtszeit wurde der Vorbau des
Ybbstores abgerissen und der verbleiben-
de Ybbsturm erhielt 1843 die Tafel mit dem
lateinischen Spruch:,,Ferrum Calypsque
Urbis Nutrimenta". Die Künstlerin hat das
Cemälde rechts unten in schwarzer Far-

be mit ,,H. Leutgeb" signiert. Es ist das
einzige Porträt von Leutgeb, das sie nicht

datiert hat. Aber aufgrund der Art der Sig-

natur muss es 1957 oder 1958 entstanden
sein, denn nach ihrer Heirat signierte die
Künstlerin mit ihrem Doppelnamen. Der
dunkelhaarige Mann blickt uns aus blauen
Augen an. Sein Haar trägt er dem Zeitge-
schmack entsprechend in die Stirn und
Schläfen frisiert. Ein schwarzes, samten
wirkendes Halstuch drückt die Kragenen-
den des weißen Hemdes nach oben. Un-
ter der Halsbinde bauscht sich das weiße
Hemd im Ausschnitt einer eischalengelb-
hellblau gestreiften Weste. Diese Farben
sind allerdings sehr dezent. Die Weste
schimmert seidig und wird von auffälligen
Knöpfen zusammengehalten, von denen
nur einer zur Cänze zu sehen ist. Darü-
ber trägt der Herr einen grauen Mantel
mit voluminöser Kragenlösung. Kopf und
Oberkörper sind in Dreiviertelansicht dar-
gestellt, sodass das dem Betrachter zuge-
wandte linke Ohr und die linke Schulter
zu sehen sind. Der Hintergrund ist in sehr
gleichmäßigem Crau gehalten, das nur
rechts hinter dem Kopf etwas aufgehellt
ist und so die Silhouette des Hinterkopfes
hervortreten lässt. Beinahe nichts lenkt
vom sehr eindringlichen Blick des Man-
nes ab. Dass sich das Craublau der Augen
in den Streifen der Weste wiederfindet,
erhöht nur deren lntensität. Das Inkarnat
variiert kaum in der Farbigkeit. Das Ce-
sicht ist durch Crautöne modelliert. Die
Malerin zielt eher auf einen Hell-Dunkel-
Effekt ab, als auf einen farblichen, sie war
ja auch eine herVorragende Zeichnerin.
Nach dem ersten Weltkrieg und russi-
scher Kriegsgefangenschaft wurde Komm.
Rat Alois lindenhofer 1925 der 22. Bür-
germeister Waidhofens. 193.,I wurde lg-
naz lnführ Bürgermeister und Lindenhofer
Vizebürgermeister, doch lnführ verstarb
während des Amtes und Lindenhofer
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belte Bart, der den Munrlwirkt'lrr rr,rr lr

oben folgt, der leicht geöffnete Muntl Lrnrl

die Lachfalten um die Augen vermitteln
einen sehr liebenswerten Eindruck. Der
Bürgermeister trägt die Amtskette. Diesen
detailreichen Schmuck so zu gestalten,

dass er gut erkennbar ist, aber dennoch
nicht zu sehr vom Cesicht ablenkt, ist eine
Herausforderung,. Während die Emailles

und der Anhänger sehr summarisch be-
handelt sind, sind die Kettenglieder etwas
kleinteiliger gestaltet. Von der Ferne ent-
steht g,enau der richtige Eindruck: ja, das

ist die Kette und sie ist aus Cold.
1958 sind weitere drei Cemälde von Hil-
degard Leutgeb entstanden. Den zwölften
Bürgermeister, Franz Hofbauer, 1864 bis

1867, stellt das sechste Bild in der obers-
ten Reihe der Cemälde dar. Der in Allent-
steig geborene Kaufmann mit Ceschäft
in der Unteren Stadt wurde B0 Jahre alt.

Der weißhaarige Mann trägt einen beina-
he weißen Vollbart. Das sehr volle Haar

H. Leutgeb 1957, Alois Lindenhofer

sprang ein. Während der nationalsozi-
alistischen Zeit musste er zurücktreten.
Nach dem Rücktritt Meyers wurde Lin-
denhofer zum vierten Mal Bürgermeister
von Waidhofen. Er ließ unter anderem die
Stadtplätze ausbauen und die Waldstraße
auf den Buchenberg errichten. Lindenho-
fer erhielt die Ehrenbürgerschaft der Stadt

und das Ritterkreuz des Österreichischen
Verdienstordens. Da seine letzte Amtszeit
1947 bis 1952 war, also vor Kohout, hängt
sein Porträt in der zweiten Reihe zwischen
dem von Meyer und Kohout. Hildegard
Leutgeb malte das Btd 1957, es gehört
also zu den früheren Porträts der Reihe.
r0) Ein älterer, weißhaariger Mann mit wei-
ßem Schnurrbart blickt uns freundlich an.

Auf der Stirn und in den Augenwinkeln
sind einige Falten angedeutet, an der Na-
senwurzel hat sich eine tiefere Falte einge-
kerbt. Die Lider sind halb geschlossen, als

würde der Mann kurzsichtig blinzeln. Die
hängenden Augenbrauen, der aufgezwir-

4i

H. Leutgeb 1958. Franz Holbauer
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und die sehr glatt wirkende Haut stehen
im Kontrast zur Haar- und Bartfarbe eines

alten Mannes. Dieser blickt in die Ferne.
Die blauen Augen sind sehr dunkel mit
großen Pupillen. Das etwas herunterhän-
gende Lid über seinem linken Auge und
der zur Nasenwurzel hin etwas gedrück-
te Bogen der Brauen verleihen dem Blick
etwas Verträumtes und gleichzeitig Be-
sorgtes. Der Herr trägt sehr dezente Klei-
dung, ein weißes Hemd und eine dunkle
iacke. Als einziger Schmuck kontrastiert
ein Schwarzer Binder mit dem weißen
Bart. Der Bart ist allerdings nicht ganz
weiß, sondern recht lebhaft durch einzel-
ne graue und rund um den Mund braune
Strähnen modelliert. Der Hintergrund ist

grau. Die Künstlerin kommt mit sehr we-
nigen Farben aus. Die Signatur rechts un-
ten ist in Schwarz auf Crau gesetzt und
deshalb aus der Entfernung nur schwer zu

erke n nen.
Auch das siebte Bild der oberen Reihe,

das Franz Hofer darstellt, stammt von
Hilde Leutgeb. Der Castwirt, Uhrmacher
und Craveur war 1867 bis 1874 Bürger-

meister von Waidhofen. Er betrieb das

erste Cafe Waidhofens. Aus verkehrs-
technischen Cründen wurde damals das
Weyrer Tor trotz heftiger Proteste der
Bevölkerung abgerissen. Die Rudolfsbahn
wurde während Hofers Amtszeit eröffnet.
1869 wurde das neue Cemeindestatut be-
schlossen. Dieses war nämlich 1859 von
der Stadt wegen der üblen Finanzlage
abgelehnt worden. Der 13. Bürgermeis-
ter war also der erste autonome Bürger-
meister der Stadt Waidhofen. Hildegard
Leutgeb hat das Bild 1958 gemalt. lhre
Signatur mit Datierung findet sich rechts
unten in schwarzer Farbe vor braunem
Crund.
Franz Hofers Oberkörper ist vor grauem
Hintergrund frontal zum Betrachter dar-
gestellt, sein Kopf und seine Augen bli-
cken zu seiner rechten Schulter, sodass
sein linkes Ohr zu sehen ist. Das kurze,
braune Haar ist oberhalb der Ohren et-
was länger und steht in wirren Locken zu

beiden Seiten ab, während sich die Stirn

schon gelichtet hat. lm dichten braunen
Oberlippenbart finden sich einige helle-
re Strähnen. Die blauen Augen blicken in

die Ferne, eine der Brauen liegt etwas hö-
her. Die Stirn ist völlig glatt und faltenfrei,
doch in den Augenwinkeln und unter den
Augen haben sich Fältchen gebildet. Die
leicht hochgezogene Falte, die von der
Nase zum Mundwinkel verläuft, wird von
einem Rosaton begleitet, sodass der Ein-

druck entsteht, als würde der Mund jeden
Moment zum Schmunzeln ansetzen. Ob-
wohl uns der Mann nicht anblickt, wirkt er
offen und freundlich. Seine KleidunB, wei-
ßes Hemd mit schwarzem Binder, graue
Weste und dunkle Jacke, ist schmucklosH. Leutgeb 1958, f ranz Hofer
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und dezent und entspricht wohl der da-
maligen Mode.
Der Waidhofner und Ledereimitbesitzer

lulius lax war 1891 bis 1894 im Amt. Der

H. Leutgeb 1958, lulius lax

H. Leutgeb 1958, lulius lax, Detail Signatur

16. Bürgermeister wurde von Hildegard
Leutgeb 1958 verewigt. Damals wurde
wegen der Cholera ein Epidemie-Spital
errichtet und man begann 

.l 
893 den Bau

einer neuen Wasserleitung. Der Bau der
Ybbstalbahn wurde in die Wege geleitet.
Rechts unten ist das Bild mit ,,H. Leutgeb
1958" in Crau, und somit auch besser zu

lesen, signiert. Hintergrund und Mantel
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sind in Braun gehalten. Der Hintergrund
ist gegenüber den vorherigen Porträts

etwas verändert, ein auffälliger Schatten
kommt von rechts. lnsgesamt ist der Hin-
tergrund dennoch sehr gleichförmig be-
handelt. Auch die Kleidung ist großflächig
gestaltet. Die Künstlerin konzentriert sich
auf die Wiedergabe des Cesichts und da
vor allem auf die Augen. Das lnkarnat ist

wenig variiert, Haar und Bart etwas de-
tailreicher gestaltet. Die wässrig - blauen
Augen sind sehr einfühlsam g,emalt, die
etwas zusammenBezogenen Brauen ver-
mitteln einen tragischen Eindrucl<. Darü-
ber erhebr sich die hohe, kahle Stirn. Die
Mundwinkel sind nicht zu sehen, denn
die dunkleren Teile des ansonsten weißen
Bartes häng,en darüber, der Cesichtsaus-
druck wirkt dadurch traurig, ja sogar et-
was ängstlich.
Weitere vier Portraits entstanden 1959,

welche die nunmehr verheiratete Künst-
lerin mit ihrem Doppelnamen in Block-
buchstaben signiert und datiert. Das
beansprucht sehr viel Platz und mag
eventuell auf ein inzwischen etwas grö-
ßeres Selbstbewusstsein der Künstlerin
schließen lassen. Allerdings bleibt der
Vorname weiterhi n abgekü rzt.

H.(ÄrrsNBRv EB ,9§g

H. Kaltenbrunner-Leutgeb 19.59, Karl FrielS,

Detail Signatur

H. Kaltenbrunner Leutgeb 1959, lctsef Haider
Detail Signatur
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H. Kaltenbrunner-Leutgeb 1959, Mag. Mrsritz
Paul

Der Apotheker Mag. Moritz Paul folgte
1874 bis 1881 Franz Hofer als Bürgermeis-
ter und fand eine schwierige Finanzlage
und hohe Verschuldung vor. Während
der gesamten Amtszeit gab es Schwie-
rigkeiten mit den Werken in Hollenstein,
die als,,Celdfresserhammer" traurige
Berühmtheit erlangten. 

,l875 wurde das
Hotel lnführ erbaut und so entstand wie-
der die Enge an der Stelle, an der man
nur ein ,]ahr vorher das Weyrer Stadttor
geschleift hatte. Die Schießstätte wurde
vom heutigen Kinoparkplatz zum Schei-
benhang verlegt. Das Areal wurde an

die Besitzer des Hotels ,,Zum goldenen
Löwen" verkauft. So war dort lange Zeit
ein Castgarten, wo sich heute der Kino-
Parkplatz befindet. Hildegard Kaltenbrun-
ner - Leutgeb malte das Bildnis des 14.

Bürgermeisters 1959. Während die sechs
Porträts, die Frau Leutgeb in den beiden

Jahren davor gemalt hat, schlicht mit ,,H.

Leutgeb" signiert sind, signiert sie nun in
Croßbuchstaben beide Familiennamen,
während vom Vornamen weiterhin nur
die Initiale angegeben wird: Die Signa-
tur,,H. KALTENBRUNNER-LEUTCEB" ist

rechts unten angebracht. Die Künstlerin
wechselt auch die Farbe für den Schrift-
zug. Während sich die Signaturen der
früheren Porträts kaum vom Hintergrund
abhoben, wählt sie nun ein helles Rot, das

sich von der dunklen Kleidung des Man-
nes abhebt. Auch der Hintergrund wird
,,blrnter". Er ist im selben Rotton, der et-
was abgedunkelt wurde, gehalten. Diesel-
be Tönung findet sich auch in den Lippen
wieder. Das Bildnis ist auf eine Hell-dun-
kel-Wirkung bedacht, Sehr hell leuchten
uns das kahle Haupt und der weiße Spitz-
bart des Apothekers entgegen. Während
seine rechte, dem Betrachter abgewandte
Seite im Dunklen liegt, blinken dort einige
Haare der Brauen und das filigrane Bril-
lengestell auf. Die Messingteile sind, ob-
wohl nur angedeutet, als solche erkenn-
bar und durchbrechen mit ihren warmen
Celbtönung den ansonsten vorherrschen-
den Farbenkodex Schwarz-Weiß und ge-

decktes Rot. Diese wärmeren Cold-Töne
finden sich sehr sparsam im Cesicht wie-
der. Dieses ist glatt und faltenfrei, nur die
sehr lebhaft gestalteten Augenbrauen sind
etwas zusammengezogen, sodass steile
Falten über der Nasenwurzel entstehen.
Die Kleidung, weißes Hemd, dunkler Bin-
der und Jacke, ist nur angedeutet. Vor al-
lem der Hemdteil unterhalb des Binders
ist sehr frei und auf Fernwirkung gestaltet.
Die Künstlerin konzentriert sich auf eine
kleine Zone inmitten des Bildes, in dem
einige wenige Details herausgearbeitet
sind, während der Rest großzügig behan-
delt wurde. Diese Spannung macht den
Reiz des Bildes aus.
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H. Kaltenbrunner-Leutgeb 1959, Karl Frieß

Den 15. Bürgermeister, Karl Frieß, 1881

bis 1891 im Amt, malte ebenfalls Hilde-
gard Kaltenbrunner Leutgeb 1959. Der bei
der Bevölkerung recht beliebte Waidhof
ner betrieb ein Spielwarengeschäft. Für

die Verbreiterung der Wiener Straße wur-
den Häuser entlang des Schwarzbaches
abgerissen. 1885 wollte der Stadtrat das

Statut aufheben. Der Antrag wurde zwar
angenommen, aber es wurde nichts unter-
nommen. So blieb das Ganze folgenlos.
Ein besonderes Ereignis war die erste elek-
trische Beleuchtung, die in der Wasser-
vorstadt vorgeführt wurde. lm selben .lahr
begann die Renovierung des Schlosses.

Der Friedhof am heutigen Areal des Schil-
lerparks wurde aus sanitären Cründen für
BestattunBen geschlossen. Signatur und
Datierung finden sich rechts unten im Bild,
diesmal wieder in Schwarz, jedoch durch
den Hintergrund der hellgrauen Jacke sehr
gut erkennbar. Frieß trägt dazu ein weißes
Hemd und einen rötlichen Binder. Der
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graue Hintergrund ist in der Mitte gelblich
aufgehellt und wirkt etwas wärmer als die
grauen Hintergründe der früheren Bürger-

meisterporträts. Die blauen Augen blicken
scheinbar traurig in die Ferne. Die Enden

des Schnurrbartes, der die gesamte Ober-
lippe bedeckt, sind aufgezwirbelt, unter
der Unterlippe ist ein ganz kurzer Barl zu

sehen, während der untere Teil des Kinnes

glattrasiert ist. Das kurze, dunkelbraune
Haar ist seitlich gescheitelt und oberhalb
der Stirn etwas fülliger. Das glatte Cesicht
ist sehr flächig gestaltet, Details wie ein-
zelne graue Haare im Bart, Weißhöhun-
gen in den sensibel gestalteten Augen sind

H. KaltenbrunnerLeutgeb 1959, losef Haider

Der 24. Bürgermeister fosef Haider war
nur von März bis Dezember 1938 im Amt.
Nach dem Einmarsch deutscher Truppen
musste Alois Lindenhofer sein Amt zu-
rücklegen und Haider wurde zum natio-
nalsozialistischen Bürgermeister ernannt.
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Die Autonomie Waidhofens endete und
die Stadt wurde Amstetten unterstellt.
Wegen seines schlechten Cesundheits-
zustandes legte Haider schließlich sein
Amt zurück. Durch eine Verwundung
im ersten Weltkrieg hatte er ein Bein ver-
loren und starb 

.l 943 im 51. Lebensjahr.
Hildegard Kaltenbrunner Leutgeb malte
das Porträt 1959 und signierte es rechts
unten in dunkler Farbe vor hellem Crund.
Somit gehört es zu den letzen Bildern der
ersten Zehnergruppe, die sie zwischen
1957 und 1960 gemalt hat. Es befindet
sich in der zweiten Reihe an zweiter
Stelle und sticht in mehrfacher Hinsicht
aus dem Porträtreigen heraus. Es handelt
sich um ein Profilbild wie nur bei einem
weiterem Bild, dem unmittelbar daneben
aufgehängten Porträt seines Nachfolgers
Ztnner, gemalt von Leitner. Außerdem
trägt Haider nicht die Amtskette, auch
das kommt nur bei einem weiteren Porträt
vor. Es wäre interessant zu erfahren, was
der Crund dafür war. Da alle Bilder nach
Fotos gemalt wurden, liegt der Crund für
diese Besonderheiten an der Vorlage und
nicht bei den Künstlern. Der Hintergrund
ist sehr hell und blau, was nur bei weni-
gen anderen Bildern der Fall ist. Ob dies
etwas mit der fotographischen Vorlage zu
tun hat, ist fraglich, da Farbfotos für Por-
trätaufnahmen zu dieser Zeit noch nicht
üblich waren. rr) Die Hintergrundfarbe
wechselt von Hellblau bis Craublau, wo-
bei die Übergänge fließend sind. Lediglich
einen schmalen Streifen entlang des Hin-
terkopfs des Mannes ist die Hintergrund-
farbe sehr hell, was den Kopf des Port-
rätierten plastisch hervorspringen lässt.

Das Haar liegt hier kaum differenziert als

glatte dunl<le Fläche am Kopf an. Die Sil-
houette des nach links blickenden Profils
ist sehr hell gemalt und kontrastiert mit

einem etwas dunkleren Hintergrund. Ein

schmaler Streifen der Stirn, Nase und des
Kinns sind hell beleuchtet, der Croßteil
der Cesichtsfläche liegt im Schatten. Der
schmale, dunkle Oberlippenbart kontras-
tiert mit der hellen Profillinie. lm Cesicht
kommt es noch zu weiteren Hell-Dunkel-
Effekten, welche vor allem bei Nase und
Auge gekonnt in Szene gesetzt werden.
Der Kopf ist nicht exakt im Profil, sodass
noch ein kleiner Teil der rechten Braue
und der Wimpern und der Spalt am Kinn
zu sehen ist. Der Kragen des hellen Hem-
des setzt den Kopf sehr abrupt von der
blaugrauen jacke ab, die Krawatte ist in
Rottönen gehalten.

H. Kaltenbrunner-Leutgeb 1960, Erich Meyer

Unter dem 26. Bürgermeister Erich Meyer,
1945 bis 1947, wurde die Autonomie der
Stadt wieder hergestellt, doch sie stand
unter russischer Besatzung. Trotz trauriger
wirtschaftlicher Lage begann man mit der
Planung des Alpenstadions. Obwohl Mey-
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er der zahlenmäßig schwächsten, nämlich
der kommunistischen Partei angehörte,
war er anscheinend bei der Bevölkerung
wohlgelitten. Als Unregelmäßigkeiten im
Konsumverein aufkamen, wurde Mey-
er des Amtsmissbrauchs und Vergehens
gegen das Bedarfsdeckungsstrafgesetz
beschuldigt und verhaftet. Doch 1950

wurde er freigesprochen. Hildegard Kal-
tenbrunner Leutgeb malte sein Konterfei
1960. Auch er trägt die Amtskette nicht.
Anscheinend hatte man wegen der kurzen
Amtszeiten von Haider und Meyer keine
offizielleren Fotos mit Amtskette zur Yer-
fügung, denn außer den Beiden hat sich

bisher jeder damit abbilden lassen, seit es

sie gibt. Meyer ist in Dreiviertelansicht vor
sehr hellem Crund dargestellt. Die Signa-

tur befindet sich rechts unten in heller Far-

be auf dunklem Crund und ist nur schwer
lesbar. Die Datierung verschwindet halb
unter dem Rahmen. Der schüttere, dunkle
Haarkranz rahmt als schmale Sichel die

H. Leutgeb-Kaltenbrunner 1987, Erich Vetter
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H. Leutgeb-Kal-
tenbrunner 1987,

Erich Vetter, Detail
Amtskette

H. Leutgeb 1957,

Alois Linden-
hofer, Detail
Amtskette

hohe Stirn ein. Das Cesicht ist sehr gleich-
mäßig in hellen Farben gemalt. Die leb-
hafte Cestaltung, der Augenbrauen und ei-
nige ungewöhnliche Falten zwischen Lid

und Braue verleihen dem Cesicht einen
nachdenklichen und leidenden Ausdruck.
Zum weißen Hemd wird eine weiße Kra-

watte zu einer dunklen .lacke kombiniert.
Die Kleidung ist sehr flächig gestaltet.
Ersl 27 Jahre später entsteht ein weiteres
Bild für die Bürgermeistergalerie aus der
Hand von Hilde Kaltenbrunner Leutgeb,

das Porträt des 28. Bürgermeisters Kom-
merzialrat Erich Vetter, 1972 bis 1996 im
Amt. Sie malte es 1987, also noch wäh-
rend seiner Amtszeit. Als Vetter 1973 das
Bürgermeisteramt von Kohout übernahm,
hatte er eine Croßgemeinde zu führen,
die ihre Fläche verzehnfacht und ihre Be-
völkerung verdoppelt hatte. Viele lnfra-
strukturprojekte bewahrten dabei die ei-
genständige ldentität der Bergdörfer. Die
800-Jahr-Feier der Stadt war einer der kul-
turellen Höhepunkte der Ara Vetter. Seine

Verbindungen zum Land Niederösterreich
ermöglichten wichtige Verkehrsmaßnah-
men wie den Ausbau der 8121 und den
Bau des Schillerparktunnels. Sein letztes
Projekt war der Umbau des Rathauses

zum ,,Offenen Rathaus". Das Bild ist
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rechts unten signiert und datiert. Wieder
hat die Künstlerin ihre Art zu signieren ge-
wechselt. Nun führt sie ihren Mädchenna-
men Leutgeb zuerst im Doppelnamen an.
ln souveräner Manier sind die Cesichtszü-
ge auf Leinwand gebannt. Vetter präsen-
tiert sich in Trachtenjacke mit der Amts-
kette. Details wie der Hirschhornknopf
oder die Reflexe der Brillengläser beleben
die strenge Komposition. Während Ce-
sicht und Bart sehr genau und kleinteilig
wiedergegeben sind, werden Haar und
Hintergrund eher einheitlich und summa-
risch behandelt. Die Amtskette gestaltet
die Malerin nun viel detailreicher als bei
ihrem früheren Porträt von Lindenhofer
aus dem )ahr 1957. Vor allem die Planket-
te mit dem Kaiserporträt und das Emaille
mit dem Stadtwappen sind genauer aus-
geführt. Klar ist, dass die Künstlerin für
dieses Bildnis nun wesentlich mehr Zeit
zur Verfügung gehabt haben dürfte.

Hilde Leutgeb-Kaltenbrunner l9BB, f ranz losef
Kohout

Nach dem vierten lntermezzo Linden-
hofers als Bürgermeister folgte diesem
Oberst d. R. Franz losef Kohout 1952
bis 1973. Das Porträt malte Hilde Kalten-
brunner Leutgeb .l9BB. 

Erstaunliche 2'l

.f ahre lang führte der 27. Bürgermeister die
Geschicke Waidhofens in der Nachkriegs-
zeit. Das wohl wichtigste Projekt seiner
Amtszeit war die Cemeindezusammenle-
gung. Fast dreißig Jahre liegen zwischen
den ersten zehn Gemälden und diesem.
Die Künstlerin signiert links unten mit bei-
nahe vollem Namen, der Mädchenname
Leutgeb wird nun vorangestellt, der Vor-
name wird auf ,,Hilde" abgekürzt.

Prof. fritz feichtinger 1970, Franz Josef Kohout,
Sa m ml u ng M usealve rein Wa id hofe n

In seiner Ara als Bürgermeister ließ sich
Herr Kohout des Öfteren porträtieren.
Eines der interessantesten ist dieses Ce-
mälde aus dem Jahre 1970 von Prof . Fritz
Feichtinger, der am Cymnasium in Waid-
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hofen an der Ybbrs unterrichtet hatte.
Sofort fällt die modern anmutende, sehr
helle, ins Türkise und Celbe gehende Far-

bigkeit auf. Das Cemälde wirkt wie ein
Aquarell, skizzenhaft, schnell hingewor-
fen. Hintergrund und Kleidung sind nur
beiläufig gestaltet, auch die Kette wird nur
angedeutet, schließlich weiß ja jeder, wie
sie aussieht. Das Cesicht wurde mit etwas
größerer Sorgfalt gestaltet. Viel kleinteili-
ger und detailreicher stellt Hilde Leutgeb
die Cesichtszüge Kohouts dar. Während
das Bild Feichtingers auf eine luftig-leichte
Wirkung ausgerichtet lst, überwiegt beim
Porträt Leutgebs die fotorealistische lnten-
tion. Lediglich das Haar ist etwas freier
gestaltet. Canz anders ist Leitner an die
Aufgabe herangegangen; zum Vergleich
soll uns sein Porträt von Kohout, Seite
40, dienen. ln großen, summarischen
Pinselstrichen werden die Cesichtszüge
angedeutet. Das Porträt Leutgebs wirkt
dagegen eher gezeichnet, als gemalt. Mit
sehr feinen Pinselstrichen wird jede ein-
zelne Falte dargestellt. Die Modellierung
erfolgt durch Aufhellung oder Abdunk-
lung der Crundfarbe des lnkarnats. Leit-
ner und Feichtinger dagegen setzen auch
Rot oder Orangetöne im Cesicht ein. Bei

Leitner bildet der Hintergrund einen zu-
sätzlichen kräftigen Farbakzent, während
er bei Leutgeb eine untergeordnete Rolle

spielt. Die Crau- und Blau-Töne, die auch
für das Haar verwendet werden, bilden
bei Leutgeb in unterschiedlicher Hellig-
keit, allerdings ohne abrupte Übergänge,
den Hintergrund. Dieser wird zum Kopf
des Porträtierten hin konzentrisch heller,
so als würde er sich vor einer Lichtquelle
befinden. Zu diesem recht hell gehaltenen
Hintergrund kontrastiert die dunkle Jacke,
die einzig durch einen waagrechten Strich
akzentuiert wird, der eine Brusttasche an-
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deutet. Kostbar und pretiös wirkt die dar-
auf präsentierte Amtskette. Das Zentrum
der Kette mit dem Stadtwappen und dem
Kaiser-Anhänger kommt genau im Kra-
genausschnitt zu liegen. Das weiße Hemd
und die blaue Krawatte nehmen die Stadt-
farben auf. Der Anhänger mit dem Kaiser-
porträt ist ähnlich akkurat herausgearbei-
tet wie auf dem Vetter- Bildnis.

H. Leutgeb 1968, Eduard Der Museal-
Freunthaller lBTB - 1975, verein besitzt
Santmlung Musealverein ein von Leut_waidhofen geb 196g ge-

maltes Porträt
von Eduard Freunthaller. Dieser kam 1900
als Volksschullehrer nach Zell, war Chor-
meister des Männergesangsvereins und
Musiklehrer. An seinem 80. Ceburtstag
wurde ihm das Ehrenbürgerrecht verlie-
hen. Leutgeb stellt Freunthaller völlig ohne
Attribute, die auf sein Leben und Wirken
hinweisen, dar. Der nahezu schwarze
Hinterg,rund, die dunkle Kleidung lassen

das Cesicht wirken, das sehr sorgfältig
plastisch herausgearbeitet ist. Durch den
oben in Schönschrift angebrachten Na-
men samt Lebensdaten, aber auch den
dunklen Hintergrund erscheint das Bild
repräsentativ. Die Schrift oder zumindest
die Lebensdaten ,,1878 - 1975" wurden
wohl nachträglich angebracht, denn das
Cemälde wurde 1968 angefertigt.
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losef Kern )()14. M,18. Wolfg.tng S,tbotka

losef Kern )Oll, Mag. Wctlfgang Sobotka, Detail
Signatur

Foto 1996, Bgnt. Mag. Wolfgang
Sobotka. ALtsschnitt

Die beiden jüngsten Bilder
Mag. Wolfgang Sobotka war von 1996
bis 1998 Bürgermeister von Waidhofen.
Dieses Porträt sticht aus den anderen he-
raus, vor allem durch die Farbigkeit. Das

Bild ikst signiert und datiert. Bei dem
Künstler handelt es sich um Josef Kern. (Er

hat bereits mit dem Porträt von Andreas
Khol im Empfangssalon des Parlaments
für Aufsehen gesorgt, das traditionell vom
Präsidenten des Nationalrates jeweils
nach dem Ausscheiden aus diesem Amt
gefertigt wird.) Während Robert Leitner
und Hildegard Kaltenbrunner oft nur mehr
das Foto zum Vorbild hatten, konnte sich
dieser Künstler nun auch an der lebenden
Person orientieren. Dieses Porträt wurde
zwar ebenfalls nach einem Foto gefertigt,
doch wirkt es nicht fotorealistisch. Das

Foto wurde ,l996 während der Amtszeit
des Bürgermeisters aufgenommen, das

Cemälde erst 2014 angefertigt, 18 Jahre
später. lm Vergleich mit dem Foto, das als

Vorlage diente, gibt es einige Veränderun-
g,en. Der Hintergrund ist anders gestaltet.
Während dem Foto ein neutraler Hinter-
grund genügt, wird hier ein höchst inte-
ressanter und eigenwilliger Hintergrund
gewählt. Ein weißer Fries hinterfängt
den Kopf, in fein abgestuften Weißtönen
wirkt dieser wie ein Relief und könnte
aus Stuck bestehen. Darin kommen zwei
Cesichter vor, eines in Profil und eines
in Dreiviertelansicht. Hals und Schultern
des Porträtierten setzen sich gegen einen
wie geschnitzt wirkenden Hintergrund
ab, der allerdings golden-beige ist und
die Stofflichkeit von Holz imitiert. ln die-
sem beigen Fries findet man links über
der Schulter des Dargestellten Datierung
und Signatur des Künstlers ,,Kern 2014".
Der Hintergrund wirkt trotz der zarten
Farben sehr unruhig und das Cesicht des
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Porträtierten muss sich gegen diesen be-
haupten. Entsprechend kräftig ist die Far-

bigkeit - schon wieder in Abweichung zu

dem Foto. Die Cestaltung der Cesichtszü-
ge weicht ebenfalls von der Vorlage ab,

auf der das lnkarnat einheitlich erscheint.
Die Augen und die Kinnpartie sind größer
als am Foto gestaltet. Durch die Vergrö-
ßerung der Augen wirkt der Porträtierte
am Cemälde wacher, ja herausfordernder
als am Foto. Die Kinnpartie ist nicht nur
durch Vergrößerung, sondern auch durch
auffällige Farbigkeit hervorgehoben. Trotz
des Anspruchs des nach dem Foto Cemal-
ten nimmt sich der Künstler die Freiheit,
den Cesichtsausdruck zu pointieren. Die
hellen Partien des Cesichts werden heller
dargestellt als auf dem Foto, die Farben

akzentuiert. Nase, Lippen und Ohren sind
leuchtender rot gemalt und kontrastieren
mit der farbig zurückgenommenen Um-
gebung. Die Nase ist etwas aufgestülpter
wiedergegeben als sie auf der Vorlage
wirkt. Die Falten in der Stirnpartie sind
stark herausgearbeitet, die Falten der Kinn-
partie durch Blautöne hervorgehoben, die
den Eindruck des Unrasierten entstehen
lassen. Durch das Betonen der Falten

und die Verlängerung des Cesichts wirkt
der Porträtierte auf dem Cemälde etwas
älter als auf dem Foto. lnzwischen war
er es ja auch. Die Bürgermeisterkette ist

detailreich gestaltet. lhre Stofflichkeit, das

Schimmern des Coldes und die blanken
Emaileinsätze sind sehr gut zu erkennen.
Die Kleidung ist vereinfacht und ohne die
Musterung der Vorlage dargestellt. Auf
diesem Porträt wirkt die Bürgermeister-
kette anders als auf den bisher betrachte-
ten Darstellungen. Sie wirkt länger, da die
beiden Seiten parallel angeordnet sind.
Alle anderen Bürgermeister haben die
Kette, so sie diese tragen, in einem sanf-
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ten Bogen angeordnet. Und vor allem ist

dort auch der Abschluss zu sehen. Nicht
so auf diesem Bild. Vergleicht man die
Fotovorlage mit dem Bild, erkennt man,

dass hier beinahe der Fotovorlage gefolgt
wird. Am Foto hängt die Kette ziemlich
gerade nach unten, erst nach den letzen
Emaille- lnserts finden sich die Clieder
zum Stadtwappen zusammen. Die Kette

wurde nicht ,,drapiert" , sondern sie hängt
einfach nach unten. Sie ist schwer. Doch
der untere Teil der Kette ist auf dem Ce-
mälde nicht zu sehen. Man sieht nicht,
wo die beiden Stränge zusammengeführt
werden, sie hängen ohne sichtbare Last

nach unten und wirken dadurch weniger
schwer. Dieser Eindruck entsteht durch
die Wahl des Ausschnittes als Brustbild.
Die Fotovorlage ist hochrechteckig und
die gesamte Kette ist darauf zu sehen.

f oto 1996, Bgm. Mag. Wolfgang Sobotka
Sobotka
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Der eigenwillige Hintergrund, die unge-
wöhnliche Anordnung der Kette, die mu-
tige Farbigkeit beim lnkarnat, der forsche
Blick mit den leicht angehobenen Augen-
brauen, der zu einem Lächeln geöffnete
Mund geben diesem Cemälde das Be-

sondere und dem Porträtierten eine starke
Präsenz.
Mag. Wolfgang Mair war 1998 bis 2014
der 30. Bürgermeister von Waidhofen an

der Ybbs. Die in Waidhoien geborene Hol-
lensteinerin Susanne Steinbacher malte
das Bild 2015. Die Schülerin Rudolf Haus-
ners gehört zur Gruppe ,,Andersicht", die
zeitgenössische, gegenständliche Ma lerei
betreibt. Steinbacher malt in altmeisterli-
cher Manier in Öl-Eitempera-Technik. r2)

Jedes einzelne Detail ist präzise und sorg-
fältig ausgeführt, egal ob es sich um das
minutiös wiedergegebene Muster der
Krawatte oder die einzelnen Clieder der
Amtskette handelt. Will man die Bürger-
meisterkette eingehend studieren, scheint

Susanne Steinbacher 2015 Mag. Wolfgang Mair,
Detail Anttskette

Susanne Steinbacher 2015, Mag. Wolfgang Mair

es zu genügen, dieses Bild zu betrachten.
ln keinem der hier betrachteten Bilder
wurde sie derartig genau wiedergegeben.
Auf der Bürgermeistermedaille mit dem
Porträt des Kaisers kann man teilweise
sogar das rundumlaufende Motto: ,,Die
Crundfeste des freien Staates ist die freie
Cemeinde" und mit viel Fantasie auch die
jahreszahlen ,,1848 - 1908" lesen. Durch
die von der Künstlerin gewählte Technik
ist jedes Detail fotorealistisch genau wie-
dergegeben. Dennoch nimmt Susanne
Steinbacher eine Auswahl vor. Cesicht
und Attribute werden sehr genau darge-
stellt, der Hintergrund und auch die Jacke
treten dagegen zurück und sind flächig
und summarisch behandelt.
Während Frau Leutgeb und Herr Leitner
von der Stadt beauftragt wurden und sich
eine wirklich umfangreiche Aufgabe ge-

teilt haben, wurden die Künstler für die
letzen beiden Cemälde vom jeweils Dar-
gestellten ausgewählt. Die Bilder geben
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uns die Möglichkeit verschiedene Auffas-
sungen davon, was ein Porträt vermitteln
möchte, zu studieren. Denn ein Porträt
gehört gewiss zu den schwierigsten Aufga-
ben eines Künstlers, da es verschiedenen
Ansprüchen, wie der Ahnlichkeit mit der
Vorlage, einer gewissen Repräsentation
und schließlich dem Wichtigsten gerecht
werden muss, ein Kunstwerk zu sein.
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Anmerkungen
1) Homepage der Stadt Waidhofen an der Ybbs:

https://wa idhofen. at/stadtgesc h ichte

2) Otlo E. Plettenbacher, Unser Mitglied, Frau Hil
degard Leutgeb Kaltenbru nner. in: Mittelu ngen

der Custinus Ambrosi-Cesellschaft S. 52.

3) lnfos aus der Offiziellen Website http:/ljosef-
kern.atl

4) Ausführliche Biographien und eine Liste aller
Bürgermeister finden Sie außcrdem in den
Historischen Beiträgen 1985, Friedrich Rich-

ter: Die Bürgermeister von Waidhofen an der
Ybbs, S. 3 ff. Der Artikel ,,Die Ehrenbürger

der Stadt Waidhofen an der Ybbs" vom sel-

ben Autor in den Heimatblättern 1986, S. 44ff.
widmet sich unter anderem denjenigen Bür-

gernreistern, welche auch Ehrenbürger waren.
Weitere ()uellen: Waidhofen an der Ybbs unter
Bürgermeister Franz losef Kohout, 1952 1973

DB l/29 Franz Josef Kohout. Eine Militärkar-
riere prägt den späteren Bürgermeister. WY
HB/2O11, Bürgermeister Kommerzialrat Alois
Lindenhofer YB/YW 1952 06

5) Franz Cumpinger, Die Amstskette des Bürger-

meisters von Waidhofen an der Ybb,s, S. 21, in:

Waidhofner Heimatblätter 1 977.

6) Die unterschiedliche Anordnung der Farben
könnte darauf zurückzuführen sein, dass die
Porträts nach Schwarzweifi-Fotos angefertigt
werden mussten. Leider sind uns diese Vorla-
gen nicht erhalten. Orientiert man sich nach

der Beschreibung Cumpingers, siehe oben,
folgen nach dem Stadtwappen jeweils die
Stadtfarben (Wei[3/Blau) und nach den Me
tallplaketten die Landesfarben (Celb/Blau).

Nach Cumpinger iolgen dann noch das habs

burgische Schwarz/Cold und beim Verschluss

nochmals die Stadtfarben. Motive der Plaket-

ten: Schloss von der Schwarzbachmündung
aus, Stadtturm und Freisingerberg, Realschule,

Jubilä um skraftwerk.

7) Die Kragenform cles Vatermörders entwickelte
sich im 19. Jahrhundert und fand ihre größte
Verbreitung zur Zeit. des Biedernreier und Vor
märz (ca. 1815 bis 1B4B). Der heute übliche,
umgeschlagene Hemdkragen war damals nur

in-r informellen Rahmen üblich. Die französi-
sche Bezeichnung ,,parasite" ist vom ähnlich
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klingenclen ,,parricide" akustisch kaum zu un-
terscheiden, und dies heißt eben Vatermörder.
ln: Duden online & Wikipedia

B) Signatur ,,Robert Leitner": Kajelan Klein, Jo
hann Vinzenz Croßmann, Josef Riedmüller,

losef Steindl, lgnaz lnführ

Signatur,, Robert Leit ner (nach Folo)": Theodor
Freiherr v. Plenker, Ceorg Rieglhofer

Signatur,,Roberl Leitner (n. Folo)": Franz Kotter

Signatur ,,Robert l.eitner n. Foto": Josef Waas,
Enrmerich Zinner

9) Signatur ,,H. Leutgeb": Johann Haller

Signatur,,H. Leutgeb 1957": t lorian Frieß, Alo-
is Lindenhofer

Signalrir ,,H. Leutgeb 1958": Franz I lof[>auer,
Franz [ ]ofer, lulius lax
Signatur,,H. KAt,TENBR[JNNER- Ltt.,TCEB
1959": Moritz Paul, Karl t-rieß, Josef Haider

Signatur,,H. KALTENBR[JNNER- Lt.l.]TCEB
1960": Erich Meyer

Signatur,,H. Leutgeb- Kaltenbrunner 1987":
Erich Vetter

Signatur,,liilde Leutgeb- Kaltenbrunnur l9BB":
Franz Josef Kohout

10) ...wcnn man in einem Zeitrahmen vc>n drei

Jahrcn überhaupt davon reden kann. Doch
die Fülle der Cemälde legt hier vielleicht eine
Entwicklung nahe, die ansonsten bei dünne-
rer Auftragslage sich über nrehrere Jahre ge-
zogen hätte.

11)Quelle: Wikipedia, Farbfotografie. htt;rs://
de.wikipedia.org/wikiiFarbfotografie Die
Farbfotografie wird etwa seit den 'l930er-

Jahr,en kommerziell in der angewandten
Fotografie genutzt (Werbe-, lnduslrie- und
Modefotografie), etwa ab 1945 auch inr l:oto-
journaIismus. In der künstlerischen Fotografie
ist die Farbfotografie etwa seit den 1970er

lahren etabliert.

12) Homepage Cruppe Andersicht zt't: httpt',/l

members.aon.at/stiehl/page 1 1.html

Manfred Wagner, Elisabeth Hopf und Eva

Zankl: Stilles Leben Frauen bewegen. Vier-
zehn Frauenportraits aus dem Mostviertel mit
Bildern von Susanne Steinbacher und Texten
von Theresia I lauenfels
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