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Das Vorauer „Kaiserbild" 
Friedrichs III. 

Zur Datierung und Deutung 

Von Roland Schäffer 

Über 80 zeitgenössische Darstellungen Kaiser Friedrichs I I I . (f 1493) hat 
Hanna (Dornik-)Eger erstmals zusammengestellt, interpretiert und ausge
wertet:1 Tafelbilder, Fresken, Miniaturen, Zeichnungen, Druckgraphiken, 
Glasgemälde, Wandteppiche, Plastiken, Reliefs, Siegel und Medaillen. Die 
Nummer 1 ihres Kataloges2 ist das vielbeachtete „Bildnis Kaiser Friedrichs 
als Herzog von Ste iermark", ein alter Besitz des Stiftes Vorau.3 

Das Brustbild, sicher ein Porträt , zeigt Friedrich im Dreiviertelprofil von 
links vor grünem Hintergrund. Perückenartiges, helles Braunhaar umrahmt 
das schmale, ernste Gesicht mit der charakteristischen langen, leicht geboge
nen Nase, den Falten über der Nasenwurzel, dem spitzen Kinn, gekniffenen 
kleinen Mund und den etwas starren, melancholischen braunen Augen. Der 
Eindruck von Strenge und Verschlossenheit wird verstärkt durch den 
hohen, steifen Kragen aus gemuster tem Brokat, der von 26 (nicht: 24) 
Nesteln zusammengehalten wird. Die schmalen, runden Schultern deckt ein 
Hermelin-Cape. Der Erzherzogshut ist eine krabbenbesetzte Bügelkrone mit 
einfachem Kreuz und neun goldenen, hermelinbelegten Zacken. Zwei 
Inschriften, auf dem Bild und auf dem Rahmen, geben Auskunft über die 
Person (Abb. auf S. 3). 

Dornik-Eger weist den Porträtcharakter des Bildes durch Vergleich mit 
der Beschreibung Friedrichs von Enea Silvio Piccolomini nach; sie datiert 
das „fürstliche Repräsentat ionsporträt" , wie zuvor Wilde,4 aus stilistischen 
Gründen (großflächiger, s trenger Stil und „Durchdr ingen des niederländi
schen Natural ismus") auf um 1460 und weist es, wie schon Suida, einem 
steirischen Maler zu.5 Die meisten früheren Autoren (Blauensteiner, 

1 H a n n a E g e r , Ikonographie Kaiser Friedrichs III., Phil. Diss. (Masch.). Wien 1965. 
Eger zählt auch spätere Kopien mit sowie Werke, die nach Friedrichs Tod entstanden sind, aber 
mit einer zeitgenössischen Darstellung in Zusammenhang stehen; sie betont, daß Vollständig
keit vielleicht nicht erreicht wurde (3 f.). Vgl. unten, Anm. 38. 

2 E g e r , Ikonographie (wie Anm. 1), S. 121 (mit Lit.-Angaben von 1909 bis 1961). 
3 Öltempera auf Holz, ca. 44 x 34 cm (mit Rahmen 52 x 42). Kopie im Joanneum Graz, Abt. 

für Kunstgewerbe. Für die Möglichkeit, das Original nochmals zu besichtigen, danke ich dem 
Sliftsbibliothekar, Herrn Dr. Ferdinand Hutz. — Über die Inschriften siehe unten, zum „steiri
schen" Erzherzogshut Friedrichs auf dem Bild siehe unten, Anm. 31. 

4 J o h a n n e s W i l d e , Ein zeitgenössisches Bildnis des Kaisers Sigismund, in: Jahrbuch 
der kunsthistor. Sammlungen in Wien, NF Bd. IV. Wien 1930, S. 222; ebenso kurz O t t o 
P a c h t , Österreichische Tafelmalerei der Gotik. Augsburg 1929, S. 82; später R o c h u s 
K o h l b a c h , Die Stifte Steiermarks . . . Graz (1953). S. 177 (Abb.), vgl. S. 191 (1451 statt 
1441). 

5 E g e r , Ikonographie (wie Anm. 1), S. 8 f. u. Anm. 6, S. 13 ff. u. Anm. 15, S. 121; danach 
(dieselbe) D o r n i k ( - E g e r ) , Kaiser Friedrich III. in Bildern seiner Zeit, in: Ausstellung 
Friedrich III. Kaiserresidenz Wiener Neustadt . . . 1966, Katalog (Wien 1966), S. 66 f., Abb. 13 
u. Kat.-Nr. 44. 
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Lhotsky, Buchner, Haller, Stange, Begrich)6 waren wegen der Inschriften 
und des „Bildzwecks" für 1443 oder kurz davor eingetreten, während Suida7 

meinte, daß das gegen 1452 entstandene, italienische Seitenprofil-Porträt 
Friedrichs (vom „Barbarini-Meister", in den Florentiner Uffizien) einige 
Jahre vor dem Vorauer Bild zu datieren sei. Drei spätere Autoren8 folgen 
Dornik-Egers Datierung und Deutung, eine Autorin9 vermutet, das Vorauer 
Bild stamme aus Friedrichs Zeit als Römischer König (1440/42—1452). Mit 
einem Wort: Die im wesentlichen stilkritisch-vergleichend argumentieren
den neueren Kunsthistoriker sind für um 1460, die Historiker (Lhotsky, 
Haller, Begrich, Benna) orientieren sich am dargestellten Erzherzogshut 
sowie an den Inschriften und treten für eine frühere Datierung (vor Fried
richs Kaiserkrönung 1452) ein; einige ältere Kunsthistoriker (Blauensteiner, 
Buchner, Stange, anfangs auch Suida) sind ihnen darin gefolgt oder vorange
gangen. 

Die beiden Inschriften bilden ein eigenes Problem. Die eine, auf der Bild
rahmenleiste umlaufend, zeigt archaisierende Buchstabenformen, wohl des 
16./17. Jahrhunderts. Sie lautet: 1443 hat gegenwertiger Rom(ische)r khonig 
Fridericuß die pfarr Fridberg den(!) Closter Vorau mit Friderico Ertzbischof 
von Saltzburg pleno jure jncorporiert, Zur Zeit deß probst zu Vorau 
Andere(!) Pranpekh.™ Das genannte Faktum, die Inkorporation (Einverlei
bung) der Pfarre Friedberg zum Stift Vorau durch Erzbischof Friedrich IV. 
von Salzburg und die Bestätigung dessen durch König Friedrich, ist für 
1443, die Zeit des Propstes Andreas (von) Pranpeck (oder Prambeck, 
1433—1453) nachgewiesen.11 Die Inschrift ist also in der Sache und zeit
lichen Zuordnung unverdächtig, zumal Friedrich König genannt wird, nicht 

6 K u r t B l a u e n s t e i n e r , Manuskript zu einer Habsburgerikonographie (nach Eger); 
A l p h o n s L h o t s k y , Die Geschichte der Sammlungen, 1. Hälfte = Festschrift des Kunst-
histor. Museums . . ., T. 11/1. Wien 1941/45, S. 56 f.; E r n s t B u c h n e r , Das deutsche Bild
nis der Spätgotik und der frühen Dürerzeit. Berlin 1953, S. 113 f., S. 205/Nr. 122; B r i g i t t e 
H a 11 e r , Kaiser Friedrich III. im Urteil der Zeitgenossen, Phil. Diss. (Masch.). Wien 1959 (im 
Druck 1965:), S. 146; A l f r e d S t a n g e , Deutsche Malerei der Gotik, Bd. XI: Österreich und 
der deutsche Siedlungsraum von Danzig bis Siebenbürgen in der Zeit von 1400 bis 1500. 
München—Berlin 1961, S. 67; U r s u l a B e g r i c h , Die fürstliche „Majestät" Herzog Rudolfs 
IV. von Österreich. Ein Beitrag zur Geschichte der fürstlichen Herrschaftszeichen im späten 
Mittelalter. Wien 1965 (Phil. Diss. 1964), S. 84 u. Abb. im Anhang. 

7 W i l h e l m S u i d a , Das früheste Bild Friedrichs III., in: Monatsschrift Belvedere 10/1. 
Zürich- Leipzig—Wien 1931, S. 90 (Abb.). Zuvor war auch Suida für „um 1443" bzw. 
„1441- 43" eingetreten: Österreichische Kunstschätze, Jg. 1, Taf. 1—80. Wien 1911, Nr. LXI. 
D o r n i k ( - E g e r ) , Friedrich III. (wie Anm. 5), S. 69, Farb-Abb. 2 u. Kat.-Nr. 126 
(Lit.-Angaben). 

8 G o t t f r i e d B i e d e r m a n n , in: Gotik in der Steiermark, Landesausstellung in 
St. Lambrecht 1978 (Katalog). Graz 1978, S. 130 f., Nr. 109; N . in: Der heilige Leopold. 
Landesfürst und Staatssvmbol, Niederösterreichische Landesausstellung, Stift Klosterneuburg 
1985. Wien 1985. Farb-Äbb. 76 u. S. 30, Kat.-Nr. 511; D e h i o - Handbuch Steiermark. Wien 
1982, S. 591. 

9 A n n a H e d w i g B e n n a , Hut oder Krone? Ein Beitrag zur Ikonographie des Erz
herzogshutes, in: MÖStA, Bd. 24/1971. S. 94 f. 

10 Der Text, mit kleinen Lesefehlern (roms statt ftom.r, pfar statt pfarr, des statt deß, 
Pranspekh statt Pranpekh) erstmals (abgesehen von unten, Anm. 17) bei S u i d a , Kunst
schätze (wie Anm. 7); danach: D e r s e l b e , Die Landesbildergalerie und Skulpturensammlung 
in Graz. Wien 1923, S. 6, Nr. 8; B u c h n e r , Bildnis (wie Anm. 6), S. 205/Nr. 122; E g e r , 
Ikonographie (wie Anm. 1), S. 121; D o r n i k ( - E g e r ) , in: Ausstellung Friedrich III. (wie 
Anm. 5), Kat.-Nr. 44; u. B e n n a , Hut oder Krone (wie Anm. 9), S. 95/Anm. 40. 

'' Orig.-Urkunde verloren; vgl. A q u i l i n u s J u l i u s C a e s a r , Annales Ducatus Sty-
r i a e . . „ T. III. Wien 1777, S. 414 f.; P i u s F a n k , Das Chorherrenstift Vorau, 2. Aufl. 
Vorau 1959, S. 75. Im selben Jahr bestätigte der König die Privilegien von Vorau. 
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Kaiser, wie eine nach 1452 verfaßte Inschrift sicher gesagt hätte.12 Auch die 
Formulierung entspricht etwa der vorgeblichen Zeit. Es ist daher eine sach
lich — wenn auch nicht orthographisch — gleiche Inschrift von 1443 (oder 
spätestens bis Anfang 1452) anzunehmen, die viel später erneuert, aufge
frischt wurde.13 Ob die Fehler (den statt dem und Andere statt Andree) 
original oder dem oststeirischen Nachmaler anzulasten sind, steht dahin, ist 
aber unerheblich. Vor allem wäre damit bewiesen, daß das Bild 1443 (bzw. 
kurz danach) bereits existierte und sich in Vorauer Besitz befand, denn ein 
anderer Besitzer hätte an der Anbringung dieses Textes weder damals noch 
später ein Interesse gehabt. 

Die zweite Inschrift ist auf ein weißes, braun gerahmtes Kärtchen (Cartel-
lino) in der linken oberen Bildecke gemalt. Sie umfaßt vier Zeilen; die Buch
staben, gotische Minuskeln, sind viel kleiner als die der Rahmeninschrift, 
teilweise schlecht erhalten und schwer zu entziffern. Suida14 las: MCCCCXV 
wart er geboren MCCCCXLI zum römischen reich erweit vnd . . . tzeit nach 
zum teitschn Keiser. Alle späteren Autoren, soweit nachprüfbar,15 sind ihm, 
teilweise mit unerheblichen Zusätzen, orthographischen Varianten16 und 
Fehlern, gefolgt. Keiner hat die durch Punkte gekennzeichnete Lücke 
gefüllt,17 keiner, außer Benna, hat an der für das 15. Jahrhundert unmög
lichen Bezeichnung teitschn Keiser Anstoß genommen. Benna leitet daraus 
ab, daß auch diese Inschrift später hinzugefügt worden sei. Wie spät? 

Die Buchstabenformen sind jene der Mitte des 15. Jahrhunderts; sie wur
den vielleicht Jahre später aufgefrischt und die letzten anderthalb Zeilen 
hinzugefügt bzw. geändert, wobei einzelne Irrtümer des Nachmalers vor
kamen.18 Der Text, wie er sich heute darbietet, lautet buchstäblich wohl: 
Mccccxv Wart er geboren / Mccccxli zum Romischn / Reich erweit vnd pas 
also / der czeit nach zur A. Kay. maerset(l). Die früheren Lesungen, bis 
erweit vnd, sind also im wesentlichen richtig, der Rest lautet etwas anders: 

12 Interpretiert man gegenwertiger mit „derzeitiger", wäre das ein zusätzlicher Beweis; doch 
ist damit eher „der hier dargestellte" gemeint. 

13 So auch B u c h n e r , Bildnis (wie Anm. 6), S. 205/Nr. 122 und S t a n g e , Deutsche 
Malerei (wie Anm. 6), S. 67. Die anderen Autoren, soweit sie sich dazu äußern, betonen nur die 
spätere Schrift. S u i d a , Landesbildergalerie (wie Anm. 10), S. 6, Nr. 8, hält den ganzen 
Rahmen für etwas später. 

14 S u i d a , Kunstschätze (wie Anm. 7), Nr. LXI. 
15 S u i d a , Landesbildergalerie (wie Anm. 10) und D e r s e l b e , Bild Friedrichs III. (wie 

Anm. 7); W i l d e , Bildnis (wie Anm. 4); B u c h n e r , Bildnis (wie Anm. 10); S t a n g e , 
Malerei (wie Anm. 6), E g e r , Ikonographie (wie Anm. 10); D o r n i k ( - E g e r ) , Friedrich 
III. (wie Anm. 10); B e n n a , Hut oder Krone (wie Anm. 10); B i e d e r m a n n , Gotik (wie 
Anm. 8). 

16 Richtiger dertzek statt tzeit; teitschen Kaiser statt teitschn Keiser und Geringfügigeres. 
17 Lediglich ein früherer Autor ( A n t o n R a t h ? ) hat dies getan; er las aber großteils 

falsch: bis „erweit vnd" deckt sich seine Leseart mit jener der obigen, dann heißt es: „das also 
der czeit nach im abkhunterfet" (= ihn porträtiert); Amtliches Handbuch der Jubiläums-Aus
stellung der Handwerker Steiermarks, Graz 1908, S. 72 (der Titel wird seit Suida 1911 irrefüh
rend zitiert). 

18 Nach S u i d a , Kunstschätze (wie Anm. 7), Nr. LXI, und D e m s e l b e n , Landesbilder
galerie (wie Anm. 10), S. 7, wurde das Bild 1911 in Wien restauriert. Ob dabei auch diese 
Inschrift behandelt wurde, ist ungewiß, doch heißt es, daß außer Befestigung abblätternder 
Farbschichten und Reinigung auch eine Ausbesserung der ganz kleinen fehlenden Stellen unter
nommen werden durfte, „da nicht die kleinste Linie zweifelhaft war", abgesehen von einem 
Stück des Brokatgewandes an der linken Schulter. Die Abb. von 1908 (vor der Restaurierung) 
im Amtlichen Handbuch (Anm. 17), S. 68, ist zu klein und schlecht, um die Inschrift zu 
entziffern. 
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pas bedeutet baß (besser, zusätzlich, Steigerung!), also ist soviel wie nämlich, 
ebenso, auch;19 der czeit nach = nach dieser Zeit, später. Das A wäre 
„A(tlerdurchleuchtigsten)", sollte es doch ein H sein, „H(eiligen)", bei R. 
„R(ömischen)", was sachlich keinen Unterschied ergäbe. Kay(serlichen) ist 
klar, und maerset eine leicht erkennbare Verschreibung für „maestet" 
(Majestät). Vom „teitschn Keiser" keine Rede! 

Nimmt man an, daß diese zweite Inschrift dem eben fertiggestellten Por
trät in einem Zug beigefügt wurde, wäre die Gesamtdatierung mit frühestens 
1452 (Kaiserkrönung am 19. März als Terminus post quem)20 gegeben und 
die Entstehung um 1460 naheliegend; damit wäre auch das falsche Jahr 1441 
für Friedrichs Wahl zum Römischen König verständlich (richtig: 2. Februar 
1440, Wahlannahme 6. April): Nach so vielen Jahren erinnerte sich der 
Maler falsch oder verschrieb sich, und der Fehler fiel niemandem auf. Dem 
stehen gewichtige Gründe entgegen: 1. die Rahmeninschrift von 1443 (oder 
wenig später);21 2. der unorganische Aufbau der zweiten Inschrift: Sie nennt 
zuerst das (richtige) Geburtsjahr 1415 (21. September), dann das (falsche) 
Jahr der Königs wähl 1441. Nun würde man die Angabe der Königskrönung 
(1442, 17. Juni)22 erwarten, die ja erst die legale Königsmacht begründete — 
allerdings zählte Friedrich seine Königsjahre in den Urkunden bereits von 
der Wahlannahme. Statt dessen folgt schon sein Kaisertum (1452). Das 
könnte bedeuten, daß die letzten anderthalb Zeilen (ab vnd) ursprünglich 
anders lauteten: Brachten sie die Königskrönung von 1442? Oder datierten 
sie das Bild, etwa durch eine Angabe von Friedrichs Lebensalter? Daß der 
ganze Text erst 1452 oder später aufgemalt wurde, glaube ich nicht, weil er 
dann logischer „durchkomponiert" wäre. 

Eine 1452 bereits vorhandene, also ältere Vier-Zeilen-Inschrift zu vermeh
ren, d. h. den Cartellino zu vergrößern, war unmöglich, weil der Cartellino 
an den beiden Seiten, wo er nicht vom Rahmen begrenzt wird, fast schon die 
Kronenzacken berührt. Man mußte, wollte man Friedrichs neues Kaisertum 
nachtragen, entweder einen zweiten Cartellino rechts oben schaffen oder den 
ganzen Text löschen und neu formuliert, eventuell kleiner und engzeiliger 
daraufsetzen, oder wenigstens den Schlußteil des alten Textes opfern, weiß 
überstreichen, und den neuen Text daraufmalen. Wenn letzteres geschehen 
ist, würde das den unorganischen Textaufbau erklären. Ein Vergleich der 
Buchstabenformen zwischen den ersten zweieinhalb und den letzten andert
halb Zeilen zeigt keine grundlegenden Unterschiede, was bei einem verhält
nismäßig geringen Zeitraum von zehn bis maximal 20 Jahren — und dem 
dadurch möglichen selben Maler — auch kaum zu erwarten wäre. Die Buch-

19 M a t t h i a s L e x e r , Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, Bd. I. Leipzig 1872, Sp. 42, 
136. 

20 B ü c h n e r , Bildnis (wie Anm. 6), S. 114, nennt falsch die ,.1461 erfolgte Kaiserwahl", 
er meint hier die Königswahl von „1441". 

21 Siehe oben, S. 32 f. 
22 Diese Daten am ausführlichsten bei J o s e p h C h m e l , Geschichte Kaiser Friedrichs 

IV. und seines Sohnes Maximilian I„ Bd. I. Hamburg 1840, S. 1, Bd. IL, Hamburg 1843, S. 9, 
21, 151 f., 722 f.; A l p h o n s L h o t s k y , Kaiser Friedrich III. Sein Leben und seine Persön
lichkeit, in: Ausstellung Friedrich III. (wie Anm. 5), S. 18, 24 f., 28; B r i g i t t e H a 11 e r , 
Kaiser Friedrich III. in literarischen Zeugnissen seiner Zeit und sein Andenken im 16. Jahrhun
dert, in: Ausstellung Friedrich III. (wie Anm. 5), S. 89, 344, 360; bei H a l l e r , Friedrich III. 
(wie Anm. 6), bes. S. 145 ff., die Quellenzeugnisse über Friedrichs Äußeres und Charakter 
zusammengefaßt; D o r n i k ( - E g e r ) , in: Ausstellung Friedrich III. (wie Anm. 5), S. 348. 
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staben sind jedenfalls keine Schablonenarbeit, sondern eher individuell 
geformt; das Vergleichsmaterial ist freilich gering, manche kommen nur 
einmal vor, was das Entziffern zusätzlich erschwert. Der sichtbar größere 
Abstand zwischen der zweiten und dritten Zeile, besonders ab der Mitte, 
würde auch für eine Änderung der letzten anderthalb Zeilen sprechen, zumal 
die zweite Zeile nicht mit einem Satzteil endet, sondern mitten in einem 
stehenden Begriff (Romischn / Reich). 

Die Kritik der beiden Inschriften ergibt also Indizien für eine „Frühdatie
rung" des Bildes, aber keine Sicherheit. Der dritte und massivste Grund 
gegen die Datierung „um 1460" ist das Porträt selbst — und daß es ein 
Porträt ist, wird von keinem Autor bestritten.23 Das Gesicht Friedrichs ist 
das eines jungen Mannes, trotz seiner Schmalheit noch gerundet, bloß durch 
die ernste Miene älter wirkend. Niemand würde einen Mittvierziger vermu
ten, der Friedrich (geb. 1415) im Jahre 1460 war. Suida24 glaubte durch 
Vergleich der Gesichtszüge des Vorauer und des italienischen Friedrich-Por
träts (Miniatur, ca. 1451/52, ursprünglich auf Pergament oder Papier) zu 
erkennen, daß letzteres einige Jahre früher entstanden sei; worauf er diese 
Erkenntnis im einzelnen stützte, sagte er nicht. 

Ich bin gegenteiliger Ansicht: Das italienische Bild ist, wenigstens nach 
oben, gut datierbar, die Rahmeninschrift (in Capitalis) nennt Friedrich 
„ROMANO(RUM) REX", nicht „IMPERATOR". Friedrich ist hier etwa 
ein Mittdreißiger, diesmal mit goldblondem (nicht braunem), aufgekräusel
tem Haar und ohne Krone. Deutlich sind die Krähenfüße beim Auge 
erkennbar, die man auf dem Vorauer Porträt noch nicht sieht. Die Falten 
über der Nasenwurzel können auf dem Profilbild nicht sichtbar werden. Die 
Augen liegen tiefer und sind graublau, nicht braun, die Nase ist schärfer, 
knochiger, feiner, und tatsächlich wurde Friedrichs Gesicht mit den Jahren 
hagerer, wie seine späteren Bildnisse zeigen. Da der Mund nicht ganz 
geschlossen2^ und zusammengekniffen ist wie auf dem Vorauer Bild, geht 
etwas von den Kerbfalten der Wangen- und Kinnpartie verloren. Dennoch 
wirkt das Profilporträt im ganzen härter. Fraglos ist, wie nicht anders zu 
erwarten, die Darstellung des „Barbarini-Meisters" technisch brillanter,26 

fortgeschrittener als jene des Vorauer Meisters, ob sie auch das bessere, 

23 Lediglich S t a n g e , Deutsche Malerei (wie Anm. 6). S. 67, meint, das Antlitz zeige „nur 
sehr allgemein die Züge des Dargestellten. Es war nicht ein individuelles Bild beabsichtigt, 
vielmehr sollte es als Urkunde dienen" (für die auf dem Rahmen notierte Inkorporation der 
Pfarre Friedberg). B u c h n e r , Bildnis (wie Anm. 6), S. 114: „Das Bild diente gleichsam als 
bildliche Sanktion für diesen für Vorau wichtigen Staatsakt". Dagegen W i l d e , Bildnis (wie 
Anm. 4); E g e r , Ikonographie (wie Anm. 1), S. 13, 113 ff; und D o r n i k ( - E g e r ) , Fried
rich III. (wie Anm. 5), S. 67: Das Porträt „gibt einen individuellen, trocken-zeichnerischen 
physiognomiechen Bericht . . .". Eine Urkunde im Rechtssinn konnte ein Bild natürlich nicht 
sein, das blieb der ordnungsgemäß gesiegelten Pergament-Urkunde vorbehalten. 

24 S u i d a , Bild Friedrichs III. (wie Anm. 7), S. 90. 
25 In diesem Detail irrt D o r n i k ( - E g e r ) , Friedrich III. (wie Anm. 5), S. 69. Sie und 

B i e d e r m a n n , Gotik (wie Anm. 8), S. 130, sehen eine Porträlähnlichkeit Friedrichs auf dem 
Vorauer Bild mit dem „Hl. Oswald" aus einer Judenburger Werkstatt, um 1460; a.a.O., Kat.-
Nr. 108, u. D o r ni k ( - E g e r ) , in: Ausstellung Friedrich III. (wie Anm. 5), Abb. 43 u. 
Kat.-Nr. 51. Ich sehe nichts dergleichen: Gesicht, Kinn und Nase Oswalds sind wesentlich 
breiter und stumpfer, abgesehen vom anderen Gesichtsausdruck und der anderen Krone. 

26 Pergament oder Papier (auch das rauhere des 15. Jahrhunderts) ermöglichten allerdings 
einen feineren Strich als noch so gut geglättetes Holz. Maße des italienischen Porträts (Rest 
eines Diptychons?): 22 ,5x16 cm; D o r n i k ( - E g e r ) , in: Ausstellung Friedrich III. (wie 
Anm. 5), Farb-Abb. 2, S. 345, Kat.-Nr. 126. 
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naturnähere Porträt bietet, möchte ich bezweifeln. Da das italienische Bild 
(1451/52) m. E. also einen etwas älteren Mann zeigt als das Vorauer, müßte 
es Jahre nach diesem entstanden sein, außer man nimmt an, ein inzwischen 
verlorenes, früheres Porträt wäre um 1460 für Vorau kopiert worden.27 Die 
Ansicht, Friedrich sei auf dem Vorauer Bild „jünger" gemacht worden, ist 
ganz unwahrscheinlich, nicht nur allgemein für diese Zeit, die von solchen 
Eitelkeiten frei war, sondern auch speziell für Friedrich oder das Stift Vorau, 
bei denen jedes Motiv fehlt. 

Ein viertes Indiz für die Frühdatierung ist besonders von den Histori
kern28 in den Vordergrund gestellt worden: der „steirische" (= österreichi
sche) Erzherzogshut Friedrichs. Tatsächlich ist er ein so gewichtiges Argu
ment, daß auch Eger29 auf ihn einging. Aufgrund anderer Darstellungen 
Friedrichs mit dem Erzherzogshut datierte sie das Vorhandensein des „Vor
auer" Erzherzogshutes erst auf 1459—1473, da Friedrich zuvor andere, ein
fachere Herzogshüte (wie sein Vater Herzog Ernst)30 besessen habe; der 
„Vorauer" Hut sei identisch mit dem auf 1457 datierten, später veränderten 
„steirischen" Erzherzogshut,31 womit die Datierung des Vorauer Porträts 
um 1460 belegt scheine. 

Jedoch hat der erhaltene „steirische" Erzherzogshut je eine Perle auf den 
neun Kronenzacken, diese Perlen fehlen auf dem „Vorauer" Hut. Die Origi
nal-Perlen müssen nicht erst viel später (anläßlich der unsachgemäßen 
„Restaurierung" von 1766) dazugekommen sein, weil sie, als Kugeln 
geformt, auf Friedrichs plastischem, steinernem Erzherzogshut auf der Wap
penwand der St. Georgskapelle in der Wiener Neustädter Burg, bereits vor
handen sind: Die Wappenwand ist eindeutig mit „1453" datiert ( = fertigge
stellt).32 Demnach müßte Friedrich um 1450 bereits einen solchen Erzher
zogshut mit Perlen besessen haben. Für seinen jüngeren Bruder, Erzherzog 
Albrecht VI., ist anläßlich von Friedrichs Kaiserkrönung ebenfalls ein Erz
herzogshut mit Bügelkreuz, aber anscheinend ohne Perlen auf den Kronen
zacken, belegt;33 dieser muß bei der Abreise nach Rom, Ende 1451, bereits 

27 Darüber unten, S. 38. Auf dem offenbar „geschönten" italienischen Porträt fehlt bezeich
nenderweise Friedrichs „Prognathismus inferior" (stark vorgebauter Unterkiefer); vgl. E g e r , 
Ikonographie (wie Anm. 1), S. 114 f. 

28 Siehe oben, S. 32. 
29 E g e r , Ikonographie (wie Anm. 1), S. 9 f. 
30 Ernsts (f 1424) Herzogshut auf seiner Grabplatte (um 1425) im Stift Rein ist auch eine 

Zackenkrone mit hohem Bügelkreuz; B e g r i c h , Die fürstliche „Majestät" (wie Anm. 6), 
S. 83 u. Abb. im Anhang; D e h i o - Handbuch (wie Anm. 8), S. 395; P e t e r K r e n n -
H e l f r i e d V a l e n t i n i t s c h in: Gotik in der Steiermark (wie Anm. 8), S. 298 f., Nr. 260. 

31 Im Joanneum Graz; vgl. B e g r i c h , Die fürstliche „Majestät" (wie Anm. 6), S. 84, 88 f. 
u. Abb. im Anhang. Die durch E g e r , Ikonographie (wie Anm. 1), S. 10, von Ernst Kris 
(1933) übernommene Datierung „1457" ist in dieser Genauigkeit unbelegt: Kris zitiert als Beleg 
nur A l f r e d A n t h o n y R i t t e r v o n S i e g e n f e l d , Das Landeswappen der Steiermark. 
Graz 1900, S. 369 ff. Anthony, S. 371 f. und 375 f., datiert den Hut jedoch nur zwischen 1379 
und 1457, mit Schwerpunkt auf der Frühzeit Friedrichs III., nachgewiesen auf Siegeln ab 1438, 
und betont im übrigen (S. 373), daß es keinen „steirischen" Erzherzogshut gebe, sondern nur 
einen österreichischen der steirischen Habsburger-Linie. Vgl. auch L h o t s k y , Geschichte der 
Sammlungen (wie Anm. 6), S. 56 f. 

32 B e g r i c h , Die fürstliche „Majestät" (wie Anm. 6), S. 84, 88 f. u. Abb. im Anhang; 
E g e r , Ikonographie (wie Anm. 1), S. 9, 126. Nur das Kreuz auf dem Bügel fehlt, es könnte 
aber ursprünglich vorhanden gewesen sein. Bei der Restaurierung des Erzherzogshutes 1766 
wurden zwar 8 (?) Perlen auf die (9!) Zacken montiert ( A n t h o n y , Landeswappen [wie Anm. 
31], S. 376 f., 434), doch sind sie wohl nur die Nachfolger älterer, inzwischen ausgebrochener, 
verlorener. 

33 B e g r i c h , Die fürstliche „Majestät" (wie Anm. 6), S. 85. 
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existiert haben. Auch das wäre ein Indiz dafür, daß Friedrich damals, abge
sehen von der Königskrone, schon einen „besseren" Erzherzogshut (mit den 
Perlen) besaß, denn er hütete eifersüchtig seinen Vorrang vor Albrecht, 
dessen Forderungen auf selbständige Regierung eines Teiles der Erbländer 
er seit 1439 immer wieder abwehren mußte.34 All diese Schlußfolgerungen, 
die von Bildern oder Plastiken ausgehen, gelten freilich nur, wenn wir 
annehmen dürfen, daß der jeweilige Künstler den Erzherzogshut, besser: die 
Erzherzogshüte kannte und genau nachbildete. Es gab mehrere, und sie 
waren einander im wesentlichen ähnlich.35 

Gewiß scheint mir: Das Vorauer „Kaiserbild" ist das eines Erzherzogs, 
und die ursprüngliche (erneuerte) Rahmeninschrift ist ein Terminus ante 
quem. Denn die Bestätigung der Inkorporation der Pfarre Friedberg 
geschah 1443 durch den gekrönten König Friedrich. Würde das Porträt erst 
1443 oder danach entstanden sein, hätte der Maler Friedrich mit der Königs
krone, nicht mit dem Erzherzogshut dargestellt.36 Auch die ursprüngliche 
Rahmeninschrift kam also erst auf das fertige Bild in Vorauer Besitz. Der 
Terminus post quem — oder: in quo — ist das auf der Cartellino-Inschrift 
genannte falsche Jahr der Königswahl 1441. Da Friedrich am 17. Juni 1442 
in Aachen gekrönt wurde, kann die Datierung des Vorauer Porträts auf 
wenig mehr als ein Jahr eingeengt werden: zwischen Anfang 1441 und Mitte 
1442. Es zeigt Friedrich im Alter von etwa 26 Jahren, als gewählten, noch 
nicht gekrönten König, ist also sein ältestes bekanntes Porträt, zehn Jahre 
vor dem des „Barbarini-Meisters" entstanden. 

Diese Beweisführung nimmt keine Rücksicht auf „das Durchdringen des 
niederländischen Naturalismus", das die Kunsthistoriker auf dem Vorauer 
Bild sahen und das sie zur Datierung „um 1460" veranlaßte. Ohne Stilkritik 
üben zu wollen, für die ich nicht zuständig bin, möchte ich doch grundsätz
lich fragen, ob es sinnvoll ist, ein Porträt, bei dem der Dargestellte biogra
phisch so gut faßbar und der fragliche Zeitraum nicht allzu groß ist, nur 
oder primär aufgrund stilistischer Merkmale zu datieren.37 Haben sich stili
stische Wandlungen im Spätmittelalter so einheitlich und flächendeckend 
vollzogen, daß dem einzelnen Künstler, in einem Rahmen von knapp 20 
Jahren, nichts übrigblieb, als Neues so aufzunehmen oder so unbeachtet zu 
lassen wie seine Zunftgenossen? Mußte er nicht auch Wünsche des Auftrag
gebers berücksichtigen, Wünsche, die vielleicht einer Strömung voraus 
waren oder ihr zuwiderliefen? 

34 Kurz L h o t s k y , Friedrich III. (wie Anm. 22). S. 25; ausführlich C h m e l , Geschichte 
Friedrichs IV. (wie Anm. 22), I, S. 410 ff., II, S. 22 ff. u. ö. 

5 A n t h o n y , Landeswappen (wie Anm. 31), S. 370 ff. Vgl. einerseits den ersten, „histori
schen" Frzherzogshut auf dem berühmten Porträt Herzog Rudolfs IV. (um 1365); B e g r i c h , 
Die fürstliche „Majestät" (wie Anm. 6), S. 12 f. u. Titelbild (Rudolf stand bei seinem Tod 1365 
erst im 26. Lebensjahr, auf dem Bild wirkt er älter, offenbar schwer krank); P a u l U i b l e i n , 
Die Quellen des Spätmittelalters, in: Die Quellen der Geschichte Österreichs, hg. v. Erich 
Zöllner. Wien 1982, S. 65. Vgl. anderseits die Darstellung des Erzherzogshutes von 1512 (auch 
ohne Perlen auf den Kronenzacken) bei B e g r i c h (wie oben). Anhang, und andernorts. 

36 Nach E g e r , Ikonographie (wie Anm. 1). S. 8f./'A. 6, vertrat bereits die Engländerin 
Stella Mary Pearce die Ansicht, „es wäre undenkbar, daß Friedrich noch nach der Kaiserkrö
nung den Herzogshut trug . . .". Verallgemeinert ist das zu einseitig formuliert, aber im Fall des 
Vorauer Porträts ist das Interesse des Stiftes, einen gekrönten König als Bestätiger zu zeigen, in 
Rechnung zu stellen. 

37 Ein ähnlicher, nicht so krasser Fall ist die Datierung des Porträts der jungen Erzherzogin 
Kunigunde im Katalog der Ausstellung Friedrich III. (wie Anm. 5), Abb. 31 u. Kat.-Nr. 178: 
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Zwar bleibt die Möglichkeit, ein (heute verlorenes) Porträt Friedrichs von 
1441/42 wäre um 1460 unter niederländischen Einflüssen kopiert38 und die 
Inschrift zum Teil geändert worden, doch ist sie nicht sehr wahrscheinlich: 
Der Nachmaler hätte wohl die ganze Inschrift erneuert, nach Anweisung der 
Vorauer Auftraggeber umformuliert, und dem Kaiser eine Kaiserkrone auf
gesetzt, was dem Bildzeugnis für den Inkorporationsakt zusätzliches Gewicht 
verliehen hätte. Zudem wissen wir, daß der Propst Andreas (von) Pranpeck 
(1433—1453), aus bayerischem Adel, nicht nur ein erfolgreicher Reformator 
des Stiftes war, sondern auch ein Büchersammler und Mäzen, der eine blü
hende Schreiber- und Malerschule in Vorau zuwege brachte.39 Die Wahr
scheinlichkeit, daß er der Auftraggeber des Porträts war, ist groß, und er 
wird ja auch auf der „späteren" Rahmeninschrift genannt. 

Kohlbach40 vermutete, das „Kaiserbild" sei von dem Stiftsmaler oder gar 
Chorherrn gemalt worden, der 1454 das von Pranpeck erworbene „Prager 
Riesen-Antiphonar" für Vorau illuminierte. Diese Frage müßte ein Kunsthi
storiker entscheiden. Ebenso gut möglich wie ein Vorauer Meister wäre wohl 
auch ein Grazer oder noch eher Wiener Neustädter;41 Friedrich III. hielt sich 
1440/41 oft in Wiener Neustadt auf (1440 März Ende — April 17, Mai 18 -
Juni 14, September 1 - - 1441 März 4, Mai 1—15, Juli 22 - - August 8), 
dazwischen und danach war er hauptsächlich in Graz und Wien. Nach der 
Krönungsreise ins Reich 1442 kam er Anfang Februar 1443 wieder nach 
Wiener Neustadt.42 Ein Aufenthalt in Vorau — auf einer Reise von Graz nach 
Wiener Neustadt oder umgekehrt — ist möglich, aber nicht nachweisbar. 

Zusammenfassend läßt sich vom Standpunkt des Historikers sagen: Die 
Datierung des Vorauer Porträts Friedrichs auf 1441/42 ist wahrscheinlicher 
als die „um 1460". Aber selbst wenn es nur die spätere Kopie eines verlorenen 
früheren Bildes ist, zeigt es Friedrich als jungen Mann und ist damit sein 
frühestes erhaltenes Porträt. Als Maler kommt am ehesten ein Vorauer oder 
Wiener Neustädter Meister in Frage. 

D o r n i k ( - E g e r ) datiert die Abb. „um 1470—1480". in der Kat.-Nr. „um 1480". Kuni
gunde, die Tochter Friedrichs (geb. 16. März 1465; I s e n b u r g u. F r e y t a g - L o r i n g h o -
v e n , Europäische Stammtafeln. I, 16) ist auf dem Bild sicher keine Fünfjährige, sondern etwa 
10 bis 14 Jahre alt. Ohne stilkritische Bemühungen läßt sich das Porträt also auf ca. 1475 80 
datieren. Als „Brautwerbungsbild" (Dornik) für Albrecht IV. (von Bayern) wird es kaum 
gedient haben, denn diese „Brautwerbung" spielte sich ab, als Kunigunde längst erwachsen war 
(1486/87); H e r m a n n W i e s f l e c k e r , Kaiser Maximilian I Bd. I. Wien 1971. S. 251 f. 
u. Abb. neben S. 272 (das Bild jetzt im Niederösterr. Landesmuseum, Wien). 

38 Beispiele späterer Kopien und retrospektiver Porträts bei E g e r , Ikonographie (wie 
Anm. 1), S. 122 ff; vgl. auch U i b 1 e i n , Quellen (wie Anm. 35), S. 66: Ein 1474 vollendetes 
Fresko (fehlt bei Eger) zeigt Kaiser Friedrich etwa fünfundvierzigjährig. 

39 F a n k , Vorau (wie Anm. 11), S. 71 ff. Allgemein zu Pranpeck: Ferdinand H u t z , 
Series Praepositorum Voraviensium, Theol. Diplomarb. (Masch.). Graz 1973, 42 f., 45 ff. 

40 K o h l b a c h , Stifte (wie Anm. 4). S. 191. F a n k , Vorau (wie Anm. 11), S. 74 f., datiert 
die Umarbeitung des Antiphonars jedoch auf 1496 98. 

41 Maler genannt: G e r h a r d M i c h a e l D i e n e s , Die Bürger von Graz. Örtliche und 
soziale Herkunft (Von den Anfängen bis 1500), Phil. Diss. (Masch.). Graz 1978 (Druck 1979), 
S. 30; F r i t z P o p e 1 k a , Geschichte der Stadt Graz, Bd. IL Graz 1935 (Nachdr. 1960, 1984)' 
S. 680f.; J o s e f M a y e r , Geschichte von Wiener Neustadt, Bd. 1/1. Wr. Neustadt 1924' 
S. 509, Bd. 1/2, 1926. S. 398-405 : G e r t r u d G e r h a r t 1, Wiener Neustadt. Geschichte' 
Kunst. Kultur. Wirtschaft. Wien 1978. S. 110 f. 

42 J o s e p h C h m e l , Regesten des Römischen Königs Friedrich IV. 1440—1452. Wien 
1838, S. 1—49, 143 ff; G e r t r u d G e r h a r 11, Wiener Neustadt als Residenz, in: Ausstellung 
Friedrich III. (wie Anm. 5), S. 106 ff.; Deutsche Reichstagsakten, Bd. XV u. XVI, unter Kaiser 
Friedrich III., 1440- 1441 u. 1441—1442, hg. v. Hermann Herre. Gotha 1912/14 u. Stuttgart-
Gotha 1928, passim. 
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