ALTE SCHÄTZE

Die Kunst liegt im Detail: Bei Bauernmöbeln
besonders häufig sind religiöse Motive, wie jenes
von Jesus und den Jüngern von Emmaus.

B
VERKANNTE
SCHÖNHEITEN

Sie werden geliebt oder geringgeschätzt: Bauernmöbel lassen
wenig Platz für Kompromisse. Für Sammler Reinhold Hackl aus dem
oberösterreichischen Hausruckviertel sind sie einfach nur schön.
TEXT: SILVIA PFAFFENWIMMER
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egeisterung ist das Erste, was einem
einfällt, wenn man Reinhold Hackl
inmitten seiner Sammlung von schönen
Bauernschränken sieht. Hier steht ein Begeisterter, ein Geschichtenerzähler, einer,
der in jedem Schrank viel mehr als ein zusammengezimmertes und bemaltes Stück
Holz sieht. Zu jedem Möbel hat der 50-Jährige eine nette Anekdote oder zumindest
ein interessantes Detail zu Herkunft oder
Machart parat.
„Allein auf diesen Schrank habe ich 22
Jahre lang gewartet“, erzählt er, während er
fast zärtlich über die Flanke eines reichbemalten Kastens streicht. Es ist ein Hochzeitsschrank aus der Werkstatt von Urban
Huemer, einem bekannten Meister aus der
Gegend von Gunskirchen. Aus dieser Ecke
Oberösterreichs stammen „die schönsten
Bauernmöbel Österreichs, wenn nicht gar
Europas“, ist Reinhold Hackl überzeugt.
Und er muss es wissen: Schon sein halbes Leben lang beschäftigt er sich mit Antiquitäten, vor vier Jahren hat er seine Leidenschaft schließlich zum Beruf gemacht.

Seine Liebe gilt vor allem der Volkskunst:
Ungekünstelt, unverfälscht und vielfältig
wie keine andere Stilrichtung sei sie und bei
weitem nicht nur auf Möbel beschränkt.
Auch Keramik, Bilder, Hinterglasmalerei
und Figuren zählen dazu.
ZUR HOCHZEIT EINEN SCHRANK

Am augenfälligsten sind freilich die vielen
Truhen und Schränke in Reinhold Hackls
Besitz. Letztere waren sehr oft ein Geschenk
zur Hochzeit und wurden auf Wägen durch
den Ort gezogen – wohlhabende Bauersfamilien demonstrierten so Reichtum und Ansehen. Passend zum Schrank gab es meist
auch ein Bett, eine Truhe und manchmal einen kleinen Wandkasten.
Vieles davon ist im Lauf der Jahrhunderte verlorengegangen. Lange Zeit galten Bauernmöbel als unschick und wertlos, Mobiliar aus Bürgerhäusern, Schlössern und
Klöstern hatte einen wesentlich höheren
Stellenwert. Man sah die bunten Stücke
bestenfalls als Notlösung an; so gingen nach
dem Zweiten Weltkrieg ganze Lastzüge mit

Bauernmöbeln als Ersatz für zerstörte Wohnungseinrichungen nach Deutschland. Das
war billiger, als neue Möbel zu kaufen.
Auch Reinhold Hackl nimmt mitunter
weite Reisen auf sich, um schöne Stücke zu
ergattern. So kam etwa der prächtig bemalte Schrank im Vorraum über Norddeutschland zurück nach Österreich und schließlich ins Haus des Antiquitätenhändlers nach
Haag am Hausruck.
Hier im Hausruckviertel wurde der Kasten vor mehr als 200 Jahren gezimmert und
bemalt, nur wenige Kilometer entfernt von
Reinhold Hackls Geburtsort. Allein schon
deshalb würde er ihn nicht verkaufen. Und
außerdem: Wer, wenn nicht er, könnte die
Geschichte dahinter so bilderreich erzählen? Eben. Der Schrank muss bleiben.
➻

✽ Servus-Tipp: Ausstellung „Bauernmöbel
des Hausruckviertels“ im Schloss Starhemberg in Haag am Hausruck (5. Mai bis 26.
Oktober, Info: Tel.: +43/676/73 837 30),
www.hackl-antik.at
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OFFENHAUSENER
HOCHZEITSSCHRANK
1801
Der Schöpfer dieses Schranks war bekannt für
seine figurale Malerei und seinen mitunter deftigen Humor: Georg Praitwieser, der „Tischler in
Moos" aus dem oberösterreichischen Offenhausen, versah viele seiner Kästen mit launigen Versen, so auch diesen Hochzeitsschrank mit bemalten Türinnenseiten. Auf diesen liefern sich Braut
und Bräutigam einen launigen Schlagabtausch.
Für seine Schränke rührte Meister Praitwieser
(auch Praitwiser geschrieben) eine spezielle Mischung aus Kasein- und Ölfarben an – heute haben Restauratoren damit ihre Müh und Not.
Auch Schloss und Beschläge des Schranks sind
etwas Besonderes. Generell gilt: An Bemalung
und Schmiedearbeiten ließ sich der Reichtum der
Besitzer ablesen.

�

ZILLERTALER
HOCHZEITSSCHRANK
1837
Dieser Schrank verrät allein durch seine Farbe, woher er
kommt: Blaue Schränke standen in katholischen Häusern
westlich des Tiroler Flusses Ziller, grüne in protestantischen Häusern östlich des Flusses. Auch wem er gehört,
ist nicht zu übersehen: der „Maria Brandacherin", die ihn
mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Hochzeit geschenkt bekommen hat. Die Bilder auf der Vorderseite zeigen die
Jünger von Emmaus und Jesu' Taufe.
Interessant bei diesem Schrank ist auch das Innenleben:
Die abgerundeten Halbfächer in der linken Ecke gibt es so
nur bei den Zillertaler Schränken. Ursprünglich wurden in
Bauernschränken nur Kleider und Textilien aufbewahrt. Als
Geschirrschränke wurden sie erst später im Zuge ihrer
„Wiederentdeckung" zweckentfremdet.

MANN
Mein Weib und was ich dir wil sang,
ich pin froh das ich dich pekomen hab,
ich wil dich auch lieben wie ich kann,
fange auch nur keinen Streit nicht an.
Wan mein Weibe werde dick,
so werde sie nach Rom geschickt.
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FRAU
Mein Man ich wil dir auch etbas sang,
wan du ein fromes Weib wilst hamb,
so muest du mir recht folgen fein
sonst spör ich dich in Kasten ein.
Lieber Man das sag ich dir,
kein solche Reis verlang ich nie.

DER SCHRANK DER BRAUT
Möbel waren einst ein beliebtes Geschenk zur
Hochzeit. Die Brauteltern ließen sich – sofern
entsprechend vermögend – nicht lumpen und
gaben ihrer Tochter einen mit Kleidern, Stoffen und Bettzeug gefüllten Schrank mit in die
Ehe. Dieser Hochzeitsschrank trug häufig den
Namen der Braut, ergänzt um die Endung
„in“: So war für jeden ersichtlich, dass der
Schrank der nunmehrigen „Huberin“ oder
„Maierin“ gehörte. Zu Repräsentationszwecken wurden der Schrank und andere Teile
der Aussteuer auf einem Wagen durch den
Ort gezogen.
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SCHWANTHALER
HOCHZEITSSCHRANK

�

1837
Der Schöpfer dieses Schranks konnte auf gute
Handwerks-Gene bauen: Franz Schwanthaler
(1793–1839) stammte aus der sieben Generationen zählenden Innviertler Bildhauer-Dynastie der
Schwanthaler. Bekannt wurden diese durch ihre
barocken Holzfiguren, die noch heute in vielen
oberösterreichischen Kirchen zu finden sind.
Schwanthalers Kunstfertigkeit zeigt sich nicht
nur in der Bemalung, sondern auch im Schwung
des gesamtem Schranks. Gekonnt gemacht ist
hier auch der „falsche Marmor", ein gängiges
Stilelement bei Bauernschränken: Mit Farbe und
Pinsel wurde der teure Stein imitiert (zu sehen
am oberen Sims und an der Schrankleiste vorne).
Auffällig ist auch die Bemalung der Kugelfüße.

�

GUNSKIRCHNER
GNADENSTUHLSCHRANK
um 1780
Ein besonders reich bemaltes Exemplar aus einer unter
Volkskunstfreunden berühmten oberösterreichischen
Werkstatt: Urban Huemer, der „Tischler in Aigen“, war
bekannt für seinen feinen Strich und seine detailreichen
Malereien. Möbel aus Huemers Hand werden als
„Gunskirchner Möbel“ bezeichnet, obwohl die Werkstatt
im nahegelegenen Offenhausen war. Huemer war zugleich
Tischler und Bemaler des Schranks, eine durchaus übliche
Kombination.
Mehr Bemalung geht nicht: Meister Huemer
verstand sein Handwerk. Die Seitenteile
sind in Kammzugmalerei gestaltet: Bei dieser
werden mit einem kammähnlichen Werkzeug
Muster in eine Kleister-Farbschicht gezogen.

Die Schrankmitte ziert ein Bild des Gnadenstuhls, also die
Heilige Dreifaltigkeit aus Gottvater, Gottsohn und dem
Heiligen Geist; religiöse Motive wie die Mariahilf-Madonna oder Heilige wie Florian oder Sebastian waren generell
sehr beliebt.

SO RIECHT'S WIEDER GUT
So schön sie von außen auch anzuschauen
sind: In ihrem Inneren verströmen alte
Schränke häufig einen unangenehmen Geruch. Reinhold Hackls Tipp: Haushaltsübliches Soda in lauwarmem Wasser auflösen
und Regalbretter und Wandteile mit der Lauge abwischen. Sofort mit einem saugfähigen
Tuch – etwa einem alten T-Shirt – nachtrocknen. Den Schrank bei geöffneten Türen gut
durchtrocknen lassen. Mit dem Soda-Trick
lassen sich auch Tapezierungen im Schrankinneren lösen. Dazu die Lauge großzügig
auftragen.
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TÖLZER
HOCHZEITSSCHRANK
1834

Auch die Gegend um das bayerische Bad Tölz ist – ähnlich
wie das Alpbach- und das Zillertal in Tirol – für seine Bauernmöbel bekannt. Anders als hierzulande gab es dort
eine richtige Hausindustrie, die Arbeiten an einem Möbel
verteilten sich auf mehrere Schultern. Tölzer Schränke
standen in Wohnungen und Häusern von München bis
Budapest.
Die Malerei auf diesem Schrank ist eher einfach, aber in
seiner naiven Darstellung durchaus eindringlich: Sie zeigt
in Bildern die gesamte Leidensgeschichte von Jesus, angefangen von den 30 Silberlingen des Judas bis zu den Nägeln, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde.
Nicht fehlen dürfen auch die kugelrunden Tölzer Rosen, ein
Blumenmotiv, das auf praktisch allen Bauernmöbeln dieser
Gegend vorkommt.

SCHÖNHEIT VOM LANDE
In den ländlichen Regionen des Alpenraums
und Süddeutschlands waren Bauernmöbel

Woran man erkennt, dass dieser Schrank
aus Bad Tölz stammt? Zum einen an den roten
Tölzer Rosen (in der Vase), zum anderen am
typischen Beschlag mit Knopferl: So lässt sich
die Tür leichter öffnen und schließen.

meist bemalt, nicht zuletzt deshalb, weil sich
darunter günstiges Fichten- oder Tannenholz
versteckte. Bekannte Werkstätten gab es
etwa in Oberösterreich (rund um Gunskirchen, St. Florian und Lambach), in Tirol (Alpbachtal, Zillertal) und im bayerischen Bad
Tölz. Die schönsten Möbel hierzulande entstanden zwischen 1770 und 1830.

Um 1900 eroberten die bunt bemalten Kästen und Truhen die Städte, Architekten und
Bohemiens liebten diese ehrliche Kunst. Am
Land dagegen sank die Wertschätzung in den
darauffolgenden Jahrzehnten mehr und mehr,
schöne Schränke wurden auf den Dachboden
oder in den Keller verbannt, abgebeizt oder
im schlimmsten Fall zerhackt.
Beherzte Sammler retteten, was zu retten
war; die schönsten Stücke sind heute meist
im Privatbesitz. In den 1970er- und 1980erJahren waren Bauernmöbel plötzlich wieder
heiß begehrt. Das rief auch den ein oder anderen Schlawiner auf den Plan: Fälschungen
waren keine Seltenheit, auf abgelaugten
Schränken prangten plötzlich wieder farbenprächtige, aber keineswegs originale
Malereien.
Wer heute einen echten Bauernschrank aus
guter Werkstatt kaufen möchte, braucht
Glück: Die Besitzer trennen sich nur äußerst
selten von ihren schönen Stücken.
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