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Das besondere Objekt 

 

Friedrich (Fritz) Zahradniczek (1895-1963), ohne Titel (Alpensee), undatiert, Öl auf Leinwand. 

Das Werk wird ab 1. Juli zusammen mit weiteren Landschaftsdarstellungen aus der 

Sammlung des Museums Teil der Studioausstellung „Urlaubssehnsucht“ sein, welche bis 2. 

August im Turmzimmer der Städtischen Galerie zu sehen sein wird. 

Das Werk zeigt eine imposante Berglandschaft, bei der es sich möglicherweise um den 

Vierwaldstättersee handeln könnte. Im Zentrum des Bildes befindet sich ein See, an welchen 

Berge angrenzen. Die verschatteten Berge in der linken Bildhälfte sind kahl, während die 

sonnenbeschienenen Berghänge rechts im Bild grüne Vegetation zeigen. Die Bergspitzen in 

der Mitte des Bildes sind mit Schnee bedeckt. Der Himmel ist strahlend blau und durchzogen 

mit großen Wolken. Links unten ragen zwei Tannen ins Blickfeld des Betrachters, die bis auf 

die Spitzen vom unteren Bildrand überschnitten sind. Der Künstler zeigt nur einen von ihm 

ausgewählten Ausschnitt der Landschaft.  

Das Werk ist in grün, blau und grau Tönen gehalten. Die Farben sind leuchtend aber nicht 

grell, sodass die Szenerie sehr realistisch wirkt. Dies wird unterstützt durch die Spiegelung 

der Berge im Wasser. 

Der Künstler zeigt die Natur in ihrer Ursprünglichkeit ohne jeglichen Einfluss durch Mensch 

oder Tier. Die Natur wird in einem Moment der Unberührtheit festgehalten. Die Tannen 

wehen nicht im Wind und der See ist ganz ruhig. Das Werk vermittelt eine idyllische und 

ruhige Bergseelandschaft. 

Das Gemälde gibt darüber hinaus einige Rätsel auf, da nichts über die Provenienz bekannt ist 

und in den Unterlagen des Museums nicht verzeichnet ist, seit wann sich das Gemälde im 

Museumsbesitz befindet. 

Auch weiß man über den Künstler Friedrich Zahradniczek nicht viel. Er wurde am 20.08.1895 

in Brünn geboren. Er diente als Soldat im ersten Weltkrieg und arbeitete ab 1950 als Dipl. 

Ingenieur bei der Maschinenfabrik in Ettlingen. 1938 heiratete er seine Frau Gertrude 

Zahradniczek (geb. Roman). Von 1946 bis zu seinem Tod am 29.04.1963 in Murnau wohnte 

er in Ettlingen. Er wurde in Ettlingen beigesetzt. 

Die Qualität der Malerei verweist auf eine langjährige intensive, künstlerische Beschäftigung 

hin auch wenn wir keine Anhaltspunkte für ein Kunststudium Zahradniczeks haben.  

Text: Laura Gräßer, FSJ Museum 
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