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Die Jahrhundertwende war eine Zeit des 
Fortschritts – nicht nur in Wissenschaft 
und Technik, sondern auch in der Kunst. 
Die konservative Grazer Kunstszene 
erfuhr fortschrittliche Impulse, unter 
anderem dank der Initiative des heute 
beinahe in Vergessenheit geratenen 
Nürnbergers Paul Schad-Rossa, der 1900 
bis 1904 in Graz lebte. Er gründete eine 
Kunstschule, den „Grazer Künstlerbund“ 
und die Zeitschrift „Grazer Kunst“. Sein 
Ziel war es, die künstlerische Provinz 
Graz mit Symbolismus und Jugendstil 
vertraut zu machen, also mit zwei 
Kunstströmungen, deren Wichtigkeit 
für die moderne Kunst (die ihnen nicht 
immer zugestanden wurde) in letzter 
Zeit wieder starke Beachtung findet.



Zwischen (Stimmungs-)
Realismus und Symbolismus

Der 1862 in Nürnberg geborene 
Schad-Rossa studierte 1880 bis 
1888 an der Münchner Akademie, 
unter anderem bei dem Genre-
maler Franz von Defregger. In 
Schad-Rossas Mädchen mit Kätz-
chen (1887) sieht man noch deut-
lich den Einfluss der Genremale-
rei, die häufig mit idyllischen, 
idealisierten Darstellungen des 
bäuerlichen Lebens arbeitete. 
Nach seiner Zeit an der Akademie 
tendierte Schad-Rossa immer 
mehr zu „stimmungsvolleren“ 
Darstellungen: Der Begriff der 
Stimmung war Ende des 19. Jahr-
hunderts zentrales Thema der 
Kunsttheorie, Theodor Lipps 
sprach von der „Seele des Rau-
mes“. Die Stimmung sei das, was 
den dargestellten Raum lebendig 
mache und werde in Licht, Luft 
und Atmosphäre eines Bildes 
spürbar. Achte die Malerin oder 
der Maler z. B. nicht mehr so sehr 
auf die Eigenfarben der einzelnen 
Gegenstände im Bild, wirke das 
Dargestellte vereinheitlicht und 
stimmungsvoll. Ein Beispiel dafür 
ist Schad-Rossas Fronleichnam 
(1891), dessen Wirklichkeits- und 
Detailtreue erstaunlich ist (z. B. in 

den dargestellten Stoffen), in dem 
aber zugleich die gedämpften 
Farben dafür sorgen, dass die 
Personen im Moment der Anbe-
tung des Allerheiligsten harmo-
nisch vereint erscheinen. 
In der Steiermark war es vor allem 
der österreichische Stimmungs-
realismus, der das Interesse an 
unterschiedlichen Lichtstimmun-
gen und stimmungsvoller Atmo-
sphäre aufgriff, wie z. B. Alfred 
Zoff in seinem Hafenmotiv an der 
Riviera (1888), Friederike Koch-
Langentreu in Die Genesende (um 
1900) oder Marie Egner in Blühen-
des Mohnfeld in der Steiermark 
(um 1896). Das persönliche 
Erlebe n sollte in der Kunst Wider-
hall finden. 
In Schad-Rossas Weiblichem Akt 
(1894) soll die Körperhaltung der 
nackten, mit den Händen ringen-
den Frau ihr inneres Befinden 
offenbaren. Schad-Rossa begibt 
sich damit in die Nähe des Sym-
bolismus: Dieser betonte den 
Ausdruck von Gefühlen und inne-
ren Kräften der menschlichen 
Seele in der Kunst und trat damit 
in Opposition zu Kunstrichtungen, 
die eher naturwissenschaftlich 
orientiert waren oder Motive des 
modernen Lebens zeigten (wie  
z. B. der Impressionismus, aber 



auch Realismus und Naturalis-
mus). Sehr einflussreich für die 
symbolistische Auffassung der 
Kunst war die Idee der „Einfüh-
lung“, eines angenommenen Ver-
mögens der Menschen, sich bei 
der Kunstbetrachtung mit einem 
Werk zu identifizieren und es zu 
verinnerlichen. In Schad-Rossas 
Zeichnung Ruhender männlicher 
Akt vor Landschaft (um 1894–
1904) wird diese Einfühlung 
offenbar: Der dargestellte Berg, 
den der Liegende betrachtet, und 
er selbst sind einander ähnlich. 
Auch in Ausgestreckt Liegender 
(um 1894–1904) ist die menschli-
che Figur zugleich als Berg lesbar. 
In seinen Zeichnungen experimen-
tierte Schad-Rossa intensiv mit 
der menschlichen Figur (teilweise 
unter Verformung der Proportio-
nen), dem Verhältnis von Figur 
und Raum und mit Licht und 
Schatten. Sein Ziel war der Aus-
druck innerer Gefühle durch die 
äußere Gestalt.

Symbolismus und Stilisierung 

Im Herbst 1900 übersiedelte 
Schad-Rossa von der Kunststadt 
München in die künstlerische 
Provinz Graz. Graz war eine auf-

strebende, mittelgroße Stadt der 
österreichisch-ungarischen 
Monar chie mit einem starken 
deutschnationalen politischen 
Lager. Ende des 19. Jahrhunderts 
war auch Graz mit radikalen 
gesellschaftlichen Veränderungen 
aufgrund der Industrialisierung 
konfrontiert, die Kunst dieser 
Jahre suchte auf die neuen Gege-
benheiten zu reagieren. Ausge-
hend vom „Steiermärkischen 
Kunstverein“ erlebte die Kunst-
landschaft von Graz Impulse zur 
Modernisierung, die weiterhin 
starken konservativen Kräfte 
wurden vom „Verein bildender 
Künstler Steiermarks“ verkörpert. 
Schad-Rossa kam mit großen 
Ambitionen nach Graz und 
erhoffte sich viel positive Auf-
merksamkeit für sich und seine 
Tätigkeiten. Schon bald wurde er 
wirklich zur zentralen Figur der 
modernen Kunst in Graz: Als sol-
che wandte er sich gegen die 
traditionelle, akademische Male-
rei, die v. a. mit historischen oder 
biblisch-religiösen Motiven arbei-
tete. Im Vorwort des Bildkatalogs 
zu  seiner ersten Grazer Ausstel-
lung betonte Schad-Rossa, die 
ausgestellten Werke seien keine 
bild liche Wiedergabe von histori-
schen Ereignissen oder literari-



von tradierten Bildvorstellungen, 
wie z. B. Alwine Hotter in Der 
Kuss (1915), Leo Grimm in 
Märche n (1916), Daniel Pauluzzi 
in Föhn und Lawine (um 1910) 
oder Ferdinan d Pamberger in 
Requies cat in pace (1897), in dem 
wir im Unklaren darüber bleiben, 
wer die dargestellte Heilige ist 
(die Abgebildete trägt einen Heili-
genschein, weist aber sonst keine 
Attribute auf). 
Schad-Rossa gründete, vermutlich 
bald nach seiner Ankunft in Graz, 
eine Kunstschule, die er dem 
Gedanken des „Gesamtkunst-
werks“, wie ihn damals der 
Jugendstil propagierte, verschrei-
ben wollte: Kunst sollte auf alle 
Lebensbereiche erweitert werden 
und den Alltag durchdringen. Das 
bedeutete, dass auch Dinge des 
täglichen Lebens, wie z. B. Möbel, 
Kleidung, Geschirr, Schmuck etc., 
künstlerisch gestaltet und gefer-
tigt werden sollten. Eine Tren-
nung von Kunst und Handwerk 
wurde als obsolet angesehen. 
Schad-Rossa selbst fertigte häu-
fig die Rahmen für seine eigenen 
Bilder, wie z. B. im schon erwähn-
ten Eden (1899) oder in Am Moor-
bach (1900). 
Durch die Erfolge seiner ersten 
Ausstellung und seiner Kunst-

schen Erzählungen. Das Publikum 
benötigt e daher, so Schad-Rossa, 
auch keine erklärenden Texte über 
den Inhalt der Bilder in einem 
Katalog. Die Bilder sollten sozu-
sagen für sich selbst sprechen: 
„Und vermögen diese dem 
Beschauer nichts zu sagen (sei 
nun die Schuld auf der einen oder 
anderen Seite) – der Katalog wird 
dann erst recht nicht imstande 
sein, diese Lücke auszufüllen.“ 
Seine Arbeiten zielten auf ein 
Gefühl beim Publikum ab, den 
Kunstgenuss, und nicht auf das 
Wiedererkennen einer bekannten 
Szene aus Geschichte oder Litera-
tur. Diese Verweigerungshaltung 
gegenüber einer klar festgelegten 
und traditionellen Bildsprache 
zeigt sich z. B. in Schad-Rossas 
Eden (1899) und in Todessympho-
nie (1902/03). Diese Bilder sollten 
„Grundgefühle der menschlichen 
Seele“ zum Ausdruck bringen. So 
behandelt Eden den sehnsuchts-
vollen Wunsch nach Ursprünglich-
keit (wie z. B. auch Leo Diets Die 
blaue Blume, 1903), während die 
Todessymphonie das Entfliehen 
einer Seele (als rot gekleidete 
Frau dargestellt) aus dem Körper 
einer Toten symbolisiert. Auch 
steirische Künstlerinnen und 
Künstler lösten sich immer wieder 



schule angespornt, regte Schad-
Rossa die Gründung des „Grazer 
Künstlerbundes“ und dessen Zeit-
schrift „Grazer Kunst“ an. Beides 
wurde vom Grazer Publikum aber 
reserviert aufgenommen. Im 
Oktober 1903 fand schließlich die 
letzte große Ausstellung Schad-
Rossas in Graz statt.  Bald darauf 
verließ er im Frühjahr 1904 nach 
dreieinhalb Jahren Graz, der 
„Graze r Künstlerbund“ löste sich 
noch vor seinem Weggang auf. 
Seine zum Teil schwärmerischen 
Ambitionen für Graz überstiegen 
schlussendlich wohl doch das 
Machbare.

Die Zeitschrift „Grazer Kunst“

Auf Anregungen Schad-Rossas 
hin wurde 1901 der „Grazer Künst-
lerbund“, eine künstlerische 
Ideen gemeinschaft, gegründet. 
Von Anfang an mitgedacht war die 
Herausgabe einer Kunstzeitschrift 
namens „Grazer Kunst“, in der 
Arbeiten aus bildender Kunst, 
Literatur und Musik veröffentlicht 
wurden. Die Vielspartigkeit war 
ganz im Sinne des Gesamtkunst-
werks des Jugendstils: Es sollten 
verschiedene Sinne des Publi-
kums angesprochen werden. 

Vorbilde r für die „Grazer Kunst“ 
waren die Wiener Kunstzeitschrift 
„Ver Sacrum“, der Berliner „Pan“ 
und die Münchner „Jugend“. 1901 
erschien schließlich die erste – 
und einzige – Ausgabe der „Grazer 
Kunst“. Die Zeitschrift war klar 
regional ausgerichtet: Nur Künst-
lerinnen und Künstler, die in der 
Steiermark geboren oder hier tätig 
waren, wurden präsentiert, unter 
anderen der Schriftsteller und 
Heimatdichter Peter Rosegger. 
Schad-Rossa steuerte einige Illus-
trationen und Lithografien bei. 
Die bildende Kunst wurde außer-
dem vertreten von seiner Schüle-
rin Margarete Supprian (Dorf im 
Tal, c. 1902), Ludwig Presuhn 
(Winter morgen, 1902), Daniel 
Pauluzzi (Allegorie auf die Zeit, 
um 1900) und anderen. Es wurden 
Gedichte von Hermann Ubell 
abgedruckt, Emil Ertl veröffent-
lichte eine Erzählung, den musi-
kalischen Teil redigierte Wilhelm 
Kienzl. Die Zeitschrift war ein 
finanzielles Desaster – für Schad-
Rossa sicherlich eine schwere 
Enttäuschung. 1901 fand auch die 
erste Ausstellung des „Grazer 
Künstlerbundes“ statt, zu der 
Schad-Rossa das Ausstellungs-
plakat gestaltete (ein damals 
neues Medium, das der „Steier-



märkische Kunst verein“ erstmals 
1898 nutzte). Das Motiv einer 
hinter Bäumen untergehenden 
Sonne stellte Schad-Rossa auf 
rote und grüne Farbflächen redu-
ziert dar, was für scharfe Kritik 
sorgte. Die Tendenz, Naturformen 
dekorativ und ornamental darzu-
stellen, fand sich im Wiener 
Jugendstil, der die steirische Gra-
fik – und die sich als Kunstme-
dium erst etablierende Fotografie 
– stark beeinflusste. Die Ausstel-
lung des „Künstlerbundes“ 1901 
war gut besucht, sie wurde von 
den Neuerern gefeiert, von einem 
größeren Publikum jedoch reser-
viert aufgenommen. Bereits im 
folgenden Jahr begann sich 
Schad-Rossa mehr und mehr von 
Graz weg zu orientieren. 

Nachwirkungen in der 
Zwischenkriegszeit

Nach seinem Weggang aus Graz 
im Jahr 1904 übersiedelte Schad-
Rossa nach Berlin. In der Kunst-
metropole herrschte eine Situa-
tion des starken Konkur renz - 
kampfes unter den Künstlerinnen 
und Künstlern – kein Vergleich zur 
Situation in Graz, in der Schad-
Rossa klar Aufmerksamkeit auf 

sich ziehen konnte. Schad-Rossa 
trat in Berlin keiner Künstler-
gemeinschaft (wie z. B. der Seces-
sion) bei und konnte kein größe-
res Publikum mehr erreichen. Er 
scheute sich nicht vor Stilwech-
seln, eine „künstlerische Hand-
schrift“ – damit aber auch eine für 
den Kunstmarkt oft entschei-
dende Wiedererkennbarkeit – war 
ihm nicht wichtig. Das Mystische 
und Mythologische der Bilder 
seiner Grazer Zeit trat nach und 
nach hinter alltäglichere Darstel-
lungen zurück. Er schuf mehrere 
Frauendarstellungen, darunter 
Tanzende Frauen und Zwielicht 
(beide 1908). Auch hier findet 
aber die Idee eines typischen 
fraulichen Temperaments und 
Wesens ihren Ausdruck, was an 
symbolistisches Gedankengut 
anknüpft. Die Faszination für 
einen „Stereotyp Frau“ findet sich 
in der Steiermark bei Wilhelm 
Gössers Frühling (1920) oder Karl 
Maders Die Ruhende (1934/35). 
1911 führte eine Studienreise 
Schad-Rossa nach Spanien und 
Portugal. Daraufhin wurden die 
Farben seiner Bilder leuchtender, 
das Dargestellte ähnelt druck-
grafischen Arbeiten, da es von 
lockeren Linien umrandet wird,  
z. B. in Drei Schwestern (1913). 



Schad-Rossa war zeit seines 
Lebens verschiedenen Strömun-
gen der Kunst aufgeschlossen, bis 
zu seinem Tod 1916 in Berlin blieb 
er aber dem Wunsch treu, in sei-
nen Bildern eine Gegenwelt zur 
modernisierten Zivilisation zu 
schaffen. Die letzte umfangreiche 
Präsentation seines Werks fand 
1914 in Berlin statt. Nun, hundert 
Jahre später, wurde es wiederent-
deckt.
In der Steiermark, insbesondere in 
Graz, wurde die Kunst des Symbo-
lismus immer wieder in deutsch-
nationalen Kreisen rezipiert, die 
der modernen neuromantischen 
Kunst durchaus zugetan waren 
(so standen teilweise auch die 
Grazer Reformbewegungen der 
Jahrhundertwende dem deutsch-
nationalen Lager nahe). Die sym-
bolistische Kunst wurde als 
„typisch-deutscher Wesensaus-
druck“ interpretiert und als sol-
cher für rückschrittliche politische 
Propaganda vereinnahmt. Wohl 
auch aufgrund dieser Vereinnah-
mung wurde der Beitrag des Sym-
bolismus zur modernen Kunstent-
wicklung immer wieder stark 
hinterfragt. 





Rahmenprogramm:

Symposium „GRAZER KUNST“ in 
Zusammenarbeit mit der 
Kunstuniversität Graz

Do, 27.11.2014
18 Uhr: Ausstellungsführung mit 
Kuratorin Gudrun Danzer
19:30 Uhr: GRAZER KUNST. Musik 
und Lyrik aus der Zeitschrift 
„Grazer Kunst“ von 1901

Führungen mit Kuratorin Gudrun 
Danzer

Fr, 14.11.2014, 15 Uhr
Fr, 21.11.2014, 15 Uhr
Do, 27.11.2014, 18 Uhr (im 
Rahmen der Veranstaltung 
„Grazer Kunst“, s. o.)
Fr, 09.01.2015, 15 Uhr
Fr, 20.02.2015, 15 Uhr
Fr, 06.02.2015, 15 Uhr

Themenführungen mit Antonia 
Veitschegger

Mi, 03.12.2014, 15 Uhr
Mi, 17.12.2014, 15 Uhr
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