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Delikatesse der Malerei. Meisterwerke von Johann Georg Platzer    
 
Johann Georg Platzer ist einer der führenden Gesellschaftsmaler des europäischen Rokoko. In 
seinen exquisiten und erstaunlich kleinformatigen Gemälden wird seine farbvirtuose Kunst zum 
Inbegriff feinster Delikatesse.  
 
Johann Georg Platzers (1704-1761) maltechnisches Niveau ist unerreicht. Er ist ein raffinierter 
Farbvirtuose und verfügt über ebenso großes kompositorisches Talent wie praktischen Sinn: Seine 
Gemälde im Kabinettformat – meist auf Kupfer gemalt, was ihre Exklusivität unterstreicht und 
Platzers manchmal provokante Farbgebung kostbar leuchten lässt – kommen den praktischen 
Bedürfnissen eines Sammlertums entgegen, das mehr und mehr nach modischer Ausstaffierung 
seiner behaglichen Privaträume trachtet. Der künstlerischen Mode und auch seiner reichen, 
vorwiegend bürgerlichen Klientel entsprechend, widmet sich Platzer vorwiegend dem 
Gesellschaftsbild: Er malt heitere Interieurszenen und geistreiche Conversations, suggeriert in seinen 
ungezwungenen Gartengesellschaften das irdische Paradies, reich bestückt mit Requisiten und 
Staffagen mythologischer Götterfeste. Platzer ironisiert aber auch moralische Mahnungen und 
pathetische Figuren, setzt sich häufig mit der Darstellung von Künstler und Künstlertum 
auseinander und bedient sich bei seiner Themen- und Motivwahl auch der traditionellen Welt des 
Glaubens. 
 
Wie nur wenige andere Künstler repräsentiert Platzer die Sphäre der Luxuskultur des 18. 
Jahrhunderts. In dieser Zeit erreicht die Fertigung exquisiter Gebrauchsgegenstände für vermögende 
Kunden einen Höhepunkt. Die neuen Kriterien der Ausstattungskunst sind nicht mehr imponierende 
Pracht, sondern Intimität, Behaglichkeit und Bequemlichkeit, neu ist auch die Herausbildung einer 
besonderen Privatsphäre, die Künstler wie Kunsthandwerker bedienen. Europäisches Luxuszentrum 
schlechthin ist Paris, doch herrscht auch anderswo, beispielsweise in Wien, ein ähnlich 
leichtfüßiges und sinnlich motiviertes Lebensgefühl. Im Umkreis des Hofes hat sich eine 
wirtschaftlich potente Kundschaft herausgebildet, vielfach Magnaten mit großem Grundbesitz und 
Vermögen in den habsburgischen Kronländern, die sich für Kunst interessiert und sich zu einem 
Sammlerpublikum mit höchsten Ansprüchen und besten finanziellen Bedingungen entwickelt. Auf 
der anderen Seite des Kunstmarkts drängen sich zunehmend Vertreter einer Gegenwartskunst, die 
mit ihrer gefälligen Manier ganz dem Geist des Rokoko und seiner Vorliebe für Galanterie und Erotik 
huldigen und nach Erfolg streben.  
 
Platzers Fähigkeit, mühelos zwischen Gesellschaftsbild und großer Historie, zwischen der Welt des 
Glaubens und jener der antiken Götter zu changieren, lässt auch ein weiteres großes Talent des 
gebürtigen Südtirolers hervortreten: den sicheren Umgang mit einem reichen Fundus an Requisiten, 
was seine kompositorisch dichten Gemälde eindrucksvoll beweisen. Ein wesentlicher Punkt dafür ist 
die perfekte Beherrschung der Staffage und ihres Verhältnisses zu den Hauptpersonen der 
Bildhandlung. Platzer entwickelt hier eine ganz besondere Technik, seine extrem staffagereichen 



Darstellungen zu entflechten: Trotz großen „Gewimmels“ sind auf seinen Gemälden, die durchaus in 
der flämischen Tradition des so genannten „Wimmelbildes“ zu sehen sind, sofort Haupt- und 
Nebenpersonen zu erkennen, Bewegungen von Figurengruppen klar les- und somit auch 
interpretierbar. Damit beweist Platzer im kleinen Format genau jene Qualitäten, die von einem 
Freskomaler im monumentalen Maßstab erwartet wurden: die eines versierten Regisseurs.  
 
Platzers Gemälde sind ein wichtiger Schritt in einem historischen Prozess, den man mit gutem 
Recht „Verbürgerlichung“ nennen kann. Zu seinen Förderern und Kunden zählen zwar auch 
Aristokraten, doch ist vor allem der Schritt in die bürgerliche Privatsphäre bezeichnend, der die Aura 
kirchlicher, aber auch höfischer Auftraggeber hinter sich lässt und sich an eine neue, bürgerliche 
Kundschaft richtet. Wenn auch ins Gewand der Galanterie gekleidet, so ist die Botschaft der 
Tugend deutlich vernehmbar: Luxus und Behaglichkeit, aber auch offen zur Schau gestellter 
Reichtum werden nicht als Zeichen von Dekadenz gewertet, sondern als Beweis eigener Tüchtigkeit 
angesehen. Dementsprechend zeigt sich der Künstler Johann Georg Platzer auch selbst gerne als 
arrivierter Erfolgsmensch mit allen Anzeichen von Wohlstand und sozialer Anerkennung, jedoch 
ohne Zwang und Dekorum – einige Bilder, auf denen er sich im lässigen Hausrock im Atelier 
präsentiert, zeugen davon.  
 
Mit der Präsentation von 40 Gemälden leistet die Alte Galerie am Landesmuseum Joanneum wieder 
einmal Pionierarbeit. Obwohl auf dem Kunstmarkt hoch gehandelt, sind die Gemälde von Platzer in 
der kunsthistorischen Forschung relativ unbekannt. Die präsentierten Gemälde sind u.a. der Alten 
Pinakothek München, dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, der Schloss Fuschl Collection 
und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden entlehnt; neun Werke stammen aus der 
hauseigenen Sammlung.  

 
Kurator:   Ulrich Becker 
 
Eröffnung:  18. September 2007, 19.00 Uhr 
    
Laufzeit:  19.09.2007 – 13.01.2008      
    

Di – So 10.00 – 18.00 Uhr (bis 31.10.2007) 
Di – So 10.00 – 17.00 Uhr (ab 01.11.2007) 
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