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Heroen und Heilige 
Gemälde des italienischen Barock 
 
Mit den „Heroen und Heiligen“ stellt die Alte Galerie am Landesmuseum Joanneum eine fast 
unbekannte Seite der Sammlung vor. Die meisten der gezeigten Barockgemälde erleben nach der 
Restaurierung ihre Premiere.   
 
Mit der Eröffnung der neuen Schausammlung in Schloss Eggenberg hat die Alte Galerie am 
Landesmuseum Joanneum nicht nur einen idealen Ort, sondern auch ein neues Profil erhalten, das 
nicht zuletzt durch die intensive Erforschung der Depots möglich war. Dieser Spur ins Verborgene 
der Sammlung folgt auch die diesjährige Frühjahrsausstellung „Heroen und Heilige“; sie ist jenen 
Beständen italienischer Barockmalerei gewidmet, die zu einem guten Teil über viele Jahre hinweg 
im Depot verborgen waren. Nun wurden sie eigens restauriert und bilden eine sinnvolle Ergänzung 
der Schausammlung sowie der Barockbestände in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg. 
 
Eine monumentale Bühne für Heroen und Heilige   
In der Kunst des 17. Jahrhunderts ist die buchstäblich große Geste nicht Übertreibung, sondern die 
einzig gebotene Haltung. Große, schicksalsschwere Menschheitsthemen, mythische und biblische 
Erzählungen, eben Heroen und Heilige, wurden im „großen Stil“ gemalt – die „gran maniera“ tritt 
ihren Siegeszug durch die Kunstgeschichte Europas an. Gleichberechtigt neben die religiösen 
Themen tritt nun die Antike. Resultat dieser Entwicklung ist eine Symbiose von Sakral und Profan, 
die nicht nur die Augenlust befriedigt, sondern stets einem Erziehungsziel dient: dem Aufruf zur 
Tugend. Der christliche Heilige wird durch sein selbstloses Opfer zum Heros, der antike Held 
wiederum kann auch für eine christliche Epoche Vorbild, ja Vorläufer jener Heiligen sein. So 
entfaltet die Malerei des 17. Jahrhunderts gerade im romanischen Kulturkreis mit seiner zutiefst 
katholischen Prägung eine immense Stofffülle; die Leinwand wird zu einer monumentalen Bühne für 
Heroen und Heilige.  
 
Den Auftakt zur Ausstellung markiert jene Epoche, in der sich die in Bedrängnis geratene römische 
Kirche neu formiert. Es ist die Gegenreformation, die zwar die Errungenschaften der Renaissance 
keineswegs leugnet, die Verherrlichung der heidnisch-antiken Welt jedoch eindämmen möchte. 
Glaubensverbreitung ist oberstes Ziel, gemalte Missionierung – propaganda fidei – begegnet uns 
allerorts, Ergebenheit wird ebenso gezeigt wie konkret eingefordert. So nehmen nun auch in der 
Kunst ganze Heerscharen von Heiligen den Kampf um die Überzeugungen auf, dargestellt als 
athletisch gebildete Helden oder ergebene Diener der Kirche – beiden Prototypen begegnen unsere 
BesucherInnen in der Ausstellung.  
 
Das Echo der Großen 
Örtlicher Ausgangspunkt der Ausstellung ist Venedig – damals Weltmacht der Kunst und Sitz 
unzähliger Künstlerwerkstätten. Jacopo Negretti, genannt Palma il Giovane, beherrscht zur 



damaligen Zeit, dem Beginn des 17. Jahrhunderts, mit seiner großen Werkstatt über weite Strecken 
den Kunstbetrieb der Lagunenstadt. Sein weitgehend sakrales Werk wäre nicht denkbar ohne die 
Vorreiterrolle Tintorettos, eines wahrhaften Titanen der europäischen Malerei in der ausgehenden 
Renaissance. Das Echo der Großen – Tintorettos, aber auch Tizians und Caravaggios – ist überall in 
der Ausstellung vernehmbar. Wie auch beispielsweise Peter Paul Rubens waren die venezianischen 
Hauptmeister nicht nur Maler, sondern auch Unternehmer mit großem Werkstattbetrieb. Viele 
dieser Künstler sind nur wenig bekannt – höchste Zeit, auch ihnen einen gebührenden Platz im 
Museumsbetrieb einzuräumen, denn auch aus diesen Epigonen der großen Meister spricht das 
Verlangen einer dramatischen Zeit, Schlüsselthemen und wichtige Botschaften zum Vortrag zu 
bringen. So ist in den „Heroen und Heiligen“ ein beeindruckendes Ensemble von Werken zu sehen, 
deren Schaffen aber für den Geist jener kämpferischen, den Effekt düsterer Dramatik keineswegs 
scheuenden Zeit höchst charakteristisch ist.  
 
Identität der Sammlung 
Nicht zuletzt möchte die Ausstellung auch einen bestimmten Teil der Identität der Alten Galerie am 
Landesmuseum Joanneum zeigen; auch wenn Venedig der Herkunftsort der meisten Exponate ist, 
so legt die Ausstellung auch ein Stück steirischer Sammlungsgeschichte frei, denn es waren 
Persönlichkeiten wie der Maler Josef August Stark oder der ehemalige Landeshauptmann Ignaz Graf 
Attems, die der Vorliebe für venezianische Malerei frönten und mit ihren großzügigen Legaten 
Ausbau und Weiterentwicklung unserer Altmeistersammlung betrieben haben. Darüber hinaus 
entstammte auch der Hofmaler der Fürsten von Eggenberg, Hans Adam Weissenkircher, der 
venezianischen Schule – einmal mehr wird deutlich, wie kulturfördernd sich die Nähe Venedigs 
auch auf Graz im 17. Jahrhundert ausgewirkt hat.   
 
 
Laufzeit:   16.03. – 26.08.2007 
    bis 31. März, Di – So 10.00 – 17.00 Uhr  
    ab 01. April, Di – So 10.00 – 18.00 Uhr 
 
Kontakt Alte Galerie:  0316/583264-9770 
Kontakt Presse:    0316/8017-9213 und -9211 
 
 
 
 
 


