


 
Der daraufhin entbrennende Streit, der bald in eine Spaltung des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation und der gesamten abendländischen Kirche mündete, wurde mit größter 
Erbitterung geführt, wobei das modernste Medium der Zeit – der Buchdruck – mit größtem 
Erfolg zum Einsatz kam. Der Wittenberger Maler und Unternehmer Lucas Cranach d. Ä. prägte 
mit seinen Porträts wie kein anderer das Bild Luthers für die Nachwelt. Auf der Gegenseite 
setzte sich unterdessen eine mit gleichen Mitteln arbeitende Propagandamaschinerie in 
Bewegung: Luther wurde zum Ziel drastischer, mit mittelalterlichen Vorstellungen und Motiven 
durchsetzter Bildsatiren, die ihn als Verbündeten des Teufels oder als siebenköpfiges 
Ungeheuer zeigen und ihm rundweg jene moralische Legitimation absprachen, die der 
Reformator für sich beanspruchte. 
 

Binnen kurzer Zeit breitete sich Luthers Lehre in Innerösterreich und der Steiermark aus, wo sie 
vor allem in der Obersteiermark eine breite Anhängerschaft fand. So unter den Bauern, die in 
Luthers Emanzipationsbestrebungen große Hoffnungen setzten, aber auch in der adeligen 
Oberschicht, die bald überwiegend reformatorisch gesinnt war. Auch der Kärntner Sigmund von 
Dietrichstein, Landeshauptmann der Steiermark und treuer Gefolgsmann seines 
habsburgischen Lehnsherrn, stimmte Luther zu. Seine Pflicht, 1525 den großen Bauern- und 
Knappenaufstand in Schladming niederzuschlagen, stürzte ihn in ein großes Dilemma am 
Rande persönlicher Lebensgefahr. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts wechselten weite Teile 
des Landes ins evangelische Lager und trieben den katholischen Landesherrn zunehmend in die 
Enge, der als Gegenmacht die Jesuiten nach Graz berief. Allein das monumentale, von den 
lutherisch dominierten Ständen errichtete Landhaus bedeutete eine sichtbare Provokation für 
die katholische Gegenseite, die ihre Machtchancen schwinden sah. Die Stände erzielten durch 
die Einrichtung einer eigenen, elitär ausgelegten Erziehungseinrichtung, der sog. Stiftsschule, 
zudem einen großen Bildungsvorsprung. Davon zeugt heute noch die 1576 gefertigte 
Säulensonnenuhr in der Kulturhistorischen Sammlung des Universalmuseums Joanneum. Sie 
geht zurück auf den ständischen „Landschaftsmathematiker“ Hieronymus Lauterbach, einen 
Zuwanderer aus den evangelischen Teilen des Reiches, und stellt eines der schönsten 
Denkmäler frühneuzeitlicher Wissenschaftsgeschichte in Österreich dar. Der 
innerösterreichische Regent Erzherzog Karl II. (reg. 1560–1590) sah sich in dieser Zeit 
zusehends dazu gezwungen, Konzessionen zugunsten des protestantischen Bekenntnisses zu 
machen und dem Adel die private Ausübung der lutherischen Religion zuzugestehen. 
 

Unter dem Landeshauptmann Hans von Schärffenberg (1509-1582) kam es zur „Grazer 
R



 und Kapuzinern in Stadt und Land getragene intensivierte 
Seelsorge gab der Steiermark wieder ein katholisches Gesicht und leitete eine Epoche ein, die 
Österreich zutiefst prägte.  
 

Neben der im Wortsinne überwältigenden Suggestionskraft des „Barockkatholizismus“ konnten 
sich die Spuren evangelischer Bild- und Sprachkultur nur schwer behaupten. Dennoch blieben 
einige sprechende Zeugen evangelischer Mentalität erhalten, so etwa in St. Georgen ob Murau, 
Burg Strechau oder Ranten. Die Medien Wort und Bild tauchen in der reformatorisch geprägten 
Kultur bezeichnenderweise in enger Nachbarschaft zueinander auf. Die Tendenz zur ständigen 
Glaubenserziehung durch Wort und Bild wird hier in der Verbindung von handwerklichem 
Können und profunder Bibelkenntnis deutlich. Hinzu kommen bedeutende originale 
Raumausstattungen aus der Reformationszeit, so die Wirtsstube von Mössna/Sölktal, datiert 
1577, die mit vielen anderen Raumensembles für das neue „Kulturhistorische und 
Kunstgewerbemuseum“ von seinem Begründer, dem Protestanten Karl Lacher, gesichert 
werden konnten, dessen reiche Bestände heute zum Museum für Geschichte gehören. 
 

Mit Aufklärung und Josephinismus begann auch für den steirischen Protestantismus eine neue 
Epoche. Das wegweisende Toleranzpatent Josephs II. 1781 bedeutete für evangelische Christen 
zwar noch nicht die völlige Gleichberechtigung, doch eröffnete sich ihnen nach Jahrhunderten 
bedrückender Geheimexistenz die Aussicht auf endgültige Legitimität, wie sie 1861 im 
Protestantenpatent Franz Josephs sowie 100 Jahre später in der Zweiten Republik, im 
Protestantengesetz von 1961, besiegelt wurde. Schon vor 1900 setzte eine Aufbau-und 
Wachstumsphase in evangelischen Gemeinden wie Leoben und Mürzzuschlag ein. Diese 
unruhige Spätphase der Donaumonarchie war zugleich das Zeitalter immer extremer werdender 
antisemitischer und nationalistischer Strömungen, was dazu führte, dass der österreichische 
Protestantismus in beachtlichem Maße mit deutsch-völkischer Ideologie durchsetzt wurde. 
Dieses durch diverse Verstrickungen in das NS-Unrechtsystem noch schwerer wiegende Erbe 
stellte lange eine Bürde dar, zumal auch die Zweite Republik im Hinblick auf die NS-Diktatur 
nur langsam den Weg zur kritischen Selbstreflexion fand. So stellte die Nachkriegsepoche eine 
komplexe Situation dar, die neben einem zunehmend ökumenisch ausgerichteten Kurs sowie 
sozialem Engagement auch von Neuerungen auf dem Gebiet einer glaubenskompatiblen Kunst 
bestimmt war. 
 

Die Ausstellung wird durch ein „Antennensystem“ im Außenraum von Graz ergänzt, das die 
Wirkungsgeschichte der Reformation an jenen Orten sichtbar macht, an denen sie sich 
zugetragen hat. Dazu gehören unter anderem die Stiegenkirche, das Hoffmann’sche Stadthaus 
in der Sporgasse, das Landhaus, der Paradeishof, das Johannes Kepler- und Bgm.-Franck-
Denkmal im Stadtpark, die Alte Universität, das Porträtrelief von Franz Anton von Zeiller am 
Hauptplatz, die Heilandskirche und das Rosegger-Denkmal. 

 




