
Die Aufstellung der Alten Galerie im Schloss Eggenberg erfolgte nach einem innovativen Konzept,
das die Bestände nicht mehr dem gängigen chronologischen Schema unterwirft, sondern nach
Themenkreisen geordnet präsentiert und damit den BesucherInnen Raum für Raum die Welt des
Mittelalters und der Neuzeit erschließt.

Die Schauräume – 22 Säle im 1. Obergeschoß von Schloss Eggenberg – bieten dazu hervorragende
Bedingungen: Sie sind nicht nur in ihren Dimensionen, Proportionen und Raumperspektiven sehr
abwechslungsreich, sondern auch von einem Zuschnitt, der besonders den Neuzeitbeständen mit
ihren überragenden Mittelformaten entgegenkommt, aber auch die Großformate bestens integ-
riert. Die barocken Gemälde und Skulpturen werden also in Räumen gezeigt, deren Proportionen 
der Epoche entsprechen und die Bildinhalte ihrem Rang gemäß präsentieren. Zugleich sind die 
Maßverhältnisse im Schloss Eggenberg aber auch so beschaffen, dass die mittelalterliche Kunst 
mit ihren andersartigen Bedingungen ihrer internationalen Qualität entsprechend zur Geltung 
kommt.

Eine zusätzliche Bereicherung dieses neuen Ortes alter Kunst stellen 16 kostbare Leihgaben aus 
der international bekannten Sammlung Thyssen-Bornemisza dar, die sich passgenau in das Profil 
der Alten Galerie am Landesmuseum Joanneum einfügen.

Mittelalter

Die Sammlung mittelalterlicher Kunst der Alten Galerie am Landesmuseum Joanneum umfasst 
größtenteils Objekte aus der Steiermark und ist – dank ihres Reichtums an herausragenden 
Tafelbildern und Skulpturen – neben der Mittelalterabteilung der Österreichischen Galerie im 
Unteren Belvedere in Wien die bedeutendste Sammlung ihrer Art in Österreich. Darüber hinaus 
spiegeln die Bestände, die vom späten 13. bis tief ins 16. Jahrhundert reichen, internatio-
nale Tendenzen der mittelalterlichen Kunstentwicklung wider, woraus die gesamteuropäische 
Dimension der Sammlung ersichtlich wird. Deren Bedeutung unterstreichen etliche Werke 
von überragendem internationalem Rang, wie die Admonter Madonna, die Votivtafel aus dem 
Benediktinerstift St. Lambrecht oder die Thronende Madonna im Strahlenkranz. Das Denken im 
Mittelalter zielt auf Ewigkeit. Alles Leben auf Erden ist nur ein Übergang, der christliche Glaube 
bestimmt jede Phase des Lebens. Dementsprechend dient auch die Kunst des Mittelalters nicht 
dem Genuss; die Darstellung Gottes und der Heiligen haben einen höheren Zweck, sie sollen eine 
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Brücke sein, die in die Ewigkeit führt.

Eröffnet wird das Mittelalter in der Alten Galerie am Landesmuseum Joanneum mit einem 
Schlüsselwerk heimischer Kunst der späten Romanik, die zugleich ein Unikum darstellt: einem ori-
ginalen, beidseitig bemalten Türblatt mit der Darstellung des Hl. Nikolaus, der die BesucherInnen
mit dem Segensgestus zu empfangen scheint. Auf buchstäblich einladende und verblüffend 
gegenwärtige Art und Weise eröffnet er den Zugang zur sakral geprägten Welt des Mittelalters, in
der auch die Gottesmutter Maria eine zentrale Rolle spielt. Maria ist die prominenteste Heilige der
christlichen Welt, sie wird als Gottesgebärerin und Wegbereiterin verehrt, als „Helferin“ der 
Christen angerufen und gilt als Himmelskönigin von höchster Schönheit. Herzstücke des 
„Marienraumes“ sind die Admonter Madonna und die Votivtafel aus St. Lambrecht. Die „himm-
lische Wegbereiterin“ Maria leitet in den nächsten Raum über, der sich der Glasmalerei widmet 
und die mittelalterliche Vorstellung eines in der Glasmalerei eingefangenen „Himmelslichtes“ 
vermittelt. Damit ist der Kirchenraum nicht bloß Kultort, sondern auch Abbild der himmlischen 
Stadt Jerusalem. Die anschließenden vier Räume sind dem „Gottesknecht“ selbst gewidmet: 
Jesus Christus. Kirchlicher Lehre zufolge hat Christus eine doppelte Natur: eine göttliche und eine 
menschliche, wobei sich letztere in der Darstellung der Kindheitsgeschichte offenbart. In scharfem 
Gegensatz dazu steht der schonungslose, grausame Realismus der Passionserzählung, die vom 
Leiden und Sterben Christi handelt. Sie ist das geistige Herzstück mittelalterlicher Frömmigkeit 
und Kunst und schlägt sich in unzähligen Kruzifixen mit dem schmerzverzerrten Christus nieder. 
Die Passion ist darüber hinaus aber auch Grundlage für das Wirken der Apostel und Heiligen, die 
sich in seiner Nachfolge sehen. Dies bezeugt ebenso erzählfreudig wie eindringlich eine Vielzahl 
mittelalterlicher Bildwerke, darunter überragende Arbeiten Michael Pachers, des Meisters der 
Brucker Martinstafel, sowie zwei große, sehr detailreiche Altarwerke aus Mariazell – dem wichtigs-
ten Wallfahrtsort Österreichs.

Neuzeit

Während die Kunst des Mittelalters meist religiöser Natur ist, treten in der Neuzeit weltliche Stoffe
gleichberechtigt neben die sakrale Bildwelt. Die Kunst der Neuzeit steht zudem ganz im 
Zeichen der Politik und entwickelt sich zu einem perfekten Instrument geistlicher und weltli-
cher Propaganda. Sie ist Sprachrohr des absoluten weltlichen Fürsten, dient aber ebenso der 
kirchlichen Verkündigung und Glaubenspropaganda. Daneben entwickeln sich andere, jetzt auto-
nome Gattungen: Die intensivierte Erforschung des Menschen und seiner Umgebung schärft den 
Blick für die Natur und ihre Geschöpfe, Spezialisten pflegen Porträt, Landschaft und Stillleben. 
Die im ehemaligen Audienzsaal der Fürsten von Eggenberg präsentierten Exponate zeigen bei-
spielhaft das für die Neuzeit typische Gleichgewicht zwischen profanen und sakralen Stoffen: 
Landschaften, Stilleben und Porträts im Zeichen biblischer Historien, moralische Mahnungen, 
Heroen des Glaubens und der Antike, darüber hinaus weltliche Herrscher, die als Verkörperung 
christlicher Tugend und gerechte Streiter auftreten. Nach dem zentralen Audienzsaal betreten die 
BesucherInnen das Reich der Götter. Nichts ist für die Kunst der Renaissance so typisch wie die 
Welt der antiken Götter und Helden und nie zuvor hat die Kunst komplexe Gedanken auf so hohem 
intellektuellem Niveau vermittelt. Für diesen Anspruch sind antike Figuren wie geschaffen. Nicht 
selten nehmen Maler mythologische Themen zum Anlass, mit raffinierten Aktdarstellungen – denn 
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erotische Szenen fanden besonderen Beifall – ihr intellektuelles und handwerkliches Können unter 
Beweis zu stellen. Ganz Europa steht in der Zeit der späten Renaissance und des frühen Barock im 
Zeichen des Glaubenskampfes, des Konfliktes zwischen Katholiken und Protestanten. Besonders 
die streitbare
katholische Kirche setzt die Kunst mehr und mehr als Waffe in dieser Offensive ein und gebraucht
sie als Instrument der Glaubensverbreitung. In dramatischen Bildern werden biblische Erzählungen
und Heiligenlegenden inszeniert. Glaubenskonflikte und Machtkämpfe lösen auch Jahrzehnte 
später immer wieder endlose Kriege aus. Das 17. Jahrhundert – vor allem der Dreißigjährige Krieg 
wütet am schlimmsten – ist das Jahrhundert der Soldaten. Nicht große Schlachten, sondern 
Scharmützel werden gemalt, entfesselte Kampfeswut und Tod schonungslos gezeigt.

In vier weiteren Räumen begegnen die BesucherInnen den vielfältigen Aspekten der neuzeitlichen
Landschaftsmalerei: Im Raum der „Weltlandschaften“ offenbart sich das Treiben der Menschen, 
das im flämischen Lesebild der frühen Neuzeit als Spiegel der Torheit aufgefasst wird, dem der 
Triumph des Todes über alles folgt. Die bekannten Bauernbilder von Pieter Breughel d.J. wirken nur 
auf den ersten Blick heiter und harmlos, in Wahrheit sind es Allegorien auf die törichte, leicht ver-
führbare Natur des Menschen, wie die drastischen Darstellungen von Unzucht, Völlerei, Trunksucht 
und Zorn signalisieren. Die Landschaftsmalerei bildet im Gegensatz zum törichten Treiben der 
Menschheit die ganze Vielfalt göttlicher Schöpfung ab und zeigt das fröhliche Gewimmel von 
Bauern und Jägern, Hirten und Bootsleuten, kurz: das Panorama der Welt. Der Blick auf die 
Natur lässt diese als gewaltige Bühne erleben, die Darstellung ihrer vielfältigen Erscheinungen 
im Stillleben beschwört ihre Vergänglichkeit. Kaum eine Botschaft ist der Geistes- und 
Lebenshaltung des Barock so gemäß wie die Vergänglichkeit alles Irdischen, die Vanitas. Ein eige-
ner Stilllebentypus drückt diesen Gedanken aus: Totenschädel und erloschene Kerze ermahnen 
die Grenzen irdischer Macht. Über ein spätbarockes Bilderkabinett gelangen die BesucherInnen 
nun in den Bann des Lasters und begegnen im Raum der „Verführer und Verführten“ den sieben 
Todsünden der Menschen: Hochmut, Geiz, Unzucht, Zorn, Völlerei, Trägheit und Neid.

Demgegenüber stehen die hohen Tugenden biblischer Heroen und Heiligen, präsentiert im Saal der
„Helden und starken Frauen“. Welchen Glanz gerade der mitteleuropäische Barock zu entfalten
wusste, um den Triumph des Glaubens in Form eines Gesamtkunstwerkes zu feiern, offenbart sich
im folgenden Raum, der ein einziges Fest der Farben im Sinne des „Theatrum sacrum“ ist. Langsam
wandelt sich der Barock zum Rokoko: Pathos und Schwere des Barock weichen Heiterkeit und
Leichtigkeit, die dramatische Bühne wandelt sich zur Spielwiese, aus den imponierenden Heroen
der vorigen Räume werden tändelnde Liebhaber, deren unbekümmertes Treiben mit höchster
Präzision dargestellt wird. Der letzte Raum ist dem österreichischen Maler Martin Johann Schmidt,
genannt Kremserschmidt, gewidmet und somit ein Epilog auf die Fülle barocker Kunst überhaupt.
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