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Antike Mythen in einem steirischen 
Hammerherrenhaus 

Dokumente und Deutungen zu den Wand- und Deckenbildern in Schloß Thinnfeld 

Von Bernhard HEBER T 

Am Rande des alten Ortskernes von Deutschfeistritz1 liegt zwischen Kirchberg 
und Mur das Schloß Thinnfeld, ein kleiner Rokokobau, der aber wegen seiner künst
lerischen Geschlossenheit und der reichen, recht gut erhaltenen Ausstattung beson
dere Beachtung verdient. Ferdinand Joseph von Thinnfeld2, einer Hammerherren
familie aus der Obersteiermark entstammend, errichtete den Bau in den Jahren 
1762-66 nach eigenen Plänen, nachdem er zwei Entwürfe und den Kostenvor
anschlag des bekannten Baumeisters Joseph Hueber verworfen hatte, von dem aber 
entscheidende Elemente übernommen sind3. Zusätzliche Anregungen scheinen aus 
einem von Thinnfeld studierten französischen Architekturhandbuch4 geschöpft. 
Längere Aufenthalte in Italien5 und Frankreich hatten zudem den vielseitigen doctor 
iuris mit der Kunst dieser Länder vertraut gemacht. 

Für Hinweise und Anregungen danke ich Herma Steinklauber, Ulla Steinklauber, Wilma 
Schmidt und Horst Schweigen. 

1 Deutschfeistritz beging 1983 sein 400-jähriges Marktjubiläum. W. Schmidt, 400 Jahre 
Deutschfeistritz, BlfHk 58 (1984) 25-36. 

2 Zu Bau- und Familiengeschichte immer noch grundlegend F. Klabinus, Schloß 
Thinnfeld, BlfHk 14 (1936) 2 ff. 

1 W. Koschatzky. Leben, Werk und Stil des Barockbaumeisters Joseph Hueber (Diss. 
Graz 1951) 103 f. 

4 A. C. Daviler , Ausfuhrliche Anleitung zu der gesamten Civil-Baukunst (1759), über
setzt von L. Chr. Sturm. Das Buch befand sich im Besitz des Bauherrn (Archiv Schloß Thinn
feld, »Inventarium über Weyl. des wohlgebohrenen Herren Ferdinand Josef edlen v. Thünn-
feld . . . Verlassenschaft 4™ August 770«, Bücher Nr. 166). Seine Benützung bezeugen neben 
ablesbaren Details (Mansardendächter, Dachstühle der Türme) auch erhaltene Skizzen (Archiv 
Schloß Thinnfeld, Mappe »Pläne für den Hausbau«) 

5 Nach der Familienüberlieferung stand das Vorbild für den Bau in der Nähe von Padua. 
Es mag daran etwas wahr sein, doch wird man nur schwer sichere Parallelen zu venezianischen 
Villen finden. Eine gewisse Ähnlichkeit im Grundriß besteht z. B. mit dem ursprünglichen, 
nicht ausgeführten Entwurf Palladios für die Villa Valmarana bei Vicenza. Darin ist eine zwei-
geschoßige rechteckige Vierturmanlage konzipiert, deren Türme allerdings an den Seitenfron
ten nicht vorspringen und auch an Vorder- und Rückfront durch offene giebelbekrönte Loggien 
verbunden sind, sodaß ein geschlossener Eindruck entsteht, wie er den Villen des Cinquecento 
überhaupt eigen ist. Vgl. G. Scarpari, Le ville venete, Quest' Italia 13 (1980) 150 mit Abb. 
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Vom Geschmack und Kunstsinn des Erbauers zeugt heute noch die sorgfältige 
Innenausstattung, an der neben den bis auf einen noch stehenden sechs Kachelöfen 
die Stuckarbeiten des bekannten Heinrich Formentini6 und besonders die Malereien 
des wohl noch bekannteren Joseph Adam Molk7 hervorgehoben werden müssen; das 
ursprünglich reiche Mobiliar ist zum großen Teil nicht mehr vorhanden. 

Die zuletzt genannten Malereien sind nie vollständig bekanntgemacht worden, 
ein Teil von ihnen befindet sich überdies in einem Zustand fortschreitenden Verfalls, 
so daß in vorliegender Arbeit vor allem eine Beschreibung gegeben und damit ver
bunden die mythologischen Szenen und ihr übergeordnetes Konzept erklärt werden 
sollen. Dieses besondere Ziel mag das Fehlen eingehender stilistischer und über
haupt kunsthistorischer8 Untersuchungen entschuldigen, zu denen sich der Verfasser 
nicht berufen fühlt, dem durch freundliches Entgegenkommen der Besitzer, die das 
Schloß liebevoll pflegen, Zutritt zu den durchwegs bewohnten und in der Regel nicht 
zugänglichen Räumlichkeiten gewährt wurde. Darüber hinaus darf hier bisher un-
publiziertes Material aus dem Archiv des Schlosses9 vorgelegt werden. 

Die besondere Linie dieser Arbeit wurde durch das Studium der Winckelmann-
schen Schrift »Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Male
rei und Bildhauerkunst« angeregt, die 1755, also kurze Zeit vor dem Bau des Schlos
ses, erschien. Winckelmann setzt sich darin auch mit der Malerei seiner Zeit ausein
ander, den barocken Stil tadelt er nicht an sich, wie man öfters zu hören bekommt, 
sondern nur dort, wo ihm ein allegorisch-didaktischer Inhalt zu fehlen scheint10. Die 
zeitgenössischen Ausführungen geben zusätzlich Mut, die kleinen oder größeren Bil
derzyklen barocker Schlösser11 unter einem einheitlichen Konzept in vielfältigen 
Beziehungen zu sehen, die vom Bauherrn beabsichtigt, heute aber meist nur zu er
schließen sind und dem ästhetisch ausgerichteten modernen Betrachter wohl zu Un
recht als gewollt erscheinen. Die Ausmalung des Schlosses Thinnfeld verdient, wie 
sich auf den folgenden Seiten zeigen wird, nicht den Tadel Winckelmanns und hat 
damit, ohne die Formensprache des Rokoko irgendwo zu verlassen, in der Betonung 
des sinnvoll-sinnbezogenen Inhaltes jenes Element der Winckelmannschen Klassik 
in sich, das aus neuzeitlicher Kunst abgeleitet und auf die Antike weniger zutreffend 

6 A. Dedckind, Grazer Stuckdekorationen des XVIII. Jahrhunderts (Diss. Graz 1959) 
108 ff. 

7 Allgemein: F. Nikolowski, Josef Adam Molk und sein Werk in Tirol (Diss. Inns
bruck 1950); zu Thinnfeld (auf Klabinus a.O. = Anm. 2 beruhend) W. Pannold, Josef Adam 
Molk und sein Werk in der Steiermark (Diss. Innsbruck 1960) 29 ff. 

8 Allgemein und zum Problem der Vorlagen (ohne Eingehen auf Thinnfeld) G. Bru
che r, Die barocke Deckenmalerei in der Steiermark (1973) 

' Anhand der Unterlagen des Archives ist eine Dissertation mit dem Titel »Die Thinn-
feldschen Eisenhämmer in Deutschfeistritz und Waldstein« (W. Schmidt) im Entstehen. Die 
umfangreiche Privatkorrespondenz wird von H. Steinklauber gesichtet. 

10 So hat er ausgesprochen barocke Bilder wie Rubens Maria de' Medici - Zyklus und das 
Deckenfresko der Wiener Nationalbibliothek von Gran wegen des allegorischen Erfindungs
reichtums gelobt. Vgl. P. Feist, Winckelmanns Theorie im Verhältnis zur klassizistischen 
deutschen Kunst und zum Realismus, in: Beiträge zu einem neuen Winckelmannsbild, hrsg. 
von B. Häsler, Schriften der Winckelmann-Gesellschaft 1 (1973) 56-60. 

11 Zu steirischen Beispielen: F. Kryza-Gersch. Schloß Eggenberg I. Entstehung und 
geistiges Programm des steirischen Escorial, Alte und moderne Kunst 6 Heft 47 (1961) 6-10; H. 
Schweigen, Das Länderbankhaus am Eisernen Tor in Graz (o. J.) 18 ff. 
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scheint12. »Die Gemälde an Decken und über den Türen stehen mehrenteils nur 
da, um ihren Ort zu füllen, und um die ledigen Plätze zu decken, welche nicht mit 
lauter Vergoldungen können angefüllt werden. Sie haben nicht allein kein Verhältnis 
mit dem Stand und den Umständen des Besitzers, sondern sind demselben sogar oft
mals nachteilig . . . Unsere Schnirkel und das allerliebste Muschelwerk, ohne wel
ches itzo kein Zierat förmlich werden kann, hat manchmal nicht mehr Natur, als 
Vitruvs Leuchter, welche kleine Schlösser und Paläste trugen. Die Allegorie könnte 
eine Gelehrsamkeit an die Hand geben, auch die kleinsten Verzierungen dem Ort, 
wo sie stehen, gemäß zu machen.«13 

Zurück zu Schloß Thinnfeld. Der Bau ist eine zweigeschossige rechteckige Vier
turmanlage. Im Erdgeschoß sind alle fünf Räume der Gartenfront ausgemalt (von 
West nach Ost: im Eckturm die Kapelle III, Kapellenvorzimmer II, Sala terrena I, 
Io-Zimmer IV, Daphne-Zimmer V im Eckturm), im ersten Stock drei Turmräume 
(im Nordwesten das Biblische Geschichten-Zimmer VI, im Nordosten das Cleopa
tra-Zimmer VII, im Südwesten das Curtius-Zimmer VIII)14. 

Zur malerischen Ausschmückung sind im Archiv des Schlosses folgende Doku
mente erhalten, alle in der schwer lesbaren Hand des Hausherren geschrieben (Kür
zel werden in der Abschrift mit * wiedergegeben): 
(l)15 aecord / mit Herrn* v Melck Malern aus Tyrol gebohmen / wiener / den 7 
aecordire mit Herrn* v Molck und wird selber Nach seiner Kunst Malen / die Saite
rena Värbig in fresco durchaus / dan die auf jeder seitten befindliche 2 cabinet und 
zwar die went auf lein / wand um und um bis zum boden dan die Blavon von öell 
färb / so gestalt mallet er auch die 3 bavillion zimmer in obern stock, doch eines dar / 
Von nicht so mühsam als die andre arbeit / Er liefert selbst alle fär
ben und das gold, verkostet sich und seine leüte / Vor diese gesamte arbeit und ohne 
Vor seine anhero Riß etwas zu geben / bezahle Ihm per Pausch 600 fl. / Ein bavillion 
Ebner Erden ist mit der Malerey zur capellen zu adjustiren 
(2a)16 Zimmer Mallereyen / Den 7 october i764 aecordire mit Herrn* Joseph v 
Mölckh / daß selber in meinen feystritzer haus die Saiterena in / frescko die beider
seitige 2 zimerl worunter das letzte / zur Capelle zu richten dann in obern stock die 3 
/ bavillion auf leinwand mit wasser färben dan / desgleichen die Blafon mit oehl 
Malen solle Vor dise / 8 stück verspreche 600 fl Vor seine arbeit Kost / färben und 
was es seyn Mag bezahlen werde, ich habe aber wegen seiner besonders zeugenden 
mühe / Ihme gleich anfangs die Kost gratis bey dem Ver / weser gegeben und den 
wein besonders geschickt / die arbeit hat angefangen mit anfangs 8ber / 765 

12 Es sei, um alle Mißverständnisse zu vermeiden, vermerkt, daß kein Hinweis auf eine 
Bekanntschaft des Erbauers mit den Werken Winckelmanns vorhanden ist. 

13 J. J. Winckelmann, Gedanken . . . in: Das Erbe der Alten hrsg. von E. Ermatinger 
(1935) 60 Zeilen 22 fT. und 15 IT. 

14 Pläne des Schlosses bei: Klabinus a.O. (= Anm. 2) 11; H. Ebner, Burgen und Schlös
ser. Graz, Leibnitz, West-Steiermark, Steiermarks Burgen und Schlösser III (1967) 177; beide 
genannten Pläne mit z. T. falschen Beschriftungen; K. Woisetseh läger - P. Krenn, Dehio-
Handbuch (Die Kunstdenkmäler Österreichs) Steiermark (1982) 68. 

15 Archiv Schloß Thinnfeld, Bündel »Thinnleld-Hausbau«. Man beachte die Nennung 
des in der Forschung umstrittenen Geburtsortes vgl. Pannold a.O. (=Anm. 7) 1 ff. 

16 Archiv Schloß Thinnfeld, Mappe »Löhne, Material/Schloß 1762-65« 
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(2b) NB Des Herrn* Joseph v Molck seine Mahler arbeit so anfangs october / 765 
seinen anfang genohmen ist Von selben den 4 Juni 766 beschlossen worden / mithin 
hat selbe durch complete 8 Monat gedauert 
(2c) Vor des Herrn* Mölck Kost ohne den Ihme besonders Von mir gegebenen / 
wein, Licht, Zimmerhaizung dem Verweser fürhero mit Abzug der / tag wo er bey 
meinertafl gespeiset mithin Von 193 tag/ä 30 K r . . . 115.48-
(2d) den 30 May überschicke dem Joseph v Mo(l)ck ein silbernes Messerbesteck 
zum Regal... 
(3a)17 den 15 Feber übergebe durch den Jorgl dem Herrn* v Mölck auf/ die Vor die 
gesamte Mallerey accordirte 600 f l . . . 150 fl 
(3b) den 30 May schicke dem Herrn* v Molck zur bezahlung der Per 600 fl accor / 
dirten Mallerey arbeit so in den* zimmern und der* Saiterena bestanden / über er
legte 150 fl den Rest somit total Zahlung durch den Jörgl.. . 450 fl 

Aus den Dokumenten geht zunächst klar die Entstehungszeit (2b) - Oktober 
1765 bis 4. Juni 1766 - hervor18. Früher wollte man die Arbeiten wegen ihres Um-
fanges und der anderwärtigen Beschäftigungen des Malers von dem durch die Signa
tur im Raum VI gegebenen Jahr 1766 bis ins Jahr 1768 hinaufdatieren19. Molk hat 
also den Winter durch gearbeitet. Unbeheizbar sind Sala terrena, Kapelle und ur
sprünglich wohl auch Kapellenvorzimmer und lo-Zimmer. Von den drei Turmzim
mern im ersten Stock weist nur eines einen Kachelofen auf, die beiden anderen besit
zen offene Kamine. Wenn auch die Wandbespannungen nicht an Ort und Stelle ge
malt werden mußten, bleibt die Schnelligkeit der Arbeit bei doch guter Qualität er
staunlich. 

Der Preis von 600 fl wird mehrmals erwähnt; Formentini erhielt für die Stuck
arbeiten im Vergleich 384 fl, 150 fl wurden am 15. Februar 1766 ausgezahlt - die 
Quittung vom 18. Februar mit der Unterschrift Mölks ist ebenfalls erhalten -, der 
Rest am 30. Mai. Davon mußte Molk seine Gehilfen bezahlen20 und verköstigen und 
das Material besorgen. Molk mußte nicht für seine eigene Kost selbst aufkommen, 
wie im ersten accord (1) festgelegt, sondern speiste beim Verweser oder an der herr
schaftlichen Tafel (2a, 2c). Wie als Anerkennung für seine Leistungen erhielt er ge
sondert Wein (2a, 2c) und bei Beendigung der Arbeit ein silbernes Besteck (2d), wie 
ein unter Molk tätiger Maler eine Geldzuwendung21 am 27. Mai. Das um einige Tage 
spätere Datum der Vollendung (2b) wird sich durch Aufräumungsarbeiten erklären. 
Das Für die Vergoldungen der Stuckaturen benötigte Gold wurde nach den Eintra
gungen im Haushaltsbuch dann doch entgegen der Abmachung im accord (1) von 
Thinnfeld gesondert bezahlt. 

In den Schriftstücken wird die Anzahl der zu bemalenden Räume festgelegt; ein 
Turmzimmer soll Kapelle werden. Nach dem accord (1) scheint geplant gewesen zu 
sein, alle Räume bis auf einen (»doch eines darvon nicht so mühsam als die andre 

Rein. 

Archiv Schloß Thinnfeld, Haushaltsbuch »H Nr. 46« Seite 275 
18 Am Dreifaltigkeitssonntag 1766 begann Molk mit sechs Gehilfen die Arbeiten in Stift 
19 Nikolowski a.O. (= Anm. 7) 52 »1767-68«; Pannold a.O. (= Anm. 7) 41 »1766-68(7)« 
20 Im Haushaltsbuch wird a.O. ein »Maller bey dem Mölck« erwähnt. 
21 Siehe Anm. 20. 
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arbeit«) mit Leinwandbespannungen22 auszustatten, in der anderen Niederschrift 
(2a) ist wahrscheinlich dasselbe gemeint, obwohl man auch nur an die drei Räume 
im ersten Stock denken könnte. Ausgeführt sind jedenfalls nur drei Leinwand
bespannungen worden; in der Kapelle (III), im Biblische Geschichten-Zimmer (VI) 
und im Io-Zimmer (IV). 

Als Technik wird für die Leinwandbespannungen »Wasserfarbe«, für die 
Deckenbilder »Öl« und für die Sala terrena »Fresko« festgelegt. Nicht viel erfährt 
man leider über die Auswahl der Themen. Molk hat offensichtlich Entwürfe (»Riß« 
1) vorgelegt, für die er nicht eigens entlohnt wurde. Das Bildprogramm kann nur in 
Zusammenarbeit mit dem Hausherren entstanden sein, der auch ein guter Kenner 
antiker Literatur war 23. Daß die einzelnen Themen und auch der Ort ihrer Anbrin
gung Thinnfeld schon während ihrer Ausführung bekannt waren, geht aus Eintra
gungen24 hervor, in denen von einem »bavillion Rebecca« und von einem »cabinett 
. . . Rebecca« die Rede ist, was dem Biblische Geschichten-Zimmer (VI) entspricht. 
Die Motive der Malereien gehen letztlich auf antike Autoren zurück, vieles, beson
ders die Verwandlungssagen, auf Ovid, der Troia- und Aeneasstoff auf Vergil. 
Manchmal sind die Bilder regelrechte Illustrationen, wie auf dem Deckenbilde mit 
der Flucht des Aeneas (Nr. 20), wo der Held wie in der Aeneis II 721 ff. ein Löwenfell 
um die Schultern trägt. Der Interessierte wird mit leichter Mühe zu den einzelnen 
Themen die entsprechenden antiken Quellen finden. Auf die zur literarischen dazu
kommende bildliche Tradition und eventuelle Vorlagen kann hier nicht eingegangen 
werden. 

Zum Verständnis der Bilder scheint zunächst eine knappe durchgehende Be
schreibung nötig, aus der heraus Zusammenhänge und Beziehungen augenfällig wer
den. 

Die Sala terrena (I) ist der größte und auch am reichsten geschmückte Raum des 
Schlosses, ein quergestelltes Rechteck mit » 

Garten 
F T F 
6 8 1 8 1 7 
15 10 11 18 

T T 
14 9 17 

4 5 
16 13 12 19 
2 1 3 1 2 
N T N 

Vorraum 

22 T. Aldrian, Bemalte Wandbespannungen des XVIII. Jahrhunderts (1952) behandelt 
Thinnfeld nicht. 

23 Aus dem oben (Anm. 4) genannten Inventar und einem späteren Bibliothekskatalog 
(Archiv Schloß Thinnfeld, »Bücherverzeichnis Thinnfeld-Bibliothek«) geht hervor, daß Text
ausgaben der meisten lateinischen und auch vieler griechischer Autoren vorhanden waren. 

24 Haushaltsbuch a.O. (= Anm. 17) und Mappe »Löhne .. .«(= Anm. 16) 

F = Fenster 
T = Türe 
N = Nische 
Die Zahlen 
beziehen sich 
auf die 
fortlaufende 
Numerierung 
im Text 
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einer gewölbten Decke, die durch zwei flache Bögen in drei Felder geteilt wird. In der 
Mittelachse des Schlosses liegen die Eingangstür vom Vorraum her und die über Stu
fen direkt in den Garten führende Außentür, der in seinen Buchsbaumhecken die 
Linien des Hauses aufnimmt und an eine zur Mur führende Allee weitergibt. Zwei 
weitere Türen führen rechts und links in die anschließenden Räume. Die Längs
wände weisen auf der Gartenseite zwei Fenster, auf der anderen zwei entsprechende 
Nischen auf. 

Der Raum strahlt in heiteren, hellen Farben, die Grundfläche der Wände ist 
grün, die Sockelzone rosa, ebenso die oben erwähnten Nischen. Pilaster und Bögen 
sind in einem dunkleren Grün abgesetzt, Gelb herrscht in den Türlaibungen, Fen
ster- und Nischenbögen. ein kräftiges Gelb oder Rosa in den Rocaillen. Dazu kommt 
in den Türlaibungen ein teilweise marmoriertes zartes Violett. Der grünlichgraue 
Stuck, wie alle Ornamente und auch fast alle architektonischen Glieder nur gemalt, 
nicht plastisch ausgeführt, überzieht Bögen. Decke. Nischen und Laibungen, wobei 
manchmal von seinen Spitzen Gebilde wie feuchtes Moos herabhängen, die dem 
Raum etwas Grottenhaftes geben. Mit dieser Buntheit kontrastiert beruhigend der in 
schwarz-weiße Rauten gegliederte Fußboden. 

An den Wänden werden in kunstvoller Weise Architekturteile und Plastiken 
vorgetäuscht. Unter den gemalten Pilasterkapitellen, über denen die Gurtbögen an
setzen. stehen üppige Vasen (Nr. 1) mit bunten Blumensträußen, in den rechteckigen 
Nischen (Nr. 2) in gemalten halbrunden Nischen Muschelbrunnen, auf denen ein 
Putto Wasser aus einem Tritonshorn2S bläst. Gesteigerte Plastizität wird durch ge
malte Schatten erzielt. Auf der Konsole über den gemalten Nischen sitzen Putti mit 
Blumengirlanden. Über der von den beschriebenen Nischen flankierten Tür 
zum Vorraum ist das Wappen des Bauherrn und seiner jungen zweiten Gemahlin 
Maria Josepha, geb. von Schickh. abgebildet (Nr. 3), genauso, wie es in Stein das 
Hauptportal des Schlosses ziert26, nur hier mit der Jahreszahl 1766, dem Jahr der 
Vollendung des Hauses, im Spruchband. 

Die seitlichen, reich umrahmten Türen stehen nicht in der Längsachse des Rau
mes. so daß je ein größeres Feld frei bleibt. Auf der westlichen Wand (4) ragt aus dem 
umlaufenden, in Felder gegliederten Sockel ein geschwungener Aufsatz, auf dem 
eine ebenfalls nur gemalte steinfarbene Büste der Juno (mit Krone) steht. Rechts sitzt 
ein Putto mit dem Szepter der Juno in der Rechten: links umfängt ein zweiter einen 
Pfau, das heilige Tier der Juno, wobei sich die Kontur wirkungsvoll vom auch hier 
angegebenen Schatten abhebt. Darüber hängt in reichem gemaltem Rahmen, der mit 
einem roten Band an einem Haken befestigt und unten zusätzlich durch zwei Haken 
gesichert ist, ein Bild, das, ebenfalls nur gemalt, verblüffend »echt« wirkt, woran sich 
die in der Familie überlieferte Anekdote knüpft, daß sich einmal eine Schwalbe auf 
diesen Rahmen setzen wollte2". Das Bild hat leider gelitten und ist in Einzelheiten 
nur mehr aus unmittelbarer Nähe auszumachen. Auf der rechten Seite liegt der ster
bende Adonis mit erschlaffenden Gliedern und einer blutenden Wunde an der linken 
Seite28 auf einem blauen Mantel. Bogen, Köcher und Jagdspieß vor ihm am Boden. 

21 Ein ähnliches Motiv im Mausoleum Graz: Ganymed bläst auf Brunnen aus Tritons-
horn einen Wasserstrahl. G. Lesky. Barocke Embleme (o. J.) 54. 

26 Klabinus a.O. (=Anm. 2) 13. 
2" »Steirisches Künstlerverzeichnis« im Kunsthistorischen Institut der Universität Graz. 

Mappe »Molk«. Umschlag »Josef Adam Ritter von. Hofkammermaler« 
28 In der antiken Bildüberlieferung trägt Adonis die Wunde am Schenkel. Die Darstellung 

in Thinnfeld versteht vielleicht das »sub inguine« Ovids (Met. X 715) als »unten in der Weiche« 
statt »unter der Hüfte«. 
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Eine Gestalt29 hinter ihm in rotem Mantel wird nach dem noch sichtbaren Köcher
band und den allerdings - wie das Gesicht - übermalten Flügeln Amor sein. Rechts 
schließt ein Baum die Szene. Mehr im Hintergrund flieht der Eber, der Adonis die 
tödliche Wunde beigebracht hat, von einem Jagdhund verfolgt nach links. Von links 
oben30 kommt Aphrodite in wehendem Mantel auf einem geschwungenen Wagen, 
der von zwei weißen Schwänen an roten Halftern durch die Luft gezogen wird. 

Die gegenüberliegende östliche Schmalwand (Nr. 5) ist ganz entsprechend ge
staltet. Hier steht auf dem Aufsatz eine Büste des Jupiter (bärtig, mit Krone), rechts 
ein Putto mit Adler, links ein zweiter mit einem Blitzbündel. Das Gemälde darüber 
in derselben Rahmung zeigt Hercules auf dem Berg Oeta, mit schmerzverzerrtem 
Gesicht in ein weißes Tuch gehüllt, auf dem aus Rundhölzern geschichteten Schei
terhaufen, aus dem schon Flammen schlagen und dichter Rauch aufsteigt. Vor dem 
Holzstoß liegt das Löwenfell mit Kopf, rechts vorne Bogen, Köcher und Keule. 
Rechts oben ist in wesentlich kleineren Figuren die Vorgeschichte angedeutet: Der 
zusammengebrochene Kentaure Nessus31 reicht am Ufer eines Flusses der stehenden 
Deianeira das vergiftete Gewand. 

Vor dem Übergang zur Beschreibung der Decke müssen noch vier Rundmedail-
lons mit im Profil gesehenen Büsten erwähnt werden, in den Laibungen des einen 
Fensters (Nr. 6) links eine weibliche Büste mit Kronenhelm, von dem ein Schleier 
weht, rechts eine jugendliche männliche; in denen des anderen Fensters (Nr. 7) links 
eine stupsnäsige Frau (?) mit wulstigen Lippen, rechts ein älterer Mann mit einer 
Binde im Haar. Man möchte in diesen Büsten gerne die vier Erdteile sehen, in dem 
negroiden Kopf Afrika, in der würdevollen Frau mit Krone Europa, im jugendlichen 
Manne vielleicht Amerika und im alten, wie sinnenden Asien, doch bleibt diese 
Deutung mangels eindeutiger Attribute zweifelhaft. 

Recht eigentümlich sind zwei an der einen Wand zwischen Fenster und Garten
türe gemalte kleine, frontal gesehene Büsten (Nr. 8) in der Höhe der vorhin erwähn
ten Vasen (Nr. 1). Beide sind nur in Umrissen sichtbar, die rechte auch durch eine 
Stromleitung teilweise zerstört. Sie sind nicht symmetrisch auf der Wand verteilt 
und. wie eine eingehende Untersuchung zeigt, von der grünen Grundfarbe der 
Wände überlagert, die in Bodennähe durch die Feuchtigkeit teils abblättert und 
somit die übermalten, im beabsichtigten Endzustand nicht sichtbaren Büsten her
vorkommen hat lassen, bei denen es sich wohl um skizzenhafte Versuche gehandelt 
haben wird. Links eine frontale Büste mit Helm oder Diadem und einem schräg 
herabfallenden Gewandstück, rechts die zweite, von der gerade noch Reste eines 
Kopfschmuckes zu erkennen sind (aufgeklappte Wangenklappen eines Helmes eher 
als Flügel). 

29 Klabinus a.O. (= Anm. 2) 10 »Putto«. Der Erhaltungszustand war schon damals 
schlecht, die unsachgemäße Restaurierung muß der Zeit vor Klabinus angehören. Die gemalte 
Rahmung dieses Bildes und des gegenüberliegenden (Nr. 5) vergleichend erwähnt bei G. Bru
cher. Der Zyklus der Deckengemälde in der Schatzkammerkapelle des Grazer Minoriten-
klosters. ein Werk des Josef Adam Molk. Hist. Jahrbuch der Stadt Graz 4 (1971) 105. 

30 Klabinus a.O. fälschlich »oben rechts«. 
31 Die Angaben bei Klabinus a.O. sind nicht richtig. Die kleinen Figuren sind zwar stark 

verblaßt, aber aus der Nähe noch gut zu erkennen. 
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Nun zu den Deckenbildern: Das mittlere Feld (Nr. 9) ist für den vom Vorraum 
aus Eintretenden ausgerichtet, also hochrechteckig, im Gegensatz zu den querrecht
eckigen, von der Mitte des Raumes aus zu betrachtenden Seitenfeldern. Oben hat Sol 
mit seinem Gespann vor der Sonnenscheibe den höchsten Punkt seiner Bahn er
reicht. Darunter thront auf einer Wolke eine weibliche Gestalt, Flora32, mit zartvio
lettem Untergewand, rotem Obergewand, gelber Schärpe um die Mitte und einem 
Reifen am linken Arm. Mit der Rechten hält sie eine Blumengirlande, mit der Lin
ken weist sie auf einen Putto mit Libellenflügeln - diese Flügel haben auch die 
anderen Putti des Mittelfeldes -, der aus einer Gießkanne33 Wasser gießt. Links von 
ihr hält ein zweiter Putto mit einem von einem Band zusammengehaltenen Haar
schopf ein grünes Tuch zum Schutze vor der Sonne über die weibliche Gestalt. Dar
unter sitzt neben einem Baum eine zweite weibliche Gestalt, Ceres, mit gelbem 
Untergewand, blauem Obergewand und einem zugleich als Schleier und Schärpe 
dienenden roten Tuch. Die linke Hand hat sie zu Flora ausgestreckt, in der rechten 
hält sie eine Schaufel. Links von ihr zwei Löwen, ihre heiligen Tiere, rechts ein 

32 Wir bleiben hier, wie in der gesamten Arbeit, bei den römischen Benennungen, also 
Ceres statt Demeter. Die Deutung der Blumen Streuenden auf Proserpina, die Tochter der 
Demeter, ist nicht auszuschließen. Auch sie hat Verbindung zu Blumen und Frühling, doch 
möchte man sie sich nicht als der Mutter Blüten schenkend vorstellen und dafür lieber die im 
Barock so häufig dargestellte Flora beanspruchen. 

33 Gießkanne als Symbol für den Himmelstau in einem Emblem im Zisterzienserstift 
Stams, Lesky a.O. (= Anm. 25) 152. 

Putto, der eine Tulpe34 in ein Holzschaff setzt. Am Boden rechts von ihm liegt eine 
weiße Narzisse35 mit der Knolle und eine rote Blume (Geranium?) sowie ein Haufen 
von Feldfrüchten: Rettiche, Melone, Kraut, Getreidegarben mit einer Sichel. Den 
Hintergrund dieser untersten Bildebene bildet links ein Waldstreifen, rechts eine 
Wiese mit einer Flußschleife und Hügeln in der Ferne. In dem Bild ist das Gedeihen 
der Natur unter der lebensspendenden Sonne und mit Hilfe des Wassers dargestellt. 
Flora, die in Blüten prangt und sich noch vor allzuviel Sonne schützt, steht für den 
Frühling, Ceres mit Früchten und Getreide für den Sommer. Putti spielen die Rolle 
von Gärtnern, wozu auch paßt, daß die Kulturpflanzen im Vordergrund stehen. Im 
Zusammenwirken der Elemente und mit Hilfe der Götter schenkt die freundliche 
Natur dem Menschen, was er zum Leben braucht. 

Das Hauptbild dieses Feldes ist von vier kleinen Bildchen umgeben, die mono
chrom grauviolett in muschelförmige Kartuschen gesetzt sind. Eine vorzügliche 
Stelle nehmen für den Eingetretenen die beiden Bilder über der gartenseitigen Türe 
ein. Links ist Hercules im Kampf mit dem nemeischen Löwen dargestellt (Nr. 10); 
der Held reißt mit beiden Händen dem von rechts anspringenden Löwen das Maul 
auseinander; links lehnt seine Keule an einem Felsen. Rechts sitzt seine Schutzgöttin 

34 Die Tulpe tritt in der barocken Emblematik in enger Verbindung mit der Sonne auf, da 
sie ihren Blütelkelch bei deren Verschwinden schließt (Lesky a.O. 119 f.). So scheint sie auch 
hier in besonderem Zusammenhang mit der lebensspendenden Sonne. 

35 Die Narzisse ist im antiken Mythos der verwandelte Narcissus. 
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und Hellerin Minerva (Nr. 11), die proxima deo36, an einem Felsen, gerüstet, in der 
Rechten einen Speer, links von ihr ein Schild mit einem jugendlichen Gorgonen-
kopf. Mit der Linken weist sie als Göttin der Kunstfertigkeit auf ein rechteckiges 
Bild, hinter dem ein Putto mit Libellenflügeln steht, der eine Palette in der linken 
Hand hält. Auf dem Bild - offenbar eine Leinwand auf Spannrahmen - ist 
skizzenhaft eine jugendliche männliche Gestalt in wehendem Mantel mit einem Stab 
(?) in der rechten Hand wiedergegeben. 

Auf der Gegenseite über der Eingangstüre links der bärtige Neptun (Nr. 12) mit 
Krone und Dreizack auf einer Muschel thronend im Meere treibend; links im Hin
tergrund zwei halb aufgetauchte fischschwänzige Nereiden. Rechts (Nr. 13) eine sit
zende Venus, die sich mit dem linken Arm auf den Schild des Mars stützt und mit 
der rechten Hand eine Blumengirlande einem libellenflügeligen Putto hinhält, der 
hier wohl Amor zu benennen ist. 

Das westliche Deckenfeld zeigt in seinem Hauptbild ein Gelage des Bacchus 
(Nr. 14). Aus einer Waldlandschaft gewährt rechts ein Felsentor einen Ausblick auf 
das Meer und den sich rötenden Himmel. In der Mitte ist zwischen Baumstämmen 
ein violettes Tuch zeltartig aufgespannt. Von einer Balkenlaube links im Hinter
grund schlingt sich eine Weinrebe mit Trauben um den linken Baum, zu denen ein 

So auf einem Emblem der Vorauer Bibliothek, Lesky a.O. 37 Abb. S. 198. 

Panther, das Tier.des Bacchus, emporspringt. Ein zweiter rechts davon verschwindet 
zum Teil hinter einer prächtigen Decke, die aus dem Rahmen des Bildes heraus
hängt. In der Mitte ist auf einem gelben Tuch der jugendliche Bacchus mit einem 
Kranz von Weinblättern und einem grünen Gewandstück um den Unterkörper ge
lagert. Mit der linken Hand hält er einen Glaskelch, von einem kleinen spitzohrigen 
Faun unterstützt, einer Mänade hin, die aus einer Flasche eingießt. Diese Mänade 
trägt ein grünes Untergewand und ein zwischen blau und rot schillerndes Ober
gewand. Vor ihr am Boden ein großes Weinfaß, dahinter rechts ein weiterer kleiner 
Faun mit Spitzohren und Bocksbeinen, der sich eine große Traube in den Mund 
stopft. Vor dem Faß liegen Früchte (Trauben, Pflaumen, Birne, Pfirsich, Apfel, Kir
schen). Rechts huscht zwischen Blumen (Distel? und eine Winde) eine Eidechse37 

über den Felsen. Das Bild des Weingottes mit den reifen Früchten und Trauben kann 
zugleich als Darstellung des Herbstes gelten. 

Die monochrom ockergelben Kartuschen zeigen auf der Gartenseite einen weib
lich gebildeten Apollo (Nr. 15) mit Lorbeerkranz, der auf einem Felsen sitzend Lyra 
spielt, links dahinter taucht Pegasus auf. Gegenüber (Nr. 16) ein Syrinx spielender 

37 In der spätantik-frühchristlichen Kunst scheint eine nicht genau faßbare Beziehung 
zwischen Eidechse und Weinstock oder Weinlese zu bestehen: Reallexikon für Antike und 
Christentum 4 (1959) 770 f. s. v. Eidechse (I. Opelt). Ob davon noch etwas in späteren Zeiten 
lebendig war, ist mir nicht bekannt. 

223 



Pan mit Bocksbeinen, spitzen Ohren und Hörnchen, hinter dem rechts zwei kleine 
Faune im Kreis tanzen. Nimmt man beide Bildchen zusammen, so ergeben sie eine 
Darstellung des musikalischen Wettstreites zwischen Apollo und Pan. 

Im verbleibenden östlichen Deckenfeld sieht man Venus in der Schmiede des 
Vulcanus (Nr. 17). Rechts dringt der Blick durch ein Felsentor in eine kuppelförmige 
Höhle, die nach oben zu offen ist. Darin brennt ein Feuer, in dem eine Eisenstange 
liegt. davor schmiedet ein Mann im Schurz mit Hammer und Zange auf einem Am
boß einen Pfeil. Aus dem Felsentor tritt der bärtige und glatzköpfige Vulcanus. Er 
trägt ein grün-violettes Gewand. Sandalen mit roten Bändern und hält in beiden 
Händen ein Bündel Pfeile. Ein Putto folgt ihm. der einen schweren Schmiedeham
mer geschultert hat. Links sitzt in einem in eine Wolke gehüllten goldenen Wagen auf 
einem grünen Tuch Venus in blauem Untergewand und gelbem Obergewand; ihr 
Haar wird \on einem roten Band zusammengehalten. In der Linken hält sie den 
Bogen, den sie schon bekommen hat. die Rechte streckt sie ihrem Gemahl entgegen. 
Am Vorderteil des Wagens sitzt Amor in einem roten Gewandstück mit Vogelflügeln 
und einem Köcher an grünem Band, der weinerlich seine Arme nach den Pfeilen 
ausstreckt, die diesmal nicht für ihn. sondern für Aeneas bestimmt sind. Links vor 
dem W;agen die Zugtiere, zwei Schwäne. Links im Hintergrund erstreckt sich eine 
reizvolle Landschaft, ein Fluß mit Brücke, eine Burg auf einem felsigen Berge, in der 
Mitte Wald. Der sonst zartblaue Himmel mit weißen Wolkenbändern ist im unteren 
Teil gelblich-rot. Auch bei für unsere Gegend nicht unbedingt winterlicher Land
schaft muß man dieses Bild in Parallele zu den anderen als Darstellung des Winters 
auffassen, wozu ja das Feuer gut paßt. 
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Die monochrom ockergelben Kartuschen nehmen das kriegerische Thema auf: 
Im Norden Mars (Nr. 18) mit Helm und gezücktem Schwert in der Rechten sitzt auf 
einem Waffenhaufen (Speere, Kanone, Schild. Trommel, Fahnen) und streckt die 
Linke nach einem Putto aus, der gebeugt am Rücken einen Rundschild herbei
schleppt. Gegenüber Bellona (Nr. 19) in Rüstung und Helm, die Trommel schlägt: 
links ein Putto mit Helm, Fahne und Schwert, die alle viel zu groß für ihn sind. 

Damit sind die Malereien in der Sala terrena beschrieben. Demjenigen, der sie 
nicht aus eigener Anschauung kennt, wird die Fülle der Bilder zunächst keinen ein
heitlichen Sinn geben, auch beim ersten Besuch schweift das Auge, von Farbe und 
Gestalten immer weiter gezogen, umher, ohne nach einem Konzept für diese Aus
malung zu fragen. Und wenn ein solches im Schloß Thinnfeld vorhanden ist, wie 
eingangs vermutet wurde, dann muß es sich hier, im zentralen und größten der aus
gemalten Räume, offenbaren. 

Eine der Möglichkeiten. Beziehungen zu knüpfen, liegt im Stoff selbst, in 
Mythos und Göttergenealogien, auf die hier nur hingewiesen werden kann. Juno, 
Ceres. Neptunus und Jupiter sind Geschwister. Minerva, Apollo, Bacchus. Mars, 
Vulcanus und Hercules Kinder des Jupiter. Mars und Vulcanus Söhne der Juno. 
Juno und Jupiter. Venus und Vulcanus. manchmal auch Mars und Bellona sind Ehe
paare, Venus aber auch Geliebte des Mars wie des Adonis. Pegasus gilt manchmal 
als Sohn des Neptunus. Verbindet Hercules und Minerva eine enge Freundschaft und 
sind Mars und Bellona wesensverwandt, so besteht eine Rivalität zwischen Apollo 
und Hercules. Apollo und Pan, Minerva und Neptunus. Minerva und Mars. Mars 
und Vulcanus. Mars und Adonis, aber auch zwischen Juno und Jupiter. So steht in 
seinen verwickelten Beziehungen ein guter Teil des olympischen Pantheons vor uns. 
ja der Saal scheint bewußt die zwölf Olympier zusammenzufassen, von denen nur 
Mercurius und Diana fehlen, denen man aber im anschließenden Raum (IV) begeg
net. Die etwas farblose Vesta ist, wie es auch in der Antike schon vorkommt, durch 
den beliebten Bacchus ersetzt. 

Eine gewisse Ordnung ist weiters in den Kartuschen gegeben, in denen, liest 
man sie ringsum, weibliche und männliche Gestalten abwechseln, nur Apollo 
durchbricht die Reihe. In den Bildern treten immer wieder die vier Elemente auf, 
ohne daß sie hier wie in einem anderen Raum (V) einzeln und gesondert dargestellt 
werden, sie befinden sich vielmehr in wechselvoller glücklicher Verbindung mitein
ander, Erde, Wasser, Luftraum und Sonnenfeuer im Hauptbild (Nr. 9), dazu Neptu
nus im ruhigen Meer (Nr. 12) und Vulcanus als das personifizierte Feuer (Nr. 17). 
Daß in den großen Deckenbildern auch die vier Jahreszeiten gemeint sind, wurde 
schon ausgeführt. Zudem geben sie auch den Lauf der Sonne wieder: im Mittelbild 
die Mittagssonne, im östlichen die Morgenröte, dem Zunehmen des Tages im Winter 
entsprechend, im westlichen die Abendröte oder den Sonnenuntergang, dem Abneh
men des Tages im Herbst entsprechend38. Diese Deutung wird durch zwei Gründe 
gestützt, einen äußerlichen, die Verteilung von Morgen und Abend auf die tatsäch
lichen Himmelsrichtungen Ost und West, und einen inhaltlichen, da nach der Aeneis 
(VIII 407 ff.) die Arbeit des Vulcanus an den Waffen des Aenaes im frühen Morgen 
stattfindet. 

38 Es stört dabei nicht, daß die Bahn des Himmelswagens im Mittelbild altem Herkom
men folgend von links nach rechts geht, also den tatsächlichen Himmelsrichtungen und auch 
der Abfolge von Morgen, Mittag und Abend widerspricht. 
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Die westliche Seite mit Bacchus. Apollo und Pan, aber auch mit Adonis, ist die 
»musische«, die östliche mit der Waffenschmiede, Mars. Bellona und Hercules die 
»kriegerische«. Dieser Gegenüberstellung entspricht auch das Nebeneinander vom 
Kampfe des Hercules und seiner Beschützerin Minerva39, die selbst gerüstet, aber 
auch Schutzherrin der Künste, hier der Malerei, ist. So sind auch die wesentlichen 
menschlichen Künste vereint: Acker-. Obst- und Weinbau, bildende (Malerei) und 
darstellende (Musik) Kunst, dazu das Handwerk, durch den Schmiedegott vertreten, 
der nicht ohne Grund eines der Deckenbilder beherrscht; der Erbauer hatte ja seinen 
Reichtum der Metallverarbeitung zu danken. Der Wissenschaft werden wir in einem 
anderen Raum begegnen (IV Nr. 23). 

Zwei weitere verbindende Gedanken sind noch nicht genannt worden, Liebe 
und Vergöttlichung. Kommt erstere schon in den mannigfachen Beziehungen der 
Götter zum Ausdruck, so besonders in der Gestalt der Venus, die ja die Liebe selbst 
ist, die als Mutter für Aeneas, den Sohn ihrer Liebe, sorgt, wie Jupiter darunter für 
Hercules (Nr. 5), und als Liebende um Adonis trauert, der als der »Schöne« dem 
»Starken«, Hercules, gegenübergestellt ist. Beide aber werden unsterblich, Hercules 
wegen seiner Taten unter die Götter aufgenommen, Adonis durch die Liebe einer 
Göttin zumindest zeitweise wieder aus der Unterwelt befreit. Noch ein drittes Mal 
scheint Venus auf, zunächst vielleicht wenig motiviert (Nr. 13), obwohl eine gewisse 
Beziehung zu Neptunus (Nr. 12), dem Herren des Meeres, dem sie entstiegen ist. be
steht. Doch befindet sich dieses Bild unmittelbar neben dem Wappen (Nr. 3) der jun
gen Hausherrin, für die Joseph Ferdinand Thinnfeld das Schloß erbauen ließ und 
deren göttliche Repräsentantin in den Bildern auch der anderen Räume so gegenwär
tig ist wie sie selbst in ihrem Landschloß. 

Vielfache Beziehungen können zwischen den Bildern hergestellt werden, man
che wurden vielleicht vergessen, manches vielleicht überinterpretiert. Doch die Ver
bindungen von kosmischer Allegorie (Jahreszeiten, Tageszeiten, vielleicht die Erd
teile, Elemente), Göttermythen, menschlichen Tätigkeiten und den besonderen Um
ständen der Hausherren sind von erstaunlicher Dichte. 

In diesem »olympischen« Saal herrscht trotz aller Gegensätze eine friedliche 
Stimmung. Auch die beiden dargestellten Menschen, Adonis und Hercules, gelangen 
in Überwindung ihrer Sterblichkeit zu göttlichen Ehren. Menschen, Götter und 
Natur, die in der beherrschenden Ceres ihre eigentliche Verkörperung findet, kom
men in festlicher Schönheit zueinander. 

Verläßt man den Gartensaal durch die westliche Seitentüre, betritt man einen 
heute »Kapellenvorzimmer« genannten kleineren Raum (II), der den Zugang zur 
Kapelle (III) vermittelt, deren Malereien hier nur kurz angeführt werden sollen: an 
der Decke die Dreifaltigkeit (Taube, Gottvater, Engel mit Leidenswerkzeugen. 
Scheinarchitektur), an den Wänden auf Leinwand die vier Evangelisten mit ihren 
Attributen (Lukas ais Maler) und hinter der Kreuzigungsgruppe von Veit Königer 
eine Landschaft. Über den Fenstern und der Türe befinden sich drei kleine Medail
lons, im Osten eine Mater dolorosa, im Westen der hl. Joseph mit Lilie, im Norden 
ein Geharnischter mit Mantel neben einem Tischchen mit einer Krone in Anbetung 

39 Vielleicht geradezu so verstanden wie das conubium von Pallas Athene und Tugend in 
der Bibliothek von St. Florian: Lesky a.O. (= Anm. 25)58. 
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der Muttergottes, der hl. Ferdinand, der als Ferdinand IL von Kastilien (III. von Spa
nien) ein erfolgreicher Krieger war und wegen seiner Verdienste um die Kirche 1671 
kanonisiert wurde. Maria, Joseph und Ferdinand sind ohne Zweifel als Anspielung 
auf die Taufnamen der Bauherren, Maria Josepha und Ferdinand Joseph, zu verste
hen. 

Die Wahl des Deckenbildes (Nr. 20) im Kapellenvorzimmer - die Wände sind 
nicht geschmückt - vermittelt geschickt zwischen dem heidnischen Gartensaal und 
der Kapelle: In der Flucht aus Troia steht der pius Aeneas im Mittelpunkt, auf den 
schon im Gartensaal (Nr. 17) hingewiesen wurde, der aber auch als Verkörperung 
römischer pietas und religio zu christlichen Themen überleiten kann. 

In reizvollen, teils plastisch aufgesetzten, teils nur gemalten farbigen Stuck mit 
hellblauen Rocaillen eingebettet, von einem hellen gemalten Rahmen mit Goldleiste 
eingefaßt, nimmt das Bild den größten Teil der gewölbten Decke ein. Links hinten 
(der Beschauer muß dieses Bild wie auch die der folgenden kleinen Räume IV und V 
von der Fensterseite her betrachten) geht die Stadt Troia mit phantasievollen Tür
men. Häusern, einem Obelisken40 in Flammen auf. Hinter einer Bresche in der 
Stadtmauer wird das Troianische Pferd sichtbar, links außerhalb der Stadtmauer ein 
Sockel mit einer gestürzten Säule. In der Mitte erhebt sich mehr im Vordergrund ein 
alleinstehendes Gebäude mit einem großen Baum. Davor im Vordergrund flieht 
Aeneas mit seinen Begleitern; er ist gerüstet und gestiefelt. Mit der linken Hand hält 
er Anchises, seinen alten Vater, den er am Rücken trägt, am Bein gefaßt. Dieser, mit 
einem dunkelgrünen Gewand und dunkelblauem Mantel angetan, hält in der linken 
Hand ein goldenes Gefäß, die rechte faßt in das Gewand seines Sohnes. Aeneas führt 
seinen kleinen Sohn Ascanius mit gelbem Gewand, rotem Mantel und Sandalen an 
der Hand; dem Knaben ist die goldene Statuette der Minerva anvertraut. Die be
schriebenen Personen stehen alle erhöht im Gelände, während die nachkommenden 
diese Stufe erst erklimmen. Von einer Gestalt ist nur der Kopf sichtbar, von einer 
zweiten, einem Mädchen, ebenfalls nur das Haupt, auf dem sie einen Korb trägt, in 
dem unter einem Tuch Gefäße verstaut sind. Als letzter folgt ein gerüsteter Krieger 
mit Helm und blauem Umhang, der einen schweren Sack oder eine in ein Tuch ver
schnürte Last trägt. Links und rechts bilden Bäume den Abschluß, rechts öffnet sich 
der Blick auf eine von Klippen gesäumte Bucht, in der verschiedenartige größere 
Schiffe mit Wimpeln, aber ohne Segel liegen. Die Szene spielt bei Nacht, knapp vor 
Anbruch des Morgens, wie auch aus der Aeneis (II 795) hervorgeht. So gliedert sich 
dieses Bild in die Abfolge der Bilder der Sala terrena Morgen - Mittag - Abend an 
sinnvoller Stelle als Nacht ein. 

Benützt man die andere, die östliche Seitentüre der Sala terrena, betritt man ein 
dem eben geschilderten Kapellenvorzimmer an Gestalt gleiches, aber viel reicher 
geschmücktes Gemach, das Io-Zimmer (IV). Wie in Kapelle und Sala terrena sind 
hier auch die Wände bemalt, wieder auf Leinwand, die wie die der Kapelle im Laufe 
der Zeit gelitten hat. Die Sockelzone ist in einer 

40 Der Obelisk ist sehr breit, fast einer Pyramide gleichend, wie es bei den »Prachtkegeln« 
des Barock öfters vorkommt. 
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Art Täfelung gegliedert; graugrün gemalte Stuckornamente, in die Blumengirlanden 
geschlungen sind, überziehen Wände, Laibungen und Decke. Die vom Garten abge
wandte Wand - die kleine Tapetentüre tritt geschlossen nicht in Erscheinung- ist in 
drei grüne und weiße Felder geteilt, die gerahmt und mit reichen Rocaillen und Blu
mengirlanden geschmückt sind. Die anderen Wände sind in zartem Rosa und Grün 
gehalten. Im linken Feld (Nr. 21) liegen auf einer muschelförmigen Schale Trauben 
und Obst (Pfirsiche, Apfel, Birne, Pflaume), eine Meise pickt an einer Nußhälfte, 
rechts sitzt ein kleiner Spatz. Auf dem rechten Feld (Nr. 22) in ähnlicher Anordnung 
eine Muschelschale mit einer Traube, daneben links ein Kleiber. 

In der Mitte der Wand hängt im gemalten, reich verzierten Goldrahmen, der 
wieder mit einem roten Band an einem Haken befestigt ist, ein ovales Bild (Nr. 23): 
Ein weißbärtiger Astronom in rotem Gewand und weißem Umhang mit astrono
mischen Zeichen (Tierkreis?) blickt gegen den Himmel, auf dem schwach Mond
sichel und Sterne sichtbar sind. Mit der rechten Hand hält er einen Stechzirkel an 
einen Globus. Rechts gibt ein mit einem Schirm abgeblendetes Ollämpchen auf 
einem Ständer Licht, dahinter schwingt ein ockerfarbener Vorhang. Es muß hier 
nicht ein bestimmter Astronom des Altertums, wie Ptolemaios, gemeint sein, der 
Astronom steht, wie im Barock häufig, für wissenschaftlich-forschende Betätigung 
schlechthin und ergänzt damit die in der Sala terrena begonnene Reihe menschlicher 
Künste. Sein Blick gilt dem nächtlichen Himmel, geht aber auch nach links oben zu 
der Darstellung der Diana-Luna (Nr. 25), die als Mondgöttin Herrin der Nacht ist. 
Also auch hier findet die »sonnige« Sala terrena einen Gegensatz, der in anderer 
Weise auch in den Bildern der Decke auftritt: Die dort so freundlichen, heiteren Göt
ter bestrafen hier menschliche Hybris. 

Das Hauptbild (Nr. 24) handelt von lo, der Geliebten des Iupiter. Spuren einer 
Restaurierung sind in übermalten Rissen festzustellen. Der Grund der Decke ist rosa 
und scheint ursprünglich dunkler gewesen zu sein. An den Rändern schließt eine 
weiße plastische Stuckleiste mit grün und gelb gefüllten Rocaillen die Wände ab; 
auch in diesem Raum finden sich die moosartigen Gebilde am gemalten Stuck. Der 
Rahmen des Deckenbildes ist grau, von einer Goldleiste und goldenen Ornamenten 
geziert. In einer Tallandschaft sitzt im Vordergrund der menschengestaltige Argus in 
rotem Mantel, hinter ihm steht Mercurius, der ihn durch das Spiel auf seiner Quer
flöte eingeschläfert hat. Ein Putto bringt das Schwert, mit dem Mercurius den Argus 
enthaupten wird. Links wartet die von Juno in eine weiße Kuh verwandelte lo. Über 
den genannten Gestalten schwebt, leicht aus der Mitte nach rechts verschoben, Juno 
thronend auf einer Wolke. Sie trägt ein grünes Gewand mit purpurnem Mantel, San
dalen und Krone, die Linke stützt sie auf ein Szepter. Hinter ihr ist der Oberkörper 
einer geflügelten weiblichen Gestalt sichtbar, mit der Juno im Gespräch begriffen 
scheint, wahrscheinlich handelt es sich um Iris, die seit dem Hellenismus als persön
liche Botin der Juno aufgefaßt wird. Bald wird sie die immer noch nicht erlöste lo 
durch eine Bremse nach Ägypten jagen; dieses Land gibt nicht ganz richtig ein Obe
lisk hinter der lo als Schauplatz des Geschehens an. Rechts auf der Wolke neben 
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Juno sitzen zwei Pfaue, denen die Göttin die Augen des getöteten Argus in ihr Feder
kleid setzen wird. 

In der südöstlichen Kartusche (Nr. 25), in der wie in den anderen dieses Raumes 
die Figuren monochrom grau sind, während der Himmel hellblau abgesetzt ist, wird 
die Begegnung von Diana und Actaeon geschildert. Die Göttin sitzt an einem Ge
stade, halb mit dem Rücken zum Beschauer, der Oberkörper ist entblößt, sonst um
hüllt sie ein leichtes Tuch: im Haar sitzt als Zeichen ihrer Gleichsetzung mit Luna 
die Mondsichel. Im Vordergrund sind Köcher und Jagdspeer abgelegt. Links ist eine 
Nymphe mit einem Gewandstück, dessen sich Diana offenbar entledigt hat, beschäf
tigt. Hinter den Frauen taucht hinter Bäumen und Buschwerk Actaeon auf, mit 
Köcher und Bogen in der linken Hand; die rechte macht eine erstaunt-abwehrende 
Geste. Von einem Wasserstrahl aus der Hand Dianas getroffen, entsprießen seiner 
Stirn Geweihstangen, und seine zwei Hunde sind schon im Begriff, den in einen 
Hirsch verwandelten anzufallen und zu zerreißen. Führt hier die Liebe des die keu
sche Göttin Überraschenden - so die späte Mythenversion - zum Tod, so rettet sie in 
der gegenüberliegenden nordwestlichen Kartusche (Nr. 26). Andromeda, nur mit 
einem leichten Tuch bekleidet, ist mit der rechten Hand an eine Felswand angeket
tet. Vor ihr taucht aus dem Meer ein Seeungeheuer auf. gegen das Perseus, der 
Andromeda wie Actaeon erblickt hat und in Liebe entbrannt ist, auf Pegasus mit ge
zücktem Schwert herabstößt. Die Verbindungen der beiden Gestalten zu anderen im 
Schloß dargestellten sind zahlreich. Andromedas Mutter hat die Nereiden (Nr. 12) 
beleidigt, so daß Neptun das Land verwüstet. Perseus ist ein Sohn des Jupiter (Nr. 5) 
und Schützling der Minerva, der er den Kopf der von ihm getöteten Gorgo Medusa 
schenkt, den die Göttin in ihrem Schild trägt (Nr. II). Perseus und Andromeda sind 
Ahnen des Hercules (Nr. 5 und 10). Mit dem astronomischen Aspekt des Raumes 
steht diese Kartusche dadurch im Zusammenhang, daß alle Beteiligten (Andromeda, 
Perseus, Pegasus, Cetus = Meerungeheuer) als Sternbilder wiederzufinden sind. 

Die beiden verbleibenden Kartuschen verbindet die Darstellung von Menschen. 
die in Überschätzung ihrer eigenen Kunstfertigkeit scheitern. Neben dem durch gött
liche Hilfe fliegenden Perseus steht Daedalus (Nr. 28) in der nordöstlichen Kar
tusche, der seinen Sohn verlieren muß. Der knabenhafte Icarus ist bereits im Stür
zen, der linke Flügel durch die zu große Nähe der zwischen Wolken sichtbaren Son
nenscheibe aufgelöst. Der Knabe wird sogleich in das stürmisch bewegte Meer fallen, 
in das auf einem felsigen Kap ein Turm ragt. Im Hintergrund fliegt der bärtige Vater. 

Die letzte Kartusche (Nr. 27) zeigt zwei, die sich in ihrer Kunst mit Apollo, dem 
Bruder der daneben (Nr. 25) dargestellten Diana, zu messen wagten und dabei unter
lagen. Links kauert der bärtige König Midas am Boden, mit Krone und den Esels
ohren, die ihm zur Strafe für seinen Schiedsspruch zugunsten des Pan (Nr. 16) ge
wachsen sind. Er blickt ängstlich über seine linke Schulter nach hinten, wo Apollo 
vor dem an einen Baum gebundenen bocksbeinigen und spitzohrigen Marsyas kniet 
und ihm mit einem Messer die Haut vom Arm abzieht. Vor ihnen liegen die Instru
mente, mit denen der Wettstreit ausgeführt wurde, Leier und Syrinx, nicht die Flöte, 
derer sich Marsyas nach der antiken Sage bedient hat: dadurch wird eine gewisse 
Gleichsetzung mit Pan angedeutet. 

Der letzte ausgemalte Raum im Erdgeschoß, das Daphne-Zimmer (V), befin
det sich wie die Kapelle in einem Turm. Der teils plastische, teils nur gemalte Stuck 
ist graugrün und grauviolett, die Blütenranken und der offenbar ursprünglich ge
dämpft ockerfarbene Grund - heute hell gelblich - gaben der leider schon empfind
lich zerstörten Decke eine besondere Farbigkeit. 

Das Deckenbild (Nr. 28) handelt wieder von Liebe, diesmal aber von einseitiger, 
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unerfüllter. Apollo in einem gelben Tuch hat im Laufen gerade Daphne im rosa 
Mantel erreicht, deren Fuß. Hände und Haare sich schon in Wurzeln und Zweige 
des Lorbeerbaumes verwandeln, der zum Attribut des Gottes wird (Nr. 15). Über den 
beiden schweben auf einer Wolke Jupiter in rotem Mantel mit Krone und Szepter, 
daneben ein Putto auf einem Adler mit Blitzbündel. Die Szene spielt in einer bergi
gen Landschaft. links weiden Schafe, daneben stehen Hirtenstab und Leier des 
Apollo, rechts erhebt sich im Hintergrund Pegasus auf einem Felsen über einem 
Wasserfall. 

Die vier Kartuschen sind der Darstellung der vier Elemente gewidmet, die in 
ihrem Erfindungsreichtum und ihrer miniaturhaften Malweise besonderes Augen
merk verdienen. Leider sind gerade die Kartuschen schlecht erhalten, die Farbe blät
tert in größeren Partien ab. 

Das Wasser (im Nordwesten, Nr. 29). Eine bärtige, auf einer Wolke sitzende 
Wassergottheit, wie auch die göttlichen Wesen der anderen Kartuschen wesentlich 
größer als die Menschen, gießt aus einem Gefäß Wasser über einen Felsenhang, an 
dessen Fuß aus Brettern ein Mühlgang errichtet ist, der ein an einem Gebäude mit 
zwei Schornsteinen angebrachtes Wasserrad treibt. Durch die offene Tür blickt man 
in das Innere, wo ein Amboß steht. Davor treibt auf einem Fluß ein aus Rundhöl
zern gefügtes Floß mit einem Flößer, Faß und anderen Gegenständen. Rechts hinten 
erstreckt sich eine Meeresbucht mit einem einmastigen Segelschiff. Die Darstellung 
hat durch das Hammerwerk und wohl auch durch das Floß (in Fässer gepackt wur
den z. B. auch Sensen verhandelt) eine besonders enge Beziehung zum Bauherrn. 

Das Feuer (im Südwesten, Nr. 30). Die Beschreibung dieser Kartusche wird 
durch großflächige Abblätterungen erschwert. Die linke Seite nimmt ein Berghang 
ein, davor steht eine männliche Gottheit mit Krone und einem losen Tuch um den 
Körper. Die Linke hält sie in einem wie prüfenden Gestus vor den Körper, die 
Rechte faßt, nach hinten gehalten, einen stabartigen Gegenstand, an dessen oberem 
Ende noch zackenförmige Flammen erhalten sind, somit eine Fackel, von der eine 
dünne Rauchfahne aufsteigt. Für diese Figur ist schon wegen der Krone, die einer 
reinen Personifikation nicht zukommt, eine Benennung zu suchen. In der Antike ist 
Vulcanus das Feuer selbst, er trägt aber ebenfalls keine Krone. Vielleicht ist in Ver
mengung mit modernen Vorstellungen hier der Herr der Unterwelt, Pluto, gemeint, 
der in der Antike keine nähere Beziehung zum Feuer besitzt. Rechts erstreckt sich 
eine Ebene, im Vordergrund hat ein Mann im Rock mit der Rechten den Hut vom 
Kopf gerissen und die Linke in einer staunenden Geste vorgestreckt. Was er so be
staunt. ist in den Einzelheiten nicht klar, es muß sich aber um ein Feuerwerk vor 
nächtlichem Himmel handeln. Zuvorderst sind auf einer Art Balustrade fünf rad
artige Gebilde angebracht, deren »Speichen« wie auch der Umriß unregelmäßig und 
ganz flüchtig sind, so daß man an rotierende Feuerräder denken könnte. Dahinter 
erhebt sich über einer Treppe (?) ein Gebäude mit Kuppel (?), vor dem Feuer mit 
Rauchentwicklung zu brennen scheinen. Rechts und links dieses Gebäudes sind auf 
Sockeln Rohre montiert, aus denen Garben von leuchtenden und Leuchtspuren hin
ter sich herziehenden Kugeln gegen Himmel steigen. 

Die Luft (im Südosten, Nr. 31). In einer bergigen Tallandschaft stehen links zwei 
Häuser, deren Dach teilweise beschädigt ist. Daneben und auch weiter rechts hat der 
Sturm Bäume zerzaust und auch geknickt. Im Vordergrund schleppt ein gebückter, 
in eine Art Kutte Gekleideter eine in ein Tuch gewickelte große Last nach links, die 
ihm der von rechts kommende Wind über den Kopf drückt. Dessen Verursacher sind 
darüber abgebildet: vier pausbäckige blasende Puttoköpfe mit Flügeln, die vier 
Winde. Von links kommt ihnen in den Wolken schwebend eine weibliche Gestalt in 
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leichtem Gewand und bogenförmig um ihr Haupt schwingendem Mantel entgegen. 
In der rechten Hand hält sie einen großen Schlüssel, was ihre Gewalt über die als 
schlimme Kinder dargestellten Winde bezeugt. Sie wird Aurora sein, die Mutter der 
Winde, die die Stelle des Aeolus einnimmt, der in der Antike als Herr der Winde 
galt. 

Die Erde (im Nordosten. Nr. 32). Links im Vordergrund blickt ein Landmann 
mit Schaufel auf eine vor einem Baum sitzende weibliche Gottheit, Terra oder Tel-
lus. die mit der Rechten auf eine Gartenanlage weist, die sich perspektivisch in den 
Hintergrund erstreckt. Der Garten41, eine regelmäßige barocke Anlage mit einem 
zentralen Springbrunnen, mit niedrigen Hecken eingefaßten symmetrischen Rasen
flächen und geschnittenen Bäumchen in diesen Hecken ist von einer hohen Mauer 
mit zwei seitlichen Durchlässen umgeben, hinter der Baumkronen in regelmäßigem 
Abstand sichtbar werden. Den hinteren Abschluß bildet ein Pavillon (?). Auch dieses 
Bild hat eine engere Beziehung zum Erbauer, der mit großer Sorgfalt die Garten
gestaltung des Schlosses plante42, die in ihrer nur zum Teil ausgeführten Form durch 
die Fenster wie zum Vergleich mit dem gemalten »Muster« zu sehen ist. 

In der Darstellung der vier Elemente sind die Tätigkeiten. Plagen und Freuden 
der Menschen mit einbezogen. Landwirtschaft, Handwerk und Handel, kunstvolles 
Vergnügen. Die Kartuschen lassen sich vielleicht auch in einer Reihe als Abfolge der 
Tageszeiten lesen: Die Nacht ist eindeutig, dann folgt, wenn die Deutung auf Aurora 
richtig ist, der Morgen (Nr. 31), das Bild mit dem ausruhenden Landmann könnte auf 
den Mittag bezogen werden (Nr. 29), einzig der Abend scheint in der Kartusche des 
Wassers (Nr. 28) nicht genügend gesichert. Das Daphnebild steht vielleicht auch als 
Sinnbild der Vereinigung der Elemente zur lebenden Natur, die hier in einer dra
matischeren Weise als in der Sala terrena vollzogen wird. Daphne, die Tochter eines 
Flußgottes, wird, von Apollo, der auch als Sonnen- und Lichtgott gilt, verfolgt, unter 
den Augen des Himmelsherrschers in eine Pflanze verwandelt, die in der Erde wur
zelt. die manchmal in der Gottheit Gaea-Tellus als Mutter der Daphne angesehen 
wurde. 

Damit ist die Reihe der ausgemalten Räume im Erdgeschoß abgeschlossen. Im 
ersten Stock sind nur drei Turmzimmer geschmückt, deren sorgfältig ausgeführte 
Deckengemälde wegen der größeren Raumhöhe und der besseren Erhaltung beson
ders gut zur Geltung kommen. Der Raum über der Kapelle, das Biblische Geschich
ten-Zimmer (VI), sei nur kurz erwähnt. In den alttestamentarischen Szenen herr
schen Liebesthemen vor; Rebecca am Brunnen (Decke, mit Signatur »MÖLCK. K. 
K. CAMER MAHLER 1766«), Jakob wirbt um Rahel, Tobias, Bathseba und David, 
Susanna im Bade (Wände, auf Leinwand gemalt). 

In den beiden anderen Turmzimmern sind Themen aus der römischen Ge
schichte (oder sagenhaften Geschichte) zur Darstellung gebracht, auf die schon in der 
Flucht aus Troia (Nr. 20) hingedeutet wurde. Zwei bedeutende Gestalten, Marcus 
Curtius und Marcus Antonius, schon durch die Vornamen verbunden, stehen ein
ander gegenüber, der eine hat sich der Heldentugend verschrieben, der andere der 

41 Ähnliche miniaturhafte Gartendarstellungen sind in der barocken Emblematik häufig: 
Salzburg. St. Peter. Novizengang (Lesky a.O. = Anm. 25) 80; Graz, Alte Universität (Lesky a.O. 
142 f. Nr. 5 und 21): Stams. Zisterzienserstift (Lesky a.O. 153). 

42 Idealpläne für den Garten: Archiv Schloß Thinnfeld. Mappe »Pläne für den Hausbau«; 
Berichte über Arbeiten: Archiv Schloß Thinnfeld a.O. (= Anm. 16). 
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Liebe, ähnlich wie Hercules und Adonis in der Sala terrena. Wirbt im Erdgeschoß 
Apollo vergeblich um Daphne, so bewirkt im Räume unmittelbar darüber die Liebe 
zwischen Cleopatra und Marcus Antonius eine andere Verwandlung, die von Fein
den in Liebende. Marc Anton ist zudem dadurch zu Apollo in spannungsvolle 
Parallele gesetzt, daß im Bild auf seine Selbstdarstellung als neos Dionysos, als zwei
ter Bacchus, angespielt wird. 

Das Deckengemälde im Cleopatra-Zimmer (VII, Nr. 33), in reizvollem plasti
schem Stuck gerahmt, wirkt in besonderer Weise »italienisch«43. Die figurenreiche 
bunte Szene ist in eine Scheinarchitektur eingegliedert. In der Mitte steht ein schwe
rer Tisch mit einem rosa Tuch und darüber einer weißen Decke, auf ihm eine Silber
platte mit einem gebratenen Vogel. Am linken Ende sitzt Cleopatra wahrhaft könig
lich in einem vergoldeten, rosa bezogenen barocken Armstuhl. Mit der linken Hand 
wirft sie eine große unregelmäßige Perle in einen goldenen Kelch, der am Tisch steht 
und den sie mit der rechten hält. Sie trägt ein weißes Gewand mit edelsteinbesetztem 
Saum, goldenes Mieder, einen hellblauen Mantel mit Hermelinbesatz, Perlen im 
Haar und eine Krone. Hinter ihr stehen zwei ihrer Frauen, die eine in einem dunkel
grünen, die andere, mit einem goldenen Tischaufsatz in der Hand, in einem rosa 
Gewand. Rechts am Tisch sitzt in einem ebensolchen Stuhl wie Cleopatra und ihr 
zugewandt Marcus Antonius. Seine Rechte liegt am Tisch, die Linke wie erstaunt 
auf der Armlehne. Er trägt eine goldene Rüstung, die an der allein sichtbaren linken 
Schulter ein getriebenes pantherartiges Tiergesicht und an der Brust zwischen den 
Schulterklappen eine schmale Tiermaske aufweist. Anspielungen auf seine Rolle als 
neuer Dionysos. Dazu kommen blaue Beinkleider, roter Mantel und blaue Schärpe. 
Hinter ihm wartet ein Krieger mit silbernem Helm, der, von seinem roten Mantel 
großteils verdeckt, ein Schwert an der Seite trägt, dessen Knauf in der Form eines 
Pantherkopfes gestaltet ist. Weiter hinten wird der Kopf einer jugendlichen Gestalt 
mit Turban sichtbar, halb verdeckt ein von hinten gesehener Knabe in blauem 
Gewand an einem Serviertisch mit dunkelblauer Decke, einer Obstschale (Apfel, 
Birne. Trauben, Zitrone), einem goldenen Krug und einem an die Wand gelehnten 
goldenen Teller. Links im Vordergrund reicht ein kleiner Mohr in blauem Gewand 
mit roten Aufschlägen und Turban einem schlanken Windhund mit blauem Hals
band einen Bissen hin, unter dem rechten Arm trägt er einen goldenen Teller. Zur 
Architektur gehört links ein hoher Pfeiler, auf dem die Figur eines bärtigen älteren 
Mannes lagert, der die linke Hand auf einen Stab mit Knauf (?) stützt (Benennung?). 
Im Hintergrund öffnet sich ein hoher, weiter Bogen, der auf seinem Scheitel eine von 
Putti flankierte Vase trägt, wie eine ähnliche auch auf einem Sockel links hinter dem 
Tisch steht. An den Bogen schließt sich rechts ein Gebäude mit zwei Fenstern und 
einer Kartusche am Gesims44 an, darüber erhebt sich auf einem geschwungenen 
Unterbau ein Obelisk. 

43 Zur Beeinflussung Mölks durch Pozzo und Tiepolo Pannold a.O. (= Anm. 7) 13. 
44 In der Kartusche ist, wie sich bei Betrachtung aus größter Nähe ergibt, keine Darstel

lung enthalten. Die auch aus der Ferne sichtbaren Schattierungen deuten die Wölbung der Flä
che an. 
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Als letztes, aber besonders gelungenes Bild sei das der Decke des Curtius-Zim-
mers (VIII, Nr. 34) vorgestellt. Unter einem schweren, gewittrig roten Himmel hat 
sich ein gähnender felsiger Erdschlund aufgetan, aus dem Dämpfe steigen. Auf sei
nem Schimmel, dem man trotz des Gehorchens das Widerstreben anmerkt, springt 
Curtius nach rechts unten in den Opfertod. Das Pferd hat rote Satteldecke und 
Zaumzeug, Curtius trägt einen goldgelben Panzer, blaue Schärpe und einen metal
lisch glänzenden Helm mit goldenen Zieraten und blauen Federn. Mit der rechten 
Hand hält er den wie zum Angriff eingelegten Speer. Rechts am Erdschlund stehen 
ein älterer Mann mit Turban, der entsetzt die Rechte ausstreckt, und eine Frau, die 
weinend ein über den Kopf gezogenes Gewandstück an die Augen drückt, wohl die 
Eltern des Curtius. Dahinter läuft eine Mauer, auf deren Vorsprung zwei Kaben sit
zen. weiter hinten eine kauernde Gestalt und ein weiteres Paar, dahinter ein Ge
bäude, weiter links eine spitze Pyramide (oder wieder Obelisk?). Den Hintergrund 
bildet auf der linken Bildseite eine hohe, aus Ziegeln errichtete Stadtmauer mit Tür
men und darüberragenden Bäumen4\ 

Die eingehende Betrachtung der Bilder läßt erkennen, wie viel motivischer, 
künstlerischer und gedanklicher Reichtum auf eigentlich kleinem Raum versam
melt ist. Von kosmischer Allegorie bis zur Darstellung der Tätigkeit des einfachen 
Landmannes reicht das Programm, wobei aber nie der Zusammenhang abreißt; alle 
Zusammenstellungen sind inhaltlich sinnvoll. Die Vierzahl der Elemente, Jahres
und Tageszeiten, der Winde und vielleicht auch der Erdteile (Nr. 6 und 7) tritt auf, 
die Zwölfzahl der Olympier und andere Götter, Mythen. Sage und Geschichte. 
Hausherr und Hausherrin sind in mannigfacher Anspielung präsent, menschliche 
Künste wie auch die mit Liebe gezeichnete Natur. 

Es ist zu hoffen, daß diese Malereien in ihrer frischen Farbigkeit, ihrer unge
zwungenen Erfindungskraft und ihrem dabei tiefsinnigen Inhalt auch nachkommen
den Generationen trotz der bereits beträchtlichen Schäden als ein Juwel steirischen 
Rokokos erhalten bleiben. 

45 Man fühlt sich dabei unwillkürlich, obwohl die Szene der Sage nach am Forum spielt, 
an den Abschnitt der Aurelianischen Mauer bei der Cestius-Pyramide erinnert. Ob die Vorlage 
tatsächlich auf eine römische Impression zurückgeht? 
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