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DieRestaurierung dersogenannten protestantischen
KapellevonSchloßStrechaubei Rottenmann
„NurwenigeBeispielearchitekturgebundenerAusstattung einesfrühprotestantischen Sakralraumes verdienen eine besondere Beachtung wie die 1579 entstandene Gewölbedekoration inder ehemaligen Burgkapelleauf Strechau.
Diegesamte WölbflächeistmiteinemzartenGewebeaus buntfarbigem Groteskenornament undminuziösenBildern teppichhaft bemalt.Diemuntere,fast übermütiganmutendeFreiheitderDetailsinMotivundForm
wirdgebändigt durcheineausgeometrischenTeilungssymmetralen entwickelte Gliederung.
AlsletzteseinerReihegrößererZimmeristdieKapellenichtdirektzugänglich,sondernerfordertdasDurchschreitenjener Räume,derenreicheHolzvertäfelungsie
als herrschaftliche Wohngemächer kennzeichnet. Die
abgeschlossene, ja geradezu verborgene Lage und die
unmittelbareEinbeziehung indenprivaten Bereichdes
Burgherrn verleihen diesem Kultraum den Charakter
einerfamiliärenAndachtsstätte, dievielmehrdasBedürf-

nis nach besinnlicher Ruhe als nach sakraler Repräsentation bekundet."
Folgt man als interessierter Besucher den Ausführungen Guldan/Riedingers1 und will man den Raum
inderbeschriebenen Weisebetreten,stehtmanplötzlich
voreinervermauertenTüröffnung. HatmandenEingang
zur„protestantischen Kapelle"letztendlich doch gefunden, präsentiert sich diese heute in einem völlig veränderten Zustand alsbeschrieben2. Nur nochdie Deckendekoration und der intime Eindruck des Raumes entsprechen der Beschreibung, im übrigen zeigt sich der
Raum in völlig anderem Maß und Kleid. Die bei den
Restaurierungsarbeiten andenWändenentdeckten baulichen Veränderungen lassen die Widmung als Kapelle
eher unwahrscheinlich erscheinen.
Die sichtbaren Veränderungen sind Ergebnis einer
sich über mehrere Jahre erstreckenden Restaurierungsarbeit, deren Notwendigkeit durch Guldan/Riedinger
1961folgendermaßen angesprochen wurde:„Nunaber,

' E. GULDAN, U. RIEDINGER. Die protestantischen Deckenmalereien der Burgkapelle auf Strechau (Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XV[II(XXI[)/l%0, S. 28
-86).
:
.,Der Eindruck gewollter Intimität wird beim Betreten der Kapelle erneut bestätigt. Überraschend gering sind die Ausmaße des im Grundriß kaum merklich rhomboid
verzogenen Raumes: 4,40 und 5.20 m betragen die lichten Weiten ohne Berücksichtigung der Nischentiefen beim Fenster (0,55m) und bei der Türe (0,85m); das Spiegelgewölbe setzt in3,70m Höhe an underreicht mit seiner Scheitelflache 5m. Die heutige Einrichtung istunbedeutend und Großteils neueren Datums; erhalten blieb lediglich die Deckendekoration. ", GULDAN/RIEDINGER, S. 2Sf. „Im Nord-Trakt die ursprüngliche protestantische Schloßkapelle (später) Josephskapelle. Spiegelgewölbte Decke mit kleinteiiiger Stuckfeldergliederung. In den Feldern höchst bemerkenswerter, 1579 datierter protestantischer Bilderzxklus mit Darstellungen aus dem
Alten und Neuen Testament als Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium, in den Ecken Tugenden; alles vonfeingliedrigem Groteskenornament umgeben. Der
zum Teil von italienischen Vorbildern beeinflußte Maler wahrscheinlich dem Nürnberger Kunstkreis zugehörig. - Altar am gemalten Antependium 1690 datiert, Altarblatt Hl. Familie Replik eines Altarbildes von Franz de Neve in Frauenberg bei Adtnont. 2 Betbänke mit geschnitzten Wangen gleichzeitig ", Dehio - Die Kunstdenkmäler Österreichs - Steiermark. 1982. S. 550 - 552.
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nach dreihundert pfleglosen Jahren,fordern Schäden
und Verfallvonneuem eineEntscheidung. Wirddasan
Bildern undGedanken soüberreiche WerkalseinzigartigesMonumentdescisalpinenManierismusaufösterreichischemBoden erhalten bleiben?"
DerAnlaß zudenRestaurierungsarbeiten wurde
durchdenderzeitigen Schloßherrngegeben, imRahmen
der schon über 10Jahre dauernden Sanierungsarbeiten
auch fürdiebiszudiesem Zeitpunkt unberührt gebliebenen Deckendekoration derKapelleeine entsprechende Lösung zu finden. Besonders auffallend waren
großflächige Veränderungen desweißen Pigmentesin
dunklebrauneFlächenbzw.Flecken.DieBehebungdieser störenden Veränderungen unddamit einWiedergewinn derLesbarkeit sowie derursprünglichen kompositioneilen Wirkung derbunten feingliedrigen Malerei
auf weißem Untergrund wardie drängendste Forderung andenRestaurator.
DieDeckenmalereien sindnichtnurinihrer Kleinfigürlichkeit ungewöhnlich, sondern auch vomMaterialundderAusführungstechnik her.Manfindethierkeine für dieWandmalerei übliche Malweise mit Kalkbindung.sonderndieAnwendungeinerTempera-Leimfarbentechnik aufKreide-Bleiweiß-Grundierung.Zusätzlich wurde auch eine Reihe von inder Wandmalerei
seltenerPigmentegroßflächig verarbeitet, vorallemdas
für Wandmalerei eher ungeeignete Bleiweiß-Pigment.
Vermutlich imLaufe derletzten 150Jahre3hatsichdiesesweißePigmentteilweisezuDunkelbraun verwandelt.
Durch seine großflächige Anwendung wurden gewisse

Bildflächen undDarstellungen infolge derVeränderung biszurUnlesbarkeit beeinträchtigt.4 Nebendiesem Hauptproblem zeigten sich noch weitere kleinere
Schäden:VerlusteinderMalschichtedurchAbwaschen
des braunen Pigmentes unddurch sehr starke Feuchtigkeitseinwirkung,alteSchabspurenalseinältererVersuch derEntfernung derVerbräunung, Pulverisierung
und Abblättern der Malschichte sowie starke Verschmutzung derMalerei unddes Kalkmarmorstuckes.
Der Wunsch nach Behebung dieser Schäden führtezunächstzudemunverständlichenVorschlageinerpolnischenRestauratorengruppe, sämtlicheVeränderungen
zuentfernen unddieseBereichezurekonstruieren.Auch
sollten sämtliche „Übermalungen" und „Neuvergoldungen" entfernt werden, die sich im Laufe unserer
Restaurierungsarbeiten allesamt alsunberührtes Originalerwiesen.DurchdiesenEingriff wärenrund50%der
gemalten originalen Substanz, diebisdahin alleWirren derGeschichte ohne Zerstörung oder Veränderung
überlebthatten,verlorengegangen, waseinen unschätzbaren Verlust bedeutet hätte.Diepolnischen Restauratoren schlugen aufGrund leichtfertiger „wissenschaftlicher" Behauptungen ein „Konservierungsprogramm"
vor,dasfolgendeMaßnahmenerfordert hätte: Sicherung
und Festigung derSchichten; Stillegung desOxydationsprozessesinderKalktüncheundWiedergutmachung
seiner Folgen; Entfernung von Oxydationsprodukten;
Ausführung derRekonstruktionfehlender Kompositiosteile; Reinigung des ganzen Gemäldes undEntfernung von Übermalungen, usw.

Oben erwähnte bauliche Veränderungen lassen sichdurch schriftliche Quellen belegen: Besitzwechsel vondenHoffman anStift Admont 1629, Umbautätigkeitenin
denJahren 1722- 29mittiefgreifendsten Veränderungen.BeialldiesenUmbautenwurdetrotzprotestantischen InhaltesdieDeckenieverändert,berührtoderausgebessert.
Fotoseiner Publikation von 1894(Kunstbeiträge ausSteiermark, K.LACHER,DieDeckenmalerei derKapelle imSchloßStrechau)zeigen denBeginnderVerbräunung.Esistklarersichtlich,daßgewisse Bereiche noch vollständig befallen sind,wie siesichvorderRestaurierung 1985präsentierten. Inden Kunstbeiträgen wirdder
Zustand mitgeringer Ausnahmealssehrgutbezeichnet.
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DieAusführung dieserVorschlägehättewiegesagt
unwiederbringlicheVerlusteanOriginalsubstanzgebracht.
Auch nach derCarta delRestauro hätte manauch ohne
MöglichkeiteinerRückwandlung dieserPartiendasveränderte Original respektieren undschützen müssen.
Dem Wunsch nach Behebung derSchäden konnte
durchdieMöglichkeiteinerchemischen Rückwandlung
desgebräunten PigmentesindasursprünglicheWeißpigment entsprochen werden. Diese Rückwandlung wurdeam„opifico delle pietre dure", demRestaurierungszentrumvonFlorenz,erarbeitetundbereits 1976vonDr.
M.Matteini publiziert*. MitUnterstützung dieses Institutes undinZusammenarbeit mitdemindieser Technologie erfahrenen Chefrestaurator Sabino Giovannonikonnten dieersten Probearbeiten unterAufsicht der
Werkstätten desBundesdenkmalamtes im November
1984ausgeführt werden.
DerwesentlicheUnterschiedzudenbisherigenErfahrungen mitdieser Methode inItalien6 waraber dieTatsache,daßdieDeckenmalerei vonStrechau keine „fresco"- Malerei, sondern empfindlichste Leimfarbenmalereiist.ErsteProbenzeigten,daßdieUmwandlungmöglich,dieMalschichtejedoch nochzuempfindlich (wasserlöslich)fürdiesenEingriff ist.DasWirkendesReaktionsgemisches ergab einAufbrausen des Untergrundes und ein Auflösen der Farbschichten. Nach verschiedenenFixierversuchen konnteschließlicheingeeigneterWeggefunden werden:
Vorjeder Fixierung wurde dieMalerei gereinigt.
Dabei wurde Japanpapier mitdestilliertem Wasser auf-

gebracht unddann über oder besser durch schützendes
Japanpapier mitWattestäbchen und einer Mischung
aufwässriger Basisgereinigt. DieFixiermischung wurdedann mittels Luftpinsel andenzubehandelden Stellen aufgesprüht.
DieMethodederUmwandlungwurdewiederdurch
die schützende Schicht desJapanpapiers ausgeführt.
Dabeiwurdeeinspezielleingestelltes Reaktionsgemisch
mitdemPinsel kleinflächig aufgetragen. Nach etwa 10
Minuten konnteeinderFotoentwicklung ähnlicherProzeßfestgestellt werden,dernachetwa20Minuten abgeschlossenwar.ErwiessichdasErgebnisstellenweiseals
nicht ausreichend, konnte ineinem Abstand voneiner
Stunde derVorgang wiederholt werden.
Nacheinerneutralisierenden Nachbehandlungund
einer24stündigen Pause wurde nochmals durch schützendes Japanpapier eine stark verdünnte Festigungslösungaufgebracht, hernachdasJapanpapierinnochfeuchtem Zustand abgezogen.
Die Gefahr, dasebenfalls vorhandene Bleirotpigment (Minium) mitzuverändern, mußte während der
Arbeiten bedacht undkontrolliert werden.Aufeinebis
indieTiefe gehende Rückwandlung wurde verzichtet,
dieoberflächige Wiedergewinnung desweißen Effektes
als ausreichend angesehen.
Nacheinergrößeren Probearbeit imFrühjahr 1985
undeinerweiterenBeobachtungszeitvon5MonatenwurdendieArbeitenmitUnterstützungdesLaborsdesBundesdenkmalamtes sowie desOpifico delle pietre dure
in Florenz unter besonderer Mithilfe vonProf. Sabino

M.MATTEINI,Ossidazione della Biancainpitture murali.Metodi proposti perlariconversione delpigmentoossidato nellepitturediA.Baldovinetti nellachiesade
S.Miniato aFirenze (Atti delConvengo sull restaurodelleopered'arte,Florenz2.- 6.Nov. 1976);Ders.,A.MOLES,The reconversion ofoxidized WhiteLeadin
mural paintings:Acontrol after afive yearsperiod (ICOM 6th-Tricnnal-Meeting Ottawa 1981,81/15/1/7).
M.MATTEINI.A. MOLES,Recuperodiunpigmento modificato, labianca dipiombo,mediante untrattamenlo chimico (Metodoe scienza, Florenz 1982,S.253 256);Dies.,S.GIOVANNONI.Riconversione delbiancodipiomboossidato nelle pitture delsignorelli amonteoliveto maggiore.studiodelfenomeno eprimeapplicazione(Scientific methodologies applied toworksofart,Florenz 2 . - 5 . Mai 1984).
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Giovannoni von derArbeitsgemeinschaft für Restaurierung und Konservierung durchgeführt7.
AlsErgebnis derArbeit konnte deroptische Effekt
derKomposition deraufweißem Grund liegenden zierlichen Malerei wiedergewonnen, alle originalen authentischen Substanzen mit ihren wertvollen Pigmenten
erhalten undschließlichdadurchdieLesbarkeitinihrem
ursprünglichen Konzept wieder rückerstattet werden8.
DiebehandelteMalereiistunterständigerKontrolleund
zeigte bisJänner 1997keinerlei Veränderungen.
NachFertigstellungderKonservierungsarbeiten an
der Decke wurden die tiefer liegenden Bereiche des
RaumesuntersuchtundimGegensatzzubisherigenMeinungen, daß die „Kapellen"-Wände in der überlieferten Form authentisch seien, unter einer mehrere Zentimeter starken Putzschichte Gestaltungselemente und
Maueröffnungen gefunden, die zu den ersten GestaltungsphasendesRaumesgerechnetwerdenmüssen.Nach
ausführlichen Untersuchungen und kritischen Überlegungen gab das Bundesdenkmalamt grünes Licht zur
Aufdeckung dieser zur Deckendekoration gehörigen
Gestaltungsebene,derenZustandbisdahinwiefolgtwar:
Eingang an der Ostwand, Fußbodenhöhe mit den
angrenzenden östlichen Räumen ident.
DieWändehattenbiszumGewölbeansatzeineHöhe
von 3.70 m
Der Raum wirkte in seinen Proportionen als relativ hoher kubischer Körper.
Die glatten Wände zeigten keinerlei architektonische Gestaltung.
Die Wände waren einfach getüncht.
;

AnderNordwandbefand sicheineetwa50cmtiefe
Fensternische.
NachdenFreilegungsarbeiten andenWändenzeigtesich dieRaumsituation folgendermaßen:
An der Nordwand wurde ein die Fensternischeerweiternder den gesamten Raum umspannender Korbbogenfreigelegt, derursprünglich ineinenerkerartigenVorbau führtet Dieser wurde später abgebrochen unddie
Öffnung auf die Fensternische reduziert (vermutlich
im 18.Jahrhundert - Umbau zurJosefskapelle). Durch
dasAnheben auf dieursprüngliche Bodennähe sinddie
Fensteröffnungen nach Rückführung auf dieursprünglichen Maße etwas unglücklich in Bodennähe geraten,
doch gibt die um 70 cm reduzierte Höhe demRaum
die originalen Proportionen wieder und bringt dem
Betrachterdiefeingliedrige Deckenmalereientscheidend
näher.DasursprünglicheBodenniveau konntedurchvermauerteRestedesOriginal-Ziegelbodens belegtwerden,
welche in Größe und Verlegeart Vorbild für denjetzigen Boden waren.
DieWestwandzeigtenebeneinerFeuerstelleinForm
einesreichdekorierten KaminsnocheineTüröffnungan
der Südecke, die angrenzend an der Südwand spiegelbildhaft wiederholtwird.DerbeideTüröffnungen begrenzende innereTürrahmen war gleichzeitig Elementder
Süd- undWesttüre.
DieSüdwand zeigt außerdem nocheinebreite, mit
Stuck und Wandmalerei reich dekorierte Korbbogenöffnung, die in einen kleinen Vorraum führt, dessen Dekoration und Gestaltung nur mehr bedingtinter-

Letztere setzte sich zudiesem Zeitpunkt unterderLeitung von Heinz LeitnerausdenRestauratoren AkonAkosy (Türkei).Yoshiki Kobayashi (Japan),CecileMetzger
(Frankreich) u.Clemencia Vernazza (Kolumbien) zusammen.
' DieSzene des befhlehemitischen Kindermordes warbisdahin wegen derUnlesbarkeit nochals??'?interpretiert worden.
5
Die um 1630inAdmonter Zeit von Paul Seel (?)entstandene Radierung derNord-Ansicht von Strechau zeigt im Bereich der „protest. Kapelle"einenerkerartigen
Vorbau mitanschließendem biszum Schloßeingang führenden Gang.ImBereich der Kapelleerkennt maneineetwaserhöhte Dachform.

pretierbar bleibt. Ob der ursprüngliche Eingang zum
Hauptraum durch diesen Nebenraum oder die südliche
Türöffnung zueinemAuf- bzw.AbgangindenSchloßhof
führte, mußte leider ungeklärt bleiben.
An der Ostwand wurde der bisherige Eingang
geschlossen, dieWand zeigte sonst keinerlei Öffnung,
nureinenischenartigeVermauerung läßteinenursprünglichenEinbaueinesGestaltungselementes (eventuellsteinerner Brunnen als Gegensatz zur gegenüberliegenden
Feuerstelle)erkennen.DieÖffnungen waren vermutlich
zumGroßteil vonSteinteilen gerahmt,wiemansieauch
amWandbrunnen an der Ostseite des Schüttkastens im
äußeren Schloßhof erkennen kann. Obdie dort zusammengesetzten SteindekorationenwieHermen, Profilteile,
reformatorisches Relief (Gesetz und Gnade), Brunnennische mit Muschel und Löwenkopf etc.Teile der ehemaligenKaminverkleidung unddergegenüberliegenden
Gestaltungbildeten,sollnuralsÜberlegungindenRaum
gestelltwerden.DieMaßedieserTeilewürdenden Erforderungen entsprechen. DieSteinteile wieder waren von
reichlichem Malereischmuck begleitet, der zwei Epochen der Schloßgeschichte angehört. Die gröbere, auf
ersterSchichteliegendeRollwerksomamentik gehörtzur
Dekoration derDeckenmalerei undzeigtinSupraporten
dieWappenderFamilieHoffman. DiefeingliedriggemalteSäulendekorationhingegenweistaufdieZeitderÜbernahmedurch dasStiftAdmonthin(dasAdmonterWappen wurde innerhalb der Dekoration unauffällig mitverwendet).DieheutesichtbareHolzrahmungdesGewölbeansatzes stammt ebenfalls aus dieserAdmonter Zeit,
das ursprüngliche, in Stucktechnik mit Ziegelmauerung ausgeführte Gesims wurde wahrscheinlich 1630
abgeschlagen,wodurchdieGesimskanteumetwa 10cm

DieDatierung befindet sichaufzwei hängendenTäfelchen integriert indie

nachuntengerutscht ist.IndenVermauerungen dessüdlichenKorbbogensunddesKamineskonnten nochreichlich Stuck- und Wandmalereifragmente gefunden werden,einzurKamindekorationgehörendesStuckteilkonnte sogar wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückversetzt werden und ist ein wesentliches Zeugnis für
die Gestaltung des Kamines.
Als wichtigsten Faktor der durch unsere Restaurierungsarbeiten erfolgten Veränderungen kann man
die Raumwirkung unterstreichen. Ein relativ hoch wirkender, kubischer, düsterer Raum, dessen reich dekorierte Decke im Gegensatz zu den schlichten Wänden
standundwegenihrerDistanzinihrerdetailreichenMalereinurschwerlesbarwar,verwandeltesichineinenreich
gegliedertenRaum,dessenProportionendurchdasAnheben des Bodenniveaus dem Betrachter die DeckenmalereienineineihrerFeinheitentsprechendeNähebringt.
DieRaumwirkungmitdenWandöffnungen läßtdieNutzungdesRaumesalsKapelleimmer unwahrscheinlicher
erscheinen.
AufGrundderAufeinanderfolge derSchichtenkönnendiegestalterischen VeränderungendesBereichesder
„Kapelle"infolgende zeitlicheAbfolge gereihtwerden:
1579BemalungundStuckierungdesRaumes10,dessenWestwandzudiesemZweckneuerrichtetwurdeund
einengrößeren,bereitsbestehendenRaumteilte.Dersich
dadurchergebendezweiteRaumwarvermutlichnurüber
den Eingang derWestwand der „Kapelle" begehbar.
1629/30 Besitzübernahme durch Admonter Benediktiner unterAbt Urban. Dabei Entfernung der Stuckdekorationen des großen westlichen Bogens, ÜbermalungdergemaltenDekorationen,diezumTeildurchWappen auf die protestantischen Hoffmans hinwiesen und

kdes „Sodom"-Feldes.
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neueDekorierunginderbreitenBogenöffnung zumVorraum sowie Zerstörung des Stuckgesimses im GewölbeflußunddessenErsetzendurcheinzartbemaltesHolzgesims.Gliederung sämtlicher Wandbereiche durchein
Bemalungssystem von feingliedrigen Säulen, die das
neue Holzgesims tragen.
1722 - 29 neuerliche Umbauarbeiten mit Veränderung des Raumes zur Josefskapelle, Absenken des
Bodensum70cm,SchließenderÖffnungen anderWest-

undSüdwand,Entfernen derSteindekorationen,Abbruch
des Vorbaues ander Nordseite, Verkleinern desKorbbogenszurFensternischeundÖffnung einesneuenZugangesanderOstwand.DasNiveau der Kapelle entspricht
nun dem der anschließenden Räume. Die Deckendekoration bleibt unberührt.
1985- 88Rückführung derArchitekturaufdienoch
erhaltenen Zustände des 16.und 17.Jahrhunderts.
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Strechau, Kapelle, Deckenmalerei, Teilungdes roten Meeres, nachder Restaurierung
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DerBeitrag lehnt sich- abgeändert undergänzt - andenArtikelan.denderAutor unterdemTitel„DieRestaurierung dersogenannten protestantischen Kapelleinder
BurgStrechaubeiRottenmann,in:BurgStrechau.GlaubeundMacht.KatalogundBeiträge(hg.v.d.GemeindeLassing.wiss.Leitungu.Katalog'G.Axmann.G.Cerwinka.
B. Schneider. Lassing 1992.S. 131 - 139).veröffentlicht hat.
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Strechau, Kapelle, Deckenmalerei, Jonaslegende, nachder Restaurierung
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Strechau, Kapelle, Deckenmalerei, Bethlehemitischer Kindermord, vorder Restaurierung
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Strechau, Kapelle, Deckenmalerei, Bethlehemitischer Kindermord, während der Restaurierung
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Strechau, Kapelle, Deckenmalerei, Bethlehemitischer Kindermord, während der Restaurierung
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Strechau, Kapelle, Deckenmalerei, Bethlehemitischer Kindermord, nach der Restaurierung
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