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DiemanieristischeAusmalung der Kapelle
auf Burg Strechau stilistische und ikonographische Einflüsse
Die Datierung der manieristischen Ausmalung des
kleinen Kapellenraumes im östlichsten Teil derStrechauer Burganlage ist in der Malerei selbst- in zwei kleinen
Rollwerk-Kartuschen im Groteskenornament der DarstellungZerstörungvon Sodom und Gomorrah-mit 1579
angegeben (Abb. 4). Der Auftraggeber war Hans Friedrich Freiherr Hoffman zu Grünbühel und Strechau,dessenunermüdlichem Einsatz für den Protestantismus eine
kurzfristige Anerkennung der Religionsfreiheit für die
Anhänger der Augsburger Konfession in Innerösterreich
zuverdanken war, ein Jahrvor Entstehen der Ausmalung
der Kapelle'.Als Gestalter destheologischen Programms
konnte der Rostocker Gelehrte David Chyträus identifiziert werden, der mit Hoffman nachweislich in persönlichem Kontakt stand2.Der Raumwurde mehrmals in
denfolgenden Jahrhunderten umgestaltet mit Ausnahme

der Deckenmalerei, die bis heute in ihrem originalen
Zustand erhalten ist.

AlsimZugederletztenRestaurierung' beschlossen
wurde,nichtnurdiedringendnotwendigen Maßnahmen
an der Deckenmalerei auszuführen, sondern auch die
Wände freizulegen und die ursprünglichen Raumproportionen wiederherzustellen4, kamen Befunde zutage,
dieeineneuerlicheBeschäftigung mitdergesamtenAusstattung erforderlich machten5. Die freigelegten Ornament-Fragmente6 erlauben Rückschlüsse auf die feste
Ausstattung desRaumesamEndedes 16.Jahrhunderts:
derenwichtigsteElementesindeingroßeroffener Kamin
inderWestwand undeinindiegegenüberliegendeWand
eingelassenesBrunnenbecken7. Beidewarenebensowie
alleTüröffnungen mit Rollwerkornamenten umrahmt8.

Die sogenannte Brucker Pazifikation von 1578, vgl. dazu G. CERWINKA, Evangelische Steiermark (Burg Strechau. Glaube und Macht. Katalog Lassing 1992, S.
55ff).
E. GULDAN. U R1EDINGER, Die protestantischen Deckenmalereien der Burgkapelle auf Strechau (Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XVIII (XXII)/1960, Anhang
B, S. 84); zum evang.-theol. Inhalt der Deckenmalereien vgl. E.-C. GERHOLD. Deutung des Deckengemäldes im Andachtsraum auf der Burg Strechau (Burg Strechau.
Glaube und Macht. Katalog u. Beiträge, hg. v.d. Gemeinde Lassing. wiss. Leitung u. Katalog: G. Axmann. G. Cerwinka, B. Schneider, Lassing 1992,S. 96 - 106.
1
Siehe den Beitrag von H. LEITNER, Die Restaurierung der sogenannten protestantischen Kapelle von Schloß Strechau bei Rottenmann in dieser Publikation.
4
Das Bodenniveau wurde um ca 70 cm gehoben und die ehemalige Erschließung des Raumes erneuert.
!
Die wichtigste Publikation zur Ikonographie und Stilkritik ist die von GULDAN/R1EDINGER (wie Anm.2).
" Die glatten Säulen mit Komposit-Kapitellen sind auf eine über dem Rollwerk liegenden Tüncheschicht gemalt und gehören der nachfolgenden Ausstattungsperiode
spätestens um 1630 an.
7
Teile des heute an der Ostseite des Schüttkastens im äußeren Hof der Burganlage angebrachten Wandbrunnens würden den erforderlichen Maßen der Maueröffnung in
der Kapelle entsprechen.
" Diese Befunde fügen sich, zusammen mit neuen Ergebnissen, die das ikonographische Programm der Deckenmalereien betreffen, zu einem Bild, das auf die einstmalige Bedeutung und Verwendung der Kapelle schließen läßt. vgl. dazu M. E. WAHL, Untersuchungen zu den Wandmalereien von 1579 auf der Burg Strechau. Dipl.
Arbeit Graz 1993.
!
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Dieaufwendigste FormdiesesOrnamentsfindetman
an den beiden Türrahmen an der Südseite des Raumes
(Abb. 1):jeweilszweiverschiedeneRahmungen greifen
ineinander über, überlappen einander und rollen sich
an den Endungen volutenförmig ein.Umdie plastische
Wirkung hervorzuheben und zu steigern, werden die
ineinander übergreifenden, sich einrollenden Rahmenelementefarblich kontrastreichgestaltet.DieVorderseite
derRahmungistdurchgehendineinemvonhellbisdunkel
changierenden Violett-Tongehalten,diesichnachaußen
kehrende Rückseite in Farbtönen von Gelb bis Orange
und von Blaßgrün bis Weiß durchmodelliert. In die
Rahmen und Voluten sind Profilmasken und üppige
Fruchtbündel gehängt.
DieRahmungdesBrunnensistwenigerkompliziert,
abermindestensgenausoplastischausgeformt,dieVoluten
sind wesentlich größerund extremergerollt. Zusätzlich
zudenFruchtbündeln istderRahmenvonzweispiegelbildlich zueinander stehenden Figuren gekrönt.
Am wenigsten ist von der breiten Rahmung des
Kaminsübriggeblieben.DieFragmentegebenaberimmer
noch genug Information, um sagen zu können, daß das
Ornamenthierwesentlicheinfacherundflacher erscheint.
DieseWirkung erzielt der Künstler, indem er dasRollwerknichtwieüblich imProfil darstellt,sondern frontal,
sodaßdiebiegenden undeinrollenden Rahmenelemente
nicht spürbar inden Raum ausgreifen.
Dasplastisch wirkende Rollwerk der Wandflächen
steht in Wirkung und Funktion im Gegensatz zum
8

10

Groteskenornament der Decke: während das einevornehmlichrahmendeingesetztist,wirktdaszweiteflächenfüllend und schwerelos.Zudem wird diese GegensätzlichkeitvonderWahldereingesetztenFarben unterstützt.
TrotzdemstehtdasGegensatzpaarRollwerkundGroteske
entwicklungsgeschichtlich in ursprünglichem Zusammenhang.
DieDeckewird von einem regelmäßig angelegten
NetzvonStuckleisten strukturiert,achtovaleMedaillons
belegen dessen Kreuzungspunkte und die Raumecken
(Abb. 2).Diese plastischen Elemente unterteilen das
Spiegelgewölbe in der Mitte in vier, außen ringsumin
acht Felder, auf die insgesamt sechzehn szenische
Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament
verteilt sind.
DieDarstellungenimäußerenBildgürtelsind,rechtsumlaufend, beginnend im Norden über dem Fenster:
BethlehemitischerKindermord9(I), Opferung Isaaks(2),
Arche Noah (4), Bekehrung Pauli (3), SamsonsTaten
(14),DavidundKönigSalomon (13),ZerstörungBabylons (6)und Sodom undGomorrah (5).
Im inneren Bildgürtel folgen beginnend mitdem
nordöstlichen Feld einander: Taufe Christi (16), Teilung des Roten Meeres (15), Jonaslegende (9), Auferstehung (10),Aufrichtung der Ehernen Schlange(11),
Pfingstwunder (12),SpeisungderFünftausend (7),Mannaregen/Quellwunder (8)10.

Jedes Stück Wandfläche, das nicht von szenischen
Darstellungenbeansprucht ist,wirdgleichmäßigvonder
feinteiligen GroteskeinBesitzgenommen".DemtatsächlichenWertdieserOrnamentform wirdmanerstgerecht,
wennmanihreverbindendeFunktionanspricht:dieGroteskestelltnichtnurformal dieVerbindungzwischenden
einzelnen Szenen her- speziell im inneren Bildgürtel
- sondern vielmehr inhaltlich.
Auf einer anderen Wirklichkeitsebene spiegelt die
GroteskedenInhaltderszenischen Darstellungen wider,
gehtsogarnocheineStufedarüberhinaus,wennsieihre
Symboledazu einsetzt, auf dieSinnhaftigkeit dertypologischzusammengestellten Bildpaare zuweisen(Abb.
7und 8).Sobetrachtet ist das Ornament hier nicht den
szenischen Bildfeldern untergeordnet, sondern mußals
gleichrangig betrachtet werden.
Aus methodischen Gründen wäre man beinahe gezwungen, Malerei und Plastik bzw. Stukkatur,
szenische Darstellung und Ornament von einander zu
isolieren, was im vorliegenden Zusammenhang kaum
möglichist.AlleDetailsdesGroteskenornamentsimeinzelnenzubeschreibenscheintsinnlos,ohneaufdiebetroffenen Bildfelder einzugehen.Daswirdbesonders inden
äußerenDarstellungendeutlich(Abb.3- 6),wodieGroteske nicht mehr von den Bildszenen durch trennende
Rahmen indemihrzugedachtenFeldbleibt,wieiminneren Bildgürtel, sondern sich das Bildfeld mit den narrativen Szenen teilt und soweit wie nurirgend möglich
vordringt. Grundsätzlich ist der Groteske in den acht
äußerenBildfeldern dieobereBildhälfte vorbehalten,an

manchenStellenkannabernichtmehrunterschiedenwerden,obdasAbgebildetezumOrnamentoderzurerzählenden Darstellung gehört. Umgekehrt wird der Groteske
auchderihrzugesprochenePlatzaberkannt,wennesfür
dieDarstellung notwendig ist (Abb.6).
Ob man hierdieGroteske überhaupt als Ornament
bezeichnenkann,seidahingestellt12.MankönntedieGroteske,wiesieunsindieserDeckevon 1579begegnet,als
zweiteBedeutungsebenenebendenszenischen Darstellungen,diesichimgroßenundganzenderlängstüblichen
zeitgenössischen Gestaltungsmittel wiez.B.derPerspektive bedienen, mitgrundsätzlich verschiedener „Naturund Raumgesetzlichkeit" bezeichnen13, was ein wichtiges Charakteristikum der Groteske überhaupt ist.
Bemerkenswert an unserem Beispiel ist, daß sich
zweiBedeutungsebenen ineinemBildtreffen. DieseTatsache spiegelt auffallend das in den acht äußeren Bildfeldern variiertgestaltetePergolamotivwider:dieuntere Zone, d. h. die vier Stützelemente mit dem abschließenden profilierten Flachdachjedes Seitenteiles
der Pergola ist perspektivisch dargestellt, bezieht sich
alsoaufdasRaumverständnisdernarrativen Sinnebene.
DerbekrönendeBogengehörtschondergrotesken-Bildebene an und ist ihrem Raumgesetz unterworfen zweidimensional eingesetzt. Man findet also in einem Gestaltungsmotiv,derPergola,zweiBedeutungsebenen mit
verschiedenen Raumgesetzlichkeiten, ausgedrückt in
Zwei- bzw. Dreidimensionalität.
Die Irrationalität der Welt des Grotesken greift in
die realistisch-grausame Szene des bethlehemitischen

Die Darstellung konnte erst nach der Restaurierung identifiziert werden, da das Bild aufgrund der Verfärbung des Bildhintergrundes kaum noch lesbar war. GULDAN/RIEDINGER (S.42) legten durch einen Motivvergleich mit der Wittemberger-Bibel eine Josua-Darstellung nahe, die sich sinnvoll in einen protestantischen Bilderzyklus gefügt hätte.
Die neben dem Bildtitel jedes Feldes angegebene Ziffer in Klammern bezieht sich aufteilweise noch erhaltene Nummerierung der 16 Szenen. Gut sichtbar z.B.am
unteren Rand der Bildvignette mit der Darstellung derAuferstehung Christi. In den Feldern des äußeren Bildgürtels sind diese Ziffern so verblaßt, daß sie kaum noch
erkennbar sind. Fehlende Ziffern, diejedoch logisch rekonstruiert werden können, sind kursiv gesetzt. Die zweite, ebenso folgerichtige Reihung wäre, die Taufe Christi an erster und den Bethlehemitischen Kindermord an sechzehnter Stelle zu setzen, dementsprechend die Teilung des Roten Meeres an zweiter und die Opferung
Isaaks an fünfzehnter Stelle, vgl. WAHL, S. 63ff.

7S

Zur Definition des Begriffs „Groteske" in der Kunstgeschichteforschung vgl. C.-P. WARNCKE, Die ornamentale Groteske in Deutschland 1500 - 1600. 2 Bde.. Berlin 1979.
G. BANDMANN, Ikonologie des Ornaments und der Dekoration (Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 4, 1958/59): „Zunächst kann man
sagen, daß vieles heute unter dem Begriff des Ornaments gefaßt wird, was in Wirklichkeit viel näher heim Bilde und der Darstellung stellt".
E. PANOFSKY, Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft. Berlin 1985, S. 88.
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Kindermordes willkürlich ein und symbolisiert damit
etwas von dem von Angst gespeisten, irrationalen
GedankengangdesKönigsHerodes,erkönnemitseinem
Befehl zuroherGewaltindasvonGott vorherbestimmte
Schicksal eingreifen (Abb.3).
Zum inneren Bildgürtel zurückkehrend kann festgestellt werden, daß bei diesem architektonische oder
abstrakte Elemente fehlen, die den Figuren Halt oder
Standfläche bieten könnten.
Die einzige tragende Halterung scheint der breite
zentrale Stuckrahmen zu sein, an dessen Rand hängende Perlschnüre befestigt sind. Die gleichen PerlschnürewerdenimtieferliegendenBereichvonMaskengehalten,dieandenRahmen derBildvignetten befestigt sind.
Diese Rahmen bestehen allerdings wieder ausElementen der Groteske.
An denselben Halterungen am Zentralrahmen und
an den Masken der Bildvignetten sind senkrecht hängende Fäden befestigt, an denen. Gewichten ähnlich,
Schmuckmedaillons, Tiere, phantastische Mischwesen,Puttenköpfe, MaskenundverschiedeneaufdieBildfelder bezugnehmende Gegenstände hängen (Abb.7).
AnjedeshängendeElementsindwiederFäden geknüpft.
SoentstehteinteppichartigwirkendesGespinst,dassich
niemalsidentischwiederholtundganzoffensichtlich die
Symmetrie, wie man sie von italienischen groteskendekorierten Deckengestaltungen gewohnt ist, ignoriert.
Um die verbindende Funktion, die die Groteske
innehat, zuverstehen, muß sie im Detail auf ihren ikonologischen Gehalt überprüft werden. „Inden Ursprüngen sind dieFestons und Gehänge mit Blumenkörben,

Fruchtbündeln,Geflügel, Musikinstrumenten usw.nicht
Ausdruck ornamentalen oder gegenständlichen Spieltriebs, sondern 'festgemachte' Opfergaben, Weihezeichen,diedemRaumseineBestimmunggeben,alsoauch
imdirekten Sinne dionysischer Natur. Der im spätantiken religiösen Synkretismus aus allen möglichen Kulturen kumulierte Formenschatz bot sich den Künstlern
des 16.und 17.Jahrhundertsan,mißverstandenundumgedeutetoft, aberimmernoch gebunden unterder Bedeutung der Gabe und des Weihezeichens."14.
In diesem Sinne sind die Strechauer Grotesken zu
verstehen.An die Stelle der antiken tritt hierdie christliche Bilderwelt und Symbolik.
DieWurzelnbeiderOrnamentformen, desRollwerks
undderGroteskeseitderEntdeckung vonKaiserNeros
CasaAureainRomzuBeginndes 16.Jahrhunderts,sind
in Italien zu finden. Dennoch können für die Malerei
in der Strechauer Kapelle direkte italienische Einflüsse ausgeschlossen werden.
Ein Vergleich mit der Dekoration des „Camerino
degli Uccelli" (Abb. 9) inder Corte Nuova des Palazzo Ducale von Mantua'\ diezwischen 1536und 1537
entstand16,zeigt imDetail großeÄhnlichkeiten mitElementen der Groteske in Strechau (z.B.Abb. 4). Das
Pergola-Motiv tritt unzählige Male auf, auch die hängenden Schmuck-Medaillons und die typisch verschlungenen Bänder findet man wieder. Genauso groß
istjedoch auchderUnterschied,dergleichzeitigdieVerschiedenartigkeit der nordischen von der italienischen
Groteskecharakterisiert,diehierstrengaufgebaut, sym-

" BANDMANN, S. 254.
" Auf diese Ähnlichkeit wurde ich freundlicherweise von Restaurator Heinz Leitner hingewiesen.
" P CARPI, Giulio Romano ai servigi di Federico II Gonzaga. La nuova fabbrica presso il castello („Atti e Memorie" dell' Accademia Virgiliana di Mantova, 1920.
S. 8 3 - 101)
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metrischundgeordnet,sogardenGesetzenderSchwerkraft untergeordnet, inErscheinung tritt.
Dessen ungeachtet konnten diegenannten gemeinsamen Formen über einige wenige Zwischenstationen
von Mantua bis Strechau gelangen. Für die unmittelbare Verbindung zwischen Mantua und dem Norden
kommt der Niederländer Maarten van Heemskerck in
Betracht17. Seine Skizzenbücher lassen den Schluß zu,
daßersich auf derHeimreise indenNordeneinige Zeit
inMantuaaufgehalten habenmuß,woerdieGelegenheit
hatte,diegeradeentstehendeArbeitvonGiulioRomano
imPalazzoDucalekennenzulernen18. Illustrierend dazu
wirkt eine Handzeichnung Heemskercks (Abb. 10)aus
den römischen Skizzenbüchern1'' mit einerAnzahl von
Blättern, die in Mantua entstanden20.
DiesehrnaheBeziehungderEntwürfe Heemkercks
zur Deckenmalerei der Strechauer Kapelle lassen sich

jedoch nicht mehr weiter an der Ornamentik, sondern
vielmehr an einer szenischen Darstellung nachweisen.
Es ist schon bekannt, daß einige derVorbilder für
diefigürlichen SzenenindervonJostAmmannachVorzeichnungen von Hans Bocksberger d. J. illustrierten
Bibelzufinden sind21.WeiterevierHolzschnitteausderselben Bibel lassen sich mit den in Strechau zu einem
Bildfeld vereinten Szenen derTaten Samsons vergleichen (Abb.6).Beispielhaft dient dieEpisode des Samson, der mit der Eselskinnbacke 3000 Philister niederschlägt (Abb. 12).Inder Sammlung von Kupferstichen
desMaarten van Heemskerck22 befinden sich drei Blätter zu denselben Szenen (Abb. 11),die Hans Bocksberger aufgrund der zahlreichen Übereinstimmungen
gekannt haben muß. Erstaunlich ist hingegen die Tatsache,daßgeradedieEinzelheiten inderStrechauerDarstellung, die sich von Bocksberger klar unterscheiden,
ident sind mit Heemskercks Entwurf2\

17

Sein Italienaufenthalt ist für die Jahre 1532 bis 1536 nachgewiesen, 1538 war er wieder in Haarlem, für 1537 gibt es keinen direkten Hinweis über seinen Aufenthalt.
" I, M. VELDMAN, Maarten van Heemskerck and Dutch Humanism in the Sixteenth Century. Amsterdam 1977, S. 12.
19
C. HUELSEN, Die römischen Skizzenbücher von Maarten van Heemskerck II (copia di un albodi schizzi di Giulio Romano. Fol. 13r.c.v.). Berlin 1916.
:o
Vgl. auch E. H. GOMBRICH, II palazzo del Te- Riflessioni su mezzo secolo di fortuna critica: 1932 - 1982 (Quaderni de Palazzo Te.luglio-dicembre, 1984, S.51,
Anm. 36. Abb. 30).
:i
GULDAN/RIEDINGER nennen drei Vorbilder für einzelne Szenen: die Jonaslegende, die Teilung des Roten Meeres und die Aufrichtung der Ehernen Schlange.
17
The Illustrated Bartsch. Netherlendish Artists, Bd. 56, New York 1987.
" Dasselbe gilt für die hier nicht abgebildete Darstellung Samsons, wie er den Tempel der Philister niederreißt.
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AM>.2:Kapelle, Gesamtansicht
derDeckenmalerei von
1579
Abb. 3:DavidundKönig Salomon
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Abb. 1:Burg Strechau, Kapelle -Ansicht Südwand
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Abb. 5:Zerstörung Babylons
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AM>.7;Detailaus der Grotesknornamentik neben dem Bildfeld Auferstehung Christi

Abb. 8:Detail aus der Groteskenornamentik mit Szene Tanzum das Goldene Kalb
Abb. 10: Maarten van Heemskerck, wahrscheinlich 1537
Federzeichnung aus „album mantovano"
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Ph. Galle nach Maarten van Heemskerck,
Kupferstich, nach 1559

JostAmman nach Hans Bocksbergerd.J.,
Holzschnitt aus derillustrierten Bibel von S. Feyerabend, 1564
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