
Beim Stichwort „Mittelalter“ fallen uns spontan Begriffe wie „Rittertum, Burgen und Kreuz-
züge“ ein. Wir denken an Analphabeten, Armut, Hungersnöte und an kalte Klöster wie in 
Umberto Ecos „Der Name der Rose“. „Mittelalterlich“ oder „Wie im tiefsten Mittelalter!“ sind 
gängige Formeln, die der Zeit den Stempel der Rückständigkeit aufdrücken. Aber waren  
die rund 1000 Jahre vom Ende des Römischen Reiches bis zum Beginn der Renaissance 
im 15. Jahrhundert wirklich so finster?

Die Menschen im mittelalterlichen Europa gehörten großteils einem von drei Ständen an: der 
Kirche, dem Adel oder dem Bürger- und Bauernstand. Diese Gesellschaft war weitgehend 
unbeweglich. Jeder Mensch blieb Zeit seines Lebens rechtlich, wirtschaftlich und persönlich 
in seiner kleinen Welt gefangen. Für einen Ausgleich aller diesseitigen Nachteile sorgte die 
christliche Religion, indem sie den geplagten Seelen ein paradiesisches Leben nach dem 
Tod in Aussicht stellte. Einzige Bedingung: Man hatte einen möglichst frommen Lebensstil zu 
führen. Unterstützung leistete dabei die Supermacht des Mittelalters: die Kirche. Sie trat 
als eine Art Kreditinstitut auf, denn durch Gebete, Beichten, Schenkungen oder Pilgerfahrten 
konnte man hier symbolisch sein persönliches Heilskapital einzahlen, um es bei ausreichend 
hohem Guthaben nach dem Tod gegen die Annehmlichkeiten des Himmels einzutauschen.

Keine Frage – nach den Maßstäben von sozialer Gerechtigkeit und finanziellem Wohlstand 
war diese Zeit sehr düster. Daneben kannte das Mittelalter aber auch bahnbrechende Erfin-
dungen (Dreifelderwirtschaft, Wasser- und Windmühlen), eine Hochblüte von Fernhandel 
und Wissenschaft (Universitätsgründungen), boomende Städte, bautechnische Spitzenlei-
stungen und hervorragende Künstler, die diese Epoche gleichzeitig in das Licht des Fort-
schritts tauchen.

Die Mittelaltersammlung des Belvedere umfasst rund 220 Werke, wobei der Schwerpunkt 
auf Skulpturen und Tafelbildern des 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert liegt. Anhand dieser 
Werke lässt sich viel Grundwissen über den Alltag und die Kunst im Mittelalter vermitteln. 
Darüber hinaus eignet sich die Sammlung hervorragend, um im Unterricht gelerntes Wissen 
zu vertiefen und zu erweitern.
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Von Licht und Dunkelheit



Namenlose Meister im Dienst der Kirche
in Entsprechung zum Machtmonopol der 
Kirche ist die mittelalterliche Kunst des 
christlichen Abendlandes von religiösen The-
men geprägt. Bezeichnend ist auch, dass 
sich die Künstler lange Zeit als Handwerker 
empfanden, die nach Mustern kopierten, 
ohne etwas Originelles und Neues schaffen 
zu wollen. Das „schöpferische ich“ spielte 
daher noch eine untergeordnete Rolle: Von 
vielen Meistern kennen wir heute nicht ein-
mal mehr die Namen, sondern nur ihre Wer-
ke oder ihren Wirkungsort.

Höhenrausch
Mit der Romanik begegnet man erstmals um 
das Jahr 1000  einer gesamteuropäischen 
Kunstsprache. Sie wurde ab 1150 von der 
Gotik abgelöst, die von Frankreich ausge-
hend mit einiger Verzögerung auch Öster-
reich erfasste und hier bis zum frühen 16. 
Jahrhundert andauerte. in der Gotik wuchs 
die Architektur in schwindelerregende Hö-
hen. Die Mauern löste man in bunt verglaste 
Fenster auf, durch die farbiges Licht in den 
Kirchenraum einströmen konnte. Weitere 
Merkmale sind der Spitzbogen, Strebepfei-
ler sowie das Kreuzrippengewölbe. Und an 
den Kirchenfassaden lenkten gewaltige Tür-
me den Blick in Richtung Himmel.

So gut wie niemals allein
Die gotischen Bildhauer kannten keine eigen-
ständigen Figuren. ihre Skulpturen waren 
immer an die Architektur gebunden. Vor al-
lem an Portalen und Altären finden wir sie: 
Heerscharen von Heiligen, die ohne die Kon-
solen unter ihren Füßen nicht stehen und 
ohne die Baldachine über ihren Köpfen nicht 
existieren könnten. Als wesentliches Stil-
merkmal gilt der Faltenwurf des Gewandes. 
So kennzeichnet eine fließende Faltenfüh-
rung in Österreich um 1400 etwa den „Schö-
nen Stil“ oder ein raumgreifender, scharf-
kantiger Faltenwurf Jahrzehnte später den 
„Schweren Stil“.

Durch Sehen verstehen
in einer Zeit, in der kaum jemand lesen konnte 
und die Messen in (ebenfalls unverständli-
chem) Latein abgehalten wurden, diente die 
Malerei vor allem als Schriftersatz, der die 
Botschaft Gottes auf bildliche Weise ver-
kündete. Dabei malte man zunächst nicht, 
was man sah, sondern das, was man wusste, 
indem man Wichtiges beispielsweise größer 
darstellte als Unwichtiges. Erst durch den 
Einfluss der Niederländer und der italieni-
schen Renaissance entwickelte sich allmäh-
lich das interesse an Naturnachahmung, 
Räumlichkeit und an der überzeugenden 
Darstellung des menschlichen Körpers.

Wiener Rekord
Wussten Sie schon, dass der Südturm des 
Stephansdomes mit seinen 136,44 Metern 
der höchste Turm ist, der je im Mittelalter 
vollendet wurde?
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DAS MiTTELALTER
Von Rittern und Drachen

Meister von Großlobming
Heiliger Georg mit dem Drachen
Ende des 14. Jahrhunderts

Der heilige Georg ist Teil eines Ensembles 
von fünf Steinskulpturen, die zu Beginn des 
20. Jahrhunderts in der obersteirischen 
Dorfkirche von Großlobming aufgefunden 
wurden. Die edle, kunstvolle Ausführung der 
Steinskulptur mit ihrer anmutig bewegten 
Gestalt und der feinen Schilderung der 
Kleidung macht den Ritter zu einem Haupt-
werk des „Schönen Stils“ um 1400. Ruhig 
und hochkonzentriert fixiert Georg das Un-
getüm zu seinen Füßen. Bei genauer Be-
trachtung entdeckt man, dass der Drache 
aus mehreren Tieren besteht. Er hat die 
Flügel einer Fledermaus, den Schwanz ei-
ner Schlange und die Füße eines Greifvo-
gels. Solche phantastischen Mischwesen 
sind typisch für die mittelalterliche Welt: 
Sie glaubte an eine Art Gruselzoo aus teuf-
lischen Tierdämonen, die das bedrohliche 
Böse in der Welt verkörperten.

Die Skulptur des Hl. Georg eignet sich her-
vorragend, um auf eines der populärsten 
Mittelalterthemen einzugehen: das Ritter-
tum. Die Mitglieder des Ritterstandes wa-
ren meist niedrige Adelige. Minifürsten mit 
einer überschaubaren Privatarmee, die für 
ihren Herren in den Krieg zogen und die Ar-
men und Hilfsbedürftigen gegen äußere 
Feinde verteidigten. ihre Laufbahn begann 
bereits im Kindesalter. Als Page ging der 
Knabe bei einem anderen Ritter in die Leh-
re. Mit vierzehn diente er weitere sieben 
Jahre als Knappe, bevor er 21-jährig durch 
einen Schlag mit dem Schwert auf die 
Schulter zur Ritter „geschlagen“ wurde. 
Treue, Tapferkeit und Ehre gehörten zu den 
wichtigsten Tugenden des Edelmannes. 

Gut zu wissen, dass...
 ... die Steinfiguren im Mittelalter bunt be-
malt waren. Auch bei unserem Ritter kann 
man an mehreren Stellen noch Reste der 
originalen Farbfassung erkennen. 

Steckbrief
Der Hl. Georg war ein römischer Soldat und 
Märtyrer, der im Jahr 303 gestorben sein 
soll. Sein Name stammt aus dem Altgriechi-
schen und bedeutet übersetzt „Landarbei-
ter“. Georg zählt zu den 14 Nothelfern und 
wird u. a. als Schutzpatron der Bauern, Berg-
leute und Pfadfinder verehrt. Sein Symbol 
ist ein Kreuz wie es auf dem Brustpanzer der 
Großlobminger Skulptur zu sehen ist.



Auf eigene Faust entdecken
Dass Ritter in Burgen lebten, werden die 
meisten ihrer Schüler bereits wissen. Somit 
fällt es besonders leicht, vom Hl. Georg aus-
gehend zur mittelalterlichen Wohnkultur 
überzuleiten. Wenn Sie gemeinsam mit ihrer 
Klasse auf Entdeckungsreise gehen, werden 
Sie in den Bildern der Sammlung so man-
ches Motiv finden, das veranschaulicht, wie 
man damals wohnte.

Das lokale Regierungszentrum und zugleich 
der Wohnsitz eines Ritters war die steinerne 
Burg. Als Befestigungsanlage diente sie zum 
Schutz gegen feindliche Angriffe. Zusätzli-
che Sicherheit bot entweder ein Wassergra-
ben oder, wie hier zu sehen, ein erhöhter 
Standort. Deutlich erkennbar sind auch der 
Mauerring mit seinen Zinnen, eine Kapelle 
und der Bergfried (Hauptturm). Hier fanden 
die Bewohner oft allerletzte Zuflucht, wenn 
der Feind die Außenmauer überwunden oder 
das Burgtor gestürmt hatte.

Mittelalterliche Burgen waren spärlich mö-
bliert. Die Menschen saßen auf Schemeln 
und Bänken. Wäsche, Kleidung und Vorräte 
aller Art bewahrte man in Truhen auf. Das 
wertvollste Möbelstück war das Bett. Es 
wurde aus Holz gefertigt und war in der Re-
gel viel kürzer als unsere heutigen Betten, 
denn damals schliefen die Menschen fast 
im Sitzen (!).

DAS MiTTELALTER
Wer wohnte wie?

Zwar gibt es überall in Österreich noch Rui-
nen von mittelalterlichen Burgen, die Häuser 
der einfachen Bevölkerung sind jedoch fast 
alle verschwunden. Bauernhütten waren im-
mer dunkel und sehr feucht. Aus Lehm, Holz 
und Stroh errichtet, hielten sie oft nicht ein-
mal ein Menschenleben lang. Auch in den 
Städten baute man zunächst Holzhäuser. 
Später ging man aufgrund der Brandgefahr 
allmählich zur Steinbauweise über. Gegen 
Ende des Mittelalters konnten sich erfolg-
reiche Kaufleute und Handwerker bereits 
zwei- bis dreigeschossige Stadthäuser lei-
sten, die mit Holzschindeln oder Ziegeln ge-
deckt waren. in dieser Ansicht erkennt man 
außerdem die damals beliebten Laubengän-
ge und Erker. Städte waren grundsätzlich 
durch eine Stadtmauer gesichert. So auch 
Wien, das im Mittelalter nur so groß war, wie 
der heutige 1. Bezirk.
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Znaimer Altar
Schnitzreliefs der Passion Christi,
um 1440/1450

Namengebend für diesen Altar war die Stadt 
Znaim in Südmähren, wo sich das beein-
druckende Werk bis 1825 befunden hatte. 
Einzigartig ist der Znaimer Altar nicht nur 
durch seine Größe, sondern vor allem auf-
grund seiner originalen Farbfassung. Trotz 
ihres Alters von bald 600 Jahren leuchtet sie 
noch heute wie neu!

Von seinem Aufbau her gehört der Znaimer 
Altar zur Gattung der Flügelaltäre, einer 
Spezialität des späteren Mittelalters. Flü-
gelaltäre besitzen bewegliche „Flügeltüren“, 
mit denen man den Mittelschrein während 
der Woche verschließen konnte (Werktags-
seite). Nur sonntags und an hohen kirchli-
chen Feiertagen wurden die Seitenteile auf-
geklappt, um die prachtvolle Sonntagsseite 
mit ihrem heiligen inhalt zu präsentieren. 
Damals wie heute staunt der Betrachter 
über die feinteiligen, aufwändigen Schnitz-
arbeiten. Dargestellt sind die wichtigsten 
Szenen aus der Passion Christi mit der 
Kreuztragung links, der Kreuzigung in der 
Mitte und der Kreuzabnahme rechts. im ge-
schlossenen Zustand sind weitere Szenen 
aus dem Leben Christi, beginnend mit der 
Taufe bis zur Geißelung zu erkennen.

 

DAS MiTTELALTER
Bunte Bildgeschichten

Lassen Sie sich inspirieren!
Schon allein aufgrund seiner Größe zieht der 
Znaimer Altar so gut wie jeden Besucher in 
seinen Bann.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Themenviel-
falt, die ihnen dieses außergewöhnliche 
Werk bietet:  
	 •		Religion	und	Kirche	im	Mittelalter
	 •		Leben	und	Passion	Christi
	 •		Funktion	und	„Funktionieren“	der	Altäre	
	 •		Farbherstellung	im	Mittelalter
	 •		Mittelalterliche	Modewelten



Michael Pacher
Der Hl. Laurentius vor Kaiser Decius,
um 1465

Michael Pacher (gest. 1498) stammt aus 
dem heutigen Südtirol und gilt als bedeu-
tendster Maler und Bildhauer im Alpenraum 
des 15. Jahrhunderts. Er bevorzugte klare 
und bunte Farben, detailreich gestaltete Ge-
wänder und zum Teil karikaturhaft über-
zeichnete „Typen“: Neben madonnenhaft 
schönen Wesen tauchen bei ihm häufig frat-
zenartig verzerrte Gesichter auf. Als einer 
der ersten Künstler nördlich der Alpen inter-
essierte er sich für die Darstellung von 
Räumlichkeit und malte Religiöses mit „3-D-
Effekt“. Beeinflusst durch die italienische 
Frührenaissance hatte er den künstleri-
schen Reichtum der sichtbaren Welt end-
gültig für sich entdeckt: nicht nur im Raum, 
sondern auch in der Farbe, im Licht und im 
Körper. Pachers Bilder sind unseren Sehge-
wohnheiten damit bereits viel näher als die 
seiner älteren Kollegen.

Was macht ein „kaputtes Bild“ im 
Museum?
in dieser alttestamentarischen Szene wird 
Josef von seinen eifersüchtigen Brüdern in 
einen Brunnen geworfen. Die Darstellung 
lässt sich an vielen Stellen allerdings nicht 
einmal mehr erahnen, da ein Großteil der 
Malerei durch einen Wasserschaden verlo-
ren ging. Ein dringender Fall für den Restau-
rator, meinen Sie? Keineswegs, denn der 
vermeintliche Patient wurde gerade eben 
erst frisch restauriert. Dabei hat man jedoch 
nur konservierende, also die Originalsub-
stanz erhaltende Maßnahmen getroffen und 
auf das „Neumalen“ der Fehlstellen bewusst 
verzichtet. Dies geschah zum einen, weil 
„eine Restaurierung immer dort enden soll-
te, wo die Hypothese (Vermutung) beginnt“. 
Und zweitens, weil wir es hier mit einem 
enormen Glücksfall zu tun haben: Ganz ohne 
Röntgenstrahlen erlaubt uns Pachers Jo-
sefszene nämlich, einen Blick unter die Mal-
schichten und damit hinter die Kulissen ei-
ner mittelalterlichen Künstlerwerkstatt zu 
werfen. Nur anhand eines solchen, eigent-
lich „kaputten Bildes“ können wir den Mei-
ster und seine Gehilfen vom ersten Schritt, 
dem Aufrauen und Grundieren der Holztafel, 
bis zum letzten Pinselstrich begleiten.

DAS MiTTELALTER
Bibelszenen in 3-D



Kaum zu glauben, dass...
... Farben im Mittelalter aus Tieren, Pflanzen 
und Mineralien hergestellt wurden? Diese 
Rohstoffe musste man in teils langwierigen 
Verfahren aufbereiten. Zum Beispiel, indem 
man Mineralien im Mörser zerkleinerte. Das 
Resultat war jeweils ein farbiges Pulver: das 
sogenannte Pigment.

DAS MiTTELALTER
Mittelalterliche Farbenküche

Farben wie Edelsteine
Für die Grundfarben Rot, Blau und Gelb ver-
wendeten Künstler raffinierte Rezepte aus 
einheimischen und/oder exotischen Zuta-
ten. Grundsätzlich galt: je weiter der Han-
delsweg, desto teurer war der Rohstoff und 
die daraus gewonnene Farbe. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist das „Ultramarinblau“ (von la-
teinisch ultramarinus, über das Meer), das 
aus dem Halbedelstein Lapislazuli gewon-
nen wurde. Der wertvolle Stein musste aus 
dem Gebiet des heutigen Afghanistan auf 
dem Seeweg nach Europa gebracht werden, 
wo er teurer gehandelt wurde als Gold.

DAS MiTTELALTER
Bibelszenen in 3-D



Läuse, Grünspan & Co
Man nehme: 

Mit Farbpulver malen – aber wie? 
Um mit dem pulvrigen Pigment malen zu 
können, experimentierte man mit verschie-
denen Bindemitteln, also Substanzen, die 
binden, kleben und die Farbe haltbar ma-
chen konnten. Zuerst benutzten die Meister 
eine Ei-Wasser-Mischung, die sogenannte 
Tempera (von lateinisch temperare, mi-
schen). Mit ihr hatten schon die alten Römer 
farbintensive, beeindruckende Malereien 
geschaffen. Tückisch an den Wasserfarben 
war allerdings, dass mit jeder neuen Mal-
schicht die Schicht darunter zum Teil wieder 
aufgelöst wurde. Korrekturen waren so gut 
wie unmöglich, bis man im 15. Jahrhundert 
eine wahre Zaubermixtur entdeckte, ein re-
volutionär neues Rezept aus Pigment, Leinöl 
und verschiedenen Harzen: die Ölfarbe. Sie 
konnte wesentlich feiner und vor allem in 
mehreren Schichten übereinander aufgetra-
gen werden. Für den sofortigen Gebrauch 
wurden die kostbaren Farben in Muschel-
hälften oder kleine glasierte Töpfchen ge-
füllt. Wollte man sie später verwenden, ka-
men Beutelchen aus Pergament oder 
Wachstuch zum Einsatz.

für das herrschaftliche Rot 
die Wurzeln der Krapp-Pflanze oder 
weibliche Kermesschildläuse (besser 
gesagt: deren sterblichen Überreste, 
die man im Mittelmeerraum einzeln 
von Kakteen klauben musste)

für das madonnenhafte Blau 
Lapislazuli (orientalischer Halbedel-
stein, sündhaft teuer!) oder Azurit (viel 
billiger, weil auch in Österreich zu 
haben)

für die Signalfarbe Gelb 
Safran (Stempelfäden einer speziellen 
Krokusart. Ebenfalls furchtbar teuer, 
denn für 10 Gramm Safran braucht 
man ca. 2000 Blüten), Ocker (Erde) 
oder Urin(!)

für das frühlingshafte Grün 
Malachit (hochpreisiger Halbedelstein) 
oder Grünspan (entsteht, wenn man 
Kupferblech mit Essig tränkt. Deutlich 
günstiger, dafür aber leider giftig. 
intensive Grüntöne werden deshalb 
heute noch als „Giftgrün“ bezeichnet).



Strenge Kleiderordnungen regelten im Mit-
telalter genau, wer welche Stoffe, Schnitte 
und Farben tragen durfte. Daher ließ sich die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand 
(Adel, Bürger, Bauer, Bettler) gleich auf den 
ersten Blick anhand der Kleidung ablesen. 
Bauern trugen schlichte knielange Wollkit-
tel, deren Stil sich im Lauf der Zeit kaum än-
derte. Frauen kamen am Tag ihrer Eheschlie-
ßung sprichwörtlich „unter die Haube“, weil 
sie sich fortan nicht mehr ohne Kopfbedek-
kung zeigen durften. Wesentlich vielfältiger 
hingegen war die Kleidung der Reichen. Be-
sonders im 14. und im 15. Jahrhundert zeig-
ten sie sich sehr modebewusst, indem sie 
ihren Look häufig wechselten. 

Oberbekleidung
Die eng anliegende Rüstung mit den spitzen 
Schuhen zeichnet den Träger als sehr mode-
bewusst aus. Sie verweist auf finanziellen 
Wohlstand, denn kaum jemand konnte sich 
im Mittelalter eine solche Rüstung leisten. 
Allein ein Ritterhelm war genau so viel wert 
wie mehrere Kühe!

Kopfbedeckungen

Männer: Gugel
Die Gugel ist eine meist aus Wolle gefertigte, 
kapuzenartige Kopfbedeckung, die so gut 
wie ausschließlich von Männern getragen 
wurde. Sie entwickelte sich rasch zum modi-
schen Accessoire und man liebte es, sie mit 
überlangem Zipfel oder langen Stoffstreifen, 
den sogenannten Zaddeln, zu verzieren. 

Frauen: Gebende und Rise
Die ehrbare verheiratete Frau trug das so ge-
nannte Gebende, welches Kopf, Ohren und 
Kinn umschloss und auch mehrfach um den 
Kopf geschlungen werden konnte. Beson-
ders eitle Damen schmückten sich zusätz-

lich mit einem schleierartigen Tuch, das sie 
in Schläfenhöhe am Gebende oder im Haar 
befestigten: der Rise. 

Schnabelschuhe

Reiche Leute lebten auf großem Fuß 
Je länger die Spitze des Schnabelschuhs 
war, desto wohlhabender war sein Träger. 
Der Schuh ließ erkennen, dass der Besitzer 
sein Geld nicht durch harte, körperliche Ar-
beit verdienen musste.

Tipp: Machen Sie sich mit ihren Schülern auf 
die Suche nach den jeweiligen Bildaus-
schnitten und entdecken Sie gemeinsam die 
Vielfalt der Mode im Mittelalter.

DAS MiTTELALTER
Mode im Mittelalter - Kleider machen Leute



Das Zeitalter des Barock ist das 17. und 
18. Jahrhundert. Der Name leitet sich aus 
dem Juwelierhandwerk her: Barocco be-
deutet auf Portugiesisch „unregelmäßige 
Perle“ – ein Begriff, der später im Sinne von 
„überladen und gekünstelt“ verwendet wurde.

Der Barock bezeichnet eine uns heute frem-
de Welt. Unvorstellbarer Pomp und Luxus, 
aber auch tiefe Religiosität sind die wesent-
lichen Merkmale dieser Welt. Ihren Anfang 
nimmt sie in Rom, als die katholische Kirche 
ihren Sieg über die Reformation mit prunk-
vollen Kirchenbauten zu feiern beginnt. In 
Österreich erfährt der barocke Glanz gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts seinen endgülti-
gen Durchbruch. Ausschlaggebend dafür 
waren die Türkensiege von Prinz Eugen. Sie 
haben Wien endgültig vom Druck der os-
manischen Bedrohung befreit. Zwischen 
1690 und 1730 entstehen unzählige Kirchen, 
Klöster und Paläste, in denen Kaiserhaus, 
Hochadel und Kirche den eigenen Triumph 
zu verewigen suchen.

Das wichtigste Merkmal des Barock ist die Tendenz, die Grenzen zwischen den einzelnen 
Kunstgattungen Architektur, Skulptur und Malerei aufzuheben. Die Spezialität der Archi-
tektur sind schwingende Formen, Säulen, Kuppeln und reicher ornamentaler Schmuck. All 
dies soll dem Betrachter den Eindruck von Kraft und Bewegung vermitteln. Heerscharen 
von Skulpturen und Plastiken bevölkern die Kirchen, Schlösser und Parkanlagen. Die Male-
rei wurde in Form von Wand- und Deckengemälden als Teil des „Gesamtkunstwerks“ in die 
Architektur mit einbezogen. Auch grenzenlose Freude an Inszenierung, Kostümen und pom-
pösen Festen diente dazu, den Zeitgenossen ein Stückchen des himmlischen Paradieses 
auf die Erde zu holen. Heute sind es gerade diese Eigenheiten, die uns den Barockstil als 
einigermaßen „theatralisch“ empfinden lassen.

Alle Achtung!
Barockarchitekten gelten noch heute als wahre Meister in Sachen Logistik und Zeitmanage-
ment. Während die Errichtung von gotischen Kirchen oft Jahrhunderte andauerte, waren die 
barocken Prachtbauten oft schon nach wenigen Jahren vollendet. So konnte etwa Prinz Eugen 
bereits vier Jahre nach der Grundsteinlegung in sein Unteres Belvedere einziehen.

DER BAROCK
Himmel auf Erden



Klein, aber oho!
Prinz Eugen erblickte anno 1663 in Paris das 
Licht der Welt. Seine Mutter Olympia war die 
Nichte des mächtigen Kardinals Mazarin, 
der Vater stammte hingegen aus einer Neben-
linie der einflussreichen Herzöge von Savoy-
en. Als schmächtig und kränklich wird der 
junge Prinz oft beschrieben. So war es kein 
Wunder, dass man eine geistliche Laufbahn 
für ihn vorgesehen hatte. Den mutigen Kna-
ben reizte hingegen eine militärische Karriere. 
Als ihm der Sonnenkönig Ludwig XIV. die Auf-
nahme in die Armee verweigerte, flüchtete 
Eugen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus 
seinem Heimatland, um in den Dienst des 
Habsburgerkaisers Leopold I. zu treten. 

Europas heimlicher Herrscher
In Wien nahm die wohl glanzvollste Karriere 
der Zeit ihren Lauf. Von Höchstädt über Peter-
wardein bis Belgrad: Als Heerführer verlor 
Prinz Eugen keine Schlacht. Berühmt wurde 
er vor allem durch seine Siege über die Tür-
ken. Daneben gilt der unerschrockene Feld-
herr auch als feinsinniger Kunstförderer. 
Neben der Errichtung fantastischer barocker 
Schlösser wie dem Belvedere, Schloss Hof 
im Marchfeld oder Schloss Ráckeve im heuti-
gen Ungarn, pflegte er die reichen Bestände 
seiner Bibliothek und die wertvolle Kunst-
sammlung. Prinz Eugen starb 1736 im Alter 
von 72 Jahren – als unsterblicher Kriegsheld 
und wohlhabendster Mann von ganz Europa.

Sommerresidenz mit „Schöner Aussicht“
Die Planungen für den Bau einer prächtigen 
Sommerresidenz vor den Toren Wiens began-
nen bereits vor 1700. Die Bauarbeiten für das 
Untere Belvedere dauerten von 1712 bis 1716. 

Der Architekt war Johann Lucas von Hilde-
brandt, einer der bedeutendsten österreichi-
schen Barockarchitekten seiner Zeit. Als 1723 
auch das Obere Belvedere vollendet war, ver-
fügte Prinz Eugen über eine Schlossanlage, 
die sich leicht mit der kaiserlichen Residenz 
Schönbrunn messen konnte.

Zerstreuung des Besitzes
Nach Prinz Eugens Tod erbte seine Nichte 
Victoria als einzige lebende Blutsverwandte 
sein gesamtes Hab und Gut. Sie hatte zuvor 
in einem Kloster gelebt und nie über ein grö-
ßeres Vermögen verfügt. In der Folge ver-
kaufte sie vieles, was ihr nicht von unmittel-
barem Nutzen erschien: Die Bibliothek ging 
an den Kaiser und die Gemäldesammlung 
größtenteils an die Verwandten nach Turin. 
Die Schlösser gelangten eins ums andere in 
kaiserlichen Besitz. 1752 erwarb Maria 
Theresia Prinz Eugens Sommerschloss und 
gab ihm schließlich jenen Namen, der heute 
weltberühmt ist: Belvedere.
 

Leicht zu merken
1663 geboren und 1736 gestorben. Man muss 
nur die letzten beiden Zahlen verdrehen, um 
die Lebensdaten von Prinz Eugen im Kopf zu 
behalten. 

DER BAROCK
Prinz Eugen und sein Belvedere
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DER BAROCK
Luxusimmobilie im Grünen

Als Zeichen von Glanz und Gloria
Blitzblanke Fassaden mit üppigem Schmuck, 
funkelnden Dächern und jeder Menge Skulp-
turen. Dazwischen ein weitläufiger Terras-
sengarten, Brunnenanlagen und sogar ein 
künstlicher See: Im „Wohnstil“ Prinz Eugens 
spiegelt sich der Geschmack seines Zeital-
ters. Als er die Planungen für sein Sommer-
schloss in Angriff nahm, befand sich der Bau-
platz inmitten von Weingärten. Von hier bot 
sich ein unvergleichlicher Panoramablick auf 
Wien. Die Stadt glich einer Großbaustelle, 
denn der gesamte Adel baute damals wie be-
sessen, um den Glanz der eigenen Familie zu 
feiern. Auch Prinz Eugen wollte feierlich in 
seinem neuen Anwesen leben, so wie es in 
seiner Heimat Frankreich (der Louvre, Ver-
sailles!) schon eine Weile üblich war. Mehr 
noch: Sein Belvedere sollte prächtiger werden 
als alles, was Wien jemals gesehen hatte – 
genauso einzigartig, wie auch der kometen-
hafte Aufstieg des Prinzen gewesen ist.

Steckbrief Johann Lucas von H.
Der ausführende Architekt, Johann Lucas von 
Hildebrandt, war einer der bedeutendsten 
barocken Baumeister von ganz Mitteleuropa. 
Nach seinem Studium in Rom arbeitete er als 
Festungsingenieur unter Prinz Eugen. 1696 
kam er nach Wien. Hier schuf er neben den 
Schlössern Prinz Eugens zahlreiche Adelspa-
läste (Schwarzenberg, Daun Kinsky) und auch 
sakrale Bauten (Peterskirche). 

Ein Prinz stellt sich vor
Obwohl Prinz Eugen einen Stararchitekten 
an seiner Seite hatte, führte er in allen Be-
langen der Gebäude und ihrer Ausstattung 
selbst Regie. Ein Rundgang durch die Prunk-
säle des Oberen Belvedere eignet sich daher 
bestens, um Ihre Schüler mit dem kunstlie-
benden Feldherren und die für Wien so prä-
gende Barockzeit vertraut zu machen. 



Die Prunkstiege
Das Obere Belvedere besaß zwei wesentli-
che Funktionen: Prinz Eugen wollte es als 
Sommerresidenz und als Kulisse für prunk-
volle Feste und Empfänge nützen. Beson-
ders gut können Sie dies Ihren Schülern auf 
dem mittleren Absatz der Prunkstiege näher 
bringen. Hier, an der Südseite des Belvedere, 
stehen Sie direkt vor dem ursprünglichen 
Haupteingang – noch heute erkenntlich 
durch die beiden Auffahrtsrampen. Mit dem 
Blick nach oben verfolgen Sie den Weg der 
Festgäste in Richtung Marmorsaal. An der 
rechten Wand ist ein Stuckrelief mit dem Tri-
umph Alexander des Großen über Darius zu 
sehen, links sehen Sie die Frauen des Darius 
vor Alexander. Der Blick hinunter führt in die 
Sala Terrena.

Die Sala Terrena
Vier mächtige Atlanten beherrschen die Erd-
geschosshalle. Sie stützen das Deckenge-
wölbe mit seinen reichen Stuckdekoratio-
nen. Es ist kaum zu glauben, dass dieser 
Raum zur Zeit Prinz Eugens in Richtung Gar-
ten offen war – aber erinnern wir uns: Prinz 
Eugen nützte sein Belvedere nur während 
der Sommermonate. Und so konnte die Sala 
Terrena ihren Gästen eine willkommene Ab-
kühlung an heißen Sommertagen bieten.

Atla ..., was?
Beim Begriff „Atlas“ fällt uns normalerweise 
der Weltatlas mit allerhand Landkarten ein. 
Sein Ursprung reicht zurück in die griechi-
sche Sagenwelt. Er führt zu Zeus und seinen 
Kämpfen um die Herrschaft im Götterhim-
mel. Einmal kämpfte Zeus gegen die Titanen. 
Allerdings gerieten die gigantischen Riesen 
durch den Ruf Pans in so große „Panik“, dass 
sie die Flucht ergriffen. Zur Strafe wurde ihr 
Anführer Atlas dazu verdammt, für immer 
den Himmel auf seinen Schultern zu tragen. 
Idee: Wenn Sie auf Ihrem Heimweg an Grün-
derzeitbauten vorbeikommen, lassen Sie 
Ihre Schüler nach weiteren „Atlanten“ su-
chen. Unter Balkonen und an Portalen wer-
den Sie sicher fündig.

DER BAROCK
Barocke Pracht im Oberen Belvedere
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Der Marmorsaal
Der zweigeschossige Marmorsaal ist der 
prachtvollste Raum des Oberen Belvedere.
Kristallluster hängen hier von der reich be-
malten Decke. Unser Auge sieht sich kaum 
satt:  goldverzierte Wände, polierter rotbrau-
ner Marmor und erst der reiche Figuren-
schmuck. Ganz leicht können Sie hier mit 
Ihren Schülern eine gedankliche Reise in die 
Vergangenheit unternehmen. Zu rauschen-
den Festen, ehrwürdigen Gästen in Luxus-
garderobe, Tanz und Musik. 
Das 1721 entstandene Deckenfresko des 
Marmorsaals von Carlo Innocenzo Carlone 
zeigt den ewigen Ruhm des Prinzen Eugen 
inmitten der Fürstentugenden. Historia (Ge-
schichte) hält seine Taten fest, während 
Fama (Ruhm) dieselben lobt. Auch gefessel-
te Sklaven finden wir hier, die an Prinz Eu-
gens Siege über die Türken erinnern sollen.

Die Osmanen
Von Schlachten und Kulturaustausch
Ohne Zweifel ist das Thema „Türkenbelage-
rung“ angesichts des oft hohen Anteils an 
Schülern mit Migrationshintergrund ein 
heikles Thema. Leichter wird es, wenn man 
in diesem Zusammenhang erwähnt, dass 
Prinz Eugen Berufliches und Privates stets 
strikt zu trennen wusste. Denn fernab von 
den Kriegsschauplätzen begegnete gerade 
er den Osmanen mit großer Achtung. So ehr-
te er etwa den türkischen Aga mit einem 
pompösen Empfang, schätzte die kulturel-
len Errungenschaften der Türken und sam-
melte Bücher osmanischer Herkunft.

Versuchen Sie doch einmal ...
... mit ihren Schülern zur Nachbereitung des 
Museumsbesuchs ein „Deckengemälde“ zu ge-
stalten. Überlegen Sie gemeinsam, welche Mo-
tive das Klassenzimmer wohl zu einem „Fest-
saal“ machen könnten. Bringen sie die einzel-
nen Zeichnungen dann an der Decke (oder ei-
ner Wand) an. Wie wirkt das Gemeinschafts-
werk? Was muss verändert werden, damit die 
Proportionen stimmen? Und wie verändert sich 
der Raum durch so ein Bild?

DER BAROCK
Barocke Pracht im Oberen Belvedere
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Die schönste Aussicht der Stadt
Bekanntlich stammt das Wort „Belvedere“ 
aus dem Italienischen und bedeutet „Schö-
ne Aussicht“. Nützen Sie den Ausblick vom 
Marmorsaal, um ihren Schülern Wiens Wahr-
zeichen und markante Bauwerke in Erinne-
rung zu rufen. Stephansdom, Riesenrad oder 
Kahlenberg lassen sich schnell mit dem 
Spiel „Ich seh, ich seh, was du nicht siehst ...“ 
inmitten des Häusermeeres entdecken.

Tierliebe auf Französisch
Französisch „Menagerie“ – so nannte man in 
der Barockzeit den Privatzoo wohlhabender 
Aristokraten. Zur standesgemäßen Reprä-
sentation gehörte damals nämlich auch das 
Sammeln von wertvollen Gemälden, Statuen 
und Büchern, exotischen Pflanzen und sogar 
Tieren. Mit all diesen Werten brachte man 
die Besucher zum Staunen, sie mehrten Ehr-
furcht und Ruhm. Prinz Eugen war ebenfalls 
ein begeisterter Sammler. Seine Tiere, dar-
unter Affen, ein Straußenpaar und sogar ein 
Löwe, waren an der Ostseite des Oberen Bel-
vedere untergebracht. Wenn Sie aus dem 
rechten Fenster des Marmorsaales blicken, 
können Sie die Gestalt der Menagerie mit 
dem zentralen Löwenzwinger noch heute er-
kennen. 

Im Marmorsaal selbst lernt der Betrachter 
ebenfalls, dass Prinz Eugens Sammellei-
denschaft auch den Tieren galt. Über den 
beiden Kaminen sind Tiergemälde von Ignaz 
Heinitz von Heintzenthal zu erkennen. Sie 
zeigen ein Straußenpaar, eine Hyäne und 
eine Antilope.



DER BAROCK
Seht, wie erfolgreich ich bin

Jacob van Schuppen
Prinz Eugen von Savoyen, nach 1717

Wir schreiben das Jahr 1717: Am 13. Mai – 
einen Tag vor der Geburt Maria Theresias – 
bricht Prinz Eugen nach Belgrad auf, um den 
Türken ein letztes Mal die Stirn zu bieten. 
Gut drei Monate später wird er die Stadt bei 
einem spektakulären Angriff im frühen Mor-
gengrauen erobern und damit die ungari-
sche Königskrone für das Haus Habsburg 
sichern. Jacob van Schuppen hat dieses 
denkwürdige Ereignis festgehalten. Souve-
rän und gelassen zeigt der Prinz über das 
Schlachtengetümmel hinweg auf die Belgra-
der Festung. Sein ruhiger Blick weist den gut 
Fünfzigjährigen als erfahrenen Befehlsha-
ber aus. Eugen ist mit einem kostbaren Rock, 
schwarz glänzendem Brustpanzer und lan-
ger Allongeperücke dargestellt. An einem ro-
ten Band trägt er den Orden vom Goldenen 
Vlies. 

Repräsentative Bildnisse wie dieses machen 
einen Gutteil der barocken Porträtmalerei 
aus. Dabei ging es weniger um die naturge-
treue Darstellung der jeweiligen Person, 
sondern um die angemessene Wiedergabe 
ihres gesellschaftlichen Ranges. Mit Mitteln 
wie einer selbstbewussten Körperhaltung, 
prächtiger Kleidung und kostbaren Acces-
soires ließ sich dies hervorragend bewerk-
stelligen. So beeindruckt auch die Erschei-
nung von Prinz Eugen sehr – obwohl wir wis-
sen, dass sich unter der Allongeperücke tat-
sächlich ein eher schmächtiger Absolutist 
befand.

Idee
Neben weiteren Porträts von Mitgliedern der 
barocken Upperclass (Kaiser Franz I. Ste-
phan von Lothringen, Erzherzogin Marie 
Christine) befinden sich auch kleinformatige 
barocke Bildnisse in der Sammlung, die ganz 
ohne funkelnde Stoffe und Juwelen auskom-
men. Vergleichen Sie mit Ihren Schülern die-
se schlichten Werke mit den prächtigen Pa-
lastbildern und schärfen Sie das Bewusst-
sein für barocke Statussymbole.



DER BAROCK
Rätselhafte Köpfe

Franz Xaver Messerschmidt
Franz Xaver Messerschmidt ist die schil-
lerndste Künstlerpersönlichkeit des öster-
reichischen Barock. Aus dem Schwäbischen 
stammend, kommt er im Alter von gerade 
sechzehn Jahren nach Wien. Hier nimmt 
eine Blitzkarriere ihren Lauf. Der Adel und 
sogar Mitglieder des Kaiserhauses verlan-
gen nach seinen Bildnissen. Dann jedoch, 
etwa um 1770, bringt ihn eine schwere psy-
chische Krise zu Fall; man munkelt, es han-
dele sich um Verfolgungswahn. Sowohl Auf-
traggeber, als auch die Akademie-Kollegen 
meiden ihn. Tief gekränkt zieht sich Messer-
schmidt nach Bratislava (Pressburg) zurück. 
Als Sonderling bestaunt, widmet er sich dort 
bis zu seinem Tode den geheimnisvollen 
Charakterköpfen. 

Die Charakterköpfe
Ein männliches Antlitz blickt uns gerade-
wegs in die Augen. Mit angespannter Hals-
muskulatur presst der Dargestellte die Lip-
pen fest aufeinander. Intensiv und lebendig 
wirkt dieser Ausdruck. Gleichzeitig aber 
auch maskenhaft, seltsam erstarrt, ja bei-

nahe wie eingefroren. Die dünnlinigen Ein-
schnitte der Falten wirken ebenso künstlich, 
wie die völlig gleich geformten Augenbrauen 
oder die Wellung der Stirnfalten. Nicht mit 
einem natürlichen Menschenbild konfron-
tiert uns der Künstler also, sondern mit einer 
karikaturhaften Überzeichnung desselben. 
Messerschmidts „Charakterköpfe“ gehören 
zu den rätselhaftesten Werkgruppen der ge-
samten Kunstgeschichte. Es handelt sich 
um eine ursprünglich 66 Büsten umfassen-
de Serie. Gefertigt wurden sie aus unter-
schiedlichen Materialien: diverse Metallle-
gierungen, Holz oder bräunlicher Alabaster.

Finden Sie nicht auch ...
... dass man sich der Anziehungskraft dieser 
Büsten kaum entziehen kann? Nützen Sie 
mit Ihrer Klasse die Gelegenheit, um mit den 
Möglichkeiten menschlicher Mimik zu expe-
rimentieren. Bitten Sie Ihre Schüler, lustig, 
böse, traurig, finster oder glücklich zu schau-
en und lassen Sie sie dann den passenden 
Kopf dazu suchen. Aus Ton oder Knetmasse 
können anschließend in der Schule eigene 
„Charakterköpfe“ geformt werden.



Die Sammlung Biedermeier zählt zu den 
Kernstücken des Belvedere. Sie ist von einer 
einzigartigen Qualität. Weltweit ebenso ein-
malig ist ihre Geschlossenheit, die uns diese 
„typisch wienerische Epoche“ in einer Viel-
falt näher bringt, wie sie nirgends sonst zu 
finden ist.

Mit „Biedermeier“ oder „Vormärz“ bezeichnen 
wir die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 
1815 und der Revolution von 1848, die im 
März begann. Es war die Zeit des mächtigen 
Staatskanzlers Metternich. In den Tanzpau-
sen des Kongresses beeinflusste er die Um-
gestaltung Europas maßgeblich mit. Nach 
dem Verstummen der letzten Walzerklänge 
hatten die europäischen Länder neue Gren-
zen und ihre alten Herrscher: nämlich ge-
nau jene Adelsfamilien, welche schon vor 
der französischen Revolution regiert hatten. Ein Mitspracherecht der Öffentlichkeit war 
nicht vorgesehen. Freilich drohte mit dieser Entmündigung auch die Gefahr öffentlicher 
Proteste und Unruhen. Metternich antwortete mit radikalen Unterdrückungsmaßnahmen. 
Die Zensur wurde eingeführt, Vereine wurden verboten, und das Land wurde mit Polizeispit-
zeln überschwemmt. 

Aus politischer Frustration begannen die Menschen, das eigene Privat- und Familienleben 
zu kultivieren. Literatur, Hausmusik und gesellige Runden im Freundeskreis standen hoch 
im Kurs. Gleichzeitig entwickelte sich eine Kunstströmung, die erstmals nicht vom Adel son-
dern vom Bürgertum geprägt wurde. Sie fand vor allem in der Möbelgestaltung und in der 
Malerei ihren Ausdruck. Es entstanden meist kleinformatige Gemälde, die perfekt zum 
schlichten und formschönen Mobiliar passten. Vom Stil her werden diese Bilder dem frühen 
Realismus zugeordnet, was soviel heißt wie „je genauer das Gesehene wiedergegeben wur-
de, desto besser“. Die Motive entnahm man gerne der eigenen Lebenswelt: Porträts, häus-
liche Szenen, alltägliche Begebenheiten und beschauliche Landschaften waren besonders 
beliebt.

Wussten Sie schon… 
… dass es den „Herrn Biedermaier“ wirklich gegeben hat? Zwar nicht als Mensch aus Fleisch 
und Blut, aber als literarische Figur. Erfunden haben ihn zwei Münchner Lyriker. In den 1850er 
Jahren veröffentlichten sie Gedichte über den naiv-komischen Schulmeister Gottlieb Bieder-
maier, dessen Namen die nachfolgende Generation nützte, um sich über die Zeit der Eltern 
und Großeltern lustig zu machen.  

DIE ERSTE HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS
BIEDERMEIER
Cocooning in Alt-Österreich



Fast schon Fotos
Im Gegensatz zu den Bildnissen vorangegan-
gener Epochen waren die Porträts des Bie-
dermeier nicht mehr dazu gedacht, dem Rest 
der Welt die Macht und die Pracht des Darge-
stellten vor Augen zu führen. Man pflegte 
vielmehr einen ausgeprägten „Hang zum 
Cocooning“ und bestellte Bildnisse von Fami-
lienangehörigen, die in der heimischen Wohn-
stube einen Ehrenplatz bekamen: Mütter und 
Väter, Töchter und Söhne, an die sich die 
Nachwelt erinnern sollte. Deshalb wirken die 
Biedermeier-Porträts wie gemalte Fotogra-
fien, die die Liebsten so abbilden, wie sie tat-
sächlich aussahen. Der erste Künstler, der 
diesen Trend erkannte, war übrigens Ferdin-
and Georg Waldmüller, als er die pensionierte 
Burgschauspielerin von Stierle-Holzmeister 
und deren Nichte Philippine Böhmer malte, 
deren Bildnis Sie im Belvedere sehen kön-
nen.

So nah und so schön!
Zum Wesen des „frühen Realismus“ gehörte 
auch, dass die Maler zum ersten Mal den 
landschaftlichen Reiz ihrer Heimat erkann-
ten. Sie fuhren hinaus in den Prater, den 
Wienerwald oder das Salzkammergut, um 
hier Landschaftsbilder zu schaffen, die in 
ihrer genauen Naturschilderung der Porträt-
malerei um nichts nachstanden. Und weil 
sich der viel geplagte Stadtmensch mit die-
sen Bildchen ein Stück friedliche und wohl-
vertraute Natur in seine vier Wände holen 
konnte, erlebte die Landschaftsmalerei eine 
Hochkonjunktur, wie es sie zuvor nie gege-
ben hatte.

Markenzeichen „Bauernkinder“
Lachende bloßfüßige Kinder und freude-
strahlende Mütter in ärmlichen Behausun-
gen: Die Biedermeierzeit war eigentlich 
schon vorbei, als die Künstler um 1850 die 
sogenannte Genremalerei, also den Alltag 
der einfachen Bevölkerung, als neues Bild-
thema für sich entdeckten. Allerdings ver-
klärte man diesen Alltag, denn man schil-
derte (meist) nicht Sorge, Leid und Not, son-
dern nur die wenigen glücklichen Momente. 
Mag sein, dass wir solche „Heile-Welt-Bilder“ 
heute als etwas kitschig empfinden – im 19. 
Jahrhundert deckten sie sich jedoch vor-
trefflich mit dem Geschmack des Publi-
kums.

Biedermeier = Bildung
Wie war das eigentlich, als Fotoapparat, Han-
dy, Bim und Auto noch nicht erfunden waren? 
Als es noch keinen Strom, kein elektrisches 
Licht und keinen Supermarkt gab? Die foto-
grafisch genauen Gemälde des Biedermeier 
eignen sich hervorragend, um Kinder in das 
Thema „Geschichte“ einzuführen. Entdek-
ken Sie gemeinsam mit Ihrer Klasse das 
damalige Alltagsleben in der Stadt und auf 
dem Land und fördern Sie das Verständnis 
für die sozialen Hintergründe der jeweiligen 
Lebensweise. Familie und Kind-Sein, Woh-
nen, Kleidung, Arbeit und Freizeit im Öster-
reich „von anno dazumal“ sind Themen, die 
sich ohne viel Vorwissen vor den Bildern 
erschließen und mit Hilfe der Arbeitsblätter 
im Unterricht vertiefen lassen.

DIE ERSTE HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS
BIEDERMEIER
Die Kunst im Biedermeier



DIE ERSTE HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS
BIEDERMEIER
Stadtansichten wie Postkarten

Rudolf von Alt
Der Stephansdom, 1832

Über hundert Mal malte oder zeichnete der 
Wiener Künstler Rudolf von Alt im Laufe sei-
nes langen Lebens das berühmte Wahrzei-
chen seiner Heimatstadt. Mit Bildern wie 
diesem und unzähligen weiteren Darstellun-
gen, die stimmungsvolle Landschaften und 
Stadtansichten aus Österreich zeigen, wur-
de Rudolf von Alt zu einem der populärsten 
Künstler seiner Zeit. Dass seine Bilder sehr 
beliebt waren, kann man sich auch heute 
noch leicht vorstellen, wenn man bedenkt, 
dass Fotografien damals noch weitgehend 
unbekannt waren. Die große Detailtreue sei-
ner Motive machte seine Darstellungen zu  
einer Art Vorläufer der Ansichtskarte. Aber 
Rudolf von Alt begnügte sich nicht nur mit 
der reinen Wiedergabe einer Wiener Sehens-
würdigkeit. Im Mittelpunkt des bunten Trei-
bens auf dem Domplatz steht eine Fron-
leichnamsprozession, die von zahlreichen 
Schaulustigen, viele in Festtagskleidung, 

beobachtet wird. So vermittelte der Künstler 
neben seinem Lieblingsmotiv, dem Ste-
phansdom, auch die heitere Stimmung eines 
schönen Feiertags im  Frühsommer. 

Ein Tipp für Verspielte
Wenn Sie im Belvedere vor diesem Bild ste-
hen, findet sich im gleichen Raum noch eine 
weitere Ansicht des Stephansdoms. Werfen 
Sie einmal einen Blick aus dem Fenster …

Ein Tipp für Spezialisten
Ein Vergleich mit einer heutigen Ansichts-
karte, die neben das Bild gehalten wird, lässt 
einige Unterschiede erkennen: Rechts im 
Bild ist noch ein barockes Gebäude zu se-
hen, das im späten 19. Jahrhundert einem 
Neubau weichen musste. Der Südturm trägt 
noch die Uhr, die heute nicht mehr existiert. 
Auch ist erst ein einziger Giebel mit spätgo-
tischem Formenschmuck versehen, die an-
deren Giebel wurden erst im späten 19. 
Jahrhundert nach diesem Vorbild dekoriert.  
Welche Unterschiede gibt es noch?



DIE ERSTE HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS
BIEDERMEIER
Beschauliche Landschaften

Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld
Die breite Föhre nächst der Brühl bei 
Mödling, 1838  

Eine Spezialität der Maler im Biedermeier 
war es, in auf den ersten Blick alltäglichen 
Szenen kleine, leicht moralisierende Hin-
weise auf das gesellschaftliche Leben ihrer 
Zeit einzubauen. So handelt es sich auch 
hier vorrangig um die idyllische Darstellung 
der uralten, sogenannten „Breiten Föhre“ bei 
Mödling. Im Hintergrund ist der Ausblick 
vom Anninger über den  Eichkogel ins Wie-
ner Becken zu sehen. Als eines der bekann-
testen Naturdenkmäler ihrer Zeit bot die 
vermutlich noch aus dem 16. Jahrhundert 
stammende Föhre ein beliebtes Ausflugsziel 
für die Bewohner der Umgebung. Schnorr 
von Carolsfelds romantische Verehrung der 
Natur findet sich in der genauen Zeichnung 
der Landschaft sowie in der stimmungsvol-
len Schilderung des Spiels von Licht und 
Schatten. Doch will der Künstler auch eine 
Aussage über die dargestellten Personen 
als Vertreter der gesellschaftlichen Stände 
(Bürger, Bettler, Bauern, Handwerker) und 
ihre Tugenden (Mildtätigkeit, Demut, Fleiß, 
Andacht) treffen. Das junge, sitzende Paar 
im Vordergrund verkörpert die Bürger aus 
der Stadt. Ein Hinweis auf ihre Tugend der 
Mildtätigkeit zeigt sich in der Figur des Bett-
lers, der eben demütig ein Almosen von ih-

nen annimmt. Der Stand der Bauern wird in 
Form einer Gruppe von rastenden Feldarbei-
tern dargestellt, ihre Tugend ist der Fleiß. Ein 
Wanderer, wahrscheinlich ein junger Hand-
werker auf Gesellenreise, hält Andacht unter 
dem Marienbild am Stamm der Föhre. 

Mystische Bäume
Große freistehende Bäume stellten immer 
schon besondere Orte dar. Die faszinierende 
Lebenskraft und ihr hohes Alter, welches ein 
Menschenleben weit überdauert, verleiteten 
immer wieder dazu, ihnen übersinnliche Ei-
genschaften zuzuschreiben. Lange galt die 
„Breite Föhre“ als Wahrzeichen der Stadt 
Mödling. Um 1988 war sie abgestorben und 
wurde 1997 schließlich gefällt. Der tote 
Stamm  kam  als Naturdenkmal in das Nie-
derösterreichische Landesmuseum St. Pöl-
ten.

Bedrohter Wald
Aufgrund rücksichtsloser Waldrodungen bis 
ins frühe 19. Jahrhundert hinein war der 
Baumbestand rund um Wien so weit redu-
ziert, dass die seit Jahrtausenden weit ver-
breitete Schwarzföhre  nur mehr selten zu 
finden war. Glücklicherweise wurden bereits 
in der Entstehungszeit dieses Bildes erste 
Wiederaufforstungen veranlasst. Heute ist 
der Wienerwald ein seit 2005 von der 
UNESCO anerkanntes Biosphärenreservat. 



Friedrich von Amerling
Rudolf von Arthaber und seine Kinder 
Rudolf, Emilie und Gustav, 1837

Friedrich von Amerling stellte in diesem Bild 
eine Mischung aus Porträt und Genre dar. Ei-
nerseits porträtierte er den reichen  Wiener 
Industriellen Rudolf von Arthaber und seine 
Kinder, andererseits zeigt er die Personen in 
einer beschaulichen kleinen Szene im Wohn-
zimmer inmitten von Alltagsgegenständen. 
Entdeckenswert ist dabei die liebevolle 
Durchgestaltung aller Einzelheiten der Ein-
richtung wie die farbenfreudige Tischdecke, 
das Blumenarrangement rechts im Vorder-
grund, das Geschirr auf dem Tisch, der Ten-
nisschläger auf dem Boden und das geöff-
nete Bilderbuch auf dem Sofa. Der Künstler 
verstand es hier meisterhaft, die dekorative 
Komposition mit versteckten Hinweisen auf  
die Lebenssituation der Dargestellten zu 
verbinden. Über einer Stuhllehne hängt wie 
zufällig ein Kaschmirschal (Cashmere-
Shawl). Arthaber war zu seiner Zeit der be-
kannteste und erfolgreichste Fabrikant in 
der Wiener Shawl-Industrie. Der Überliefe-
rung zufolge handelt es sich bei dem Bild in 
den Händen des jüngsten Sohnes sowie dem 
Gemälde hinten an der Wand um Porträts 
der kurz zuvor verstorbenen Gattin Artha-
bers. Das Zusammensein wird damit zu ei-
ner Erinnerungsstunde, in der die Familie für 
einen Augenblick lang in ihrer eigenen klei-
nen Welt wieder vollständig versammelt ist.   
Das Gemälde stellt ein gutes Beispiel dar, 
um auf das Leben der Kinder aus gutbürger-
lichen Familien in der Stadt einzugehen. Als 
Vergleich dazu eignet sich Waldmüllers Am 
Fronleichnamsmorgen mit Darstellungen 
von Kindern auf dem Land besonders gut.

Hochmodern vor 200 Jahren  
Der „Wiener Shawl“
Der sogenannte Wiener Shawl war ein groß-
formatiges Tuch, das für die elegante Dame 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts unverzicht-
bar war. Die meisten Seiden- und Bandwe-
bereien waren im 7. Bezirk im Schottenfeld 
angesiedelt. Daher nannte man diese Ge-
gend später auch „Brilliantengrund“. 

Kunst & Knete
Neben seinen geschäftlichen Erfolgen sam-
melte Rudolf von Arthaber auch Kunst und 
förderte junge Künstler. Viele Bilder, die sich 
heute im Belvedere befinden, stammen ur-
sprünglich aus Arthabers Besitz. Der Indu-
strielle wohnte in der noblen Villa Wertheim-
stein im 19. Bezirk (heute Döblinger Bezirks-
museum). In dem nach ihm benannten Art-
haberpark im 10. Bezirk erinnert eine Wid-
mungstafel an den „bürgerlichen Handels-
mann und Shawl-Fabrikanten“.
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Ferdinand Georg Waldmüller
Am Fronleichnamsmorgen, 1857
  
Ferdinand Georg Waldmüller zählt zu den 
bekanntesten Malern des Wiener Bieder-
meier. Im Unterschied zu Rudolf von Amer-
lings Darstellung der Familie Arthaber im 
bürgerlichen Interieur handelt es sich hier 
um eine Bilderzählung vom stark idealisier-
ten Landleben. Auf dem wohl berühmtesten 
Genrebild seiner Zeit erzählt uns Waldmül-
ler eine kleine Geschichte, die sich an einem 
wunderbar sonnigen Junimorgen abspielt. 
Eine Gruppe von Kindern ist mit der Vorbe-
reitung zum Fronleichnamsfest beschäftigt. 
Im Mittelpunkt stehen die jungen Mädchen 
mit ihren weißen Kleidern und Blumenkrän-
zen. Eine alte Bäuerin teilt weiße Lilien 
(Symbole der Reinheit und Unschuld) aus, 
während die anderen Kinder weitere Blu-
menkränze winden. Eines der Kinder hält 
dem Buben, der auch bei der Prozession 
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mitgehen soll, einen Kranz hin, offenbar mit 
der Aufforderung, ihn ebenfalls aufzusetzen; 
er lehnt dies aber lachend ab. Auf der ande-
ren Seite tröstet ein alter Bauer gerade ein 
weinendes Mädchen, das vermutlich auch 
gerne mitgegangen wäre.
Das Besondere an Waldmüllers Kunst ist die 
eindrucksvolle Wiedergabe des Sonnenlich-
tes im Freien. Durch helles Streiflicht und 
harte Schatten modelliert er die Figuren, 
macht sie bunt und greifbar.

Die gute alte Zeit
1847 beträgt die durchschnittliche Arbeits-
zeit in Landwirtschaft, Industrie und Hand-
werk 16 Stunden pro Tag, am Sonntag wird 
bis Mittag gearbeitet, Kinder im Alter zwi-
schen 12 und 16 Jahren arbeiten durch-
schnittlich zwölf Stunden am Tag. Die sozi-
alen Missstände der ärmeren Bevölkerung 
in der Stadt und auf dem Land führen u.a. 
zum Ausbruch der Märzrevolution 1848.



Josef Danhauser
Der reiche Prasser, 1836
 
Josef Danhauser
Die Klostersuppe, 1838

Sinnsprüche wie dieser waren im Bieder-
meier ebenso beliebt wie moralisierende 
Bilderzählungen. In diesem Sinne führt uns 
Josef Danhauser anhand zweier Sittenbilder 
das biblische Gleichnis vom reichen Mann 
und armen Lazarus in zeitgenössischer In-
terpretation vor. An einer reich gedeckten 
Tafel sitzt der reiche Prasser inmitten seiner 
wohlhabenden, fein gekleideten Gesell-
schaft, die sich in ihrer Fröhlichkeit nur we-
nig von einem zaghaft eintretenden armen 
Bettler (Lazarus) stören lässt. Das Ver-
gleichsbild zeigt denselben Mann, der inzwi-
schen verarmt schamhaft um eine Kloster-
suppe bittet. Der Bettler aber schiebt ihm 
wie selbstverständlich ein Stück Brot zu. Wie 
in einem Suchspiel lassen sich in beiden 
Darstellungen noch unzählige weitere mora-
lisch sinnbeladene Details entdecken wie 
etwa das bunte, kostbare Tuch auf dem 
Oberschenkel des verarmten Mannes, das 
noch an seinen ehemaligen Reichtum erin-
nern soll. Ansonsten ist ihm nur sein Hund 
treu geblieben. Auch die schwarz gekleidete 
Dame aus dem ersten Bild taucht wieder auf, 
diesmal allerdings an der Seite eines neuen 
Mannes.
  
Ein ähnliches Schicksal hatte auch Josef 
Danhauser selbst zu erleiden. Nach dem Tod 
des Vaters musste der junge Künstler des-
sen große Möbelfabrik weiterführen, hatte 
also Zeit seines Lebens neben seinen Bil-
dern auch Möbelentwürfe zu schaffen, um 
den Unterhalt der Familie zu sichern. Es kam 
zu immer größeren finanziellen Schwierig-
keiten bis schließlich das Unternehmen li-
quidiert werden musste. Die Schulden waren 
erst knapp vor dem Tod des Künstlers end-
gültig getilgt. Trotz seines kurzen Lebens - er 
starb im 40. Lebensjahr an Typhus -  hinter-
ließ Josef  Danhauser eine große Anzahl von 
Werken. Als Maler der bürgerlichen Gesell-
schaft wurde er vorwiegend bekannt durch 
moralisierende und verschlüsselt sozialkri-
tische „Sittenbilder“. 
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IKEA im Biedermeier   
Die Danhauser’sche Möbelfabrik
Josef Danhausers Vater gründete Anfang 
des 19. Jahrhunderts eine Möbelfabrik, die 
im Wien der Biedermeierzeit große Bedeu-
tung besaß. Neben Möbeln konnte man hier 
auch Pölster, Vorhänge, Teppiche und Uhren 
kaufen. Weil Danhauser Gesamtlösungen 
für Wohnungseinrichtungen anbot, wurde 
seine Firma immer größer und berühmter.  
Die Danhauser‘sche Möbelfabrik gilt heute 
noch als Inbegriff höchster Qualität und 
Kreativität bei Biedermeier-Möbeln. 
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Bereits im Biedermeier hatte die Industrielle Revolution den Aufstieg des Bürgertums Schritt 
für Schritt möglich gemacht. Zu Beginn der zweiten Jahrhunderthälfte, der Gründerzeit,  ging 
es mit der Wirtschaft europaweit dann richtig bergauf. 

Wien wurde eine boomende Millionenstadt. Hier konnten Unternehmensgründer scheinbar 
über Nacht reich werden. An die Stelle der mittelalterlichen Stadtmauer und ihre Befesti-
gungsanlagen trat nach und nach die Wiener Ringstraße mit ihren beeindruckenden öffentli-
chen Bauten. Man war grenzenlos optimistisch und fand Gefallen an der Vergangenheit. Um 
die viel versprechende Gegenwart zu rühmen, orientierte man sich an den Stilmitteln glanz-
voller, historischer Epochen. Kirchen und das Wiener Rathaus wurden neugotisch gebaut. Das 
Parlament erstrahlte im Antikenlook des Neoklassizismus. Und die Universität, die Ring-
straßen-Museen und das Burgtheater erinnerten an die Zeiten von Renaissance und Barock. 

Für die Innendekoration der Gebäude wurden im Historismus ebenfalls Sternstunden aus der 
Vergangenheit gewählt. Außerdem konnten sich plötzlich auch jene prunkvolle Villen und 
Palais leisten, die bisher keinen Zugang zur Kunst hatten. Erfolgreiche Fabrikbesitzer, Ban-
kiers und Zeitungsverleger bestellten „historische“ Bilder und dabei galt: je größer und auf-
wändiger, desto besser. Regelrechte Kassenschlager waren die Bildschöpfungen des „Künst-
lerfürsten“ Hans Makart. Er zauberte historische Szenen, Sagenwesen und schöne Frauen 
auf riesige Leinwände, mit denen ihre Besitzer zeigen konnten, wie weit sie es in ihrem Leben 
gebracht hatten.

Stilikone der besseren Gesellschaft
Hans Makart hat in Wien nicht nur die Kunstszene beherrscht. Durch seine legendären Feste 
bestimmte er auch die Mode und den Wohnstil seiner Zeit, so dass sich bald der Begriff 
„Makartstil“ durchsetzte. Plüsch und schwere Wandbehänge, wuchtige Kronleuchter und 
Vertäfelungen sind die üppigen Zutaten dieses Stils, der Ihnen heute vielleicht etwas protzig 
vorkommen mag.
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Bis zirka 1860 war die Malerei eine reine 
Atelierkunst, die von den Akademien ge-
steuert wurde, an denen die Künstler ihre 
Ausbildung erhielten. Ein heiliger Grundsatz 
der Akademien war der Glaube an die Ge-
genständlichkeit der Kunst. Er wurde zuerst 
um 1840 durch die Erfindung der Fotografie 
und dann ab 1860 durch eine Gruppe fran-
zösischer Maler erschüttert. Mit Falthocker, 
Malkoffer und Sonnenschirm im Schlepp-
tau zogen sie in die Natur hinaus, um die 
Kunstwelt gründlich auf den Kopf zu stel-
len: die Impressionisten.

Die Geburtsstunde dieser Strömung war das 
Jahr 1874, als Claude Monet der Öffentlich-
keit erstmals sein Werk „Impression, Sonnen-
aufgang“ präsentierte. Die flüchtige, unfertige 
Malweise wirkte so neu und verstörend, dass 
sich das Publikum vor Lachen wälzte und ein 
Zeitungskritiker spöttisch von „Impressio-
nismus“ sprach: Stümperhaft seien die Bilder, 
geschaffen von „Irren, die nicht ordentlich 
malen konnten“. Dabei hatte diese Kunst ganz 
andere Ziele: Sie wollte nicht  mehr greifbare 

Gegenstände auf die Leinwand bannen, sondern direkt in der freien Natur Stimmungen und 
flüchtige Augenblicke einfangen. Völlig neu war dabei der Umgang mit Farbe. Wer ein im-
pressionistisches Bild aus der Nähe betrachtet, kann nur ein Chaos von unvermischten 
Farbtupfern erkennen: Violett neben Blau, Hellgrün neben Dunkelgrün, Rot neben Orange. 
Tritt man aber ein paar Schritte zurück, so vermischen sich die Farben im Auge des Betrach-
ters und alles fügt sich zu einem einheitlichen Motiv zusammen. Diese strahlend hellen, 
leuchtenden Gemälde haben nichts mehr mit den düsteren Werken der Zeitgenossen ge-
meinsam. Und obwohl, bzw. gerade weil vieles unscharf bleibt und keine Konturen mehr hat, 
sind die Mittagshitze, die Morgenfrische oder der kühle Luftzug der Abenddämmerung zum 
Greifen nahe. 

Gut zu wissen…
… dass es den Impressionismus ohne einen gewissen Monsieur Richard nie gegeben hätte. 
Als Antwort auf den Ärger der Maler darüber, dass ihre Farben auf der Palette allzu rasch 
eintrockneten, stellte er Farbverpackungen aus Blei her. Erst durch die Erfindung dieser Tu-
ben wurde es überhaupt möglich, in freier Natur zu malen.
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Hans Makart
Die fünf Sinne, 1872-79

Hans Makart gilt als wichtigster Maler und 
Dekorationskünstler der Wiener Ringstraße-
nepoche. Die fünf Bilder stellen in allegori-
scher Weise die fünf Sinne dar: Geruch, Ge-
schmack, Gesicht, Gehör und Gefühl. In fünf 
aufeinander folgenden Positionen wird die 
Drehung eines weiblichen Körpers um die ei-
gene Achse gezeigt, wobei das „Gefühl“ den 
Anfang und der „Geschmack“ den Endpunkt 
der Kompositionen bilden. Als vereinheitli-
chendes Element wirken dabei die üppigen  
Landschaftsausschnitte mit dekorativ ar-
rangierten Attributen. Ursprünglich waren 
die Bilder als Wanddekorationen für ein Pa-
lais an der Wiener Ringstraße bestimmt. Je-
doch blieben sie lange Zeit unvollendet und 
gelangten aus unbekannten Gründen nie-
mals an ihren zugedachten Aufstellungsort. 

Monumentale Gemälde wie diese geben 
dem Betrachter eine ungefähre Vorstellung 
davon, in welch üppigen Dimensionen sich 
Wohnraumarchitektur und Salonschmuck 
des Wiener Großbürgertums bewegten. 

Makartstil
Als Makartstil bezeichnet man  Wohnungs-
einrichtungen vom  Ende des 19. Jahrhun-
derts, die durch pompöse Möbel, schwere 
Wandbehänge, dunkle Vertäfelungen und 
wuchtige Kronleuchter gekennzeichnet sind. 
Das Wiener Großbürgertum der Gründerzeit 
liebte vor allem den sogenannten Makart-
strauß, ein staubiges Gebilde aus getrock-
neten Blumen, Palmwedeln und Gräsern, 
das natürlich auch in Makarts Maleratelier 
eine wichtige Rolle spielte.



Hans Makart
Venedig huldigt Caterina Cornaro, 
1872/73

Caterina Cornaro lebte im 15. Jahrhundert, 
entstammte einer alten venezianischen Pa-
trizierfamilie und war die letzte Königin von 
Zypern. Vor ihrer Abreise  nach Zypern wur-
de sie in einem symbolischen Akt als Tochter 
der Republik Venedig geehrt. Mit einer Grö-
ße von 4 mal 10,5 Metern gehört das monu-
mentale Historiengemälde zu Makarts größ-
ten Bildern. Eine eigens konstruierte Vor-
richtung in Makarts Atelier ermöglichte es 
dem Künstler, das riesige Format je nach 
Bedarf in einen Schacht bis zu jener Höhe 
abzusenken, die er eben bemalen wollte. Die 
Fertigstellung des Monumentalgemäldes 
war ein gesellschaftliches Ereignis und An-
lass für eines seiner berühmten Atelierfeste. 
Dabei erschienen die Gäste in denselben 
Kostümen, in denen Modelle posiert hatten 
– das Fest wurde somit zu einer Art „leben-
dem Bild“.

Seine Caterina Cornaro zeigte Makart erst-
mals im Rahmen der Wiener Weltausstel-
lung von1873 in einem eigenen Saal des  
Künstlerhauses. Der Künstler selbst hatte 
die eindrucksvolle Inszenierung der Präsen-
tation übernommen. So war das Deckenfen-
ster des Raumes größtenteils mit schwar-
zem Tuch abgedeckt und ließ das Licht ge-
zielt und dramatisch effektvoll auf das von 
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mächtigen exotischen Pflanzen umstellte 
Riesengemälde fallen. Trotz des Börsen-
krachs wurde das Sensationsbild ein trium-
phaler Erfolg. Makart schickte es daher auf 
Welttournee, etwa nach London oder in die 
USA zur Weltausstellung von Philadelphia. 

Makarts Atelier
In Makarts Atelier, das er sehr üppig mit Mö-
beln, Teppichen, Antiquitäten und Waffen 
eingerichtet hatte, fanden legendäre Atelier-
feste statt. Auch war das Atelier öffentlich 
zugänglich und damit bald eine regelrechte 
Fremdenverkehrsattraktion. Ausgesprochen 
prominente Gäste, wie etwa Kaiserin Elisa-
beth oder Richard Wagner, fanden sich hier 
ebenfalls ein.



Claude Monet
Weg in Monets Garten in Giverny, 1902 

Der Garten als Motiv und unerschöpfliche 
Inspirationsquelle hatte es Claude Monet 
ganz besonders angetan. Der Künstler woll-
te sein Haus mit Garten in der kleinen Ort-
schaft Giverny (Normandie) weitgehend 
nach seinen Vorstellungen von wohl geord-
neter Schönheit gestalten. Für ihn war der 
Garten kein religiös-allegorisches Sinnbild, 
sondern ein rein malerischer Vorwand für 
seine Darstellungen von flimmerndem Licht 
in der Sommerhitze und sich ständig verän-
dernden Farben. Um das Motiv des Bildes 
erkennen zu können, muss man in einiger 
Entfernung dazu stehen. Probieren Sie ein-
mal näher heranzutreten und sehen Sie, wie 
alle Formen – orangefarbene Kapuziner-
kresse, violette Astern, dahinter rosa und 
weiße Dahlien – in reine Farbflecken und 
Farbtupfen zerfallen. Monet versuchte die 
Gegenstände in ihrer Erscheinung aufzulö-
sen und damit zu einem reinen Augenein-
druck, zu einer „Impression“, zu gelangen. 
Das Gemälde stellt eines der Hauptwerke 
des Impressionismus dar, jener Stilrichtung, 
als deren Mitbegründer Claude Monet gilt, 
und die von Paris ausgehend ab den 1870er 
Jahren internationale Verbreitung fand. 

Der Künstler als Gärtner
Nach dem Kauf seines Hauses begann Mo-
net sofort mit der Gartengestaltung. Ein 
Teich mit Brücke sollte angelegt werden und 
überall mussten Blumen blühen. Den küm-
merlichen Obstgarten vor seinem Haus ver-
wandelte er in ein Blumenparadies mit Spa-
lieren und einem Seerosenteich. Gewissen-
haft  studierte er Pflanzenliteratur und 
Fachkataloge. Um seinen Seerosenteich an-
zulegen, staute er ein kleines Flüsschen ne-
ben seinem Garten auf und leitete es um. Für 
seine großformatigen Seerosenbilder ließ er 
schließlich sogar ein eigenes Seerosenate-
lier bauen.
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Claude Monet
Der Koch, 1882

Monet schildert den knapp sechzigjährigen 
Mann in spontaner unmittelbarer Pinsel-
schrift  und erfasst dabei mit nur wenigen 
Strichen dessen charakteristischen Blick. In 
sehr offener Malweise werden Haube und 
Mantel beschrieben, der Hintergrund bleibt 
nur angedeutet. Der Blick des Betrachters 
soll sich vollkommen auf das Gesicht des 
Dargestellten konzentrieren. Der Koch hin-
gegen scheint keinen bestimmten Punkt zu 
fixieren. Der Ausdruck seiner Augen vermit-
telt eine Art von verschmitzter Zufriedenheit 
im Wissen um seine Kochkünste. Die gekräu-
selten Haare, der wild wachsende Bart und 
die nachlässig aufgesetzte Mütze verleihen 
der Darstellung große Lebendigkeit und Dy-
namik. Besonders beachtenswert ist auch 
die raffinierte Farbgebung: zarte, vielfach 
aufeinander abgestimmte Pastelltöne wer-
den dem kräftigen, rötlich-braunen Inkarnat 
sowie der dunklen Haarpracht des Kochs 
entgegengesetzt. 
 
Das Bildnis zählt zu den wenigen Porträts, 
die Monet gemalt hatte, wurde er doch vor-
wiegend mit seinen Darstellungen verschie-
dener Lichtstimmungen in der Natur, wie 
etwa seinen Gartenbildern,  bekannt und be-
rühmt. 

Der Künstler als Gourmet
Claude Monet hatte sich in seiner Jugend 
einmal direkt an der französischen Kanalkü-
ste in einem kleinen Hotel in Pourville ein-
quartiert. Dessen Besitzer  – ein gebürtiger 
Elsässer und Monsieur Paul genannt – ge-
noss als Koch einen ausgezeichneten Ruf. 
Nach seinen beliebten runden Blätterteig-
kuchen hatte er auch sein Hotel „A la Re-
nommée des Galettes“ benannt. Bei einem 
weiteren Aufenthalt in Pourville verewigte 
Monet sogar die „Galettes“, Monsieur Pauls 
köstliche Spezialität, in einem eigenen Ge-
mälde. 



Goldener Glanz, Blumen, Wellen, Mustermix – dies sind typische Merkmale des Jugendstils. 
Zum Zeitpunkt seiner Erfindung war der Jugendstil eine völlig neue Bewegung, die haupt-
sächlich von jungen Künstlern getragen wurde. Außerdem bezieht sich der Name auf eine Zei-
tung, die um 1890 dem neuen Trend gewidmet war: Sie hieß „ Jugend – Münchner illustrierte 
Wochenschrift für Kunst und Leben“.

In Österreich ist der Jugendstil untrennbar mit dem Namen Gustav Klimt verbunden. Wie 
viele seiner Kollegen in ganz Europa lehnte er den Historismus mit seinem Loblied auf ver-
gangene Epochen immer mehr ab. Hinzu kam, dass die Industrialisierung und der Fortschritt 
inzwischen die gesamte Lebenswelt erfasst hatten. Zwar schien die Erfüllung der alten 
Menschheitsträume von der Geschwindigkeit und einer beinahe uneingeschränkten Mobili-
tät – die Träume vom Fahren und Fliegen – in greifbarer Nähe, doch gleichzeitig wurden die 
Städte immer kälter und menschenfeindlicher. Die Fabriken brachten Massenprodukte 
hervor: funktionelle, aber „seelenlose“ Gegenstände, denen es an jeglicher Schönheit fehl-
te. Deshalb kämpfte Klimt für eine individuelle Kunst, für ein hochwertiges Kunsthandwerk 
und für die Freiheit der Künstler. So wurde unter seiner Leitung 1897 die Vereinigung  
Secession gegründet. Bald holten ihre Mitglieder die Natur – zumindest in Form und Farbe – 
wieder in die Stadt zurück. Am Karlsplatz errichteten sie ihr Ausstellungsgebäude mit der 
goldenen Lorbeerkuppel. Häuser wurden mit Blüten-Mosaiken, gerundeten Formen und ge-
schwungenen Linien versehen. Auch vor Alltagsgegenständen wie Lampen, Geschirr, Stof-
fen und Möbeln, machte der Verschönerungswille von Klimt & Co nicht Halt. 

So wurde der Jugendstil eine Kunstbewegung, die Alltag und Kunst vereinte. Gleichzeitig war es 
der letzte Stil, bei dem Kunst noch „schön“ und gleichzeitig „modern“ sein konnte. Vielleicht ist 
gerade deshalb Gustav Klimts Meisterwerk Kuss zum berühmtesten Kuss der ganzen Welt 
geworden?

Wussten Sie schon …
… dass Gustav Klimts Gemälde Adele Bloch-Bauer I im Jahr 2006 um mehr als 106 Millionen 
Euro als teuerstes Gemälde der Welt versteigert wurde? Klimt hatte jahrelang an diesem 
Bild gearbeitet und feinstes Blattgold verwendet, das um ein vielfaches dünner war als ein 
menschliches Haar.

KUNST UM 1900
JUGENDSTIL UND WIENER SECESSION
Alles Muster oder was?



Talentierter Musterschüler
Als Gustav Klimt 1862 geboren wurde, ahnte 
noch niemand, dass dieses Kind 150 Jahre 
später als bedeutendster österreichischer 
Maler aller Zeiten gefeiert werden würde. Be-
reits mit 14 Jahren begann Klimt seine Aus-
bildung im Sinne der Kunst Hans Makarts. 
Dessen Stil war damals topmodern – kon-
kret die mit Plüsch, exotischen Pflanzen und 
orientalischen Möbeln gefüllten Salons des 
Wiener Geldadels. Klimts Erfolg ließ nicht 
lang auf sich warten. Im Zuge des Ringstra-
ßenbaues erhielt er Dekorationsaufträge für 
das Burgtheater, das Kunsthistorische Mu-
seum und die Wiener Universität. Allerdings 
entfernte sich Klimt in diesen Jahren mehr 
und mehr vom Historismus. Mit seinen ge-
wagten Fakultätsbildern Philosophie, Me-
dizin und Jurisprudenz kam es schließlich 
zum Skandal: Die Wiener Professoren wie-
sen die Werke ab und Klimt kaufte sie ent-
täuscht vom Staat zurück.

Jugendstil-Champion
Fortan galt Klimts Engagement der Erneue-
rung der Kunst und der Förderung von jungen 
Künstlern. 1897 wurde er zum Mitbegründer 
der Wiener Secession. Als Organisator der 
Wiener Kunstschauen 1908 und 1909 trug 
Klimt maßgeblich zum Durchbruch der in-
ternationalen Avantgarde in Wien bei. Auch 
hatte der Skandal um die Fakultätsbilder 
zu einem Rückzug von öffentlichen Aufträ-
gen geführt. Ab 1905 arbeitete Klimt aus-

schließlich und sehr erfolgreich für das libe-
rale Großbürgertum. Nach seinem Tod 1918 
fand der Maler nur durchschnittliche Beach-
tung. Erst nach den großen Kriegen und dem 
Wiederaufbau begann allmählich sein Come-
back. Heute zählt Gustav Klimt zu den be-
kanntesten Malern der Welt und sein Gemäl-
de Kuss gilt als Österreichs Mona Lisa.

Klimt im Belvedere
Das Belvedere besitzt weltweit die größte 
Klimt-Gemäldesammlung. Wie an keinem 
anderen Ort können Sie hier mit ihren Schü-
lern Klimts Entwicklung von der ersten Aus-
einandersetzung mit dem Historismus über 
die „Goldene Periode“ bis zum farbintensiven 
Spätwerk verfolgen. Raffinierte Damenbild-
nisse – angefangen vom frühen Bildnis der 
Sonja Knips, über die bekannte Fritza Riedler 
bis zum unvollendeten Porträt der Johanna 
Staude – bilden ein Herzstück der Sammlung. 
In den Sommermonaten zog sich Klimt über 
viele Jahre hinweg ins Salzkammergut zu-
rück, wo die meisten seiner Landschaftsbil-
der entstanden. Daneben schuf Klimt auch 
allegorisch-symbolische Darstellungen wie 
die Judith und den Kuss.

KUNST UM 1900
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„Das Weib ist mein Hauptwerk“ ...
... sagte Gustav Klimt einmal selbst über 
seine Kunst. Und tatsächlich porträtierte er 
nach 1900 ausschließlich Frauen. Männli-
che Auftraggeber lehnte er ab. Sogar auf 
Selbstporträts verzichtete der sonst so le-
benshungrige und gesellige Maler. Männer 
als Bildmotiv tauchen einzig in Klimts alle-
gorischen Werken auf. 

Gustav Klimt, Sonja Knips, 1897
Als Sonja Knips, eine geborene Baronesse 
und Gemahlin eines Wiener Großindustriel-
len, von Gustav Klimt gemalt wurde, war sie 
gerade 25 Jahre alt. Ernst und unverwandt 
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Ladies first

blickt sie uns entgegen. Ihre Rechte um-
fasst ein kleines rotes Buch. Es ist Klimts 
Skizzenbuch, das ihr der Maler geschenkt 
hatte. 
Die Wiedergabe des rosafarbenen Kleides 
erinnert im zarten, duftigen Farbauftrag 
entfernt an die Bilder der Impressionisten. 
Neu und ein wichtiger Meilenstein inner-
halb der künstlerischen Entwicklung Gu-
stav Klimts ist die erstmalige Verwendung 
des quadratischen Formats. Auch der un-
definierte dunkle Hintergrund kündigt den 
weiteren Weg an: hin zu einer vollkommen 
flächigen Hintergrundgestaltung wie im 
Porträt der Fritza Riedler.
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Wertvolle Damenbilder

Gustav Klimt
Fritza Riedler, 1906

Auf diesem Bildnis sehen Sie Fritza Riedler, 
die Gemahlin eines erfolgreichen Maschinen-
bauingenieurs. Weil Klimt nicht gerne reiste, 
musste sie extra aus Deutschland anreisen, 
um ihm in seinem Wiener Atelier Modell zu 
sitzen. Ihr Kleid im Stil der Jahrhundertwen-
de breitet sich kaskadenartig aus, den Hals 
schmückt ein breites Perlencollier. Für ihr 
Porträt hat Fritza Riedler in einem Fauteuil 
Platz genommen. Während ihr Körper pla-
stisch und ganz naturalistisch erfasst wurde, 
scheint die Umgebung flach wie eine Muster-
tapete. So wirken etwa die Falten des Sessels 
wie gebügelt, kein noch so kleiner Schlag-
schatten ist hier zu finden. Der Gegensatz von 
Tiefenwirkung bei gleichzeitiger Betonung 
der Bildfläche ist ein Markenzeichen von 
Klimts Schaffen. Nur wenig später wird er 
auch die Körper in ein ornamentales Muster-
gefüge einspannen und nur noch Kopf und 
Gliedmaßen naturgetreu gestalten.

Begehrt und fast unbezahlbar
Klimt galt schon zu Lebzeiten als absoluter 
Star und als einer der teuersten Porträtma-
ler Europas. Ungefähr 10.000 Kronen mus-
ste man für ein Bildnis wie das der Fritza 
Riedler zahlen, was in etwa dem zwanzigfa-
chen Jahresgehalt eines Lehrers entsprach! 

Goldrausch
In diesem Bildnis kündigt sich bereits jenes 
Stilmittel an, das Gustav Klimt weltberühmt 
machen sollte: die Verwendung von Gold. 
Neben verschiedenen Ersatzmaterialien 
nützte der Maler zuweilen auch echtes Blatt-
gold. Wenn Sie diese Technik mit Ihrer Klas-
se ausprobieren möchten, bieten die Vergol-
der-Workshops des Belvedere dazu die be-
ste Gelegenheit.
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Diesen Kuss der ganzen Welt

Gustav Klimt
Der Kuss, 1908

Klimts berühmtestes Werk zeigt ein eng um-
schlungenes Paar auf einer bunten Blumen-
wiese. Die Frau kniet vor dem Manne nieder 
und gibt sich seiner Umarmung hin. Die ver-
schiedenen Ornamente – geometrische For-
men wie Vierecke, Kreise und Spiralen – ver-
anschaulichen bildhaft die den Geschlech-
tern zugeordneten Eigenschaften. So zeigt 
das Gewand des Mannes vorwiegend harte 
rechteckige Formen, das Kleid der Frau ist 
mit weich fließenden Linien und starkfarbi-
gen runden Blütenmustern geschmückt. 
Köpfe, Arme und Beine sind dreidimensional 
gestaltet, während die restlichen Partien des 
Bildes vollkommen flach wirken. Das Paar 
wird von einer glänzenden, goldenen Aura 
umrahmt und gleichermaßen beschützt. Der 
Abgrund am rechten unteren Bildrand steht 
für die Gefahren des Lebens und der Liebe. 
Weder Zeit noch Raum sind definiert; die 
Schönheit des Ornaments sowie die Kostbar-
keit des Materials deuten das Besondere die-
ses innigen Moments an – ein Moment der 
Liebe, der ewig andauern soll. Der Kuss ist 
der Höhepunkt und zugleich der Endpunkt 
einer Entwicklung im Werk von Gustav Klimt. 
Mit diesem Bild endet die Verwendung von 
Gold, das einer zunehmend intensiveren 
Buntfarbigkeit weicht. 

Wissenswert
Der Kuss wurde 1908 im Rahmen der „Kunst-
schau“ zum ersten Mal der Wiener Öffent-
lichkeit präsentiert. Noch während der Aus-
stellung hat ihn die damalige „Moderne Ga-
lerie“, der Vorläufer des Belvedere, erworben. 
Seit vielen Jahren wird Der Kuss nicht mehr 
verliehen und ist so ausschließlich im Obe-
ren Belvedere zu sehen.

Anregungen für Ihren Unterricht
Ich male meinen schönsten Garten: Wie stel-
le ich mir meinen Lieblingsgarten vor? Wel-
che Pflanzen und Farben tauchen in diesem 
Garten auf? Mit wem würde ich mich gerne 
darin aufhalten?
Ornament und Mustermix: Welche Klimt-
Muster haben dir am besten gefallen? Zeich-
ne sie und male sie mit Farb- und Goldstif-
ten an.
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Gustav Klimt
Allee im Park vor Schloss Kammer, 
um 1912

Hier malte Klimt Schloss Kammer mit der 
zum Herrenhaus führenden Allee. Vom At-
tersee sieht man kaum etwas, nur am linken 
Rand schimmert ein Stück hellblaues Was-
ser durch die Baumstämme. Das Gemälde 
ist auffallend asymmetrisch gestaltet und 
gewinnt durch diese Wahl des Ausschnittes 
an Spannung. Charakteristisch für Klimt ist 
der frontal auf das Motiv gesetzte Blick. 
Bauliche Details des fernen Schlosses wer-
den ebenso getreu wiedergegeben, wie die 
bemoosten Baumstämme im Vordergrund. 
Obwohl Klimt die Bäume und den Weg flucht-
punktgenau in die Tiefe führt, will sich kein 
wirklicher Eindruck von Räumlichkeit ein-
stellen. Flach, wie durch ein Fernrohr bese-
hen, wirkt das Bild. Und tatsächlich hat Klimt 
gerne optische Hilfsmittel (Fernglas, Fern-
rohr) benützt. Auch zur Wahl seiner Motive 
bediente er sich einer speziellen Methode. 
Sein „Sucher“ war ein Stück Pappendeckel 
mit quadratischem Loch, das ihm half, den 
perfekten Landschaftsausschnitt zu finden.

Sommerfrische von anno dazumal
In den Sommermonaten tauschte Gustav 
Klimt sein Wiener Atelier regelmäßig gegen 
eine Seevilla im Salzkammergut ein. Der At-
tersee wird zu seinem bevorzugten Zu-
fluchtsort. Ab 1900 verbringt der Künstler 
jährlich mindestens zwei Monate dort. In der 
entspannten Atmosphäre entstehen wäh-
rend dieser Zeit über 50 Landschaftsgemäl-
de, zirka ein Viertel von Klimts gesamtem 
Oeuvre.



Die junge Generation nach Klimt – allen voran Egon Schiele und Oskar Kokoschka – war es 
leid,  dass Künstler wie Monet, Makart oder Klimt die Welt mit ihren Tupfenmustern, legendä-
ren Helden und schönen Frauen verharmlosten. Denn um und kurz nach 1900 sah das Wien 
der jungen Maler in Wirklichkeit ganz anders aus: Auch wenn das Fin de Siècle mit seinen 
Spitzenleistungen auf den Gebieten der Kunst, Musik, Medizin oder Philosophie als „gute alte 
Zeit“ in unsere Erinnerung  eingegangen ist, brodelte es unter dieser Decke des schönen 
Scheins gewaltig. Die Monarchie vermochte die tagesaktuellen Probleme nicht zu lösen: 
Akute Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Armut grassierten in der Stadt. Nationalitäten 
prallten aufeinander und Streiks wurden immer erbitterter geführt. Die Massen arbeiteten 
zehn bis zwölf Stunden am Tag, man lebte von der Hand in den Mund und ein paar Jahre 
später bahnte sich dann noch der große Krieg an. Hinzu kam außerdem die Psychoanalyse 
eines Siegmund Freud. Mit seinen Erkenntnissen über die Abgründe der menschlichen Seele 
hatte er das Seinige zur allgemeinen Verunsicherung beigetragen.

Es war höchste Zeit, diesen unangenehmen Wahrheiten ins Auge zu sehen und dem inneren 
Seelenzustand mit all seiner Zerrissenheit, Unsicherheit und Unzufriedenheit Ausdruck 
zu verleihen. Das Ergebnis waren grob gemalte, triste Bilder in düsteren Farben. Bisweilen 
kratzte man mit Pinselstielen und Fingernägeln sogar direkt in die Farbe, um durch die Ver-
letzungen der Farbschicht das seelische und körperliche Leid der Menschen zu veranschau-
lichen. So entstanden Gemälde wie Egon Schieles Familie oder Kokoschkas Stillleben mit 
Hammel und Hyazinthe, die die Weltuntergangsstimmung ihrer Zeit kaum eindringlicher 
zeigen könnten. Dass diese aufwühlende, ausdrucksstarke Malerei das Blut des Publikums zum 
Wallen brachte, versteht sich von selbst: Von ihren Zeitgenossen wegen Unsittlichkeit in Unter-
suchungshaft gesteckt oder als „Oberwildling“ beschimpft, zählen Schiele und Kokoschka 
neben Klimt heute weltweit zu den berühmtesten österreichischen Künstlern überhaupt.

DER ÖSTERREICHISCHE EXPRESSIONISMUS
Der steinige Weg zum Ausdruck



Skandalträchtiger Selbstseher
Als Sohn eines Bahnbeamten wurde Egon 
Schiele 1890 in Tulln geboren. Kurz nach 
seiner Aufnahme an die Wiener Kunstakade-
mie lernte er 17-jährig sein großes Vorbild 
Gustav Klimt kennen und begann, nach 
dessen Jugendstilvorbildern zu arbeiten. 
Schiele malte wie besessen: stilisierte Land-
schaften und Stadtansichten, Akte und ver-
hüllte Gestalten, die Klimts Malweise bald 
ins Hässliche verzerrten. Er schockierte mit 
Grimassen, verrenkten Gliedmaßen, „Fehl-
farben“ und morbiden Klecksereien. „Ver-
derblicher Einfluss auf die Jugend“, lautete 
ein Urteil, das Egon Schiele 1912 gut drei 
Wochen Gefängnis einbrachte. Aus demsel-
ben Grund hatte man ihn im Jahr zuvor aus 
dem böhmischen Nest Krumau vertrieben. 
Und als sich endlich die Zeit des Erfolgs an-
bahnte, konnte Schiele diesen Ruhm nicht 
mehr genießen. Er verstarb mit nur 28 Jah-
ren an den Folgen der spanischen Grippe. 
Trotz seines kurzen Lebens hinterließ er ein 
gewaltiges Oeuvre von 245 Gemälden und 
rund 2.000 Zeichnungen, Gouachen und 
Aquarellen. Schieles Porträts, Figurenbil-
der und Landschaften bewegen sich oft in 

einem thematischen Spannungsfeld von 
Liebe, Einsamkeit und Tod. Dank seines fei-
nen Einfühlungsvermögens in die menschli-
che Persönlichkeit wurde er zu einem Weg-
bereiter für eine bahnbrechend neue, radi-
kale Art der Selbstbetrachtung.

Unruhestifter und moderner Märtyrer
Oskar Kokoschka war ebenfalls ein bedeu-
tender Wegbereiter des Expressionismus. 
Mit zwölf Ölbildern, darunter fünf Porträts, 
besitzt das Belvedere eine hervorragende 
Kokoschka-Sammlung. Wie Schiele bekam 
auch Oskar Kokoschka mit seiner Abkehr 
von der Schönlinigkeit des Jugendstils schon 
früh das, was er im Sinne hatte: jede Menge 
Ärger. Am liebsten forderte er die Zeitgenos-
sen mit extremer Körperlichkeit, pikanten 
Aktbildern und schonungslosen Porträts her-
aus. Nach einer leidenschaftlichen Liebes-
beziehung zu Alma Mahler und einer Kriegs-
verletzung kehrte er Wien 1916 enttäuscht 
den Rücken zu. Anerkennung fand er zunächst 
in Dresden, wo er bis 1924 eine Professur an 
der Kunstakademie innehatte. Wien, Paris 
und Prag waren die nächsten Stationen sei-
nes rastlosen Lebens. 1938 flüchtete er nach 
Großbritannien, wo er bis 1953 lebte. Ko-
koschka starb 1980 als einer der renommier-
testen Künstler seiner Zeit in der Schweiz.

DER ÖSTERREICHISCHE EXPRESSIONISMUS
Egon Schiele und Oskar Kokoschka
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Unverstanden und verstoßen

Egon Schiele
Tod und Mädchen, 1915

Wie in  vielen seiner Bilder hat sich Egon 
Schiele auch hier selbst dargestellt. Er zeigt 
sich in der ärmlichen Kutte eines Mönches 
oder eines Eremiten. Zugleich verweist der 
Titel darauf, dass sich Schiele mit dem Tod 
identifiziert, der ein junges Mädchen im Arm 
hält. Bei dem Mädchen handelt es sich um 
Wally Neuziel, die lange Zeit Schieles Lieb-
lingsmodell und Geliebte war. Schiele drückt 
Wally zärtlich an sich, um sie andererseits 
mit seiner Rechten von sich zu schieben. 
Was Schiele hier darstellt, ist ein zutiefst 
persönlicher Augenblick seines Lebens. 
Denn kurz zuvor hatte er Edith Harms ken-
nengelernt. Um sie heiraten zu können, mus-
ste er sich zunächst von Wally trennen. Erin-
nerungen an eine vergangene Liebe, Zwie-
spalt und Mitleid, aber auch Entschlossen-
heit kommen in diesem drastischen Werk 
zum Ausdruck.

Zum Außenseiter verdammt. 
Ein Künstlerschicksal?
Egon Schiele lernte Wally Neuziel im Jahr 
1911 kennen. Rasch wurde die junge Frau 
aus ländlichen Verhältnissen seine engste 
Vertraute, Geliebte und Muse. Sie begleitete 
ihn auch nach Krumau, dem böhmischen 
Städtchen an der Moldau. Hier malte und 
zeichnete Schiele wie besessen: vor allem 
Hausansichten und brisante Aktdarstellun-
gen. Es kam, wie es kommen musste. Die 
Krumauer empfanden so viel Freizügigkeit 
als sittenwidrig. Man war schockiert und 
vertrieb das junge Paar auf Nimmerwieder-
sehen aus der Stadt.

Empfehlung
Freilich sind Ihre Schüler noch ein wenig zu 
jung, um ihnen alle Aspekte im Werk von 
Egon Schiele zu vermitteln. Aber vergleichen 
Sie doch einmal Gustav Klimts Kuss und 
Egon Schieles Tod und Mädchen. Anhand der 
beiden nicht unähnlichen Motive lassen sich 
die Unterschiede zwischen Jugendstil und 
Expressionismus leicht herausarbeiten.
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Durch Heirat zum Erfolg

Egon Schiele
Bildnis der Frau des Künstlers, 
Edith Schiele, 1918

Bis 1915 hatte sich Schiele immer als gesell-
schaftlicher Außenseiter gefühlt und ständig 
nah an der Armutsgrenze gelebt. Nach diesen 
Jahren des Überlebenskampfes sehnte er 
sich nach einem gutbürgerlichen Leben und 
Anerkennung. Edith stammte aus wohl situ-
iertem Hause und so hoffte der Maler, durch 
seine Eheschließung auch einen Weg aus sei-
nem persönlichen Dilemma zu finden. Der 
Plan ging auf. Auch wurde Edith bald zu sei-
nem bevorzugten Modell. Hier zeigt er sie in 
blauer Bluse und langem, grau-weißen Rock 
in sitzender Haltung.

(Klein) kariert?
Ediths Rock war ursprünglich einmal kariert. 
Franz Martin Haberditzl, der damalige Mu-
seumsdirektor des heutigen Belvedere, bat 
Schiele das Muster zu übermalen, da er das 
Bild für die Galerie ankaufen wollte. Was Ha-
berditzl gegen den karierten Rock einzuwen-
den hatte, fragen Sie? Solche Röcke wurden 
damals vor allem von Damen der Bohème, 
also von Mitgliedern intellektueller Künst-
lerkreise getragen, die man als „nicht gesell-
schaftsfähig“ ansah. Die Verlockung, sein 
Bild bald in einem renommierten Museum 
zu wissen war jedoch groß, und so erfüllte 
Schiele den Wunsch des angesehenen Di-
rektors.
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Alles im Leben vergeht

Egon Schiele
Sonnenblumen I, 1911

Die wohl bekanntesten Sonnenblumen der 
Kunstgeschichte stammen zweifelsohne 
von Vincent van Gogh. Als die Secession 
Werke van Goghs erstmals in Wien zeigte, 
brach unter den heimischen Künstlern eine 
regelrechte Euphorie aus. Jeder, der etwas 
auf sich hielt, begann Sonnenblumen zu ma-
len – so auch Gustav Klimt und Egon Schiele. 
Anders als Klimt legt Schiele sein Augen-
merk jedoch nicht auf die Leuchtkraft und 
Schönheit, sondern auf das Stadium des 
Verwelkens mit bräunlich verdorrten Blät-
tern.

Wissenswert
Egon Schieles verwelkende Sonnenblumen, 
die untergehende Sonne, der unbelaubte 
Baum oder die schiefen Häuser sind als 
Symbole für Schmerz, Trauer, Verlust und 
Tod zu verstehen. Schiele verwendet all die-
se Motive, um auf die Schattenseiten des 
Lebens zu verweisen.
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Provokation um jeden Preis

Oskar Kokoschka, 
Stillleben mit Hammel und Hyazinthe, 
1910

Ein toter Hammel, eine Schildkröte, ein 
Lurch in einem Aquarium, eine Maus und 
eine weiße Hyazinthe: Düster und unheim-
lich wirkt dieses Bild auf den Betrachter. Als 
es vor rund 100 Jahren erstmals dem Wiener 
Publikum vorgestellt wurde, waren die Kriti-
ken vernichtend. „Abstoßend und ge-
schmacklos sei Kokoschkas Stillleben. Ein 
Bild, von dem ein fauliger Geruch ausgehe“, 
wetterte man. Wenn man sich vorstellt, dass 
sich Wien damals gerade erst an die Kunst 
des Jugendstils mit seinen schönen Linien, 
Farben und Formen gewöhnt hatte, wird die 
Ablehnung nur allzu leicht verständlich.

Dem Maler über die Schulter geschaut ...
Wie kam es eigentlich zu der seltsamen Zu-
sammenstellung der Gegenstände und Tiere 
auf diesem Bild? Zurecht mag man auf den 
ersten Blick eine tiefere Bedeutung hinter 
den einzelnen Motiven vermuten. In Wirk-
lichkeit war hier jedoch reiner Zufall im Spiel. 
Zur Osterzeit des Jahres 1910 hielt sich Ko-
koschka nämlich im Hause seines bedeu-
tendsten Förderers Dr. Reichel auf. Das be-
reits geschlachtete und gehäutete Oster-
lamm wurde aus der Küche herbeigeholt, die 
übrigen Tiere, Schildkröte, Maus und Lurch, 
waren die Haustiere der Söhne des Doktors. 
Zu guter Letzt brachte man auch noch einen 
Krug und die Hyazinthe aus dem Wintergar-
ten der Reichels hinzu.
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Vom Wesen der Dinge

Die Bildgattung mit den drei „L“: 
Das Stillleben
Dank der Digitalfotografie ist es heute ein 
Leichtes, präzise Bilder der Wirklichkeit 
festzuhalten. Gerade deshalb beeindruckt 
uns die Fähigkeit alter Meister, Dinge so ma-
len zu können, wie sie tatsächlich aussahen, 
um so mehr. Seit der Barockzeit bot die Gat-
tung des Stilllebens den Malern unendliche 
Möglichkeiten,  ihre Kunstfertigkeit unter 
Beweis zu stellen. Lichtspiegelungen, das 
Schimmern und die Beschaffenheit edler 
Stoffe, die weiche Oberfläche exotischer 
Früchte und der Glanz von prunkvollem Ge-
schirr wurden täuschend echt eingefangen. 
Weniger bekannt ist, dass sich hinter den 
einzelnen Gegenständen oft auch Ermah-
nungen an den Betrachter verbargen. Ge-
schälte Früchte, halbvolle Gläser, Sanduhren 
oder Totenschädel gaben unmissverständ-
lich zu verstehen: „Memento mori – Beden-
ke, dass du endlich bist!“.

Anders als die alten Meister lässt sich Ko-
koschka vom Zufall inspirieren. Er verwen-
det nur Gegenstände, die ihm gerade zur 
Verfügung standen und komponiert daraus 
sein eigenwilliges Stillleben. Außerdem geht 

es ihm nicht mehr um die präzise malerische 
Schilderung, sondern nur um die Wirkung 
der Darstellung. Mit abstoßenden Motiven 
und düsteren Farben will er den Betrachter 
aufwühlen und provozieren.



Oskar Kokoschka
Der Tigerlöwe, 1926

Der Tigerlöwe entstand während eines Eng-
landaufenthaltes im Jahr 1926, als Ko-
koschka die Erlaubnis erhalten hatte, im 
Londoner Zoo zu malen. Das Raubtier hin-
terließ bei dem Künstler einen bleibenden 
Eindruck: „Der Schock, als die Riesenkatze 
wie eine flammende, gelbe Bombe aus dem 
Dunkeln mit allen Vieren ins Licht, ins Freie, 
auf mich sprang, als wollte sie mich in Fet-

DER ÖSTERREICHISCHE EXPRESSIONISMUS
Das Bild der Bestie

zen reißen, genügte, um mich zu wecken!“ 
Mit energischem Pinselstrich und kräftigen 
Farben gelingt es Kokoschka, die überwäl-
tigenden Empfindungen beim Anblick des 
Tieres auf die Leinwand zu bannen. Vor dem 
undefinierten Dunkel des Hintergrundes 
springt die Bestie mit glühenden Augen aus 
dem Bild hervor. Die Urkraft der Raubkatze 
wird durch das getötete Wild, welches zwi-
schen den Pranken am unteren Bildrand 
zum Vorschein kommt, zusätzlich ver-
stärkt.  



DER ÖSTERREICHISCHE EXPRESSIONISMUS
Gemalte Musik

Max Oppenheimer
Die Philharmoniker, 1926-52

Max Oppenheimer zählt neben Egon Schiele 
und Oskar Kokoschka zu den Hauptvertre-
tern des österreichischen Expressionismus. 
Bekannt wurde er hauptsächlich durch sei-
ne Porträts von Künstlern und Schriftstel-
lern. Ab 1916 begegnet man ersten Musik-
darstellungen. Als leidenschaftlicher Musi-
ker – Oppenheimer spielte selbst hervorra-
gend Violine – schuf er bis zu seinem Tod 
mehrere Gemälde, die das musikalische Er-
lebnis als solches veranschaulichen sollten. 
Hier sehen Sie die Wiener Philharmoniker 
mit ihrem damaligen Dirigenten Gustav 
Mahler. Das Orchester ist in leichter Unter-
sicht dargestellt. Eine einheitliche Perspek-
tive fehlt, statt dessen schichtet Oppenhei-
mer die Figuren flächig übereinander. Die 
gesamte Komposition ist auf Gustav Mahler 
als Dirigenten ausgerichtet. Durch die Stel-
lung und Haltung der einzelnen Instrumente 
und die überwältigende Fülle an Motiven 
wird die Musik nahezu „hörbar“.

So viele Instrumente ...
eignen sich gut, um sie ihren Schülern in Er-
innerung zu rufen. Auch das zugehörige Ar-
beitsblatt regt die Kinder an, sich dieses 
Werk ganz genau anzusehen.
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