
RESTAURIERUNGSARBEITEN FUR DIE AUSSTELLUNG 
„ROMANISCHE KUNST IN OSTERREICH" 

Josef Zykan 

Zur Vorbereitung der Ausstellung „Romanische Kunst in Osterreich" war 
es notwendig, einzelne Kunstwerke einer Restaurierung in den Werkstatten des 
Bundesdenkmalamtes zu unterziehen. Hiebei haben sich mancherlei inetressante 
Einzelheiten ergeben, welche hier festgehalten werden sollen. 

Grate Bedeutung kommt der Kreuzigungsgruppe aus der 
Benedik tin erab tei S eck a u 1) zu, deren Restaurierung schon im Hin-
blick auf die bevorstehende Zentenarfeier des Klosters eingeleitet worden war. 
Als die im josephinischen Zeitalter aufgelOste Abtei im Jahre 1883 durch Bene-
diktiner der Beuroner Kongregation wieder besiedelt wurde, fanden die Patres 
des neuen Klosters beim sogenannten Brandlkreuz in einer Feldkapelle eine 
Kreuzigungsgruppe aus romanischer Zeit vor, welche sie nach Errichtung des 
neuen Chorbauses auf einem Balken als Lettnergruppe aufstellten. Im Jahre 
1890 wurde durch Pater Firmin Campani, welcher die Westtiirme der Abtei nach 
den Anleitungen des Dombaumeisters Friedrich von Schmidt in Wien erbaute, 
den Figuren eine neue Fassung im Sinne der Beuroner Kunstiibung gegeben. 
Diese Polychromierung beeintrachtigte die Wirkung der Figuren so sehr, daS die 
Qualitat der Kunstwerke nicht richtig beurteilt werden konnte. 

Heute scheint festzustehen, daS die Assistenzfiguren der Kreuzigungs-
gruppe, namlich Johannes und Maria, aus der im Jahre 1194 von Bischof Wolf-

ger von Ellenbrechtskircheri konsekrierten Kirche St. Jakob in Seckau stammen, 
wahrend der Gekreuzigte wohl das Lettnerkreuz des 13. Jhdts. aus der Stifts-
kirche Sekau :selbst darstellt. Das zu den Assistenzfiguren gehOrige Kreuz des 
12. Jhdts. kam friihzeitig in „die Gaal", in den sogenannten Vorwitzhof, der 

bereits seit 1171 dem Stift Seckau als Schwaighof gehOrte, und befindet sich 
heute im Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck. Ohne auf die kunstge-
schichtlichen Fragen im besonderen einzugehen, kann gesagt werden, da13 die 
Assistenzfiguren wohl 1194 entstanden sein mOgen, in welchem Jahre die St. 
Jakobskirche geweiht wurde. Das gleiche Datum wiircle fiir den sogenannten 
Gaaler-Kruzifix im Ferdinandeum in Innsbruck zutreffen. Die Figur des Ge-
kreuzigten, welche heute zur Kreuzigungsgruppe gehort, scheint aber aus der 
Abteikirche selbst zu stammen und diirfte nach dem Brande 1259, nach einem 
alteren Vorbild oder nach dem Vorbild des Kreuzes der St. Jakobskirche ent-
standen sein. So sind gestaltliche Anklange bei der Ausbildung der Brust fest-
zustellen. Der stilistische Abstand wird aber sofort klar, wenn das Subpedanium 
des Gaaler Kruzifixes betrachtet wird, das von einem kleinen Mannchen (Adam) 
gehalten erscheint und auf dem beide FiiBe aufgenagelt sind, wahrend die mit 
einem Nagel befestigten Falk des zweiten Kruzifixes bereits die nach unten 
gestreckte Form, wie sie bei gotischen Kruzifixen iiblich ist, aufweisen. 

Die Assistenzfiguren erinnern an die Hirsauer Plastiken des Freuden-

stadter Lesepultes 2), was die Annahme erlaubt, die Plastiken seien unter dem- 
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selben EinfluS entstanden, unter dem die Abteikirche in Seckau gebaut wurde. 
Hiebei bleibt die Frage offen, ob die Assistenzfiguren und das Gaaler-Kruzifix 
tatsachlich schon im Lande selbst geschaffen wurden oder aus Salzburg kamen 
und erst die -spatere Figur des Gekreuzigten, die heute zur Gruppe gehOrt, 
einem in Seckau ansassigen Kiinstlers zu verdanken ist. Die Plastik weist tech-
nische Einzelheiten auf, welche bei romanischen Kruzifixen oft festgestellt wer-
den konnen. Die beiden Arme sind aus einem quergelegten Holz gearbeitet, das 
iiber den Racken des Gekreuzigten lauft. Dies war wohl beim Gaaler Kruzifix 
urspriinglich auch der Fall. Das Holz durfte spater auseinandergesagt und somit 
in zwei Teile zerlegt worden sein, We nun am Riicken zusammenstogen. Die 
Masse des Korpers ist ausgenommen und durch em n Brett verschlossen. 

Jedenfalls hat die Gruppe in ihrer derzeitigen Zusammensetzung seit ihrer 
Aufstellung beim Brandlkreuz (20 Minuten von Seckau entfernt) em n gemein-
sames Schicksal durchgemacht. Bei der Entfernung der fiir den heutigen Ge-
schmack kaum annehmbaren „Beuroner Fassung" stellte sich heraus, daI3 ur-
spriingliche Fassungsreste nur in ganz goringfiigigem Mack vorhanden waren. 
Ober einem durch Witterungseinfliisse sehr stark korrodiertem Holz (Linden-
holz) fand sich eine Olbemalung, welche angebracht worden sein muf3, als die 
Kreuzigungsgruppe bereits den Witterungseinfliissen durch langere Zeit ausge-
setzt war. Dies trifft sowohl fiir das Kreuz selbst wie fiir die Assistenzfiguren 
zu, so da8 angenommen werden mui3, das Lettnerkreuz der Stiftskirche sei in 
Jahre der Aufhebung des Stiftes 1782 mit den Assistenzfiguren der St. Jakobs-
kirche zum Brandlkreuz gekommen, wahrend das Kruzifix der St. Jakobskirche 
nach Abbruch derselben in „die Gaal" gebracht worden ware, urn dort in gleicher 
Weise Witterungsunbilden ausgesetzt zu sein. 

Es war nun eine schwierige, fast unlosbare Aufgabe, den wertvollen 
Figuren aus dem 12. und 13. Jahrhundert jene Oberflachenerscheinung zu geben, 
welche der Kostbarkeit der Kunstwerke entspricht. Die urspriingliche Fassung 
war in so geringen Spuren vorhanden, daf sic flit- die Erscheinung kaum mag-
gebend sein konnte. Das Holz schien von Schadlingen nicht eigentlich befallen 
zu sein, die Witterungsverhaltnisse .hatten lediglich die Oberflache so angegrif-
fen, daB die urspriingliche Fassung fast vollstandig verschwunden war. Die 
bauerliche Bemalung, welche iiber das an der Oberflache angegriffene Holz wohl 
spat gelegt worden war (als die Kreuzigungsgruppe beim Brandlkreuz stand). 
hat sich so innig mit dem Holz verbunden und war so tief in die Schrunden 
eingedrungen, dal ohne Verletzung der Oberflache eine Entfernung dieser Farbe 
nicht moglich erschien. Anderseits war diese Farbschichte bereits so stark wieder 
verblAt und verwittert, da13 sic fiir die Gesamtwirkung nicht storend wirkt. 
Dies traf insbesonders fiir die Figur des Gekreuzigten zu, so dal man den 
EntschluS fassen konnte, die Gruppe im wesentlichen in dieser durch die Zeit 
gewordenen Erscheinung zu belassen. Die Entfernung der dicken jiingsten Be-
malung aus dem Jahre 1890 war somit die verantwortungsvolle Aufgabe. (Re-
staurator Lisl Sager). 
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Sowohl an der Figur des HI. Johannes wie an der Figur der trauernden 
Muttergottes fanden sich kleine Ausnehmungen, die zur Hoffnung berechtigten, 
da8 sich hier Dokumente oder Reliquien finden, eine Vermutung, die sich 
insoferne als triigerisch erwies, als die beiden kleinen Hohlraume nur mit leim-

,etrankten Werg gefiillt waren. 

Diese kostbarsten Zeugnisse romanischer Plastik in Osterreich kommen 
nunmehr auf der Ausstellung in Krems zu guter Wirkung und werden nach dem 
Entwurf von Clemens Holzmeister spater iiber dem Altar der Abteikirche selbst 
viel bedeutender in Erscheinung treten, als dies bei der bisherigen Aufstellung 
hoch oben auf einem Balken, den Blicken der Beschauer entriickt, der Fall gewe-
sen ist. 

Das Erfreuliche daran ist, da8 auf diese Weise bedeutendste Kunstwerke 
des Mittelalters der Fachwelt und dem Kunstliebhaber erstmalig bekannt wer-

den. 

Dies trifft auch fiir das Kruzifix aus derMelkerhofkapelle 
in Wien zu 3), ein Kunstwerk, das urspriinglich in der Ruprechtskirche 
Verwendung fand. Die weitgehende oftmalige Obermalung lie8 die Schonheit 
der plastischen Arbeit kaum ahnen. Die fast archaischen Ziige des Kopfes lassen 
die Arbeit als em n bedeutendes Kunstwerk aus der Wende vom 12. zum 13. 
Jahrhundert erscheinen. Die altesten Fassungen sind leider nicht vollstandig er-
halten. ob es sich nun um das Inkarnat oder die Polychromierung des Lenden-
tuches handelt. Hier tritt nun im wesentlichen eine wohl aus dem 14. Jahrhundert 
stammende Polychromierung in kostbarem Rot mit silbernen Verzierungen zu 
Tage, welche der urspriinglichen Bemalung weitgehend entspricht, wie dies an 
vorhandenen Spuren nachgewiesen werden kann. Es bot groik Schwierigkeit, 
den Oberflachenzustand des Inkarnates so zu praparieren, dal; eine ruhige Wir-
kung entstand. An eine durchgehende Entfernung der gotischen Farbreste konnte 
nicht gedacht werden. Die Abtragung der einzelnen Obermalungsschichten erfolgt 
in der Regel mit dem Skalpell. Fiir die Dokumentation des Arbeitsvorganges 
werden aquarellierte Diagramme hergestellt, welche die Aufeinanderfolge der 
Farbschichten zeigen. Teilweise wurden auch im Inkarnat jiingere Fassungsreste 
(aus dem spaten Mittelalter) belassen, da ein geniigender romanischer Farbbe-
stand nicht zu erwarten war. Sehr niitzlich erwies sich die Untersuchung mit 
Rontgenstrahlen, die nicht nur nachweist, wie die einzelnen Teile montiert sind, 
sondern auch die MOglichkeit gibt, festzustellen, wo Fragmente der originalen 
Polychromierung unter spateren Farbschichten vorhanden sind. Besonders bei 
Vorhandensein von Bleiweig wird die Stelle bedeutend heller erscheinen, an 

der sich den Strahlen durch die originale Fassung em n doppelter Widerstand 

entgegenstellt. In einer der altesten Farbschichten scheint der Gekreuzigte mit 
offenen Augen gedacht gewesen zu sein, da sich auf den Lidern Reste von Farb-
spuren fanden, welche als Pupille zu deuten waren. Sinnhaft wird die Plastik 
jedoch nur dann, wenn die Bemalung auf die geschnitzten Lider Riicksicht 
nimmt, die halb geschlossen erscheinen. Damit bekommt jedoch die Plastik des 
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Kopfes trotz des archaischen TYpus einen friihgotischen Charakter. Auch hier 
findet sich die oben geschilderte Montierung der Arme, die aus einem Querbal-
ken, iiber den Riicken gehend gebildet sind. Die Befestigung der Fiifk setzt kein 
Subpedanium voraus und ist mit einem Nagel bewerkstelligt. Jedenfalls tritt 
heute das Kunstwerk nicht nur als Plastik sondem auch mit seiner Polychro-
mierung wieder in eine zufriedenstellende Erscheinung. (Restaurator Giovanna 

Zehetmaier). 
In iihnlicher Weise gait es, das romanische Kr uzif ix aus H ol - 

1 e i n 4) in Karnten wieder zur Geltung zu bringen. Das kleine Kunstwerk war 
vor vielen Jahren wohl behandelt worden, es zeigte sich aber, da8 doch noch 
Obermalungen entfernt und die urspriingliche Fassung gesichert werden mugte. 
Dies ist dem Restaurator voll gelungen. Die stark akzentuierte Polychromierung 
mit dem entschiedenen Schnitt der Augenbrauen und anderen Einzelheiten ent-
spricht ganz dem expressiven Zug des fremdartig wirkenden Kunstwerkes. 
Die Haltung der beiden grogen, mit zwei Nageln 'befestigten Fü1e mutet ar-
chaisch an und wiirde eigentlich em n Subpedanium voraussetzen, das aber nicht 
rekonstruiert wurde. Die Montierung der Arme gleicht der oben beschriebenen 
Art. Das Erhaltungsniveau der Fassung ist relativ hoch, sowohl im Inkarnat wie 
an der Draperie. Doch wurde davon Abstand genommen, durch eine zu weit-
gehende Schlidung den Charakter des Gebrauchtseins, der Altehrwiirdigkeit 
zu beeintrachtigen. (Restaurator Giovanna Zehetmaier). 

Die Probleme, welche mit der Behandlung der Reliefs der Gurker 
Domt ü r e n 5) verbunden sind, beziehen sich hauptsachlich auf die dauernde 
Konservierung an Ort und Stelle. Es handelt sich um Reste eines graen kom-
plexen Dekors, welcher urspriinglich die ganzen Torfliigel iiberzogen hat. Die 
Reliefs der beiden Torfliigel unterscheiden sich insoferne, als einige feiner 
gearbeitet und reicher im ornamentalen Dekor pflanzlich-geometrischer Art sind 
als die anderen. Es diirften verschiedene Hande am Werk gewesen sein. Zur 
reicheren Art gehOren die auf vier Athsen aufgeteilten Felder, wie etwa Christus 
mit den vier Evangelisten und ihren Symbolen und das Fragment der Darstellung 
der sleben Gaben des Heiligen Geistes, zur derberen Ausfiihrung die auf drei Ach-
sen komponierten Felder mit dem Einzug in Jerusalem und mit der Kreuzigung. 
Die Anordnung der Felder und Fragmente, wie sie bei A. Schnerich, Der Dom zu 
Gurk und seine nachste Umgebung, Wien 1925, S. 55, zu sehen ist, entspricht 
im wesentlichen dem ikonographischen Programm, das urspriinglich zugrunde 
gelegen sein ma. Die auf drei Achsen aufgebaute Komposition zeigt jeweils in 
der Mitte eine auf Christus bezogene Szene und rechts und links davon alt-
testamentarische Prototypen, so Samson mit den Toren von Gaza und Jonas mit 
dem Walfisch als Vorbilder der Auferstehung Christi. An Szenen aus dem Leben 
Christi sind nur vorhanden: 

Die Verklarung Christi am Berge Tabor 
Der Einzug in Jerusalem 
Die Kreuzigung 
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Die Auferstehung 
Die Himmelfahrt 
Christus und die Apostel im himmlischen Jerusalem. 

Es fehlen mindestens vier Szenen und die dazugehorigen Prototypen (wie auch 
die Vorbilder fiir Himmelfahrt und himmlisches Jerusalem nicht vorhanden 
sind). Bei der Annahme, da8 die Tore urspriinglich je 5 Felder aufwiesen, 
mOgen folgende Szenen in der Lebensgeschichte Christi fehlen (von unten nach 

oben): 
Geburt Christi (Hirtenanbetung) 
Anbetung der Drei Könige 
Taufe Christi im Jordan 
Hochzeit zu Kaana. 

Die Schnitzereien sind als durchgebrochenes Relief gearbeitet und waren einfach 
in die Vertiefungen der Tore mit Nageln befestigt. Zuletzt hatte man die Reste 
zusammengezogen auf dem oberen Teil der Bohlentore appliziert. Es gait die 
Reliefs, welche starke Beschadigungen zeigen, sorgfaltig von ihrer Unterlage 
abzulOsen, zu festigen und zu reinigen: Der zum Teil stark reduzierte Farb-

bestand stammt wohl au s dem 14. Jahrhundert, von der urspriinglichen Poly-
chromierung fanden sich manche Spuren, die jedoch keineswegs ausreichten, urn 
eine Entfernung der gotischen Bemalung zu rechtfertigen. Die Ranken der 
stammbaumartigen Gestaltung waren urspriinglich griin, wobei der gotische wie 
der romanische Bestand durch das Einwirken der Atmosphare meist auf den 
bombierten Stellen vollig abgefallen ist. Reichlich sind rote und blaue Farbtone 
aus gotischer Zeit auf den Figuren erhalten, wobei der teilweise vorhandene 
Leineniiberzug iiber dem Holz sich fiir die Konservierung der Farbe wohltatig 
auswirkte. Der Bestand wurde gesichert und Retuschen nur dort angebracht, wo 
schmerzhaft der Kreidegrund oder zu helles Holz in Erscheinung traten. 

(Restaurator Giovanna Zehetmaier). 
Die Reliefs kommen, vertieft in Kisten angebracht, zur Ausstellung. Wie 

die Kunstwerke bei Wiederanbringung an den Toren geschiitzt werden konnen, 
bedarf noch sorgfaltigen Studiums. Es gilt zu verhindern, da8 die Reliefs neuer-
dings verstauben und durch die Witterung angegriffen werden. Auch muf3 eine 
Losung gefunden werden, urn die Fragmente wieder in einen ikonographischen 
Zusammenhang zu bringen. Es geht nicht an, dafl weiter die Fragmente mit der 
Darstellung der Gaben des Heiligen Geistes im selben Feld wie die vier Prophe-
ten stehen oder das Himmelfahrt und Darstellung des himmlischen Jerusalem 

anstelle alttestamentarischer Szenen unter der Kreuzigung erscheinen. 

Aus dem ehem. Stift MillstatOkam eine r omanische Truhe 

zur Restaurierung, welche iiberraschenderweise nach Entfernung der Verschmut-

zung und Obermalung eine starke Polychromierung in bedeutenden Resten 
zeigt, wobei griine mit roten Feldern wechseln. Der reiche Beschlag in geschmie-

deten Eisen wird erganzt durch eine bliitenartige Bemalung, die auf die Flachen 

iibergreift. An der Schrage des Daches fand sich die romanische Bemalung nur 
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in Spuren. Es wurde daher em n leichter Farbiiberzug, der sich in ausgedehnteren 
Flachen wohl aus der gotischen Zeit erhalten hat, an diesen Stellen belassen. 
Die Aposteldarstellungen (Petrus und Paulus) an den Giebelflachen aus dem 
13. Jahrhundert sind nur fragmentarisch erhalten und wurden nach Reinigung 
ohne Erganzung belassen. (Restaurator Ingrid Karl). Ahnlich reiche Schmiede-
arbeiten, wie die Truhe aus Millstatt zeigt auch die Domtiir aus Wr. Neustadt. 

An mehreren romanischen Steinplastiken waren ebenfalls Restaurierungs-
arbeiten durchzufiihren. Als besonders bedeutend mug die kleine Marmorfigur 
einer Maria lactans aus der Kapelle am Petersberg in Friesach 7) 
erscheinen. Die starke Bemalung mit Olfarben lieg die Schonheit der feinen 
Faltelung der Draperie kaum ahnen. Von der urspriinglichen Bemalung fanden 
sich nur unbedeutende Spuren. Leider fehlt der originale Kopf der Madonna. 
Die vorgefundene Erganzung in Holz entspricht nicht dem Charakter des 
Kunstwerkes. Es wird Sache der kirchlichen Stellen sein, zu entscheiden, ob bzw. 
in welcher Weise das wertvolle Kunstwerk aus dem 12. Jhd. weiter im Kult 
Verwendung finden soil. Jedenfalls werden weder der neuzeitliche Sockel aus 
griinem Chlorit-Schiefer noch der erst vor wenigen Jahrzehnten angebrachte 
Kopf aus Holz dem bedeutenden Kunstwerk gerecht. 

Die interessante reliefartige M a r i en d a r st ellung aus Thalen-
stein 8) bei Stift Griffen bedurfte kaum einer nennenswerten Behandlung. Die 
Reste einer PolYchromierung auf dem roten Sandstein wurden belassen. 

Zur vollen Geltung konnte das Samsonrelief aus dem Gurker 
D o m 9) gebracht werden, das im heutigen Provinzialat in Gurk gefunden wurde 
und im Nordschiff des Domes zur Aufstellung gelangte. Das kostbare Relief aus 
Marmor war in mehrere Stiicke zerschlagen gewesen, wobei die Spriinge bei der 
Montierung im Dom zu Gurk nur oberflachlich verschlossen worden waren. Das 
Tympanon wurde nun so zusammengesetzt, dag die Bruchstellen an der vor-
ziiglich erhalten Oberflache kaum zu fin:den sind. Es war eine Oberraschung, 
als an der Riickseite des Reliefs Profile gefunden wurden, die auf eine V er-
wendung des Steines als Bauglied in rOmischer Zeit schliegen lassen. (Restaurator 
akad. Bildhauer Eduard FOcler1). 

Besondere Erwahnung verdienen noch zwei romanische Madonnenfiguren 
aus Holz, eine aus der ehemaligen Sammlung Schiitz in Wien und ,eine spatroma-
nische aus Privatbesitz in Zwettl. Die hieratische Darstellung der Madonna 
Schutz war von Obermalungen und schlechten Verkittungen zu befreien und 
hat dadurch sehr gewonnen. Die Zwettler Madonna, ebenfalls eine Sitzfigur, weist 
in ihren unteren Teilen eine stark archaische Haltung auf, wahrend die Kopfe der 
Madonna und des Kindes eigenartig unromanisch wirken. Die Untersuchung ergab, 
dag sie, wohl nach einer Verstiimmelung der Plastik in hussitischer Zeit, in der 
gotischen Epoche angefiigt wurden. Die Fassungsreste dieser Figur waren sehr 
morbid und bedurften einer weitgehenden Festigung. Im Gesicht der Madonna 
findet sich nur em n mittelalterlicher Grund mit starken Krakeliiren, in welche wohl 
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das 01 spaterer Obermalungen abgesunken ist. Neben der Sicherung der Ober-
flache gait es auch noch Spuren jiingerer Bemalungen zu entfernen, die bei der 
seinerzeitigen Freilegung stehen geblieben waren and dem Kunstwerk eine un-
ruhige Erscheinung gaben (Restaurator Ingrid Kemp). 

So brachte die Beschaftigung des Restaurators mit den Kunstwerken 
einzelne wertvolle Hinweise fiir ihre Entstehungsgeschichte zu Tage. 
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