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THE HISTORICAL HANDLING OF
THE ORIGINAL POLYCHROMIES
ON THE STRAUB FAMILY’S
WORKSHOP PIECES

The handling of works of the Straub family 1 poignantly illustrates the historically situated and strongly
changing approaches to these pieces of art.2 Upon
refurbishments of the church interiors, they were removed, ripped from their original contexts, dispersed,
stored, or even destroyed to be replaced by more modern objects.
If the works survived secularization, the retention
of furnishings or parts may already be considered the
highest form of appreciation of these artworks – and
certainly often had pecuniary reasons. In case they remained in the places for which they had originally been
created, thus suffering damage from usage throughout
the decades and centuries, they were often partially or
fully coloured or re-coloured without respecting the
design of the original sculpture.
Evidently, the artwork primarily had to “function”
as such, and thus was expected to appear well-groomed
and effective. The carrier substance here mainly served
the purpose of providing the basis for a perfect polychromy. Contaminations were often reason enough to
commission complete recolourings, which would also
serve to adapt the sculpture to the aesthetic paradigms
of the time. Repairs often involved overhauls, too.
Those were clearly not intended as mere touch-ups limited to flaws and supplements, probably because overcoating was considered the simpler, faster, and betterlooking option leading to more regular results lacking
signs of local ageing. In how far these overhauls would
contradict the original intentions of the artist was only

The analysis of the priming of »Ascension of Mary«,
Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. P 270), with an X-ray
diffractometer revealed the use of gypsum (dead-end stirred
gypsum) (UMJ/Mineralogie, HPB, 2018)
Die Analyse der Grundierung mit dem
Röntgendiffraktometer ergab die Verwendung von Gips
(totgerührter Gips) (UMJ/Mineralogie, HPB, 2018)

of secondary importance for both principals and contractors.3 In any case, today’s concept of originality, or
the appreciation of authenticity of old works of art, can
by no means be presupposed. Only completely intact
parts (mostly incarnates) escaped overhauls.
Thus, for instance, the original incarnates of
Philipp Jakob Straub’s “Christ’s Baptism” (Alte Galerie/
UMJ, Graz, AG inv. no. P 213) were covered before 1900,
the matt and glossy gold loincloth being completely
over-primed and gilded. After the Second World War,
the actual polychromy was dissolved, respectively
“cleaned” (paint remover? ammonia water?), and today
appears milky and dull. This means that the plastic
shape was maintained, but not its appearance. This
should be taken into consideration before examining
Straub’s artworks in more detail.
While many know that the surface of these objects
does not necessarily represent the unchanged, original appearance, “average” visitors generally question
(too) little of what they see. We all have preconceptions
about the object changed by factors such as time, storage, material degradation, and manipulation; however,
it is important to be aware of our necessarily time-

3
1

http://w w w.h-r-z.hr/en/index.php/djelatnosti/international-projects/2154-tracing-the-art-of-the-straub-family

2

Schweigert 1992, 13; Spiegl 2012, 29–32.

Ruskin 1849; Witte 1920, 57–60; Riegl 1929; Wilm 1944;
Brandi 1977; Biesalski 2005, 148; Brandi 2006; Unterberger 2011, 12–17; Eipper 2013, 21–33, 357–70; Eipper 2014,
66–157; Scott 2015, 291–305; Baier 2017, 38–41; Eipper 2017,
VII–LXXXIX.
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Figs. 2–4: St John of Nepomuk (AG inv. no. 337), St Sebastian
(AG inv. no. 336), and St Francis Xavier (AG inv.-Nr. P 186),
all three held by the Alte Galerie/UMJ, Graz, come from the
same altar and were produced one after the other on the same
workbench. This is apparent from the marks of the clamping
holes on the bottom of the pediment (UMJ, NL, 2018)

Abb. 2, 3, 4: Hl. Johannes Nepomuk (AG Inv.-Nr. 337) , Hl. Sebastian (AG Inv.-Nr. 336) und Hl. Franz Xaver (AG Inv.-Nr. P
186), alle drei aus der Alten Galerie/UMJ, Graz, stammen von
demselben Altar und wurden nacheinander auf derselben
Werkbank gefertigt, worauf Eindrücke der Einspannlöcher
auf der Unterseite der Sockel hinweisen (UMJ, NL, 2018)

bound and thus subjective and selective perception
and interpretation.
Artworks mostly constitute conglomerates of several different materials on which various specific factors operate unequally. Often, a present object is far removed from its original intentions.4 What the object’s
actual “reality” is can only be clarified by sensible investigations; easy answers are not to be expected. Our
viewing habits, which make us perceive the original
in terms of its “aspects”, must be scrutinised. The example of a relief from Philipp Jakob Straub’s workshop
depicting the “Ascension of Mary” (Alte Galerie/UMJ,
Graz, AG inv. no. P 270) exhibits this wonderfully.5
The relief presents us with a brown varnish and a
black-gold profiled ornamental frame, making a convincing first impression. Taking a closer look, we see
three vertically glued boards with several inlays and
hole-bondings. Upon even closer inspection, we discover minimal traces of undercoat and bolus.6 The
relief originally was gilded matt and glossy, an unu-

sual way of polychromy also exhibited by the reliefs
of the pulpit of the parish church in Herrengasse in
Graz. On the occasion of the church’s rebuilding, the
panel, which was formerly swung on the bottom, was
enlarged in this area to make it more suitable for the
straight framing. The present frame was created during the reworking.
The question about an acceptable restauration was
never asked at that time. The artwork was merely adapted to the new requirements and contemporary fashion
tastes, the artist’s original intention being deemed as
insignificant. Therefore, if we take an “unbiased” approach to an artwork, it will not become accessible to
us. It is not only the material of artworks that changes
as they age, but also their reception. Restoration measures also contribute significantly to what the public
perceives as the “aura of the original”. Apparently small
measures to change the object’s surface can generate
results that completely differ from the artwork’s “historical truth”, i.e. its original state.7 This implies that
critical observers should ideally not always trust their
immediate perception.8
Philipp Jakob Straub’s “St Sebastian” (Alte Galerie/
UMJ, Graz, AG inv. no. 336) shows a pale appearance,

4

Pescoller 2015, 6–12.

5

The object in its current condition is depicted on a painting by E. v. Kolischer (1916, oil/cardboard, Graz, Alte
Galerie/UMJ, AG inv. no. 1278). The object is mentioned in
Suida 1923, 265.

6

An X-ray diffraction analysis from May 29, 2018 conducted
by Mag. Dr. Hans-Peter Bojar, Department of Nature/Mineralogy, UMJ, Graz, proved solely gypsum with very low
impurities (below 1%) in the priming mass. Muscovite and
clinochlore (phyllosilicates) and some calcium-sulfatehemihydrate could be detected, which verifies the former
re-colouring.

7

Janis 2005; Matyssek 2010.

8

Germer 1999, 194–207: “[Die Kunstgeschichte] verdankt
sich einem Verdacht gegen die Wahrnehmung: Daß nämlich Wahrnehmung nicht ausreiche zum Verständnis der
Kunst und deshalb durch andere Erkenntnisse ergänzt,
wenn nicht gar ersetzt werden müsse.”
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St Sebastian, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. 336):
clamping hole on the upper end of the tree. The hole was not
closed by a dowel, as is usual (UMJ, PBE, 2018)
Hl. Sebastian, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG Inv.-Nr. 336):
Einspannloch am oberen Ende des Baumes. Das Loch wurde
hier nicht wie zumeist üblich, mit einem Dübel verschlossen
(UMJ, PBE, 2018)

which stands in contrast to the new gilding.9 The formerly polychrome painted and overpainted sculpture
has been stripped up to the priming, the bright gold
area at the loincloth over-gilded with gold leaf. Its present appearance has nothing to do with what it originally looked like. Classifying the sculpture’s appearance
as authentic would therefore lead to a misjudgement
by the contemporary spectator. The horizons of many
practising art historians are limited by their occasional
overconfidence. Often, visitors of exhibitions are misguided by secondary sources like the signage of the objects or publications, which mostly do not contain any
information on the object’s (restoration) history. This
does not merely reflect the dominance of particular art
historical evaluations of artworks, but a decontextualized art historical perspective on exhibition objects
which deliberately refuses to provide, and thus basically censors, important supplementary information.
Avoiding this withholding of information in future is
mainly the responsibility of didactics – informed visitors should have the possibility to decide for them-

9

Mentioned in Suida 1923, 265.

6

St John of Nepomuk, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no.
337). detail: cavitation backside (UMJ, PBE, 2018)
Hl. Johannes Nepomuk, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG Inv.-Nr.
337), Detail: Aushöhlung Rückseite (UMJ, PBE, 2018)

selves which information they wish to consider when
dealing with artworks.
The conservation status of sculptures of an altar
also varies depending on the knowledge about the
composition of the ensemble. If this knowledge is lost,
or if individual components are inaccurately assigned
to particular ensembles, different treatments can be
the result. This is shown in the following example.
Philipp Jakob Straub’s “St Sebastian” (Alte Galerie/
UMJ, Graz, AG inv. no. 336) is one of three sculptures
which were produced one after the other on the same
workbench.10 This is evident from the marks of clamping holes on their respective undersides. However, the
fates of the sculptures “St Francis Xavier” (AG inv. no.
P 186) and “St John of Nepomuk” (AG inv. no. 337) – in

10

All three sculptures belong to a retable in St. Radegund
near Graz, and were purchased in 1913 from Landesmuseum Joanneum (mentioned in Suida 1923, 265). The sculpture of St Francis Xavier was situated on the left-hand side,
with the sculpture of St John of Nepomuk on the right beside the central sculpture of St Sebastian.
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“Moses with the Tablets of Commandments”, Graz,
Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. P 198), formerly coloured,
completely re-coloured before 1900 and completely regilded. As a result, the polychromy beneath the surface was
not removed, but coarsely over-primed. The picture shows a
drop of the over-priming (UMJ, PBE, 2018)

7

St Francis Xavier, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. P 186).
detail: original addition (UMJ, PBE, 2018)
Hl. Franz Xaver, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG Inv.-Nr. P 186),
Detail: originale Anstückungen (UMJ, PBE, 2018)

terms of their polychromy – are completely different.
The sculpture of St Francis Xavier shows an almost original, albeit severely damaged, polychromy,11 while the
sculpture of St John of Nepomuk has been completely
re-polychromed. Were one to assess these sculptures
only in terms of their polychromy, they would never be
found to be connected – only measuring the clamping
holes reveals their relation.
Society usually only accomplishes a contemporary,
time-dependent, and tendentious reception of an artwork (e.g. “gallery shades” or “unpolychromed antique
sculptures and buildings”). While one could speak of
a certain “reconstruction-euphoria” in the nineteenth
century, the post-Second World War period was characterized by a tendency towards “fresco-like” uncover-

11

An X-ray diffraction analysis from May 29, 2018 conducted
by Mag. Dr. Hans-Peter Bojar, Department of Nature/Mineralogy, UMJ, Graz, proved solely gypsum with very low
impurities (below 1%) in the priming mass. The sole use of
dead-burnt gypsum for priming is quite unusual north of
the Alps.

»Moses mit den Gesetzestafeln«. Graz, Alte Galerie/UMJ
(AG Inv.-Nr. P 198), ehemals polychrom gefasst, wurde vor
1900 komplett überfasst und komplett neu vergoldet. Dabei
wurde die darunterliegende Fassung nicht entfernt, sondern
einfach grob übergrundiert. Die Abbildung zeigt einen
ablaufenden Tropfen der Übergrundierung (UMJ, PBE, 2018)

ings. This involved scratching the superimposed polychromies to create a shimmering overall appearance
(e.g. the sculpture restoration by Grete Brabender in
Cologne and surroundings).12 This method has a range
of models, which are well-documented, if not propagated, in Hubert Wilm’s wide-ranging book on the subject.13 The artwork at hand, however, certainly was not
intended this way.
The study of as many sources as possible is the prerequisite for the interpretation of artworks. Only under
certain conditions, though, is it possible to fully reconstruct their past/changed condition. The criterion for
the validity of a source (of an artwork) is the unchanged
condition of the original. This artwork, however, could
not possibly be as authentic as at its time of origin.14
12

Burkhardt 2010.

13

Wilm 1944, 102: “Oft haben die mit dem trockenen Verfahren freigelegten Stücke ein besonders interessantes
Aussehen dadurch, dass kleine Farbsplitter von den Übermalungen auf der alten Fassungen sitzen bleiben, die dem
Bildwerk einen eigenartigen, flimmernden, malerischen
Reiz verleihen.”

14

Johann Gustav Bernhard Droysen (* 1808 in Treptow an der
Rega–Berlin, June 19, 1884) was a German historian. Initially a teacher at the church school “Zum Grauen Kloster”
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“Moses with the Tablets of Commandments”, Graz, Alte
Galerie/UMJ (AG inv. no. P 198). Detail with original gilding
below (UMJ, NL, 2018)
»Moses mit den Gesetzestafeln«. Graz, Alte Galerie/UMJ
(AG Inv.-Nr. P 198), Detail mit darunterliegender originaler
Vergoldung (UMJ, NL, 2018)

This is because sculpture painters implementing the
technical restoration rarely documented either the
pre-restoration state of the sculpture or the measures
applied to it.
For example, Philipp Jakob Straub’s “Moses with
the Tablets of the Ten Commandments” (Alte Galerie/
UMJ, Graz, AG inv. no. P 198) was formerly polychrome
painted and completely overpainted and re-gilded before 1900. In this process, the subjacent colouring was
not removed, with the gilding merely applied on top of
it to achieve a flawless golden appearance.
For the relief by the workshop of Philipp Jakob
Straub depicting the “Handing over of the Keys of Heaven to Peter” (Alte Galerie/UMJ, Graz, AG inv. no. 249),
broken or missing ornaments were re-carved and glued
on before 1970. The matt gold-plated background was
completely re-gilded, while the original gilding of the
shine-gilded area was left untouched.
The changes that the formerly polychrome and now
leached-out gothic pictures and sculptures have undergone should, however, be considered as reflecting
in Berlin in 1829, he was a private lecturer from 1833, became an associate professor at the University of Berlin in
1835, served as professor at the University of Kiel from 1840
and in the University of Jena from 1851, and returned to the
University of Berlin in 1859. “Die Aufgabe der historischen
Kritik kann also nur sein, zu bestimmen, in welchem Verhältnis dies uns vorliegende Material, das wir historisch zu
benutzen beabsichtigen, zu den Willensakten steht, von
denen es uns Kenntnis gibt”. Droysen 1883, 98–9.

Partial over-gilding of “Handing over the keys of heaven
to Peter” by Philipp Jakob Straub’s workshop, Graz, Alte
Galerie/UMJ (AG inv. no. 249). Detail: re-gilding on the
historically first polychromy. While the gloss-gilding on the
cloud remained untouched, the whole matt background has
been re-gilded (UMJ, PBE, 2018)
Partielle Übervergoldung an Philipp Jakob Straub-Werkstatt
»Schlüsselübergabe an Petrus«, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG
Inv.-Nr. 249). Detail: Neuvergoldung auf der historischen
Erstfassung. Während die Glanzvergoldung auf der Wolke
unangetastet blieb wurde der gesamte matte Hintergrund
neu vergoldet (UMJ, PBE, 2018)
“Baptism of Christ”, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. P
213), historic example of uncovering at Christ’s foot (UMJ,
PBE, 2018)
»Taufe Christi«. Graz, Alte Galerie/UMJ (AG Inv.-Nr. P 213):
historische Freilegeprobe am Fuß Christi (UMJ, PBE, 2018)
11
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St Francis Xavier, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. P 186),
detail: the face shows its original polychromy (UMJ, NL, 2018)

St John of Nepomuk, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. 337),
detail: new painted face from around 1970 (UMJ, NL, 2018)

Hl. Franz Xaver, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG Inv.-Nr. P 186),
Detail: das Gesicht zeigt die originale Fassung (UMJ, NL,
2018)

Hl. Johannes Nepomuk, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG Inv.-Nr.
337), Detail: um 1970 neu gefasstes Gesicht (UMJ, NL, 2018)

their historical context.15 Regarding their materiality,
they manifest the former belief in the allegedly original
visibility of the stones of cathedrals and domes. An example is the Cathedral of St George (1175–1250) in Limburg an der Lahn, the (remains of the) original polychromy of which was removed in the years 1872–3. As
people became used to the stone-visibility of the cathedral, this appearance came to be seen as the authentic
one. Only after fierce debates was the reconstruction of
the original, coloured appearance of the Limburg cathedral ventured in the years 1968 to 1972.
Besides the inevitable material degradation, the
historically different aesthetic preferences of society
play an important role for the interpretation of an artwork, as generally dominant aesthetic paradigms also
influence restoration practices. Such paradigms usu-

ally change very slowly and continue to have a practical impact even after new positions have convincingly
been argued for. Ideally, restoration practices should
not be determined by prevalent aesthetics; however, it
will hardly be possible for practitioners to entirely ignore them – after all, it is the commissioning institutions who normally decide on the desired appearance
of the object to be restored. Consequently, objects tend
to undergo a gradual change, not only in terms of their
materiality, but also in terms of how they are interpreted. Traditionally, it has been the new which was regarded as qualitatively superior, more fashionable, and
technically more convenient. Unless original polychromies fell victim to the “Decretum Caesareum” (1784)
during the reign of the enlightened Joseph II, they were,
at least, re-polychromed16 so that they would no longer classify as “miraculous” – the declared enlightener

15

During the impressionist era, leached out, formerly polychrome sculptures were deemed more authentic than
those with preserved polychromy. See Brachert 1983, 84,
89; 1985.

16

Koller 2007, 30; Koller 2008a, 73–88; Koller 2008b, 119–32;
Koller 2013a, 27–34; Koller 2013b, 23–6.
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St Sebastian, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no. 336), detail:
reduced (destroyed) original flesh tints combined with a
new over-gilding at the garment, around 1970. The sculpture
appears unauthentic (UMJ, NL, 2018)

“Ascension of Mary”, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG inv. no.
P 270), detail: the relief was enlarged in the nineteenth
century in order to make it more suitable for the straight
framing (UMJ, NL, 2018)

Hl. Sebastian, Graz, Alte Galerie/UMJ (AG Inv.-Nr. 336),
Detail: reduziertes (zerstörtes) Inkarnat mit einer neuen
Übervergoldung der Kleidung, um 1970. Die Skulptur wirkt
unauthentisch (UMJ, NL, 2018)

Fig. 15: »Himmelfahrt Marias«. Graz, Alte Galerie/UMJ (AG
Inv.-Nr. P 270), Detail: das Relief wurde im 19. Jahrhundert
angestückt, um es an die gerade Rahmung anzupassen
(UMJ, NL, 2018)

wanted to ensure that the worshippers would only see
human-made objects. Only seldom were the paintings
re-polychromed in stone or wood tones – the “timesaving” restoration option which would have secured
the preservation of the original polychromy. In most
cases they have leached out, which means that there is
nothing left to uncover.
To conclude, myriad aspects of degradation and
change must be considered when analysing works of
the Straub family – nothing was as it may seem today.
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ZUM HISTORISCHEN UMGANG
MIT ORIGINALEN FASSUNGEN
AM BEISPIEL DER BILDWERKE
DER FAMILIE STRAUB

Der Umgang mit den Werken der Straub-Familie1 illustriert trefflich die zeitabhängigen und sich stark ändernden Zugänge zu diesen Kunstwerken. Bei Umgestaltungen der Kirchenräume wurden sie entfernt, aus
ihren Zusammenhängen gerissen, verstreut, eingelagert oder gar zerstört, um durch zeitgemäßere Objekte
ersetzt zu werden. Falls die Werke die Säkularisation
überstanden, darf die Beibehaltung einer Ausstattung
oder Teilen davon, schon als höchste Wertschätzung
verstanden werden, welche den Werken entgegengebracht wurde, was sicherlich auch manchmal pekuniäre Gründe hatte. Falls sie an dem Ort, wofür die Werke geschaffen wurden, verblieben, und dort, bedingt
durch den Gebrauch über die Jahrzehnte und Jahrhunderte Schäden erlitten, wurden sie oft partiell oder
komplett überfasst oder neu gefasst, ohne bei diesen
Maßnahmen die originale Fassung zu respektieren. Es
zeigt sich, dass das Werk als solches zu »funktionieren«
hatte und gepflegt und effektvoll erscheinen sollte. Die
Trägersubstanz diente dabei in erster Linie dazu, eine
perfekte Fassung zu tragen. Verschmutzungen waren
oft Anlass zu kompletten Neufassungen, welche gleichzeitig dem modischen Zeitgeist entsprachen. Auch Reparaturen zogen häufig Überarbeitungen mit sich. Diese zeigen deutlich, dass man ein auf Fehlstellen und
Ergänzungen begrenztes »Ausbessern« von vornherein
nicht in Erwägung zog und Überfassungen als simpler,
schneller auszuführen und schöner (gleichmäßiger,
weil ohne lokale Alterungsspuren) verstand. Inwieweit
die Überarbeitungen nach den Interventionen den Ursprungsintentionen des Künstlers entgegenliefen, war
*
1

Eine kürzere Version dieser Veröffentlichung findet sich
in: Eipper 2019, 47–53.
Schweigert 1992, 13; Spiegl 2012, 29–32.

Auftraggebern wie Ausführenden nur von sekundärer
Bedeutung.2 Unser heutiger Originalitätsbegriff, oder
die Wertschätzung einer Altersauthentizität, darf jedenfalls nicht einmal im Ansatz vorausgesetzt werden.
Lediglich komplett intakte Partien (meistens Inkarnate) blieben von Überarbeitungen verschont.
So wurden z. B. an Philipp Jakob Straubs »Taufe
Christi«, aus der Alten Galerie/UMJ, Graz, AG Inv.-Nr. P
213, vor 1900 die originalen Inkarnate überfasst, die in
Matt- und Glanzgold abgesetzten Schamtücher komplett übergrundiert und vergoldet. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde die bestehende Fassung angelöst bzw.
»gereinigt« (Abbeizer? Ammonikwasser?) und wirkt
heute milchig trübe. Die plastische Form blieb also
weitgehend erhalten, nicht aber ihr Erscheinungsbild.
Dies sollte man bedenken, bevor man die Werke
Straubs heute näher betrachtet.
Vielen ist ohnehin bewusst, dass die Oberfläche
der Objekte nicht unbedingt die unveränderte, ursprüngliche ist. Aber in der Regel wird zumindest vom
»durchschnittlichen« Besuchenden das Gesehene (zu)
wenig hinterfragt. Wenngleich wir keineswegs unvoreingenommen an das durch Zeit, Aufbewahrung, Materialabbau und Manipulationen veränderte Objekt
herangehen, sollten wir uns vor allem wegen unserer
zeitabhängigen Interpretation stets unserer subjektiven sowie selektiven Wahrnehmung bewusst sein.
Kunstwerke sind meist Konglomerate sehr vieler
verschiedener Materialien, auf welche unterschiedliche spezifische Faktoren ungleich einwirken. Häufig
hat sich ein vorliegendes Werk weit von den Ursprungsintentionen des Objekts entfernt.3 Wie wirklich die
momentane »Wirklichkeit« der Objekte ist, können nur
sensible Untersuchungen klären, einfache Antworten
kann es nicht geben. Unsere Sehgewohnheiten, welche uns in der Regel nur noch »Aspekte« des Originals
wahrnehmen lässt, müssen wir hinterfragen.
Am Beispiel eines Reliefs aus Philipp Jakob Straubs
Werkstatt »Mariä Himmelfahrt« aus der Alten Galerie/
UMJ, Graz, AG Inv.-Nr. P 270,4 lässt sich das besonders
schön sehen.

2

Ruskin 1849; Witte 1920, 57–60; Riegl 1929; Wilm 1944;
Brandi 1977; Biesalski 2005, 148; Brandi 2006; Unterberger 2011, 12–17; Eipper 2013, 21–33, 357–370; Eipper 2014,
66–157; Scott 2015, 291–305; Baier 2017, 38–41; Eipper 2017,
VII–LXXXIX.

3

Pescoller 2015, 6–12.

4

Das Objekt findet sich in seinem heutigen Zustand auch
abgebildet auf einem Gemälde von E. v. Kolischer (1916,
Öl/Pappe, Graz, Alte Galerie, AG Inv.-Nr. 1278). Das Objekt
findet sich erwähnt in: Suida 1923, 265.
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Das Relief präsentiert sich uns heute braun lasiert
mit einem schwarz-goldenen profilierten Zierrahmen
gerahmt. Ein überzeugender Eindruck. Schaut man
genauer hin, sieht man drei senkrecht verleimte Bretter mit zahlreichen Einsetzungen (Intarsien, Lochklebungen). Schaut man noch genauer, erkennt man minimale Grundierungs- und Bolusreste:5 Das Relief war
ehemals glanz- und mattvergoldet, eine übliche Art der
Fassung, wie wir sie auch bei den Kanzelreliefs Straubs
in der Stadtpfarrkirche in der Herrengasse Graz, vorfinden. Anlässlich der Umarbeitung wurde die ehemals unten geschwungene Tafel im unteren Bereich
angestückt um sie für die gerade Rahmung passender
zu machen. Der jetzige Rahmen ist im Zuge der Überarbeitung entstanden.
Die Frage nach einer vertretbaren Restaurierung
hatte man sich damals nicht gestellt. Man passte das
Werk den neuen Erfordernissen und dem gewandelten
modischen Geschmack an, die Ursprungsintention
des Künstlers war unbedeutend. Gehen wir bei der Betrachtung dieses Kunstwerkes also »unvoreingenommen« vor, erschließt es sich uns nicht.
Kunstwerke verändern sich materiell auch infolge
ihres Alterungsprozesses, und ebenso ändert sich ihre
Rezeption. Auch Restaurierungsmaßnahmen haben
einen nicht unerheblichen Anteil an dem, was die Öffentlichkeit als die »Aura des Originals« wahrnimmt.
Scheinbar geringfügige Interventionen an der Oberfläche eines Objekts können Resultate hervorbringen,
die völlig von der gewachsenen »historischen Wahrheit«, vom Originalzustand, abweichen.6 Es ist also
wünschenswert, wenn der kritisch Betrachtende seiner
Wahrnehmung nicht immer sofort traut.7
So hat Philipp Jakob Straubs »Hl. Sebastian« aus
der Alten Galerie/UMJ, Graz, AG Inv.-Nr. 336,8 heute
ein bleiches Aussehen, welches im Kontrast zur neuen
Vergoldung steht. Die ehemals polychrom gefasste und
überfasste Figur wurde fast bis auf die Grundierung
5

Eine Röntgendiffraktionsanalyse vom 29. 5. 2018 durchgeführt von Herrn Hans-Peter Bojar, Abteilung Natur/Mineralogie, UMJ, Graz, konnte in der Grundierungsmasse vor
allem Gips, mit sehr geringen Anteilen (unter 1%) Muscovit und Klinochlor (Schichtsilikate) und etwas Ca-SulfatHalbhydrat nachgewiesen werden, was die ehemalige
Überfassung belegt.

6

Janis 2005; Matyssek 2010.

7

Germer 1999, 194–207:»[Die Kunstgeschichte] verdankt
sich einem Verdacht gegen die Wahrnehmung: Daß nämlich Wahrnehmung nicht ausreiche zum Verständnis der
Kunst und deshalb durch andere Erkenntnisse ergänzt,
wenn nicht gar ersetzt werden müsse.«

8

Erwähnt in: Suida 1923, 265.
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abgelaugt, im Glanzgoldbereich des Schamtuches fand
eine Übervergoldung mit Blattgold statt. Sein heutiges
Erscheinungsbild hat nichts mit seinem ursprünglichen zutun.
Würde man diese Figur nun in ihrer Erscheinung
als authentisch einstufen, würde der heutige Zeitgenosse zu einem Fehlurteil gelangen. Eine fakultative
Selbstüberschätzung vieler praktizierender Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker kann die Weite des
eigenen Horizontes einschränken. Oft werden auch
die AusstellungsbesucherInnen durch Sekundärquellen, wie die Beschilderung am Objekt in der Ausstellung oder auch durch Informationen in Publikationen,
fehlgeleitet. Diese beeinflussen die Rezeption eines
Kunstwerkes stark, denn zumeist sind hier Angaben
zur Geschichte des Objekts sowie zu vorangegangenen
Restaurierungen nicht enthalten. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine Dominanz der kunsthistorischen
Bewertung eines Objektes und um wichtigen Kontext
ausblendende kunsthistorische Sicht des Ausstellungsobjekts, sondern auch um eine gezielte Verweigerung
bzw. Zensur von als unnötig empfundenen Zusatzinformationen. Um dieses Vorenthalten von Information
zu vermeiden, ist die Didaktik zukünftig besonders
gefordert: Der mündige Besuchende muss die Möglichkeit haben, selbst entscheiden zu können, welche
Information er nutzen möchte und welche nicht.
Wie unterschiedlich die Erhaltungszustände von
Figuren eines Altars sein können, hängt auch vom Wissen um die Zugehörigkeit zum Ensemble zusammen.
Ist dieses verlorengegangen, oder kommt es zu divergierenden Zuschreibungen der einzelnen Bestandteile,
kann es zu unterschiedlichen Behandlungen kommen,
wie es das folgende Beispiel zeigt:
Philipp Jakob Straubs »Hl. Sebastian« aus der Alten
Galerie/UMJ, Graz, AG Inv.-Nr. 336, ist eine Figur von
dreien,9 welche nacheinander auf derselben Werkbank
gefertigt wurden, worauf Eindrücke der Einspannlöcher auf der Unterseite hinweisen. Die Skulpturen »Hl.
Franz Xaver«, AG Inv.-Nr. P 186 und »Hl. Johannes Nepomuk«, AG Inv.-Nr. 337 hatten aber – auf die Fassung
bezogen – ganz andere Schicksale: Die Figur des »Hl.
Franz Xaver«, zeigt eine nahezu unverfälschte – wenn
auch stark in Mitleidenschaft gezogene – originale, po-

9

Alle drei Figuren gehörten zu einem Altaraufsatz aus St.
Radegund bei Graz und wurden 1913 vom Landesmuseum
Joanneum angekauft (Erwähnt in: Suida 1923, 265). Dabei
war die Figur des »Hl. Franz Xaver« links und die Figur des
»Hl. Johannes Nepomuk« rechts neben der zentralen Figur
des »Hl. Sebastian« aufgestellt.
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lychrome Fassung,10 während die Figur des »Hl. Johannes Nepomuk«, komplett neu überfasst wurde.
Würde man diese Skulpturen nur nach der Fassung
beurteilen, käme man eher nicht auf die Idee einer
Zusammengehörigkeit, erst die Vermessung der Einspannlöcher klärt hier auf.
Die Gesellschaft leistet in der Regel also nur eine
zeitgeschichtliche, zeitabhängige und tendenziöse Rezeption eines Kunstwerkes (z. B. »Galerieton«, »ungefasste« antike Skulpturen und Bauwerke). Neben einer
Rekonstruktionseuphorie im 19. Jahrhundert tendierte man nach dem Zweiten Weltkrieg eher zu »freskohaften« Freilegungen, bei welchen die übereinander
liegenden Fassungen angekratzt werden und ein flirrendes Gesamterscheinungsbild geben (z. B. die Skulpturen-Restaurierungen der Grete Brabender in Köln
und Umgebung).11 Auch diese Arbeitsweise hat ihre
Vorbilder, welche im weit verbreiteten Buch von Hubert
Wilm regelrecht propagiert wurden.12 Nur: so war das
vorliegende Kunstwerk mit Sicherheit nie gedacht.
Das Studium möglichst vieler Quellen ist die Voraussetzung für die Interpretation von Kunstwerken.
Der vergangene/veränderte Zustand lässt sich aber nur
unter Umständen rekonstruieren. Die Validität einer
Quelle (eines Kunstgegenstandes) ist abhängig vom
unveränderten Zustand des Originals. Dieses kann
aber nicht mehr so authentisch sein wie zu seiner Entstehungszeit.13 Problematisch ist, dass handwerklich
restaurierende Fassmaler weder den Vorzustand ei-

10

Eine Röntgendiffraktionsanalyse vom 29.5.2018 durchgeführt von Herrn Hans-Peter Bojar, Abteilung Natur/Mineralogie, UMJ, Graz, konnte in der Grundierungsmasse
ausschließlich Gips, mit sehr geringen Verunreinigungen
(unter 1%) nachgewiesen werden. Die ausschließliche Verwendung von totgebranntem Gips zur Grundierung ist
nördlich der Alpen eher ungewöhnlich.

11

Burkhardt 2010.

12

Wilm 1944, 102: »Oft haben die mit dem trockenen Verfahren freigelegten Stücke ein besonders interessantes
Aussehen dadurch, dass kleine Farbsplitter von den Übermalungen auf der alten Fassungen sitzen bleiben, die dem
Bildwerk einen eigenartigen, flimmernden, malerischen
Reiz verleihen.«

13

Johann Gustav Bernhard Droysen (* 1808 in Treptow an der
Rega – Berlin, 19. Juni 1884) war ein deutscher Historiker.
Zunächst Lehrer am Berlinischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin 1829, war er ab 1833 Privatdozent, ab
1835 außerordentlicher Professor an der Universität Berlin,
ab 1840 Professor an der Universität Kiel, ab 1851 in Jena,
ab 1859 wieder an der Universität Berlin. »Die Aufgabe der
historischen Kritik kann also nur sein, zu bestimmen, in
welchem Verhältnis dies uns vorliegende Material, das wir
historisch zu benutzen beabsichtigen, zu den Willensak-

ESSAYS

ner Skulptur dokumentierten, noch die ausgeführten
Maßnahmen.
So wurde z. B. Philipp Jakob Straubs »Moses mit
den Gesetzestafeln« aus der Alten Galerie/UMJ, Graz,
AG Inv.-Nr. P 198, ehemals polychrom gefasst, vor 1900
komplett überfasst und gänzlich neu vergoldet. Dabei
wurde auch die darunterliegende Fassung nicht entfernt, sondern einfach grob darüber gearbeitet. Diese
»Restaurierung« zielte darauf ab, eine möglichst perfekte Vergoldung zu erreichen.
Beim Relief aus der Philipp Jakob Straub-Werkstatt
»Schlüsselübergabe an Petrus« aus der Alten Galerie/
UMJ, Graz, AG Inv.-Nr. 249, wurden vor 1970 abgebrochene und verlorengegangene Ornamente nachgeschnitzt und angeleimt. Der mattvergoldete Hintergrund wurde komplett neu mattvergoldet, während
man den glanzvergoldeten Bereich mit seiner originalen Vergoldung beließ.
Alle die ehemals gefassten und jetzt abgelaugten,
gotischen Bildwerke und Skulpturen haben sich jedoch nicht entkontextualisiert verändert:14 Sie widerspiegeln, bezogen auf ihre Materialität den damaligen
Glauben der angeblichen ursprünglichen Steinsichtigkeit der Dome und Kathedralen beispielsweise in
Limburg an der Lahn, am Dom St. Georg (1175–1250),
wo Reste der originalen Fassung in den Jahren 1872/73
entfernt wurden. Da man sich in den nächsten hundert
Jahren zu sehr an den steinsichtigen Dom gewöhnt
hatte und dieses Erscheinungsbild als authentisch erachtete, bedurfte es zum Teil erbittert geführter Diskussionen, bis man die Wiederherstellung des farbigen
Erscheinungsbildes des Limburger Domes in den Jahren 1968 bis 1972 wagte.
Neben dem ohnehin stattfindenden Materialabbau spielt der zur jeweiligen Zeit vorherrschende Geschmack eine wesentliche Rolle bei der Interpretation
des Kunstwerkes: So wie im Allgemeinen eine ästhetische Auffassung vorherrscht, wird diese auch in der
Restaurierung berücksichtigt. Diese Sicht der Dinge
hat einen gewissen Trägheitseffekt und wirkt auch
noch nach begründeter Auffassungsänderung nach.
Der vorherrschenden Ästhetik sollte sich eine Restaurierung im Idealfall nicht beugen, sie wird sich ihr aber
nur selten entziehen können, da die beauftragenden
Institutionen in der Regel bestimmen, wie ein Ergebnis auszusehen hat und wie nicht. So verändern sich
ten steht, von denen es uns Kenntnis gibt.« (Droysen 1883,
98–99).
14

Auch im Impressionismus galten abgelaugte ehem. gefasste Skulpturen als authentischer als jene mit Fassung
– Brachert 1983, 84, 89; Brachert 1985.
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die Objekte schleichend: nicht nur selbst im Material, sondern auch durch Interpretation. Im Normalfall
empfand man Neues höherwertig, modisch aktueller
und technisch einfacher. Falls originale Fassungen
nicht während der Regentschaft des aufgeklärten Joseph II. dessen »Decretum Caesareum« von 1784 zum
Opfer fielen, wurde selbst wundertätigen Bildern eine
verändernde Neufassung zuteil.15 Der Aufklärer wollte
damit sicherstellen, dass die Gläubigen nur von Menschenhand Geschaffenes vor sich sehen. Nur selten
aber wurden die Bildwerke daraufhin zeitökonomisch
im Stein- oder Holzton überfasst, was einen Erhalt
der originalen Fassung gesichert hätte, zumeist aber
wurden sie abgelaugt. In diesen Fällen ist dann leider
nichts mehr freizulegen.
Eine Vielzahl von Aspekten, Abbau und Veränderung betreffend, müssen wir also auch bei den auf uns
gekommenen Werken der Familie Straub mitbedenken: Nichts ist so gewesen, wie es uns heute scheint.
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SAŽETAK
ODNOS PREMA IZVORNOJ POLIKROMIJI KROZ POVIJEST NA
PRIMJERU DJELA IZ RADIONICA OBITELJI STRAUB

U ovom prilogu autor analizira pet primjera radova
Philippa Jakoba Strauba te opisuje kako su tijekom
posljednjih nekoliko stoljeća polikromirane skulpture
korištene, reinterpretirane, repolikromirane i obnavljane. Može se vidjeti da su se ljudi prema ovim djelima odnosili u skladu s estetskim preferencijama svoga
vremena, što znači da današnji izgled skulptura više
ne odgovara njihovom izvornom izgledu. Iako se novi
slojevi boje često oslanjaju na staru polikromiju, samo
je oblik manje-više preživio i još se uvijek može smatrati autentičnim. Stoga bi današnji pristup tim umjetničkim djelima trebao uzeti u obzir konkretnu povijest
svake pojedine skulpture.

IZVLEČEK
ODNOS DO POLIKROMACIJE SKOZI ZGODOVINO NA
PRIMERU DEL DELAVNICE DRUŽINE STRAUB

V prispevku avtor analizira pet primerov iz opusa Filipa Jakoba Strauba in opisuje, kako so bili ti polihromirani kipi tekom zadnjih stoletij uporabljeni, reinterpretirani, repolikromirani in obnovljeni. Razvidno je, da
so bili obravnavani po estetskih načelih svojega časa,
kar pomeni, da njihov današnji izgled ne odgovarja več
njihovi izvorni podobi. Kljub temu, da novi barvni sloji
pogosto sledijo starejši polikromaciji, je od samega originala bolj ali manj ostala le oblika in se jo lahko razume kot avtentično. Današnja recepcija obravnavnih
kipov bi tako morala vzeti v ozir specifične okoliščine
nastanka vsakega od njih.

15

Koller 2007, 30; Koller 2008a, 73–88; Koller 2008b, 119–132;
Koller 2013a, 27–34; Koller 2013b, 23–26.

