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maria theresia "kirche-kloster-kaiserin"

Links:
Dalmatik vom Pfingstornat aus dem Kloster der Englischen Fräulein in
St. Pölten. Bei diesem besonders aufwendigen Ornat aus den 1740er Jahren
werden verschiedenste textile Dekorationstechniken auf höchstem Niveau
vorgeführt. Diözesanmuseum St. Pölten.

4. März - 15. November 2017

Anlässlich Maria Theresias 300. Geburtstag im Jahr 2017
widmet sich die Ausstellung den vielfältigen engen
Verbindungen zwischen Kirche und Herrscherhaus.
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Wer
stickt,
sündigt
nicht.
Die Maria-Theresien-Ausstellung
des Stiftsmuseums zeigt Meisterwerke
barocker Textilkunst

gehörte zum Ausbil-

gehaltene Hofwallfahrt zu Ehren des hl. Leo-

Kloster, dem Institut der Englischen Fräulein

Erkennbar sind die meisten von Maria

dungsprogramm von

pold errichtet wurden.

in St. Pölten. Dieses stand damals unter der

Theresia gestifteten Gewänder an den Signa-

Leitung von Gräfin Katharina von Saint-Juli-

turen: aufwendig gestickte Wappen, wie im

wurde von den Habs-

Neben den Beständen der stiftlichen

en, die vor ihrem Eintritt in den Orden eine

Falle einer Hietzinger Kasel von 1759. Diese

um 300. Geburtstag Maria

burger-Erzherzoginnen

Schatzkammer sind es vor allem die Para-

Hofdame Maria Theresias war und zu der

übergab Maria Theresia der Hietzinger Kir-

Theresias finden in ganz Österreich

auf hohem Niveau ge-

mente der Stiftspfarre Maria-Hietzing, die

die Kaiserin eine lebenslange Freundschaft

che zusammen mit einem „Faschenkind“ in

zahlreiche Ausstellungen und Ver-

pflegt. Dabei wurde dem Sticken auch ein

den Schwerpunkt der Schau bilden. Die

pflegte. Für das Kloster selbst stiftete sie

original erhaltener Glasvitrine als Dank für

anstaltungen statt. Das Stift Klosterneuburg

hoher erzieherischer Wert zugesprochen.

räumliche Nähe zum Schloss Schönbrunn,

mehrere Ornate, die in den klostereigenen

die Genesung ihres Sohnes Erzherzog Karl

widmet sich in seiner Jahresausstellung der

Es erforderte eine gewisse Kreativität, dabei

aber auch die Existenz des hoch verehrten

Werkstätten hergestellt wurden. Unter die-

Joseph von einer schweren Krankheit (dieser

kirchlichen Kultur der Zeit. Besonderen

Ruhe, Konzentration und nicht zuletzt große

Mariengnadenbildes in dieser Kirche, ließ

sen sticht der Pfingstornat hervor, von dem

starb allerdings schon 1761).

Schwerpunkt bildet dabei die Textilkunst –

Geduld. Dass Maria Theresia selbst, auch in

ein besonderes Naheverhältnis entstehen,

einige Teile in der Ausstellung zu sehen sind

genauer gesagt prachtvoll gestickte sakrale

ihrer Zeit als vielbeschäftigte Herrscherin,

das sich nicht nur in einem Geheimgang

und der einen absoluten Höhepunkt baro-

Gewänder – Paramente. Das ist kein Zufall.

zusammen mit ihren Töchtern an Stickarbei-

zwischen Schlosspark und Kirche widerspie-

cker Textilkunst markiert: Silbersprengar-

der späteren Zeit findet

Denn kaum ein Bereich zeigt das Ineinan-

ten gesessen ist, beweisen mehrere Briefstel-

gelt, sondern auch in einer Reihe von außer-

beit auf rotem Seidensamt, Petit-Point- und

sich auf den Ornaten aus

dergreifen von offizieller Repräsentation

len. Zugeschrieben wird der Kaiserin der

gewöhnlichen textilen Stiftungen. Ein 1765

Goldstickerei auf gesticktem Silbergrund

dem Stefansdom oder

und persönlicher Religiosität so stark, wie

Ausspruch „Wer stickt, sündigt nicht“.

gestifteter Ornat, von dem einige Teile zu

und Goldborten vereinigen sich zu einem

aus Kremsmünster: ein

sehen sind, soll aus dem Hochzeitskleid von

außergewöhnlichen Ganzen, dessen Erhal-

s ch m e tte r l i ng för-

Maria Josepha von Bayern, der zweiten Frau

tungszustand dem heutigen Betrachter zu-

miges Silberschild-

Josephs II., geschneidert worden sein.

sätzlichen Respekt abverlangt.

chen, das zumeist

adeligen Mädchen und

Z

die Paramentik.
Dementsprechend zieht sich die StickeTextile Handarbeiten im Allgemeinen

rei wie der buchstäbliche rote Faden durch

und das Sticken im Besonderen wurde von

die verschiedenen Teile der Ausstellung, die

Maria Theresia sehr geschätzt – nicht nur die

in zwei räumlich getrennten Bereichen des

Weitere Höhepunkte sind die Ornate aus

Produkte der oft in Frauenklöstern angesie-

Stiftes stattfindet: In der Schatzkammer und

dem Wiener Stefansdom, aus den Stiften

delten Stickereiwerkstätten, sondern auch

in den Kaiserzimmern – den Räumen, die

Kremsmünster und Heiligenkreuz – und natür-

für die alljährlich mit größtem Aufwand ab-
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Maria Theresia (Ausschnitt), Werkstatt des Martin van Meytens nach 1745
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sie dieses nach einmaligem Tragen leichten

Maria Theresia dabei regelmäßig einen der

Herzens der Kirche stiften. Das war umso

wertvollen goldenen Pfennige überreicht be-

einfacher, als die Barockzeit keinen Unter-

kam – zunächst als junge Erzherzogin, dann

schied zwischen profanen und sakralen Stof-

als Regentin an der Seite ihres Gemahls ge-

fen machte und ein hochwertiger Seiden-

meinsam mit ihren Kindern. In den vierzig

brokat sowohl für ein Ballkleid als auch ein

Jahren ihrer Regierung wechselten

Messgewand verwendet werden konnte. Der

einander vier Stiftspröpste ab,

Weihnachtsornat des Stiftes, dessen Pluviale

alle ließen solche Ehren-

in der Ausstellung zu sehen ist, soll aus ei-

pfennige prägen, einige

nem solchen Stoff bestehen. Beim Kleidchen

davon konnten sich an

des Mariengnadenbildes von Dvur Kralove

kaiserlichen Geschenken

nad Labem (dt. Königinhof an der Elbe in

erfreuen. Am Beginn steht

Nordböhmen) soll der Stoff eines Ballkleides

eine Schmuckgarnitur, die sie

von Maria Theresia verwendet worden sein.

Propst Ernest Perger anlässlich der

Dieses Objekt dokumentiert die Stiftungs-

Erbhuldigung 1740 schenkte und die da-

tätigkeit der Herrscherin im böhmischen

nach offensichtlich in hohen Ehren gehal-

Links:
Dieses Mäntelchen stiftete Maria Theresia für das hoch verehrte
Gnadenbild des „Prager Jesulein“.

ten wurde – denn jeder weitere Propst des
18. und 19. Jahrhunderts ließ sich mit dem
typischen rosa Brustkreuz porträtieren. Ein
Jahr vor ihrem Tod, 1779, übergab sie Propst

der letzte Fürsterzbischof von Köln und in

in Münster 1780 geschenkt haben soll. Sie

Ambros Lorenz zwei ältere, aus der Wiener

Personalunion auch Fürstbischof von Müns-

stellt den zeitlichen Endpunkt der Ma-

geistlichen Schatzkammer stammende Re-

ter in Westfalen war. Erstmals in Österreich

ria-theresianischen

liquiare in Glasvitrinen, aus deren Wid-

zu sehen ist die Goldene Kasel der Dom-

dar und zeigt in ihrer kühlen, dem Klassi-

mungsinschriften hervorgeht, dass es sich

kammer Münster, die ihm seine Mutter an-

zismus verpflichteten Formensprache, dass

dabei um ein herrscherliches Geschenk han-

lässlich seiner Ernennung zum Domherrn

bereits eine neue Epoche vor der Tür stand.

Paramentenstiftungen

delt („Dono Augustae“).
Oben:
Dono Augustae, ein Geschenk der Herrscherin:
Dieses Reliquiar aus dem frühen 17. Jahrhundert
übergab Maria Theresia 1779 dem Stift
Klosterneuburg.

Rechts:
Maximilian Franz, der jüngste Sohn Maria
Theresias. Dieses Stichporträt entstand 1780
anlässlich seiner Ernennung zum Koadjutor des
Kölner Fürsterzbischofs – damit war er praktisch
als dessen Nachfolger eingesetzt.

das Monogramm „MT“ zusammen mit dem
Jahr der Stiftung enthält. An diesen Signatu-

Unten:
Das aufwendig gestickte Wappen mit dem Namenszug MARIA THERESIA auf der Hietzinger Kasel von 1759.

ren soll die Kaiserin oft selbst mitgearbeitet
haben.

D

ie Klosterneuburger Maria Theresien-Kasel weist keine derartige Signatur auf. Doch kann man

an Hand ihrer ganz typischen Technik, der

Oben:
Kasel vom Fronleichnamsornat des Wiener
Stephansdoms von 1776. Der Ornat war eine
Stiftung Maria Theresias anlässlich der Überstellung des Gnadenbildes von Maria Pócs
in den Dom.

Ripsband-Applikationsstickerei, auch hier
das Kloster der Englischen Fräulein in St.

Raum – ebenso wie ein Mäntelchen, das sie

Pölten als Entstehungsort nachweisen. Dort

1756 für das im 18. Jahrhundert ungeheuer

haben sich sogar noch Stickmuster für dieses

populäre „Prager Jesulein“ gestiftet hat.

Stück erhalten!
Die jährlichen Hofwallfahrten ans Grab

Oben:
Die Maria Theresien-Kasel des Stiftes
Klosterneuburg weist keine Signatur auf, doch
ihr charakteristischer Stil weist sie eindeutig der
Werkstatt zu, in der Maria Theresia bevorzugt
arbeiten ließ.

Ein weiteres zeittypisches Phänomen,

des hl. Leopold, die gerade in der Zeit Kar-

das man an einigen Beispielen in der Aus-

ls VI. mit besonderem Aufwand gepflegt

stellung studieren kann, sind Messgewänder

wurden, und an denen Maria Theresia

aus zweitverwendeten Stoffen. Da es für eine

schon als junges Mädchen selbstverständ-

hochadelige Dame einer gesellschaftlichen

lich teilnahm, können ihre Wirkung auf

Bankrotterklärung gleichgekommen wäre,

die junge Monarchin nicht verfehlt haben.

Kaum bekannt ist in unseren Breiten

zu einem prestigeträchtigen Anlass zweimal

Noch heute haben sich im Archiv des Stif-

die Tatsache, dass der jüngste Sohn Maria

in demselben Kleid zu erscheinen, konnte

tes Aufstellungen erhalten, die zeigen, dass

Theresias, Erzherzog Maximilian Franz,
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Oben:
Das Muster des französischen Silberbrokats,
aus dem der Klosterneuburger Weihnachtsornat
geschneidert wurde, lässt erahnen, dass dieser
Modestoff ursprünglich zu einem Damenkleid
gehörte.
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