
Josephs Traum von Franz Anton Maulbertsch 
im Schloss Gornja Bistra 
MIRJANA REPANIĆ-BRAUN

Schon auf den ersten Blick lässt uns das Altarbild Josephs Traum die Handschrift seines Autors
Franz Anton Maulbertsch erkennen. Lange jedoch war es weder als ein Meisterwerk, noch über-
haupt als Werk Maulbertschs erkannt worden. [Abb. 1] Grund dafür mag wahrscheinlich sein,
dass das Schloss Gornja Bistra ein Krankenhaus für chronische Kinderkrankheiten beherbergt
und die Kapelle selbst bisweilen auch als Leichenhalle dient und damit natürlich für Besucher
und Forscher schwer zugänglich ist. Erst vor Kurzem wurde im unteren Teil der Komposition
auf einem Bündel die Unterschrift des Malers Franz Anton Maulbertsch entdeckt, die das Bild
ganz zuverlässig in das große Opus des spätbarocken deutschen Meisters einreiht. [Abb. 2]
Der Maler zeichnet sich durch seinen besonderen, leicht erkennbaren individuellen Stil aus.

Das Bild Josephs Traum befindet sich in der Mitte des gemalten Hauptaltars und gliedert
sich in den Altar, der einen illusionistischen, architektonischen Rahmen besitzt, präzise ein.
Auf den Seiten ist es von schichtweise gestaffelten Säulen und Pilastern flankiert und mit einem
halbkreisförmigen, zackigen Balkengewölbe überfangen. Nach seinen formalen Merkmalen
gehört das Bild zu jener Gruppe von Altarbildern, die sich mit ihrem ruhigen, akademischen
Stil in einem gewissen Maße von den bewegten, dynamischen Kompositionen – beispielsweise in
Maulbertschs exaltierten Himmelsglorien– und der dramatischen Inszenierung der Sakralthemen
unterscheiden. Im Gegensatz zu diesen Beispielen, die zahlreicher sind und die Maulbertsch
schon seit den frühen fünfziger Jahren mit Leichtigkeit und beinahe skizzenhaft malte, baut
er hier systematisch die Form auf und teilt sie gleichzeitig mit einem bemerkbar, bebenden
Ductus und mit Lichtkontrasten. Für Josephs Traum sind subtile plastische Werte charakteristisch.
Die Draperien brechen sich in feste Flächen, gelegentlich in direktem Kontakt von helleren
und dunkleren Teilen und manchmal werden sie mit Linien eines konzentrierten Glanzlichtes
getrennt. Die Illusion der Plastizität ist auch auf den nackten Körperteilen der Protagonisten
betont, am deutlichsten in der Figur des schlafenden Joseph, wo der Lichtkontrast in den For-
men von Gesicht, Hals und Schultern am stärksten ist. [Abb. 3]

Schon ein Blick auf die Bewohner des Himmels und die Immaculata, mit der Mondsichel
unter ihren Füßen und zwölf Sternen um ihren Kopf, genügt, um die vielschichtige Struktur
der Details aufzudecken: Die Schatten wurden nicht nur durch Einmischen von Schwarz in
den Grundton erzielt, sondern sie sind – besonders bei den Inkarnaten – gemalt, wobei ihre
Komplementärbeziehungen betont werden. Die warme, ockerbraune Farbe wird von der kalten,
weißlichen Farbe auf Hals und Schulter des großen Engels im rechten Teil der Komposition
durch eine grünliche Linie getrennt. Das Gräulichblau seines Gesichts kontrastiert mit den
bräunlichen Schatten und der rosigen Farbe seiner Wangen und Lider. Die Gesichter und
Körper der putti im oberen Teil der Komposition und das Gesicht Marias wurden in ähnlichen
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1. Franz Anton Maulbertsch, Josephs Traum, um 1774. Schloss Gornja Bistra, Schlosskapelle, Hauptaltar



Obwohl wir Maulbertsch auch aufgrund seines Stils und seiner ausdrücklich individuellen
Handschrift von dem Kreis seiner mährischen Nachfolger, die seine Manier übernahmen, unter-
scheiden können, ist sein Werk auch charakteristisch durch die für ihn typischen, typologischen
Muster, die er gelegentlich in seinen Wand- und Ölmalereien wiederholte. Auf dem Altarbild in
Gornja Bistra ist es der Engel des Herrn: [Abb. 4] Eine Variante dieses Engels finden wir bei-
spielsweise auf dem Bild des heiligen Bischofs Patrizius, das in den späten siebziger Jahren des
18. Jahrhunderts für die Pfarrkirche Maria-Loretto in Wien-Jedlesee1 gemalt wurde, oder auch
auf dem Bild Christus mit den Apostelfürsten auf dem Hauptaltar der Pfarrkirche der heiligen
Petrus und Paulus in Götzens in Tirol.2 Die putti auf dem Altarsbild in Gornja Bistra, besonders
die zwei, die sich auf die Wolken im oberen rechten Teil der Komposition zurücklehnen, zeich-
nen sich innerhalb von Maulbertschs üppigem Repertoire durch ihre Subtilität aus. [Abb. 5]

Das Bild Josephs Traum entstand um das Jahr 1774 höchst wahrscheinlich in Wien, weil die
Schlosskapelle zu dieser Zeit schon fertig war (auf dem Schlussstein des Portals ist das Jahr
der Vollendung eingemeißelt). Leider sind die Wandmalereien, die einen religiösen, allegori-
schen oder mythologischen Inhalt haben, und mit denen die Kapelle und der festliche Ovalsaal
verziert sind, keine Werke von Maulbertsch, sondern eines unbekannten Autors, der in den sieb-
ziger Jahren als Mitglied einer der in dieser Gegend tätigen Werkstätten einige Kirchen im
nordwestlichen Kroatien ausmalte. Seine Malermanier setzte sich in einer kühlen, klassizisti-
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chromatischen Gegensätzen ausgeführt. Um das übernatürliche Zusammentreffen von Him-
mel und Erde auf diesem Altarbild zu betonen, malt Maulbertsch den heiligen Joseph und
den ganzen unteren Teil der Komposition hier bewusst und mit Absicht auf eine andere Weise:
chromatisch verhalten und mit minimalen Lichthöhungen. In der Darstellung der Figur des
Heiligen und in der Art, wie die Staffage- und Alltagsgegenstände – der Tisch, der geflieste
Boden, der Korb mit dem Tischlerwerkzeug – dargestellt sind, sieht man eine Mischung aus
trogerischem Naturalismus und aus – man könnte fast sagen – Schulrealismus des Michelangelo
Unterberger.

In der ganzen Komposition zeigt sich die Zweischichtigkeit des spätbarocken, schon fast
klassizistischen, monumentalen Vertikalismus und des diagonalen Öffnens des gemalten
Raums, wobei wir den Protagonisten auf einer konventionellen Zickzacklinie folgen. Das Thema
des Bildes, Josephs Traum, hat Maulbertsch narrativ dargestellt und sich dabei auf die folgenden
Worte aus dem Evangelium nach Matthäus bezogen „[…] ehe sie zusammengekommen waren,
schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Joseph aber, ihr Mann, der gerecht war und sie
nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber
überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Joseph, Sohn
Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen! Denn das in ihr Gezeugte ist von
dem Heiligen Geist“ (Mt 1:18–20).
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2. Franz Anton Maulbertsch, Josephs Traum, um 1774, Detail mit der Signatur. Schloss Gornja Bistra, Schlosskapelle, Hauptaltar 3. Franz Anton Maulbertsch, Josephs Traum, um 1774, Detail. Schloss Gornja Bistra, Schlosskapelle, Hauptaltar



So wie die guten Kontakte zum Wiener Hof dem Baron Peter Anton Hilleprand von Prandau
aus Valpovo bei der Bestellung des Altarbildes Gnadenstuhl für die Ausstattung seiner Kapelle
im Jahr 1730 bei Johann Franz Michael Rottmayr (1654–1730) halfen (heute Galerie der bilden-
den Künste in Osijek), so verdankte wohl auch Petar II. Oršić seinen hochkarätigen Verbin-
dungen zum Hof, dass er ein Werk bei Franz Anton Maulbertsch bestellen konnte. Das Bild
Josephs Traum ist bis heute das einzige in Kroatien bekannte Werk von Franz Anton Maulbertsch.

1. Vgl. z. B. Franz Anton Maulbertsch. Ausstellung anlässlich seines 250. Geburtstages, Wien – Heiligenkreuz-Gutenbrunn – Halbturn 1974,
S. 102, 143.

2. Franz Martin Haberditzl, Franz Anton Maulbertsch, 1724–1796, Hg. Gerbert Frodl – Michael Krapf, Wien 2006, S. 311.
3. Die Familie Oršić gehört einem alten kroatischen Adelsgeschlecht an. Zum ersten Mal wird sie 1420 erwähnt, ein erster Eintrag ihres Namens

Oršić de Udrinić ist aus dem Jahr 1449 bekannt. Da sie vor den Türken nach Gorica in der Nähe von Karlovac flüchtete, wurde sie 
Oršić de Gorica genannt. Im Jahre 1487 beschenkte König Matthias Corvinus den Adeligen Petar Oršić mit dem Landgut Slavetić neben
Jastrebarsko, nach dem sich die Familie den Namensanhang de Slavetić gab. Dort bauten sie auch eine Burg, die lange im Besitz der Familie
blieb. Vgl. Mladen Obad Šćitaroci, Dvorci i perivoji Hrvatskoga Zagorja, Zagreb 1991, S. 68–77.
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schen Variante in der Werkstatt des spätbarocken slowenischen Malers Anton Jožef Lerchin-
ger (1741–1787) fort. Lerchinger stattete einige Kirchen und Schlösser in dieser Gegend aus.

Das Bild wurde sehr wahrscheinlich von Graf Krsto II. Oršić (1718–1782) bestellt. Er war der
herausragendste Spross einer alten kroatischen Adelsfamilie, deren Mitglieder jahrhundertelang
wichtige Funktionen beim Militär und als Staatsmänner ausübten. Mit ihren Unternehmungen im
Schlossbau und ihrer Auswahl von Künstlern, die diese Schlösser und Schlosskapellen dekorier-
ten, haben sie die künstlerische Identität des nordwestlichen Kroatien, beziehungsweise jenes Teils,
den wir Hrvatsko Zagorje nennen, wesentlich beeinflusst.3 Krsto II. Oršić war Generalmajor der
österreichisch-ungarischen Monarchie und nahm am österreichischen Erbfolgekrieg teil. Da er
sich in diesem Krieg auszeichnete, erlangte er den Rang eines Generalmajors, und das Landgut
in Gornja Bistra wurde ihm als Lehen übergeben. Er war derjenige, der zwischen 1770 und
1775 auf diesem Gelände ein einstöckiges, dreiflügeliges Schloss auf U-förmigem Grundriss
erbauen ließ. Das Schloss gilt als eines der hochwertigsten Beispiele der profanen Barock-
architektur in Hrvatsko Zagorje. Die Kapelle des Hl. Joseph befindet sich am Ende des west-
lichen Flügels, ist zwei Stockwerke hoch und mit einer böhmischen Kappe eingewölbt.
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5. Franz Anton Maulbertsch,
Josephs Traum, um 1774, Detail.
Schloss Gornja Bistra,
Schlosskapelle, Hauptaltar

4. Franz Anton Maulbertsch,
Josephs Traum, um 1774, Detail.
Schloss Gornja Bistra,
Schlosskapelle, Hauptaltar


