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Schönbrunn als Residenzschloss Maria Theresias.
Zur Raumdisposition der kaiserlichen Appartements und der Repräsentationsräume.
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Abstract

In den letzten beiden Jahrzehnten wurde der bis dahin von der österreichischen Forschung 
weitgehend vernachlässigte Umbau des Schlosses Schönbrunn zum Residenzschloss Maria 
Theresias bzw. als imperiale Residenz für die kaiserliche Familie nach der Wiedererlangung der 
römisch-deutschen Kaiserwürde durch Franz I. Stephan von Lothringen im Jahr 1745 besonders 
fokussiert. Die Erforschung der Bau- und Ausstattungsgeschichte der mariatheresianischen Epoche 
konnte dabei auch von den zahlreichen Funden und Befundungen im Zuge der parallel durchgeführten 
Restaurierungen profitieren und ein neues Licht auf zahlreiche unbeantwortete Fragen werfen. Durch 
die späteren Adaptierungen sowie Neuschöpfungen von Raumensembles noch während der 
mariatheresianischen Epoche wie auch danach blieben neben einer schlüssigen Baugenese vor allem 
auch die Konzeption und Erstausstattung der kaiserlichen Appartement im Ostflügel des Schlosses 
sowie die der Repräsentationsräume im Corps de Logis im Dunkeln. Durch das Zusammenfügen 
zahlreicher Einzeldaten aus den Archivalien des sogenannten Hofbauamtes und aus den 
Tagebuchaufzeichnungen des Obersthofmeisters Khevenhüller-Metsch sowie anhand von Plänen und 
Gemälden, die als Bildquellen dienen, konnten schließlich die ehemaligen Intensionen der 
Auftraggeberin und des Architekten schlüssig nachvollzogen und als Antwort auf die zeremoniellen 
Anforderungen einer imperialen Residenz interpretiert werden.

Einleitung

<1>

Das ehemalige Jagdschloss Schönbrunn, das Johann Bernhard Fischer von Erlach im Auftrag 

Leopolds I. für den Thronfolger ab 1696 errichtete, war zu Lebzeiten Josephs aufgrund der fehlenden 

finanziellen Mittel unvollendet geblieben. Lediglich das Corps de Logis und das gartenseitige 

Privatappartement des Kaisers konnten fertig gestellt werden.1

Nach dem Tod Josephs 1711 wurde das Jagdschloss Witwensitz für die Kaiserinwitwe Wilhelmine 

Amalie, die das Schönbrunner Areal im Jahr 1728 an ihren Schwager Kaiser Karl VI. verkaufte. Karl 

VI. überließ seiner Tochter Maria Theresia das gesamte Anwesen 1736 als Hochzeitsgeschenk, da sie 

immer schon eine besondere Vorliebe für Schönbrunn gehegt haben soll.2 In der Folge sollte diese 

anfängliche Vorliebe zu einer glanzvollen Epoche durch den Ausbau als kaiserliche Sommerresidenz 

führen.

1 Hellmut Lorenz (Hg.): Barock, Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, Band 4, Wien / London / New York, 
hier: 263 - 264.

2 Elfriede Iby / Alexander Koller: Schönbrunn, überarbeitete Neuauflage, Wien 2007, hier: 78.
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<2>

Abb. 1: Rebhühner vor Schönbrunn. Ölgemälde von Johann Georg Hamilton, datiert 1732. © KHM

Die tatsächliche Ausführung des Jagdschlosses nach dem in der historischen Architektur Fischers 

publizierten Prospekt3 ist sowohl durch eine Beschreibung Küchelbeckers aus dem Jahr 17304 als 

auch durch ein Gemälde von Johann Georg Hamilton belegt (Abb. 1). Es zeigt das Jagdschloss im 

Hintergrund, das analog zum Prospekt Fischers von Erlach die monumentale Freitreppenanlage, die 

Statuenbalustrade und den von den Stallungen flankierten Ehrenhof aufweist. Dieses im Auftrag Karls 

VI. entstandene Gemälde "Rebhühner vor Schönbrunn", datiert 1732, ist mehr als ein Jagdstück: der 

Einsatz einzelner symbolhafter Elemente bildet eine Apotheose auf die gute Regierung des Kaisers, 

die dem Staat Wohlfahrt und Reichtum bringt. Das Schloss im Hintergrund dient als Symbol der 

Regentschaft, die Rebhühner im Vordergrund als das der Fruchtbarkeit, das Weizenfeld am linken 

Seitenrand steht für den Überfluss und das Baumskelett, aus dem wieder grüne Blätter sprießen, für 

neues Leben.5

<3>

Der Künstler hat mit diesem Bedeutungsgehalt auch die unmittelbar bevorstehende Zukunft 

vorweggenommen: durch die Heirat Maria Theresias mit Franz Stephan von Lothringen wurde der 

Fortbestand der Dynastie gesichert, die Regierung Maria Theresias war - trotz zahlreicher Kriege mit 

Siegen und auch Niederlagen - eine politisch erfolgreiche und wirtschaftlich prosperierende. Und 

schlussendlich wurde Schönbrunn das vom Kaiserpaar bevorzugte Residenzschloss.

3 Schönbrunn II-Entwurf aus "Entwurff einer Historischen Architektur", Buch IV, Taf. 3. Johann Fischer von Erlach, 
gedruckt 1721.

4 Johann Basilius Küchelbecker: Allerneueste Nachricht vom Röm. Kayserl. Hofe, Hannover 1730, hier: 807 - 809.

5 Iby/Koller: Schönbrunn (wie Anm. 2), 75-76.
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Nikolaus Pacassi (1716 - 1790)

<4>

Der Umbau Schönbrunns ist untrennbar mit dem Architekten Nikolaus Pacassi verbunden: seine 

Mitarbeit von Beginn der ersten Umbauarbeiten an legte den Grundstein für seine bemerkenswerte 

und rasante Karriere bei Hof. Trotz gesicherter biographischer Daten blieb der Forschung ein Porträt 

des Architekten, das sich in der Sammlung des Belvederes befindet, bis vor kurzem verborgen. Es 

zeigt den zirka 40jährigen Nikolaus Pacassi mit einem ausgebreiteten Plan und einer Plan- oder 

Dokumentenmappe in der Hand – Attribute, die ihn eindeutig als Architekten ausweisen.

<5>

Abb. 2: Maria Theresia als ungarische Königin, Martin van Meytens zugeschrieben, Inv.Nr. SKB 1852. 

© Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Fotograf: Edgar Knaack

Pacassis Vater war Steinmetz und gemeinsam mit seinem Sohn ab 1743 bei der Bauhütte 

Schönbrunn tätig. Am 1. Mai 1745 wurde der knapp 30 Jahre alte Nikolaus Pacassi Unterbaumeister, 

entlohnt mit einem Taggeld; 1748 avancierte er zum kaiserlichen Hofarchitekten mit einem festen 

Jahresgehalt und fünf Jahre später löste er den lothringischen Architekten Jean Nicolà Jadot als 

leitenden Architekten des Hofbauamtes ab. Diesen ungewöhnlich schnellen beruflichen Aufstieg 

verdankte er dem Umbau des Schlosses Schönbrunn, bei dem er geschickt agierte und sich die 

uneingeschränkte Gunst Maria Theresias als Bauherrin "wegen seiner gutten Einfällen und Ideen 

zumahlen aber wegen seiner Geschwindigkeit im exequiren"6 sicherte. (Abb. 2)

<6>

Als leitender Architekt lagen sämtliche Tätigkeiten des Hofbauamtes im Verantwortungsbereich 

Pacassis, er zählt bis heute zum Hauptvertreter der höfischen Architektur der mariatheresianischen 

6 Géza Hajós: Schönbrunn, Wiener Geschichtsbücher, Band 18. Wien/Hamburg 1976, hier: 46.
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Epoche.7 Seine Tätigkeit ist weniger durch Neubauten gekennzeichnet, er hatte im Auftrag Maria 

Theresias in erster Linie die zahlreichen Umbauten der verschiedenen kaiserlichen Residenzen nach 

den Wünschen der Bauherrin durchzuführen. 1764 wurde er nach zwanzigjähriger Dienstzeit in den 

Adelsstand erhoben, im gleichen Jahr beendete er seine Tätigkeiten in Schönbrunn. Anfang der 

1770er Jahre hielt er sich in Italien auf und wurde zum Ehrenmitglied der renommierten 

Architektenakademie San Luca in Rom ernannt. 1772 erfolgte seine Entlassung aus dem kaiserlichen 

Dienst, die wohl auch auf seine Schwierigkeiten mit der Bürokratie und auf die zunehmende 

Konkurrenz der jungen aufstrebenden Architekten zurückzuführen ist.

Die erste Umbauphase

<7>

Der geplante Umbau des ehemaligen Jagdschlosses zur Residenz war enorm und die finanziellen 

Mittel, die in den Umbau flossen, ebenso. Daran gemessen erweist sich das heute noch vorhandene 

und bislang bekannte Planmaterial als überaus spärlich. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das 

umfangreiche Planmaterial verloren gegangen, zumal in der Liste der 1753 von Nicolas Jadot an 

Pacassi übergebenen Pläne zahlreiche Schönbrunner Grundrisse und Schnitte angeführt sind.8 Trotz 

des Verlustes an originalen Plänen konnte es in den letzten Jahren gelingen, den 

mariatheresianischen Umbau Schönbrunns zur Residenz weitgehend schlüssig nachzuvollziehen. Das 

nach und nach gesichtete, wenn auch spärliche Planmaterial, die zahlreichen Schriftquellen und die in 

den letzten beiden Jahrzehnten im Zuge der Restaurierung durchgeführten Befundungen am Bau und 

seiner Ausstattung wurden herangezogen und hinsichtlich der (Um-)Baugenese ausgewertet.

<8>

7 Trotz seines jahrzehntelangen Schaffens und als der das gesamte Hofbauwesen bestimmender Architekt Maria 
Theresias ist sein Gesamtœuvre bislang noch nicht schlüssig erfasst. Diese Lücke wird in der kunsthistorischen 
Forschung zunehmend, unter anderem im Hofburg-Projekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, 
fokussiert.

8 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA), Hofbauamtsakten (= HBA), Karton 1, Aktenzahl 2-5. "Specification" 
über die bei der Abreise von Jadot an Pacassi übergebenen Pläne und Zeichnungen, datiert 29.11.1753.
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Abb. 3: Grundriss Schönbrunn, Beletage, Entwurfszeichnung, Nikolaus Pacassi zugeschrieben, 

Signatur AZ 5520. © Albertina

Eine in der Albertina enthaltene Entwurfszeichnung wird Pacassi zugeschrieben und bislang um 

1743/44 datiert. (Abb. 3) Das Blatt zeigt bereits die gänzlich neue Ausrichtung der Großen und der 

Kleinen Galerie im Zentrum des Schlosses von Ost nach West gegenüber dem zentralen nordsüd-

gerichteten Mittelsaal des josephinischen Jagdschlosses; es weist jedoch auch Unterschiede zum 

tatsächlich ausgeführten Bau auf wie z.B. die Form der Ehrenhofstiege, die Lage der weißen Stiege im 

Westflügel, das Fehlen der Terrassenkabinette sowie Anzahl und Größe der Räume an der 

südöstlichen Gartenfront.

<9>

Abb.: 4 Grundriss Schönbrunn, Beletage. Jean Nicolà Jadot zugeschrieben. Signatur AZ 5519. © 

Albertina

Seit den ersten Planungen für den Umbau waren die Appartements des Herrscherpaares im Ostflügel 

vorgesehen, der seit der Zeit des josephinischen Jagdschlosses unvollendet geblieben war. Dies 

bestätigt auch der wohl gleichzeitig zu datierende Grundriss des lothringischen Architekten Jean 

Nicolà Jadot, der die zukünftigen kaiserlichen Appartements mit zwei Audienzräumen im Ostflügel und 

ein ’Appartement pour les Tours de grand ahsemblés’ im Corps de Logis plante. (Abb.4)

<10>

Die um 1744/45 einsetzende erste Umbauphase9 bekam sicherlich einen zusätzlichen Impuls durch 

die Wiedererlangung der Kaiserwürde für Franz Stephan von Lothringen im Oktober 1745: nun galt es, 

eine veritable imperiale Sommerresidenz mit allen zeremoniellen Anforderungen zu errichten. 

Nachdem die Pacassi zugeschriebene Entwurfszeichnung Schönbrunn als ’Maison Imperiale’ 

ausweist und auch Jadot die Funktion der ’grand ahsemblés’ im Corps de Logis vorsieht, ist die 

Datierung beider Entwürfe wohl erst 1745 möglich, als das Wiedererlangen der Kaiserwürde für den 

Gemahl Maria Theresias zumindest gesichert schien.

9 Die ein Jahr zuvor einsetzenden Arbeiten beschränkten sich offenbar nur auf die Neugestaltung der 
Schlosskapelle.
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<11>

Pacassis Entwurf mit den beiden quergelagerten Sälen im Corps de Logis konnte sich offensichtlich 

gegenüber dem seines lothringischen Konkurrenten durchsetzen. Neben diesen baulich massiven 

Veränderungen im Mitteltrakt des Schlosses wurde das Hauptaugenmerk auf die kaiserlichen 

Appartements im Ostflügel gelegt: das für Franz Stephan sollte an die Südseite zum zentralen 

Gartenparterre liegen, das von Maria Theresia an der Ostseite und auf den neu gestalteten 

Kammergarten ausgerichtet sein.

<12>

Wie die Quellen belegen, zeigte Maria Theresia rege Anteilnahme am Baufortschritt wie auch an den 

Ausstattungsarbeiten für das Appartement ihres Gemahls, die am 4. Oktober 1746, zum Namenstag 

des Kaisers, abgeschlossen sein sollten. Der am Wiener Hof generell festlich zelebrierte Namenstag 

wurde mit einem Ball in der "neuen Gallerie"10 gefeiert, erst zehn Tage später führte Maria Theresia 

ihren Gemahl in dessen neues Appartement. Doch die geplante Überraschung kam anders als 

gewünscht: als sie in den für sie "zubereiteten neuen Flügel" zogen, missfiel dieser dem Kaiser! Maria 

Theresia übernahm die alleinige Verantwortung, da sie selbst an dieser "üblen Austheilung schuldig 

wäre"11. Noch im folgenden Winter 1746/47 soll das Appartement die passende Raumeinteilung 

erhalten haben. Die Frage, was nicht gefiel, wird wohl nie schlüssig beantwortet werden können, 

zumal sich die Enfilade dieses Appartements auf dem Entwurf Pacassis kaum von der tatsächlichen, 

auch heute noch existierenden Ausführung unterscheidet.

Die Raumdisposition der kaiserlichen Appartements

<13>

Abb. 5: Grundriss Nobeletage, um 1747/1750. Signatur AZ 5581 © Albertina

Die für Franz I. als römisch-deutschen Kaiser und für Maria Theresia angelegten Appartements im 

Ostflügel der Beletage sollten über die Blaue Stiege im Westen des Corps de Logis,1749 fertig 

10 Rudolf Graf Khevenhüller Metsch / Hanns Schlitter (Hg.): Aus der Zeit Maria Theresias, Tagebuch des Fürsten 
Johann Josef Khevenhüller-Metsch, kaiserlichen Obersthofmeisters, 1742-1776, Band 1745 - 1749, hier: 115.

11 Khevenhüller-Metsch, Band 1745-1749 (wie Anm. 10), hier: 119 - 120.
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gestellt12, erschließbar sein. Die auf dem Grundriss13 eingezeichneten Pfeile veranschaulichen den 

Weg im Sinne des langen Antichambrierens bis in die jeweiligen Audienzräume des Kaisers wie auch 

in die Maria Theresias als Kaiserin-Königin. (Abb. 5) Von der Blauen Stiege als offiziellen 

repräsentativen Zugang gelangte man von der Großen Galerie in die erste und in die zweite oder 

große Antecamera. Im Anschluss daran folgte auf der Südseite die Enfilade des kaiserlichen 

Appartements mit dem Audienzzimmer oder Ratsstube (heute der Blaue Chinesische Salon), die 

Retirade (heute Vieux-Laque-Zimmer) und das in den habsburgischen Residenzen nun üblich 

werdende gemeinsame Schlafzimmer (heute Napoleonzimmer). Das neben dem Schlafzimmer 

gelegene Eckkabinett diente Maria Theresia als Schreib- und Spielzimmer, welches im Zuge der 

zweiten Ausstattungsphase um 1760, die heute noch vorhandene namensgebende Ausstattung als 

Porzellanzimmer erhielt.

<14>

War man zur Audienz bei Franz I. und bei Maria Theresia angemeldet, so begab man sich nach der 

beim Kaiser von der Großen Antecamera über das in den Quellen genannte 'Vestibül' weiter in den 

erwähnten Arcieren-Leibgardesaal und über die beiden Antecamere bis zum Audienzraum Maria 

Theresias. Das Appartement Maria Theresias an der Ostfassade sollte über die Kapellenstiege auch 

unabhängig erschließbar sein. Von dieser gelangte man in den hinter der Kapellenapsis gelegenen 

sogenannten Kleine Härtschieren(=Arcieren)-Leibgarde-Wachtsaal, von dem der Weg in den ebenfalls 

neu errichteten Verbindungstrakt durch die beiden Räume als Antikammern bis zum Audienzraum 

Maria Theresias (heute Gobelinsaal) führte. Privataudienzen fanden auch im benachbarten 

Spiegelzimmer, dem heutigen Millionenzimmer, statt.

12 Khevenhüller-Metsch, Band 1745-1749, (wie Anm. 10), hier: 360.

13 Der Grundriss, ebenfalls in der Albertina erhalten, war bislang aufgrund der Beschriftung über die Nutzung der 
Räume zeitlich schwer einzuordnen. Erst der detaillierte Vergleich der Räume mit anderen Grundrissen ließ die 
Erkenntnis zu, dass dieser Plan weitgehend den ausgeführten Umbau um 1747/1750 wiedergibt und dass es sich 
bei der Beschriftung um eine spätere Hinzufügung aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts handelt.
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<15>

Abb. 6: Festakt im Audienzzimmer Maria Theresias, Skizze. Beilage HHStA ZA Prot. 26, fol. 121 v.

Die Raumaufteilung im Appartement Maria Theresias wurde von den Hofbeamten wie auch 

Audienznehmern immer wieder kritisiert, da sie für den vorgegebenen Zweck - nämlich dem der 

Audienzen - zu klein seien14. Weitaus problematischer ist jedoch die Tatsache, dass der Weg in das 

mariatheresianische Appartement keine Enfilade im klassischen Sinn aufweist, sondern dass nach der 

Abfolge der beiden Antekammern beim Eintritt in das Audienzzimmer eine 90 Grad Wendung 

notwendig war, um sich zum Baldachin hinzuwenden, der an der Südseite angebracht war. (Abb. 6)

<16>

Dennoch kann festgehalten werden, dass in Schönbrunn der angestrebten Zusammenfügung der 

kaiserlichen Appartements, die typisch für die habsburgischen Residenzen ist, Rechnung getragen 

wurde: über getrennte Zugänge - die Kapellenstiege im Ostflügel wie auch die Blaue Stiege im 

Westflügel ab 1749 – konnten die Audienzen in den jeweiligen Appartements des Kaiserpaares bei 

Bedarf getrennt wie auch hintereinander erfolgen. Die zweite oder auch große Antecamera (heute 

Zeremoniensaal) nimmt räumlich eine besondere Stellung ein, da sie als Gelenkstelle zwischen den 

beiden kaiserlichen Appartements diente. Gleichzeitig bot sie aufgrund der Größe auch den 

entsprechend repräsentativen Rahmen für die zahlreichen offiziellen wie auch privaten Festlichkeiten, 

die seit der Fertigstellung 1746 dokumentiert sind. Durch die Aufstellung eines Baldachins war die 

offizielle Funktion vergleichbar mit einer Ritterstube gewährleistet.

<17>

In der einschlägigen Forschung hielt sich bis dato auch die Kritik, dass die kaiserlichen Appartements 

in Schönbrunn keine adäquaten Nebenräume, sogenannte Degagements, aufweisen.15 Wie auf dem 

14 Khevenhüller-Metsch, Band 1745-1749 (wie Anm. 10), hier: 279-280.

15 Henriette Graf: Das kaiserliche Zeremoniell und das Repräsentationsappartement im Leopoldinischen Trakt der 
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Grundriss ersichtlich ist, befinden sich hinter der südseitigen wie auch hinter der ostseitigen Enfilade 

Nebenräume, die sowohl von den jeweiligen Retiraden als auch vom gemeinsamen Schlafzimmer 

zugänglich waren. Diese Nebenräume waren von den Kammerdienern über zwei kleinere 

Stiegenhäuser erschließbar und wiesen untereinander eine durchgehende Kommunikation bis zur 

sogenannten Schneckenstiege auf, die ab 1748 die Erschließung des Mezzaningeschosses 

gewährleistete, in dem die Kinder des Kaiserpaares untergebracht waren. Maria Theresia verfügte 

darüber hinaus im Anschluss an das Audienzzimmer über eine Bibliothek (heute Schreibzimmer der 

Erzherzogin Sophie) und eine Garderobe (heute Roter Salon).

<18>

Mit der offensichtlich konkreten Aussicht der Wiedererlangung der Kaiserwürde sollte das geplante 

Residenzschloss Schönbrunn nicht nur kaiserliche Sommerresidenz sein, sondern in vollem Umfang 

auch die zeremoniellen Anforderungen eines Residenzschlosses gewährleisten. Die großen 

nordseitigen Räume des Corps de Logis dienten als "Appartement de Parade", die etwas kleineren an 

der Südseite des Westflügels sowie die gartenseitigen Erdgeschossräume als ’Appartements de 

Societé’.

<19>

Anders als es Friedrich der Große in Potsdam mit zwei verschiedenen Schlössern für unterschiedliche 

Funktionen realisierte, sollte in Schönbrunn allen Funktionen – politisch-gesellschaftlichen wie auch 

privaten – entsprochen werden. Zudem beherbergte Schönbrunn nicht nur die kaiserlichen 

Appartements, es wurden auch nach und nach für die Kinder des Kaiserpaares die entsprechend 

notwendigen Appartements in den beiden Obergeschoßen ausgestattet. In den beiden den Ehrenhof 

flankierenden Kavaliertrakten standen Unterkünfte für die Hofwürdenträger zur Verfügung.

Die Ausstattung der kaiserlichen Appartements

<20>

Der Umbau Schönbrunns zur kaiserlichen Sommerresidenz fand bei laufendem höfischem Betrieb 

statt. Die regen Bauarbeiten scheinen Maria Theresia nicht daran gehindert zu haben, den oft schon 

im März beginnenden und bis November dauernden Sommersejour mit den zahlreichen 

Privataudienzen und höfischen Festen in Schönbrunn abzuhalten. Offizielle Audienzen mussten dem 

Obersthofmeister Khevenhüller-Metsch zufolge vor 1749 noch in der Hofburg abgehalten werden.

Wiener Hofburg um 1740, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, LI 1997, Heft 3/4, Wiener 
Hofburg, Neue Forschungen, Wien 1997, hier: 571-587.
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<21>

Abb. 7: Blauer Chinesischer Salon, ehemals kaiserliche Ratstube/Audienzraum Franz’ I. von 

Lothringen. © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Fotograf: Edgar Knaack

Abb. 8: Schema der Galatafel anlässlich des Namenstages Franz Stephans 1753  in der Ratstube. © 

HHStA, Ält.Zerem.A. 1752-1754, Karton 49, fol. 482 v.

Anders als im Neuen Palais in Potsdam hat sich die erste Ausstattung der kaiserlichen Appartements, 

die um 1750 abgeschlossen war, aufgrund der folgenden Veränderungen im 19. Jahrhundert nur 

fragmentarisch erhalten. Die Erstausstattung der kaiserlichen Appartements erfolgte mit 

Nussholzboiserien, großen Spiegeln, Supraporten und kostbaren chinesischen Papiertapeten. Im 

einstigen Audienzzimmer oder auch Ratsstube Franz Stephans, dem heutigen Blauen Chinesischen 

Salon (Abb. 7), zählt die noch bestehende Nussholzvertäfelung mit den einander gegenüberliegenden 

Trumeauspiegeln und dem Deckenstuck, auch wenn im 19. Jahrhundert mehrfach überarbeitet, zur 
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Erstausstattung aus dem Jahr 1747. Zu dieser Raumausstattung gehört vermutlich auch die mit 

floralen Motiven bemalte gelbe chinesische Papiertapete mit dazwischen angeordneten szenischen 

Darstellungen auf blauem Bildgrund, denn bereits anlässlich des Namenstages Maria Theresias am 

15. Oktober 1748 wird die Ratsstube als gelbes Zimmer bezeichnet, in der die Tafel stattfand.16 

Derartige Tafeln in der Ratsstube sind auch für andere Anlässen dokumentiert. (Abb. 8)

<22>

Abb. 9: Heutiger Gobelinsalon, ehemals Audienzzimmer Maria Theresias. © Schloß Schönbrunn 

Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Im ehemaligen gemeinsamen Schlafzimmer, das mit einem großen Baldachinbett möbliert war, wurde 

ein Fragment einer mit violetten Blumenbouquets bemalten Papiertapete aufgefunden. Über die 

Möblierung gibt es keinerlei Quellen. Auch vom Appartement Maria Theresias hat sich nur im 

Audienzzimmer, dem heutigen Gobelinsalon, die erste Ausstattung fragmentarisch erhalten - 

wiederum mit Nussholzboiserien und großen Trumeauspiegeln. (Abb. 9) Das benachbarte 

Spiegelzimmer, das 1762 eine neue Ausstattung mit Rosenholzboiserien und den Mogulminiaturen 

erhielt (seit dem Ende der Monarchie als Millionenzimmer bezeichnet), diente vor allem für private 

Audienzen. In nahezu allen Räumen der ehemaligen kaiserlichen Appartements haben sich trotz 

nachfolgender Veränderungen die Supraportengemälde der Erstausstattung erhalten, die von Paul 

Troger ausgeführt wurden.17

16 Khevenhüller-Metsch, Band 1745-1749 (wie Anm. 10), hier: 279.

17 Johannes Kronbichler: Paul Troger, 1698-1762, Berlin / München 2012, hier: 353-356.
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Die Ausstattung der Repräsentationsräume

<23>

Abb. 10: Grundriss von der Taufe Peter Leopolds in der Großen Anticamera. © HHStA, ZA Prot. 21, 

fol. 103 v.

Wie bereits erwähnt wurde gleichzeitig mit den kaiserlichen Appartements auch das Corps de Logis ab 

1744/45 umgebaut und ausgestattet. Anlässlich des Geburtstages Maria Theresias am 13. Mai 1746 

wird in den Quellen erwähnt, dass "in dem neuen, kleinen Saal an der Capellen", bei dem es sich nur 

um die große Antecamera (heute Zeremoniensaal) handeln kann, öffentlich gespeist wurde.18 Ein 

großer Festakt fand im Mai des nächsten Jahres statt, als sich Maria Theresia entschloss, in 

Schönbrunn zu entbinden: Gleich nach der Geburt Peter Leopolds am 5. Mai 1747 fand die Taufe in 

der großen Antecamera statt (Abb. 10). Auch zahlreiche Trauungen, Namenstagsfeste und die 

regelmäßigen Appartements, höfische Zusammenkünfte, fanden in der großen Antecamera statt. Auch 

für offizielle höfische Anlässe diente die zweite Antecamera, durch den Baldachin war wie erwähnt, die 

Funktion als Ritterstube gegeben.

<24>

1746 war die Große Galerie fertiggestellt. Als zentraler Raum im Corps de Logis diente sie mit den 

begleitenden Annexräumen von der Blauen Stiege bis zum heutigen Zeremoniensaal, der zweiten 

Antecamera, als ’Appartement de Parade’. Für familiäre Zusammenkünfte für musikalische 

Darbietungen und zum überaus beliebten Kartenspielen dienten nachweislich die Kleine Galerie, die 

durch Glastüren von der Großen Galerie getrennt war, und die seitlich davon gelegenen Kabinette. Im 

westlichen Kabinett wurde – offensichtlich ohne große Eingriffe in die Bausubstanz – die sogenannte, 

1743 erstmals erwähnte ’Konspirationstafelstube’ eingerichtet.19

18 Khevenhüller-Metsch, Band 1745-1749 (wie Anm. 10), hier: 89.

19 Elfriede Iby: Restaurierung und Denkmalpflege im Dienst der Erforschung von Bau- und 
Ausstattungsgeschichte am Beispiel des Erdgeschosses des Schlosses Schönbrunn, in: Robert Stalla/Andreas 
Zeese (Hg.): Architektur und Denkmalpflege, Festschrift für Manfred Wehdorn zum 70. Geburtstag, Innsbruck 
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Die zweite Ausstattungsphase 1753-1764

<25>

Als Charlotte von Lothringen, die Schwester Franz Stephans, 1753 den Wiener Hof verließ, wurde fünf 

Jahre nach dem ersten Umbau eine neuerliche Bauphase eingeleitet, um auch den Westflügel analog 

zum Ostflügel auszubauen und dem steigenden Raumbedarf für die laufend wachsende kaiserliche 

Familie gerecht zu werden.20 Gleichzeitig sollten die südseitigen Räume, deren Ausstattung wohl noch 

aus der josephinischen Zeit um 1700 stammte, auch weiterhin als ’Appartement de Societé’ im Stil des 

mariatheresianischen Rokoko, der nun seine volle Blüte erreicht hatte, adaptiert zu werden. 

Spätestens in der zweiten Ausstattungsphase hat sich knapp nach der Jahrhundertmitte die typisch 

werdende Weiß-Gold-Ausstattung mit weißgefassten Boiserien und vergoldeten Rocaillen in den 

Repräsentationsräumen durchgesetzt.

<26>

Kaum zehn Jahre nach der Fertigstellung beauftragte Maria Theresia eine Neugestaltung der beiden 

Galerien und die der südseitigen Annexräume. Die beiden zentralen Galerien, in denen zahlreiche 

Empfänge, Theateraufführungen und Bälle dokumentiert sind, fungierten mit den beiden kleinen 

Kabinetten an der Gartenseite, die als Spiel- und private Gesellschaftszimmer dienten auch als 

’Appartement de Societé’. Ein ausgewiesenes ’Appartement de Parade’ war, glaubt man den 

Chronisten, nicht erforderlich da sowohl Maria Theresia als auch Franz Stephan das strenge höfische 

Zeremoniell während des Sommersejours in Schönbrunn zunehmend gelockert haben.

<27>

Bislang ging man davon aus, dass beide Galerien für die Neuausstattung mit den Deckenfresken von 

Gregorio Guglielmi ab 1755 neu gewölbt wurden.21 Bei dieser Neugestaltung erhielten sie die bis 

heute erhaltene Wandgliederung, den üppigen Rocailledekor und die erst jüngst wiederhergestellte 

Polierweißfassung an den Nullflächen Oberflächen von Wand und Decke der Raumschalen.22

<28>

Im Zuge der Restaurierung der Kleinen Galerie wurde unter der rezenten Wandoberfläche eine 

Stuckmarmorfassung entdeckt und freigelegt, mit der ein zarter Rocailledekor korrespondierte. Seither 

wurde die Meinung vertreten, dass es sich bei dieser Stuckmarmorfassung um die 

mariatheresianische Ausstattung handelte, die einer Restaurierung beziehungsweise einer 

Neugestaltung im Stil des Neorokoko unter der Leitung des führenden Hofdekorateurs August la Vigne 

2012, hier: 117-126.

20 Iby / Koller, (wie Anm. 2) hier: 100-101.

21 Iby / Koller: Schönbrunn (wie Anm. 2), hier: 107.

22 Die Restaurierung der Kleinen Galerie wurde im Jahr 2000 und die der Großen Galerie 2012 abgeschlossen. 
Bei diesen Restaurierungen wurde die ehemalige Polierweißfassung unter der rezenten Überarbeitung entdeckt, 
befundet und rekonstruiert.
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im Jahr 1869 zum Opfer fiel.23

<29>

Abb. 11: Kleine Galerie, Grundriss und Aufriss Kleine Galerie, vor 1755 Historischer Planbestand 

Schönbrunn, Inv.Nr. HP 070. © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

23 Iby/Koller: Schönbrunn (wie Anm. 2), hier: 106-107.
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Abb. 12: Kleine Galerie, freigelegte Stuckmarmorfassung der ersten Ausstattung um 1746. © Schloß 

Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Den neuesten Erkenntnissen zufolge, basierend auf einer Zeichnung der Kleinen Galerie aus der Mitte 

des 18. Jahrhunderts (Abb. 11), muss es sich bei der Stuckmarmorfassung um die erste Ausstattung 

der Kleinen Galerie handeln. Der dieser Ausstattung zuzuordnende Plan zeigt über den verkröpften 

Pilastern und dem Gesims eine gewölbte Decke, deren Deckenspiegel von einem zierlichen 

Rocaillerahmen eingefasst ist. Die Wandfelder weisen ebenfalls zierliche Rahmenleisten auf, die 

punktuell in der Rahmenmitte und am Rahmenende zarte Rocaillen aufweisen, die für die Zeit um 

1745 typisch sind. Die Stuckmarmorfassung wurde teilweise auch in den Gewölbekompartimenten 

freigelegt und war ganz offensichtlich über der gesamten Wölbezone ausgeführt. (Abb. 12)

<30>

Abb. 13: Kleine Galerie, zweite Ausstattung 1759. © Schloß Schönbrunn Kultur- und 

Betriebsges.m.b.H. / Fotografin: Margaritha Spillutini
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Abb. 14: Große Galerie. © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Fotograf: Bildagentur 

Zolles

Es bestand offensichtlich die Intension, die beiden ursprünglich funktional getrennten Säle zu einem 

"Appartement double" mit einer einheitlichen Ausstattung zusammenzufassen. Die Kleine Galerie 

erhielt wie die Große Galerie eine Polierweißfassung, die mit einer üppigen Rocailledekoration 

versehen wurde. (Abb. 13) Im zentralen Deckenspiegel führte Gregorio Guglielmi das 1759 datierte 

Fresko aus, das die Verherrlichung des immerwährenden weisen und milden Regiments des Hauses 

Habsburg zum Thema hat. Ein Jahr später vollendete Guglielmi die drei Deckenfresken der Großen 

Galerie, deren inhaltliches Programm durchaus realistische Bezüge zur aktuellen politischen, 

ökonomischen und militärischen Situation aufweisen sollte. Mitten im siebenjährigen Krieg mit 

Friedrich II. zeigen die Fresken – kaum mehr allegorisch verbrämt – im mittleren Spiegel das 

Wohlergehen der Monarchia austriaca mit Maria Theresia und Franz Stephan im Zentrum, im 

westlichen Spiegel eine Friedensallegorie mit Concordia, Abundantia und Pax und im östlichen 

Spiegel eine Kriegsallegorie mit Minerva als Schirmherrin über einer Unterrichtsstunde der von Maria 

Theresia gegründeten Militärakademie und der Darstellung der Waffengattungen. (Abb. 14) Die beiden 

Ostasienkabinette seitlich der Kleinen Galerie erhielten wohl gleichzeitig eine exquisite Ausstattung mit 

chinesischen sowie japanischen Lackarbeiten und Porzellanen. (Abb. 15)

Abb. 15: Chinesisches Rundkabinett. © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Fotograf: 
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Alexander Eugen Koller

Die Große Anticamera

<31>

Abb. 16: Erste Verleihung des Maria-Theresia-Ordens am 7. März 1758 im Batagliensaal Schönbrunn. 

Ölgemälde von Martin van Meytens. © Schloß Schönbrunn / Fotograf: Edgar Knaack / 

Bundesmobilienverwaltung

Auch die große Anticamera erhielt um die Mitte der 1750er Jahre eine neue Ausstattung, dokumentiert 

durch Gemälde, die zwei für Maria Theresia bedeutende Feste zeigen. Am 7. März 1758 fand die 

erste Verleihung des Maria-Theresien-Ordens statt, ein militärischer Orden, der ein Jahr zuvor von ihr 

gestiftet wurde. (Abb. 16)

<32>

Aufgrund der später veränderten Ausstattung blieb der Forschung bislang verborgen, dass dieses 

politisch sehr bedeutende Ereignis in Schönbrunn - mitten während der Umbauarbeiten in der großen 

Galerie - stattfand. Der Festakt wurde im Wiener Diarium in einer eigenen Sonderbeilage beschrieben, 

jedoch ohne dass der Ort angeben wurde.24 Das von Meytens ausgeführte Gemälde zeigt die 

Ostwand mit übereinander liegenden Schlachtengemälden, zwischen denen ein goldfarbener 

Baldachin errichtet ist. Auf einem mit rotem Samt überzogenen Podest übergibt der Kaiser die Orden 

an seinen Bruder Karl Alexander und an Feldmarschall Leopold Daun für deren Erfolge im 

siebenjährigen Krieg.

<33>

An der Südseite geben die hohen und mit Rocaillen verzierten Fenster den Ausblick in den Garten, die 

24 In der Fachliteratur ist lediglich "das kaiserliche Hoflager" als Ortsangabe angeführt. Vgl: ?? Literaturverweis 
einfügen.
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Wandstücke dazwischen sind mit Trumeauspiegeln versehen. Die Schlachtengemälde wie auch die 

über dem Gesims ausgeführte Stuckdekoration in Form von Speeren, Trophäen und sonstigem 

Kriegswerkzeug waren namensgebend und sollten die militärische Macht präsentieren.

<34>

Abb. 17: Aufführung der Gluckoper im Batagliensaal Schönbrunn. Ölgemälde von Johann Greipel, 

1765. © Hofburg / Präsidentschaftskanzlei KHM

Der Batagliensaal erhielt eine Ausstattung, die in der Folge auch für die Interieurs anderer 

mariatheresianischen Schlösser stilprägend und typisch werden sollte. Waren bislang nur 

Supraportenbilder in die Raumausstattung mit Wandvertäfelungen eingefügt, so wurden nun in die 

großflächigen weißgefassten und mit vergoldetem Rocailleschnitzdekor versehenen Boiserien der 

Repräsentationsräume meist großformatige Gemälde eingelassen und durch die auf den Boiserien 

aufliegenden Rocaillerahmen gehalten. Ein weiteres Gemälde dokumentiert ebenfalls den 

Batagliensaal und zeigt die Aufführung einer Gluckoper im Februar 1765 anlässlich der Hochzeit 

Josephs mit seiner zweiten Gemahlin, Josepha von Bayern. (Abb. 17) Es zeigt die Nordwand der 

Großen Anticamera, die geöffnete Tür führt zu den angrenzenden Oratorien der Schlosskapelle. Beide 

Gemälde bestätigen die Bedeutung der großen Anticamera als Ort der höfischen Repräsentation, in 

dem hochoffizielle Zeremonien ebenso wie künstlerische Darbietungen im Rahmen der höfischen 

Gesellschaft stattfinden konnten und nicht auf die Hofburg als Zentrum der Macht ausgewichen 

werden musste.
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<35>

Abb. 18: Zeremoniensaal Schönbrunn. © Schloß Schönbrunn / Fotograf: Alexander Eugen Koller

Maria Theresia beauftragte vornehmlich den Hofmaler Martin van Meytens, politische wie auch 

familiär bedeutende Ereignisse festzuhalten. Dazu zählt das Damenkarussell aus dem Jahr 1743 

anlässlich der Rückeroberung Prags, die bereits erwähnte erste Maria-Theresia-Ordensverleihung wie 

auch die erste Verleihung des Sankt-Stephans-Ordens und der vielbeachtete Hochzeitszyklus, der die 

fünftägigen Feierlichkeiten der Hochzeit Josephs mit Isabella von Bourbon-Parma dokumentiert. 

Diesem Hochzeitszyklus mussten 1776/78 die Schlachtengemälde des Batagliensaales weichen, die 

Boiserien wurden für die großformatigen Gemälde adaptiert und die Rahmenfelder teilweise mit 

zusätzlichem Dekor versehen. (Abb. 18)

<36>

Abb. 19: Heutiges Billardzimmer, ehemals zweite Anticamera Josephs II. Chromolithographie Heinrich. 

© Bundesmobilienverwaltung

Martin van Meytens wurde für die Gemälde des Damenkarussells und der beiden Ordensverleihungen 

in den Jahren 1767/68 bezahlt25. Maria Theresia hatte bei der Beauftragung wohl noch keine 

dezidierte Bestimmung für die Gemälde vorgesehen und erst im Zuge der zweiten 

Ausstattungsperiode scheint sich die Verwendung in den Repräsentationsräumen des Schlosses 

Schönbrunn konkretisiert zu haben. Wie in der Hofburg war spätestens seit der Krönung Josephs zum 

25 Julius Fleischer: Das kunstgeschichtliche Material der geheimen Kammerzahlamtsbücher in den staatlichen 
Archiven Wiens von 1705 bis 1790, Wien 1932, hier: 110 und 115.
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römisch-deutschen König 176426 die Notwendigkeit gegeben, ihm auch ein entsprechendes 

Appartement in Schönbrunn einzurichten, was durch den in den Uffizien in Florenz befindlichen 

Grundriss dokumentiert ist. Möglicherweise handelt es sich hier um die letzte Ausstattungsarbeit, die 

von Pacassi durchgeführt wurde. Das im Westflügel gelegene Appartement war über die Blaue Stiege 

erschließbar, gefolgt von zwei Antekammern, von denen das heutige Billardzimmer als zweite 

Antecamera diente. In diesem wurden drei Gemälde – das Damenkarussell und die beiden 

Ordensverleihungen – in die weißgoldgefassten Boiserien integriert, wie auf einer Lithographie um 

1850 dokumentiert ist. (Abb. 19)
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Auf die Raumgestaltung der zweiten Antikammer wurde am Wiener Hof ein besonderes Augenmerk 

gelegt, da hier die Botschafter und deren Begleiter geraume Zeit warten mussten, bis sie zur Audienz 

beim Kaiser aufgerufen wurden.27 Sicherlich hat Maria Theresia bei der Auswahl der Gemälde für die 

zweite Antekammer ihres Sohnes mitgewirkt. Wie bekannt ist, war das Verhältnis zwischen Mutter und 

Sohn während der gemeinsamen fünfzehnjährigen Regentschaft von heftigen politischen wie auch 

persönlichen Konflikten geprägt. Maria Theresia verfolgte bei der Auswahl der Ausstattungsgemälde 

sicherlich das Ziel, nicht nur den Audienznehmern ihre politisch erfolgreichen Taten zur Schau zu 

stellen, sondern mit diesen Gemälden ihrem Sohn gleichsam einen Maßstab zu setzen.
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26 Ich danke Petra Kalousek für den Hinweis bezüglich der Ausstattung des Appartements für Joseph als römisch-
deutschen Kaiser im Amalientrakt der Wiener Hofburg.

27 Graf: Zeremoniell (wie Anm. 15), hier: 582.
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