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Der Tag des Denkmals  
ist sowohl für „Kultur- 
Insider“ als auch Familien 
einen „Ausflug“ wert!

Illusion  
in Kunst und 
Architektur

Der Tag des Denkmals 
findet jährlich am letzten 
Sonntag im September 
statt.

Der Tag des Denkmals  
begeisterte 2013  
zirka 71.000 Besucher-
innen und Besucher in  
Österreich.

DER wELTwEiT gRÖSSTE 
Non-Profit-Kultur-Event  
ermöglicht es, versteckte 
„Schätze“ kostenlos  
zu entdecken.

2014 gehen die Besucher-
innen und Besucher an 
Orten der Illusion auf 
Entdeckungsreise.

An 27 Locations in  
der Steiermark bietet  
der Tag des Denkmals 
spannende„Einblicke“.
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Ein einzigartiger gesamteuropäischer Event: 
Die European Heritage Days.

Der österreichische Beitrag ist der Tag  
des Denkmals, der in allen Bundesländern 
stattfindet.

Zielgruppen

 ■ Stammpublikum
 ■ Familien mit Kindern
 ■ Architektur- und Kulturinteressierte
 ■ geschichtsinteressierte
 ■ Sonntagsausflügler_innen
 ■ Denkmaleigentümer_innen
 ■ wikipedia-Community
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Die weltweit größte Non-Profit-Kultur-
veranstaltung (auch) in der Steiermark

Die European Heritage Days, zu denen der Tag des Denkmals zählt, haben sich in den 
vergangenen Jahren zu einem einzigartigen gesamteuropäischen Event entwickelt, der 
Millionen Menschen mobilisiert und als weltweit größte Kulturveranstaltung gilt, in 
deren Rahmen versteckte Kulturschätze kostenlos zu entdecken sind.

Der Tag des Denkmals findet immer am letzten Sonntag im September statt. 
Am 28. 9. 2014 wird in der Steiermark an 27 Programmpunkten unter dem  
Themenschwerpunkt <Illusion> sowohl Kultur-Interessierten als auch Familien  
Spannendes geboten:

• Besichtigungen von Denkmalen im Privatbesitz –  
eine besondere Attraktion für die Öffentlichkeit!

• Denkmale, in denen Restaurierungen im Laufen sind –  
hinter die Kulissen schauen!

• Öffentliche Einrichtungen –  
mit speziellen Zusatzangeboten!

• Spezialführungen, Konzerte, Lesungen, Sonderausstellungen,  
Kinderprogramme, Mitmach-Aktionen

Den Besucher_innen werden bisher unzugängliche, attraktive Objekte kostenlos er-
schlossen und damit ein Anreiz geboten, weiteres Unbekanntes im Land zu entdecken.

Durch die einzigartigen Fachführungen wird wissen vermittelt, das interesse und 
Neugierde weckt und Lust auf mehr macht. Die Menschen schauen sich gerne das 
Denkmal ums Eck an, an dem sie täglich vorbeifahren und es wenig beachten. Es muss 
nicht immer das Unbekannte sein, das „zieht“, auch das „gute alte Bekannte“ hat sei-
nen Reiz. Dabei werden Blicke auf Details gelenkt, die uns im Alltag umgeben, aber in 
unserer wahrnehmung oft verborgen bleiben. 

2014 werden bewusst herbeigeführte Sinnestäuschungen – illusionen in der Kunst 
und Architektur – Schein als wirklichkeit vortäuschen. in der Steiermark findet die 
Eröffnung auf Burg Rabenstein (Frohnleiten) statt.

Der Tag des Denkmals wird vom Bundesdenkmalamt in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Partnern_innen und Denkmal-Eigentümern_innen organisiert. 

w w w.tagdesdenkmals .at
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Die Programmpunkte 
der Steiermark …

01. Burg Rabenstein – Frohnleiten

02. Barockpalais – Mariahilferstraße 1, graz

03. Palais Thinnfeld – graz

04. Palais Attems – graz

05. grazer Burg

06. Schloss Eggenberg – graz

07. Multimediale Sammlungen – graz

08. grazguides – Kinostadtspaziergang – graz

09. Oper graz

10. Dekorations- und Kostümwerkstatt – graz

11. Kalvarienberg – graz

12. Festsaal – Tobelbad

13. Zisternenanlage – Deutschlandsberg

14. Ambrosimuseum – Stallhofen

15. Schloss Tausendlust – Hitzendorf

16. Frauenburg – Unzmarkt

17. Elisabethkirche – Oberzeiring

18. Schloss Hanfelden – gemeinde St.Oswald – 
Möderbrugg

19. Schloss grubhof – Reifling

20. Hofwirt – Seckau

21. Mausoleum – Seckau

22. Luziakapelle – Seckau

23. georgibergkirche – Kindberg

24. Heiligen-geist-Kirche – Bruck an der Mur

25. Frauenkirche – Pernegg

26. Schloss Thinnfeld – Deutschfeistritz

27. georgs-Kirche von Adriach

Eröffnet wird der Tag des Denkmals 2014 zum Thema <illusion> auf Burg 
 Rabenstein. Von hoch droben nach tief unten oder umgekehrt: wählen Sie 
ihre individuelle Route: etwa nach Unzmarkt zur Frauenburg ins grabungs-
gelände der Archäologen oder zur Burg Deutschlandsberg in die Tiefen der 
Zisterne. Ob man dort schon dem lächelnden Teufel begegnet, der auf den 
Fresken der Elisabethkirche in Unterzeiring sein Unwesen treibt? Der Fels des 
Grazer Kalvarienbergs ragt in die Kirche und birgt in seinem inneren Luft-
schutzstollen und gewährt einen etwas anderen Blick auf die geschichte. 

Eine Fülle von Ornamenten, allegorischen und symbolischen Darstellungen 
sowie vorgetäuschter Architekturen und Materialien entführen die Besu-
cher_innen in himmlische Höhen und prächtige weiten: die Pernegger Frau-
enkirche, das Höllbergsche Schloss Tausendlust, der Tobelbader Festsaal, das 
Reiflinger Schloss Grubhof, der Seckauer Hofwirt und das Deutschfeistritzer 
Rokoko-Schlösschen Thinnfeld wollen entdeckt werden, Überraschungen 
inbegriffen: das unscheinbare Äußere der Heiligen-Geist-Kirche birgt im in-
neren Kostbarkeiten der gotik! Die Multimediale Sammlung des Universal-
museum Joanneum zeigt bewegte Bilder auf Film, die GrazGuides begleiten 
Sie dann zu den aus dem Stadtbild verschwundenen Lichtspielhäusern. Auf 
wandtapeten wollte der Theatermaler Alois gleichenberger um 1800 in der 
Grazer Mariahilferstraße mit seiner Malerei in mediterrane gefilde entfüh-
ren, Ruinenlandschaft inbegriffen. Selbst Theaterluft schnuppern und stau-
nen, was sich alles hinter einer Bühne abspielt, ermöglichen die Grazer Oper 
und das Kostüm- und Dekorationdepot. Und wer in der Grazer Burg ein- und 
ausgeflogen ist, welche geheimnisse Schloss Eggenberg in sich birgt und wa-
rum Erzherzog Karl ii nur scheinbar im Seckauer Mausoleum ruht werden Sie 
bei ihren Besuchen erfahren. Der Künstler gustinus Ambrosi schuf beeindru-
ckende Porträts, aber ob sie der Person wirklich ähnlich sahen oder doch nur 
Täuschung waren, bleibt manchmal ungewiß. 

Alle Programmpunkte bietet ausreichend Stoff für einen Film! Und der wird 
auch gemacht: nämlich von der Ortweinschule Graz, Fachabteilung Film und 
Medien.

Spezielle Kinderaktivitäten, manche in Kooperation mit der Kinderuni Graz 
(Burg Rabenstein, Schloss Eggenberg, Multimediale Sammlung und Kostüm-
depot) und eine Urania-Tour-Fahrt zu ausgewählten Höhepunkten des Tag 
des Denkmals runden das alljährliche Kulturevent ab.

Sie finden alle Programmpunkte  
auch auf google-Maps:
http://tinyurl.com/qyzz4t2
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… ein Auszug

Burg Rabenstein – Frohnleiten 

Auf einem Felssporn über der Mur gelegen, 
diente Burg Rabenstein als Sicherung und 
Überwachung des Verkehrsweges zwischen 
graz und Bruck an der Mur. 

Bei der Führung durch die Burg erfahren 
Besucher_innen die wechselvolle geschich-
te der Burg und erleben einen Streifzug 
durch seine Epochen. wo einst Ritter um 
die gunst eines Burgfräuleins warben, 
Trinkgelage in doppelgeschossigen Ritter-
sälen stattfanden und der Burgherr sich 
nur selten eines heißen Bades erfreuen 
durfte, erwartet Sie heute ein einzigartiges 
„Luftschloss“ – eine Symbiose historischer 
Räumlichkeiten und moderner Architektur 
mit Luft-Luft-wärmepumpenanlage.

Barockpalais – Mariahilferstraße 1, Graz  

Die gesamte Ausstattung im jüngst restau-
rierten Raum stammt vom Maler Alois glei-
chenberger. Die Deckenfresken öffnen sich 
in einem Oval in einen luftigen Himmels-
raum. Und an den wänden finden wir Tape-
ten aus 1804: das Besondere daran sind das 
Material und der Erhaltungszustand. 

Mit viel geschick, routiniertem und zu-
gleich lockerem Pinselstrich zauberte glei-
chenberger Scheinarchitektur an die wän-
de. Reizvolle Bilder des täglichen Lebens im 
Raum und gleichzeitig der Ausblick in eine 
idyllische Landschaft ermöglichten die Ver-
schmelzung von Schein und wirklichkeit, 
von illusionen und Theater.

01 Eröffnung 02
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Kalvarienberg – Graz 

Die ab dem Jahr 1606 errichtete Anlage 
des grazer Kalvarienberges ist die älteste 
und größte derartige Andachtsstätte der 
Passion im Bereich der einstigen Habsbur-
ger Monarchie. Den krönenden Abschluss 
baulicher Tätigkeiten bildeten die Scala 
Santa (1723) und die Ecce-homo-Darstel-
lung mit lebensgroßen Figuren in der direkt 
an den Fels gebauten Hauptkirche. Am Tag 
des Denkmals taucht man nicht nur in den 
Leidensweg Jesu ein, sondern auch in den 
Luftschutzstollen, der im 2. weltkrieg 3000 
Menschen Schutz bot.
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Schloss Hanfelden –  
Gemeinde St.Oswald – Möderbrugg

Auf initiative des Vereins „Archäologie 
Pölstal“ wird das verlassene und sonst öf-
fentlich nicht zugängliche Schloss aus der 
1. Hälfte des 16. Jhd. an diesem Tag aus sei-
nem Dornröschenschlaf erweckt. 

in der sog. Maximilianstube erinnert eine 
historische inschrift an den Besuch des 
Kaisers. Eine Präsentation archäologischer 
Funde von der nahen Richtstätte im Bir-
kachwald und ausgewählte Exponate, die 
im Zusammenhang mit dem Oberzeiringer 
Silberbergbau stehen, setzen den Kontra-
punkt zur illusion ewigen glücks und der 
Vergänglichkeit alles irdischen Lebens. 
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Frauenburg – Unzmarkt  

Ausgeklügeltes Bauprogramm oder doch 
mehr Schein als Sein? Die Führung gewährt 
einen historischen Überblick über die 
 geschichte der Burganlage, der Kirche und 
Ulrich von Liechtenstein. 

Nach dem Besuch der Pfarrkirche werden 
Kleingruppen in das sonst nicht zugängli-
che grabungsgelände im Untergeschoß der 
Kirche geführt. Die noch nicht beendeten 
archäologischen Arbeiten erbrachten Er-
gebnisse zur Ausdehnung, zur Ausstattung 
und zum Alter der älteren Kirchenanlage, 
zeigten aber auch, dass sich viel mehr als 
erwartet unter der Erde verbarg. Das ge-
heimnis, das die Frauenburg umgibt, bleibt 
bestehen.
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… ein Auszug

Festsaal in Tobelbad  

Direkt an der durch Tobelbad führenden 
Bundesstraße liegt der barocke Festsaal-
bau, der 1731 durch den „landschaftlichen 
Maurermeister“ Leopold Joseph Carlone 
erbaut wurde und durch sein markantes 
Mansarddach auffällt. 

Einen überwältigenden Eindruck bietet 
der innenraum mit seiner 1732 geschaffe-
nen Deckenmalerei von Franz ignaz Flurer. 
Dieser zauberte in genialer weise die illu-
sion des olympischen götterhimmels an 
die Decke des Festsaales. Die Darstellung 
spannt einen Bogen von Jupiter und Juno, 
die inmitten der übrigen götter und Heroen 
thronen, zur Heilquelle in Tobelbad.

12
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Hofwirt in Seckau 

Rund 7000 Arbeitsstunden stecken in der 
Restaurierung der barocken Stuckdecken 
des Seckauer Hofwirtes. 

Anno dazumal wurden sie vom Stiftsanwalt 
Moritz Anton von Moshart in Auftrag gege-
ben. Mitte 2013 in neuem glanz eröffnet 
bietet das seit 1603 bestehende „gasthaus“ 
Suiten, in denen Alt und  Neu harmonieren: 
geschlafen und gebadet wird unter fantas-
tisch reichem Blendwerk von Ornamenten 
und theatralischen Szenen aus dem irdi-
schen Leben, die an die Commedia dell‘ arte 
erinnern.

20
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Frauenkirche in Pernegg  

Die kürzlich renovierte Frauenkirche in Per-
negg ist eine spätgotische Hallenkirche aus 
dem 15. Jhd. 

Das innere der wallfahrtskirche wurde 1740 
vollständig barockisiert, die Fresken von 
Josef Adam Ritter von Mölckh zeigen Dar-
stellungen aus der Bibel und der Lebens-
geschichte Mariens. Die illusionsmalerei 
in der Kirche täuscht den Blick in den Him-
mel, in prächtige Kuppeln und gewölbe vor. 
Auch in der Materialverwendung kommt es 
zu Sinnestäuschungen: Holz wurde mar-
moriert (gemalt) und wirkte wie Stein.
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Schloss Grubhof – Reifling 

Südöstlich von Judenburg liegt Schloss 
grubhof, ein zweigeschossiger Bau mit 
walmdach und dachreiterartigem glocken-
turm mit Zwiebelhaube. 

Von wesentlicher kunsthistorischer Bedeu-
tung sind die frühbarocken Außenfresken 
und die wand- und Deckenmalereien, die 
Schlachtenszenen aus den Türkenkriegen 
und allegorische Darstellungen zeigen. Der 
Außenerker birgt im inneren die Hauska-
pelle mit Rokokoaltar.

19
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Kontakt
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Mag. Karin Derler

Bundesdenkmalamt
Landeskonservatorat für Steiermark
8010 graz, Schubertstraße 73

T +43 316 367256 17
M +43 676 88325 490
F +43 316 367256 15

E karin.derler@bda.at
www.bda.at
www.tagdesdenkmals.at

8111 Judendorf-Straßengel
Straßengelstraße 1
0699 120 530 69
office@kerstein.at
www.kerstein.at

Mina Kerstein
Eventmanagement
+43 664 12602069
tagdesdenkmals-office@kerstein.at

Andrea Böhm
Öffentlichkeitsarbeit
+43 664 6210803
tagdesdenkmals-presse@kerstein.at

kerstein werbung+design
b e m e r k b a r m a c h u n g e n a l l e r a r t

Besuchen Sie uns auf 
www.tagdesdenkmals.at

und auf:



„Es muss nicht immer das  
Unbekannte sein, das „zieht“ – 
auch das „gute alte Bekannte“ 
hat seinen Reiz!
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28. September 2014

Besuchen Sie auf
www.tagdesdenkmals.at

<Illusion>


