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A5.7   HINTERGRUNDINFORMATIONEN   Bedrohung, Schutz und Management von Schloss Eggenberg

Schloss  Eggenberg  ist  als  Naherholungsgebiet,
Sehenswürdigkeit  und  Museum  öffentlich
zugänglich und sowohl für die Grazer Bevölkerung
als  auch  für  TouristInnen  sehr  attraktiv.  Die
Nutzung  der  Anlage  jedoch  erfordert  viel
Augenmaß.  In  Zusammenarbeit  mit  dem
Bundesdenkmalamt  und  dem
Gartendenkmalamt, der Stadt Graz und dem Land
Steiermark gelingt es heute dem Betreiber, dem
Universalmuseum  Joanneum,  die  wertvolle
Substanz dieser Welterbestätte in seiner Form zu
bewahren und sogar Verlorenes oder Verändertes
zurückzugewinnen.  Das  Joanneum  als  Museum
verfügt  dabei  über  hohe  Sensibilität  und
Expertise. Ein umfassender Managementplan mit
Leitzielen sowohl für das Schlossgebäude als auch
für den Park bildet die Grundlage für Schutz und
Entwicklung. 

Renovierung

Die  Beletage  mit  den  24  Prunkräumen  ist  in
einem außergewöhnlich ursprünglichen Zustand,
die Zeit scheint hier spurlos vorübergegangen zu
sein. Zum einen liegt dies daran, dass ab 1789 die
Räumlichkeiten kaum mehr benutzt wurden. Die
Herbersteins  hatten  die  Nutzung  des  Schlosses
auf die beiden unteren Etagen beschränkt, denn
sie  erkannten bereits  früh den hohen Wert  der
Prunkräume.  Diese  sind  seit  1830  für
BesucherInnen zugänglich. 

Auch das Joanneum hat nur die beiden unteren
Etagen  als  moderne  Ausstellungsflächen  und
Veranstaltungsorte des Museums sanft adaptiert.
In  den  Prunkräumen  aber  erfolgte  keine
Modernisierung  –  es  gibt  keine  Heizung,  keine
Klimaanlage,  keinen  Strom  und  damit  kein
elektrisches  Licht.  Beschädigungen  aus  dem
zweiten Weltkrieg wurden im gesamten Gebäude
mit  historischem  Material  repariert,
Überarbeitungen  an  Wänden  und  Gemälden
wurden  entfernt  und  das  darunterliegende
Originalmaterial  blieb  erhalten.  Verlorene
Gegenstände und Mobiliar wurden mit adäquaten
Antiquitäten ersetzt und sogar der Flügelaltar aus
dem  Jahr  1470,  der  1929  verkauft  wurde,
gelangte  1996  durch  einen  Rückkauf  wieder  an

seinen  ursprünglichen  Platz.  Das  umfassende
Renovierungsprogramm  wurde  2011  anlässlich
„200  Jahre  Universalmuseum  Joanneum“
abgeschlossen.

Gartenpflege

Rund  um  das  Schloss  erstreckt  sich  ein
weitläufiger  Garten,  einer  der  wenigen
denkmalgeschützten Parks in Österreich. Im Laufe
der Jahrhunderte erlebte er viele Veränderungen
– vom barocken Schlossgarten der Eggenbergs bis
zum  Landschaftsgarten  im  englischen  Stile  der
Herbersteins.  Der  Park  verwilderte  im  20.
Jahrhundert  stark,  nur  wenige  Spuren  blieben
erhalten.   Seit  Beginn der 1990er Jahre wird er
aber wieder gepflegt, Figuren wurden restauriert
und alte Gartenflächen neu angelegt. 

Ein  Beispiel  einer  neuen  Gartenanlage  ist  der
Rosenhügel,  der  unter  Jérôme Herberstein 1835
künstlich errichtet wurde und als Aussichts- und
Ruhepunkt sowie als Gartenkunstwerk über dem
Lustgarten eine große Attraktion war.  Mitte des
20. Jahrhunderts entwickelte sich der Rosenhügel
zu einem dichten Nadelwald ohne Aussicht. Seit
2008 erfreuen sich die Besucher wieder über die
„biedermeierliche  Blumenpoesie“  mit  350
historischen Rosen, denn der Rosenhügel wurde
detailgenau rekonstruiert. 

Die  Restaurierung  des  ehemaligen
Küchengartens,  später  „Garten  der  Frau  Gräfin“
war dagegen nicht mehr realisierbar. So entschied
man sich, einen neuen Garten anzulegen und das
prägende Thema im Schloss auf die Grünflächen

Planetengarten
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weiterzutragen. Seit 2002 ist der von Helga Maria
Tornquist gestaltete „Planetengarten“ zugänglich,
er ist ein Beispiel für einen gut gelungenen neuen
Themengarten  und  soll  als  Schöpfung  eines

zeitgenössischen  Gartenkunstwerkes  des
beginnenden 21. Jahrhunderts in seiner heutigen
Form langfristig erhalten bleiben.
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