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DER „ANTWERPENER PASSIONSALTAR“ -  

SPÄTGOTISCHE NIEDERLÄNDISCHE RETABELKUNST IN DER WIENER VOTIVKIRCHE

Untersuchung, Konservierung und Restaurierung eines Holzschnitzwerkes  

mit weitgehend originaler Polychromie

Zusammenfassung:

Der „Antwerpener Passionsaltar“ in der Wiener Votivkirche ist ein Meisterwerk der altniederländischen 

Kunstproduktion und eines der bedeutendsten Beispiele gut erhaltener Retabel mit Originalpolychromie. 

Neben der kunsthistorischen Erforschung, die das Nebeneinander der verschiedenen Gildezeichen und 

den entstehungszeitlichen Kontext diskutiert, widmet sich diese Diplomarbeit der Aufarbeitung seiner 

Restauriergeschichte sowie der umfangreichen Dokumentation der Veränderungen, die das überlieferte 

Erscheinungsbild prägen. Auf Basis der Bestands- und Zustandserfassung wird ein Konzept zur Konser-

vierung und Restaurierung erarbeitet, das in Folge praktisch umgesetzt wird. Dabei liegt der Schwerpunkt  

primär auf bestandserhaltenden Maßnahmen. Darüber hinaus dienen restauratorische Eingriffe der  

Wiederherstellung eines gepflegten Erscheinungsbildes im Hinblick auf die erneute Ausstellung im  

Museum der Wiener Votivkirche.

Schlagwörter: Schnitzretabel, Originalpolychromie, entstehungszeitlicher Kontext, Restauriergeschichte, 

Konservierung.

THE „ANTWERP PASSION ALTAR“ -  

LATE GOTHIC NETHERLANDISH RETABLE ART IN THE VIENNA VOTIVCHURCH

Investigation and conservation of a wooden altarpiece with widely original polychromy

Summary:

The „Antwerp Passion Altar“ in the Vienna Votivchurch is a masterpiece of Old Netherlandish art produc-

tion and one of the most important examples of well-preserved retables with original polychromy. In addi-

tion to the art historical research, which discusses the different guild marks and the original masterpiece, 

this diploma thesis is dedicated to a review of its conservation history and the detailed documentation of 

changes, that have characterised the conserved appearance. Based on physical and condition surveys 

a concept for its conservation is developed and then practically applied. The focus lays on conservation  

measures. Additional interventions serve to restore a well-cared appearance in view of the renewed  

exhibition in the museum of the Vienna Votivchurch.
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