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manfred Gilbert martin
die porträtmedaille 
michael Wenzel Weissenwolffs1

„Wer dises sieht, gedenck dabey, und bild ihm niemand anders ein
Wie all Irdisch unbständig sey, wie es vor gwesn, wirds künfftig seyn,
Wie gar kein Herrschafft Hauß noch Gut. Was die Zeit gibt nimbt wider die Zeit
Bey einen Gschlecht lang bleiben thut. Dise Welt ist voller Eytelkeit.“
hans ludwig kuefstein  (vater von michaels duellgegner lobgott kuefstein)2

1.

in der numismatischen sammlung des Oberösterreichischen landesmuseums be-
findet sich eine silberne „hochzeitsmedaille“ aus dem Jahr 1677 (abb. 1) mit der 
abbildung3 des jung verstorbenen Grafen michael Wenzel Weissenwolff (* 1658, 
† 1679). sie besteht aus silber, der sorgfältige Guss wurde leicht nachbearbeitet, 
die Gussnaht am rand sorgfältig ausgerundet, die felder sind etwas geglättet; 
die rückseite wurde mit einer – wohl nicht originalen – farblosen lackierung 
versehen. das stück misst 96 millimeter im durchmesser und wiegt 179,18 
Gramm. nach derzeitigem Wissensstand existiert lediglich ein einziges weiteres 
exemplar in der sammlung des castello sforzesco in mailand. das linzer stück 
entstammt der 1846/47 aufgelösten, berühmten sammlung des leopold Welzl 
von Wellenheim4 in Wien und wurde aus der auktion vom damaligen museum 
francisco-carolinum angekauft, „um einen der grösten Wohltäter dieses Institutes, 
den bekanten Menschenfreund, Johann Grafen Weissenwolff, …, dankbar zu ehren“.5 
Johann nepomuk ungnad Graf von Weißenwolff (* 11. 5. 1779 Wien, † 27. 4. 1855 
linz) übte von 1835 bis 1855 die funktion des präses des musealvereins aus; er 

1 Gedankt sei: frau Gabrielle lobmeyr, familienarchiv Weissenwolff steyregg; frau elisabeth kuef-
stein, familienarchiv kuefstein auf Greillenstein; dr. rodolfo martini und elisabetta pernich, nu-
mismatische abteilung der pinakothek des castello sforzesco, mailand; priv. doz. dr. bernhard 
prokisch, sammlungsleiter der numismatischen abteilung des linzer schlossmuseums; mag. Wil-
helm remes, archiv der societas Jesu im aloisianum linz, mag. niklas salm-reifferscheidt, famili-
enarchiv Weissenwolff/steyregg und Josef Weichenberger, Oöla, für ihre wertvolle unterstützung 
und wissenschaftliche hilfe.

2 kuefstein 1915, s. 300.
3 ubell 1933, s. 200f.
4 Welzl von Wellenheim 1844/45, bd. ii/2, s. 762, nr. 15055.
5 hafner 1849.
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dürfte das stück aus seinen mitteln erworben und danach dem damals jungen 
museum francisco-carolinum in linz geschenkt haben. anlässlich der übergabe 
des Originals an das museum schuf der bekannte linzer lithograph Josef 
hafner einen illustrierten einblattdruck6 mit einer abbildung der medaille samt 
begleittext (abb. 2). ebenso wurden zwei nachgüsse in buntmetall angefertigt, 
die sich heute auf schloss steyregg und im Oberösterreichischen landesmuseum 
befinden.7

1. 1. die aversdarstellung

auf dem avers der medaille ist das brustbild Weissenwolffs im profil nach links 
blickend zu sehen. der knapp zwanzigjährige zeigt ein ebenmäßiges Gesicht. 
er scheint mit seinem gerundeten kinn wohlgenährt. die dichte, wallende 
lockenpracht ist wohl einer perücke geschuldet. die stattliche mähne fällt weit 
über die linke schulter. an dieser stelle tritt die löwenkopfschulter des darunter 
liegenden harnischs zu tage, ein damals weit verbreitetes sujet.8 

die umschrift „michael vvenzeslavs s(acri) r(omanorum) i(mperii) 
cOmes et.c“ identifiziert den mann nur zum teil. der schriftzug 
„vveissenvvOlff“ auf der reversseite vervollständigt die zuordnung. Ganz 
unten links finden wir die signatur des medailleurs „c. fiOre“. damit ist jener 
mann benannt, der für die künstlerische ausgestaltung der medaille verantwort-
lich war. rechts unten ist die Jahreszahl „1677“ angegeben. da michael Wenzel 
Weissenwolff erst im Jänner 1678 heiratete, liegt die annahme eines aufschubs des 
ursprünglichen hochzeitstermins nahe. ein möglicher Grund könnte die 
einhaltung des trauerjahres für die brautmutter, maria margareta montecuccoli, 
gewesen sein, die erst am 15. dezember 1676 verstorben war. da der 
„verlobungscontract“, der festhielt, dass sich die eltern gegenseitig „in mund und 
hand [die verehelichung ihrer kinder] versprochen und zuegesagt [haben]“9, bereits 
ende 1674 aufgesetzt wurde, kann es sich nicht um eine verlobungsmedaille 
handeln.10 

hochzeitsmedaillen aus silber und bronze waren in der zweiten hälfte des 
17. Jahrhunderts zum teil im höheren adel, in Gold vor allem in der kaiserli-
chen familie in unserem raum zwar bekannt, traten aber davor und im folgenden 

6 ibidem.
7 das exemplar des landesmuseums wiegt 166,62 Gramm. es handelt sich um einen sehr sorgfältig 

ausgeführten, ebenfalls nachbearbeiteten und dem Original sehr nahe kommenden Guss.
8 auf fioris medaille für seinen lehrer pietro paolo caravaggio aus demselben Jahr (vgl. unten) finden 

wir im avers das gleiche motiv. 
9 vgl. bastl 2000, s. 34.
10 lobmeyr 2014, unpaginiert.
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Jahrhundert wesentlich häufiger auf. ein zur zeit der fertigung des vorliegenden 
Objekts aktuelles stück ist die hochzeitsmedaille kaiser leopold des i. anlässlich 
seiner dritten vermählung mit pfalzgräfin eleonora von neuburg im Jahr 167611 
(abb. 3). ein zweites vergleichbares medaillenkunstwerk ist die hochzeitsmedaille 
von kaiser leopolds schwester eleonore zur vermählung mit karl v. von 
lothringen aus dem Jahr 167812, die Wenzel michael bei seiner bestellung in italien 
allerdings noch nicht gekannt haben konnte.

hier fallen zwei wesentliche unterschiede zur Weissenwolffschen medaille auf. 
zum einen ist auf der aversseite beider habsburgischer medaillen das brautpaar 
gestaffelt dargestellt, während bei Weissenwolff die braut fehlt. auf der medaille 
der kaiserinschwester wird das paar der „neosponses“, der neuvermählten, im 
halbprofil gestaffelt gezeigt. die fehlende abbildung der braut bei Weissenwolff 
könnte dem umstand geschuldet gewesen sein, dass michael Wenzel bei der 
bestellung in mailand kein konterfei seiner braut bei sich hatte und fiore keine 
ex nullo-darstellung zu fertigen pflegte. der medaillenkünstler war dafür bekannt, 
dass er für jeden auftraggeber auch eine zeichnung oder ein gemaltes porträt 
anfertigte.

der zweite unterschied liegt darin, dass die erwähnten medaillen unterschied-
liche funktionen gehabt haben könnten. Während bei den medaillen aus dem 
haus habsburg die devisen der brautpaare explizit im schriftkreis auftauchen 
bzw. bildlich festgehalten sind13, fehlen diese bei Weissenwolff. die fehlende 
braut und der fehlende sinnspruch im vergleich zu den oben beschriebenen zeit-
gleichen stücken verleiht der Weissenwolffmedaille einen verspielteren, unerns-
teren charakter, der auf der reversdarstellung noch verstärkt wird. bildaufbau 
und Gesamteindruck tragen weniger einer zeitungs- oder gar einer politischen 
funktion14 rechnung wie bei den habsburgermedaillen, wo dies durch die über-
regionale politische bedeutung der hochzeit wohl eher gefordert war. dort galt 
es, der Welt die neue europa- oder zumindest reichsrelevante familienpolitische 
situation zu verkünden. bei Weissenwolff mochte es zum teil eher darum gegangen 
sein, einen heranwachsenden, bald majoratsfähigen, vogtbaren landadelsspross in 
der hofnahen Gesellschaft – am virtuellen hof – zu platzieren und in den hofadel 
einzuführen15, wo er seine startbahn für eine hoffentlich glänzende karriere im 
lichte seiner väterlichen vorfahren finden würde.

das aversbild betont durch das repräsentativ ausgestattete portrait die funk-
tion der materiellen und ideellen selbstergänzung. verstärkt wird dies durch die 

11 dabouron – szaivert 2013, s. 36f. 
12 herrgott 1752, tab. XXiX.
13 dabouron – szaivert 2013, s. 37.
14 ibidem, s. 43.
15 kuefstein 1905, s. 299: das vogtbare alter lag bei 22. michael Wenzel war bei seinem tod einein-

halb Jahre jünger.
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Ähnlichkeit mit zahlreichen zeitgenössischen porträtmedaillen, die nicht zuletzt 
der überhöhung der dargestellten dienten.

die Ähnlichkeit mit gleichzeitigen münzprägungen – etwa oberösterreichi-
scher neufürsten (abb. 4)16 – reiht den jungen reichsgrafen zumindest visuell 
in die Gruppe der etablierten, weil gefürsteten und mit münzrecht versehenen, 
politischen und wirtschaftlichen vorbilder. 

1.2. die reversdarstellung

War der Großteil der ersten „schaupfennige“ der renaissance noch einseitig, so 
folgt die zweiseitige ausfertigung einem zur entstehungszeit der vorliegenden 
medaille bereits üblichen typus. das Objekt wurde also nicht (nur) auf dem 
tablett präsentiert, sondern an einer kette oder am Gürtel getragen und konnte 
gewendet werden. das mailänder exemplar weist auch ein loch zur befestigung 
einer kette auf. der träger oder besitzer der medaille entschied, ob gewendet 
wurde und vor allem, wer diese Wendung bei gemeinsamer betrachtung vor-
nehmen durfte: er selbst, oder der von ihm autorisierte betrachter. mit dem 
Wenden konnte eine zweite seite, ein zweiter aspekt zur betrachtung freigegeben 
werden, der entweder nur mehr gleichwertige information enthüllte, oder einen 
privateren, intimeren einblick gewährte. die Weissenwolffmedaille eignet sich 
trefflich für diese letztere, schrittweise enthüllung einer privaten seite. 

die herkunft der medaille ist durch die in italien verbreitete bildliche 
darstellung – im Gegensatz zu der hierorts üblicheren heraldischen – bereits 
angedeutet. selbst der italienische medailleur antonio abondio ging von bild-
haften reversseiten zu den mitteleuropäisch üblicheren, weniger aufwändigen 
Wappendarstellungen über, nachdem er eine Weile in mitteleuropa tätig gewesen 
war.17 

die reversseite unserer medaille zeigt keinen emblematischen bildaufbau: 
wir haben ein reichhaltiges icon, einen knappen titulus mit dem namen des 
porträtierten, aber – wie bereits erwähnt – keine imprese, keinen sinnspruch, wie 
er bei ähnlichen medaillen meist zu finden ist. das bild weist einen stark narra-
tiven charakter auf. links oben wendet sich amor im flug nach rechts unten 
und schießt einen seiner schicksalshaften pfeile auf einen großen vogel, wohl 
einen adler, der einen Wolf in den bauch kneift. der Wolf, von links nach rechts 
laufend, wendet sich ebenfalls um und blickt zu adler und amor auf. der pfeil 
könnte auch ihm gelten, oder eher beiden tieren. die landschaft, die der Wolf 

16 vgl. die aversbilder der aus dukaten, talern und halbtalern bestehenden münzreihe des Grafen 
Georg ludwig sinzendorfs aus dem Jahr 1676 (vgl. hippmann 1997, s. 213.).

17 schulz 1989, s. 178.
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durchstreift, öffnet sich links bis zum horizont. davor folgen dem wahrschein-
lich weiß gedachten Wolf „zwey silberne oder weisse vermittels goldener Halsbänder 
aneinander gekupelte weisse Hund/Jagd-Hund“, die in der Weissenwolffschen 
Wappenbeschreibung aus dem Jahre 1702 zum einen im vierten schild, gegen-
ständig steigend, und auf dem dritten, also heraldisch linken helm hintereinander 
stehend als helmzier gezeigt werden.18

auf der rechten seite läuft der bedrängte Wolf vor dem hintergrund eines 
berges. sowohl der große aar, möglicherweise auch der berg, spielen auf die braut 
Weissenwolffs, ernestine (auch: ernesta oder faustina) barbara montecuccoli, 
bzw. deren familie an. im familienwappen der montecuccoli, einem alten, 
in habsburgischen diensten stehenden adelsgeschlecht aus modena, finden 
wir vier adler. der berg wiederum dürfte auf den herkunftsort der braut, den 
monte cucculo – den kuckucksberg in frignano bei modena – anspielen. die 
bereits erwähnte neckische Geste des adlers, der einen flüchtenden Wolf im 
augenblick der amourösen verstrickung bauchwärts beschnäbelt, erscheint auf 
einer hochzeitsmedaille dann besonders sinnvoll, wenn man weiß, dass von 
montecuccolis töchtern, also auch der braut, berichtet wurde, dass sie „zu den 
lebhaftesten und bizarrsten am ganzen Wiener hof “19 gezählt wurden. diese 
 anekdotische, verspielte facette des kneifenden adlers, die sich uns nicht vollends 
erschließt, macht das bild zu einem „intimen denkmal im handlichen format“20, 
dem etwas privates anhaftet, das einer rein repräsentativen, offiziellen funktion 
der medaille entgegen steht. dieser funktionale Widerspruch von „nachricht an 
die öffentlichkeit“ und privater anspielung macht in der betrachtung des bildes 
einen spannungsbogen auf, der sich einer endgültigen auflösung entzieht und 
damit dem Objekt seinen eigenen reiz verleiht. 

2. Die dargestellte Person

der am 14. september 1658 im Wiener hofquartier der rekonvertierten obderenn-
sischen dienstadelsfamilie Weissenwolff zur Welt gekommene michael Wenzel 
wurde in der schottenkirche getauft. am selben altar fand knapp zwanzig Jahre 
später seine vermählung statt.21 kurz darauf starb der junge mann an den folgen 

18 hoheneck 1732, s. 766f. – Weiss von starkenfels 1904, tf. 127.
19 schreiber 2000, s. 248.
20 steguweit 1995, s. 9.
21 taufmatriken schottenkirche.
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eines duells22 oder an der pest23. als ältester sohn war er hoffnungsträger des 
oberösterreichischen landeshauptmanns helmhard christoph Weissenwolff ge-
wesen, der in michael Wenzels Geburtsjahr die liegenschaft hauptplatz 28 erwarb, 
um hier ein standesgemäßes linzer domizil zu errichten. michael Wenzel wuchs 
großteils hier und – neben aufenthalten in Wien – auf dem familienstammsitz in 
steyregg auf. michael Wenzels leben endete auf schloss ennsegg, seine sterblichen 
überreste sind verschollen.24 er hat das land nicht erkennbar verändert und schon 
gar nicht geprägt. die bedeutung dieses oberösterreichischen adeligen – wenn wir 
seine kärntner und Wiener Wurzeln nachreihen dürfen – liegt darin, dass er teil 
einer Gesellschaftsschicht war, die sich in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts 
im umbruch befand, aber auch, dass er einerseits die privilegien einer adelsfamilie 
genießen konnte und andererseits gerade deshalb manchen Gefahren seiner zeit in 
besonderem maß ausgesetzt war, wenn wir an seinen möglichen duelltod denken.
einer von michael Wenzels Großvätern galt als gewichtige stütze der Jesuiten, 
der andere war hofkammerpräsident, landeshauptmann von österreich ob der 
enns und vliesritter, ein urgroßvater war anführer der stände gegen den kaiser, 
der schwiegervater einer der fähigsten feldherren, den der kaiser im dienst hatte, 
die tochter Gemahlin eines bedeutenden reichsfürsten und sein duellgegner 
lobgott kuefstein war sohn des kaiserlichen Gesandten am osmanischen hof.25 
michael Wenzels vater, helmhard christoph, wiederum war wie sein Großvater 
david ungnad Weissenwolff landeshauptmann im land ob der enns. 

Wesentlich für die Wahl des künstlers sind aus michael Wenzels biographie, 
wie noch auszuführen ist, sein aufenthalt in mailand im Jahr 1677 im rahmen 
seiner kavalierstour, wie auch die oberitalienischen Wurzeln seiner Gemahlin.26

22 der junge vater michael Wenzel ist am 10. februar 1679 im land ob der enns fassbar, als der „der-
zeit(ige)“ verwalter der „landshauptmannschaft“ dieses landes, sigmund balthasar kriechbaum von 
kirchberg und hehenberg, christoph Graf thürheim auf schloss Weinberg in einem brief ersucht, 
ihm über das an diesem tag angesetzte duell zwischen michael Wenzel Weissenwolff und dem sie-
benundzwanzig Jahre älteren lobgott Graf kuefstein zu berichten, falls es stattgefunden habe. da 
michael Wenzel kurz darauf am 23. märz auf ennsegg verstarb, lässt sich ein zusammenhang mit dem 
duell nur vermuten. der nachweis bleibt aus. vgl. Oöla, herrschaftsarchiv Weinberg, Weinberger 
akten, sch. 1401.

23 als die pest in der Wiener leopoldstadt im herbst 1678 in Wien ausbrach, befand sich michael 
Wenzel bereits in prag, wohin auch der Wiener hof flüchtete. christoph leopold thürheim er-
wähnt in einem brief an seinen sohn, „…das der junge graf v. Weissenwolf zu Enseeg an einem hitzigen 
fieber gestorben…“. Oöla herrschaftsarchiv Weinberg – herrschaftsakten, sch. 1169/c3, pag. 339. 
brief thürheim an sohn christoph Wilhelm in parma. „hitziges fieber“ ist nicht eindeutig und 
ausschließlich mit „pest“ gleichzusetzen. Wieder fehlt der stichhaltige nachweis. ein plötzlicher tod 
aus anderer ursache ist nicht auszuschließen.

24 vgl. lobmeyr 2014, unpaginiert.
25 namentlich in der reihenfolge: michael adolph althann, david ungnad Weissenwolff, andre ung-

nad von sonnegg, raimondo montecuccoli, fürst Johann leopold von trautson, hans ludwig von 
kuefstein. – vgl. lobmeyr 2014, unpaginiert.

26 michael Wenzels itinerar befindet sich im schlossarchiv steyregg. für den 13. august 1677 ist sein 
aufenthalt in mailand nachgewiesen. vgl. lobmeyr 2014, unpaginiert.
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3. Zur barocken Privatmedaille

die gegossene barockmedaille hatte ihren ursprung in rom, wobei bernini mit 
dem ersten auftreten dieser kleinkunstwerke in zusammenhang gebracht wird.27 
in einer weiteren phase der ausbreitung nahmen vor allem florentiner künstler die 
produktion dieser prestigeobjekte auf.28 es war der mailänder Giuseppe vismara, 
der die kunst der gegossenen personenmedaille in seine heimatstadt brachte. sein 
landsmann, kardinal litta, hatte den domkünstler nach rom geholt, um dessen 
bildhauerischen horizont an der römischen avantgarde auszurichten.29 vismara 
erkannte das potential der gegossenen medaille, die in rom, wie im übrigen 
europa bereits seit etwa 1520 langsam von der geschlagenen medaille verdrängt 
worden war. die nunmehr verbreitete herstellungsmethode des prägens erlaubte 
höhere stückzahlen. so erzielte man eine breitere popularität der dargestellten 
person bzw. der dargestellten inhalte. das Gießen von medaillen war hingegen 
zum exklusiven akt für niedrige auflagen geworden. die gegossene medaille hatte 
also bereits qua produktionsmethode einen persönlicheren, intimeren charakter, 
der durch bildsprache und Gestaltung (umschriften, impresen) weiter individu-
alisiert werden konnte.

medaillen hatten auch in der rezeption etwas intimes an sich, da dieses eigent-
lich kalte, an Geld gemahnende reproduktionsmedium auch stark emotionale 
reaktionen erlaubte: es konnte am körper oder am herzen getragen, befingert, „in 
der hand gehalten, nahe an die augen geführt, teils liebkost, beweint oder miss-
handelt werden“.30 die „medaglia fusa“, die gegossene medaille in beschränkter 
auflage, wurde vielleicht auch deshalb zur mode und fand nun auch in mailand 
ihre anhänger. 

als erster fertigte vismaras freund, cesare fiori, drei medaillen an. fiori 
kann somit als erster mailänder barockmedailleur angesprochen werden. auf-
traggeber bzw. die abgebildeten personen – in den meisten fällen wohl iden-
tisch – waren führende militärs aus der lombardei, politische machthaber, wie 
der spanische Gouverneur, persönlichkeiten aus der politischen administration 
der stadt, kirchliche potentaten, oder Geistliche und Wissenschafter, wie der 
Wunderkammerarchitekt manfredo settala.31 der vergleichsweise junge und noch 
unbedeutende, fremdländische „kavalierstourist“ michael Wenzel Weissenwolff 
fällt hier etwas aus der reihe. sein halbbruder Joseph anton Weissenwolff 
(1695–1760) war zu beginn des 18. Jahrhunderts für einige Jahre Quästor in 

27 vgl. caro balbi 1974, s. 7–26.
28 arese 1975, s. 182.
29 vgl. ibidem, s. 184.
30 pfisterer 2013, s. 18.
31 martini 2005, s. 185.
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der mailänder finanzverwaltung,32 frühere verwandtschaftliche bezüge zu 
mailand lassen sich allerdings nicht nachweisen. es ist denkbar, dass michael 
Wenzel nach seiner verlobung mit einer tochter raimondo montecuccolis, ein 
Jahr vor der hochzeit in Wien im zuge seines besuchs zukünftige mailänder 
verwandtschaftsbeziehungen etablierte und stärkte. alle anderen von fiori 
auf medaillen festgehaltenen persönlichkeiten waren arrivierte herren aus der 
mailänder prominenz am zenit ihrer karrieren oder darüber hinaus. der jüngste 
ist pier pietro caravaggios gleichnamiger sohn (vgl. abb. 6), der allerdings auch 
bereits im berufsleben stand und als hochschullehrer einen namen hatte. der 
Grund von michael Wenzels mailandaufenthalt, aber auch wer die medaille dort 
tatsächlich in auftrag gab und bezahlte, bleibt im dunkeln.

die auflagenhöhe betreffend muss man wohl mit einer geringen stückzahl 
rechnen. der verbleib der restlichen stücke ist ungeklärt. besonders exemplare 
aus edelmetall wurden zuweilen weiter verwertet, wie das beispiel einer goldenen 
medaille cesare fioris mit dem abbild maria vercellino viscontis zeigt. das 
wertvolle stück wurde der kirche santa maria dei miracoli unter der bedingung 
überlassen, es solle die statue der heiligen Jungfrau zieren. 1838, lange nach dem 
tod des mäzens, wurde sie verkauft.33 

Ob die bis heute in mailand verbliebene Weissenwolff-medaille ein persön-
liches exemplar des künstlers war, oder ob das stück für eine hier lebende, mit 
michael Wenzel verwandte oder eng befreundete person gefertigt wurde, ist nicht 
nachweisbar.

4. Zur Wahl des Künstlers

zum anlass der bevorstehenden hochzeit michael Wenzel Weissenwolffs mit 
ernestina barbara montecuccoli am 27. Jänner 1678 wurde einige monate zuvor 
beim mailänder künstler cesare fiore die vorliegende medaille in auftrag ge-
geben. es stellt sich die frage, warum bei diesem auftrag ein mailänder medailleur 
zum zug kam. Gab es nicht auch in der näheren umgebung des bräutigams 
künstler, die medaillenaufträge annahmen?

zum einen war die blüte der Gussmedaille nach dem ableben kaiser rudolfs 
ii. in unserem raum vorübergehend zurückgegangen.34 zum anderen finden wir 
auch nach der siegreich überwundenen türkenbelagerung noch in den 1680er 
Jahren wesentlich weniger österreichische medaillen zu diesem besonderen anlass, 
dem glorreichen sieg über die türken, als solche, die außerhalb österreichs dazu 

32 vgl. arese 1975, s. 187.
33 arese 1975, s. 188.
34 vgl. schulz 1989, s. 180.
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entstanden. zwei Wiener medaillentypen stehen hier 100 medaillen von 20 „aus-
ländischen“ medailleuren gegenüber.35 karl schulz befindet, dass es nach 1612 in 
österreich zu keiner nennenswerten medaillenproduktion kam, räumt allerdings 
ein, dass in den schlickschen münzstätten Joachimstal und kremnitz auch um die 
mitte des 17. Jahrhunderts sehr wohl eine produktion für das kaiserhaus stattfand, 
die dann nach 1654 nachließ.

im Jahr 1677, als die familien der zu vermählenden die vorbereitungen für 
die hochzeit trafen, stand etwa Johann permann als verfertiger von medaillen 
zur verfügung. der gebürtige südtiroler produzierte von 1676 bis 1678 für das 
kaiserhaus, wobei das prominenteste stück die bereits erwähnte hochzeitsmedaille 
zur dritten vermählung kaiser leopolds i. (abb. 3) war. permann ist für sein „al-
chimistisches medaillon“ aus dem Jahr 1677 bekannt, dem entstehungsjahr des 
hier untersuchten stückes. daneben schuf Johann bernhard fischer von erlach 
in dieser zeit, wenn auch in rom, zumindest eine medaille. auch der böhmi-
sche bildhauer ignaz Johann bendl stand zur Wahl.36 man kann also nicht davon 
sprechen, dass es in österreich, böhmen oder in der bayrischen nachbarschaft im 
fraglichen zeitraum an fähigen medailleuren fehlte. der interessierte adel konnte 
auch auf künstler in nürnberg und augsburg zurückgreifen. in unserem fall gibt 
es allerdings klare bezüge der als auftraggeber in frage kommenden familien zum 
nördlichen italien.

Wer erteilte fiori aber nun den auftrag? Wir können uns nur spekulativ einer 
antwort nähern. einerseits könnte die oberitalienische familie des brautvaters 
bzw. dieser persönlich diese bestellung in seinem umfeld durchgeführt haben, 
da dort die medaillenkunst auch im späten 17. Jahrhundert in blüte stand. als 
hochranginger italienisch-stämmiger militär stand er den anderen von fiore por-
trätierten medaillenträgern, wie trotti, visconti oder cabrera de toledo vom so-
zialen status her und wohl auch im kunstverständnis nahe.

noch näher liegt folgende erklärung: der junge „Cavaglier“ michael Wenzel 
befand sich von märz bis august 1677 während seiner „Länderreis“ durch 
Oberitalien in mailand. von dieser kavalierstour schickte er seinem „freyle braut“ 
auch hin und wieder Geschenke.37 der junge Weissenwolff könnte die medaille in 
mailand persönlich in auftrag gegeben haben. das großzügige budget von über 
48000 Gulden für die vergleichsweise kurze kavalierstour38 hätte dem jungen 
bildungsreisenden diese anschaffung durchaus ermöglicht.
eine dritte möglichkeit liegt bei vercellino maria visconti. der mailänder feldherr 
ließ im gleichen Jahr 1677 eine porträtmedaille seiner person anfertigen, wobei 

35  vgl. ibidem, s. 179.
36  ibid., s. 181.
37  lobmeyr 2014, unpaginiert.
38  vgl. ibidem.
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nicht nur die militärische anmutung des porträts, sondern auch das vliesrittertum 
seiner person und jener von michael Wenzels Großvater eine verbindung nahe-
legen. visconti könnte die medaille für michael Wenzel zur etablierung einer 
sozialen bindung bzw. zu deren festigung nach michael Wenzels verlobung mit 
raimondo montecuccolis tochter gießen lassen haben.

zu jener zeit war die zahl aktiver medailleure auch in mailand überschaubar. 
individuell gestaltete personenmedaillen waren eine neue mode und nach dem 
dreißigjährigen krieg und der mailänder pest von 1630 lief die produktion von 
prestigebringenden luxuswaren ohne praktische funktion erst langsam an. suchte 
michael Wenzel Weissenwolff, der 1677 hier einen teil seiner kavalierstour absol-
vierte, einen medaillenkünstler, so hatte er die Wahl zwischen drei männern, die 
auch am dom und an anderen lokalen sakralbauten als bildhauer und maler tätig 
waren. der älteste war der bereits erwähnte Giuseppe vismara (1633–1703)39, der 
insgesamt etwa 70 medaillen anfertigte.40 sein bildhauerkollege carlo simonetta 
(1635–1687) hinterließ im vergleich dazu in diesem Genre keine nennenswerten 
spuren.41 die Wahl fiel auf cesare fiore (1636–1702), einen engen freund 
vismaras. im bereich der medaillenkunst war fiori nicht die schlechteste Wahl. 
da von simonetta keine nennenswerten medaillen überliefert sind, kann nur der 
direkte vergleich der medaillen fioris und vismaras einer einschätzung der künst-
lerischen Qualität dienen. beide künstler haben im abstand von zwei Jahren je eine 
medaille für ihren lehrer pietro paolo caravaggio den Älteren angefertigt. fioris 
porträtdarstellung wirkt in der ausarbeitung des faltenwurfs der Oberbekleidung 
realitätsnaher und in der personendarstellung lebendiger und kraftvoller.42 arese 
spricht von einem höheren künstlerischen talent bei fiore, das sich unter anderem 
in einem überlegenen spiel mit den schattenwirkungen des basreliefs zeige. die 
begründung sieht der kunsthistoriker in der tatsache, dass fiori als produktiverer 
kupferstecher in der arbeit an der miniaturdarstellung besser geübt gewesen sei 
als vismara, dessen stärken in der bearbeitung des marmors gelegen hätten. im 
Gegensatz zu vismara wandte sich fiori nach seiner neunten medaille im Jahre 
1682 völlig von dieser kunstform ab und widmete den rest seiner künstlerischen 
laufbahn dem gemalten oder gestochenen porträt.43

39 lorioli 1993, s. 35.
40 arese 1975, s. 184.
41 mündliche auskunft: rodolfo martini im castello sforzesco am 19. februar 2014.
42 arese 1975, s. 185.
43 ibidem, s. 184.
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5. Der Künstler

cesare fiori44 (auch fiore oder florus) wurde in oder in der nähe von mailand 
etwa um 1636 geboren.45 er wuchs jedenfalls in diesem intellektuellen und 
künstlerischen zentrum auf und wurde von vater Gerolamo früh carlo cane di 
Gallerate zur anleitung in der malerei zugeführt. im alter von acht Jahren fer-
tigte er ein porträt seines vaters an.46 Gleichzeitig erhielt der heranwachsende 
eine ausbildung beim architekten und mathematiker pietro paolo caravaggio47. 
er wurde somit früh mit der höheren mailänder Gesellschaft vertraut gemacht, 
die „ihn an ihren tafeln liebend aufnahm“.48 im alter von neunzehn Jahren 
führte fiori untergeordnete arbeiten für die Fabbrica del Duomo aus, fünf Jahre 
später wurde er für die bemalung eines monstranzartigen Gerätes (nivola) von 
ss.  chiodo zur aufbewahrung des heiligen nagels bezahlt.49 beide arbeiten sind 
verloren. anfang der 60er Jahre heiratete fiori maria elisabetta ignazi, die ihm 
14 kinder gebar, von denen die meisten im kindesalter verstarben. 1669 gehörte 
der nunmehrige familienvater zu den Gründern der Accademia Ambrosiana. in 
der malerei wird ihm ein mit 1667 datiertes porträt Giovanni batista comerios 
zugeschrieben.50 als sein erstes gesichertes und erhaltenes Werk gilt die zusammen 
mit ambrogio besozzi 1671 geschaffene „kardinalserhebung von friedrich 
borromäus“.51 eine „Geburt des hl. karl borromäus“ als teil der auch heute 
noch jährlich im november präsentierten Quadreria zum datum der Geburt des 
patrons im mailänder dom wird ebenfalls fiori zugeschrieben.52 aus den fol-
genden Jahren sind vermehrt porträts überliefert. fiori malte 1666 ein bildnis 
Giovanni battista ferrari bianchis und im gleichen Jahr porträtierte er in venedig 
den dort im exil lebenden abt boisot.53 zu seinen auftraggebern zählte auch 
cosimo iii., Großherzog der toskana. 

im bereich der medaillen haben sich neben der vorliegenden Weissen-
wolffmedaille sechs weitere im numismatischen kabinett der pinakothek des 
castello sforzesco in mailand erhalten. lorioli spricht von insgesamt „circa neun 
stück“.54 arese präzisiert die Werkliste, indem er sechs datierte und signierte 

44 zuweilen findet sich die schreibung „Fiori“. siehe dazu: duisburg 1868, s. 246.
45 vgl. capr ar a, vittorio 1997, www.treccani.it/enciclopedia/cesare-fiori_%28dizionario_biogra-

fico%29/
46 arese 1975, s. 182.
47 der ältere der drei mathematiker gleichen namens (1617–1688), vgl. http://www.cosmovisions.

com/caravaggio.htm, zuletzt geprüft am 12. 10. 2013.
48 vgl. arese 1973, s. 182.
49 saur 2004, s. 229.
50 caprara 1997: http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-fiori_%28dizionario_biografico%29/ 
51 saur 2004, s. 229.
52 arese 1975, s. 183.
53 ibidem.
54 lorioli 1993, s. 31.
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arbeiten sowie ein undatiertes stück anführt, weiters zwei anonyme medaillen, 
die er „mit sicherheit“55 fiori zuschreibt. der mailänder künstler fertigte zu 
jeder porträtmedaille auch einen stich oder ein ölporträt des auftraggebers an. 
diese Werke sind großteils erhalten und erlauben aufschlußreiche einblicke in 
die künstlerische arbeitsweise. Während die zeichnungen, stiche und bilder rea-
listisch gehalten sind, lässt der künstler bei den medaillen einer emblematischen 
interpretation raum.56 da diese vorstudien zu sechs in mailand aufbewahrten 
medaillen erhalten sind, liegt nahe, dass auch für das siebte exemplar, jenes von 
michael Wenzel Weissenwolff, ein bildnis angefertigt wurde, das ebenfalls noch 
existieren könnte, über dessen verbleib jedoch derzeit nichts bekannt ist.

fioris früheste medaille zeigt marchese Gian Galeazzo trotti57 (abb. 5), 
einen verdienten und vielfach ausgezeichneten feldmarschall der stadt mailand. 
sie stammt aus dessen todesjahr 1670. fünf Jahre später entwarf fiori eine 
medaille für teobaldo visconti, den militärarchitekten, strategen und politiker. 
im entstehungsjahr dieser medaille fertigte fiore auch eine porträtmedaille für 
vercellino maria visconti, den ehemaligen General im dreißigjährigen krieg, der 
zum zeitpunkt der darstellung mitglied des mailänder Geheimen rats war.

es folgte im Jahr 1677 eine medaille für fioris lehrer, den mathematiker und 
architekten pietro paolo caravaggio den Älteren und dessen gleichnamigen 
sohn58 (abb. 6). bekannt ist darüber hinaus noch das ebenfalls 1677 von fiore 
entworfene stück für den befreundeten manfredus septalius (manfredo settala), 
jenen kanoniker des mailänder doms, der sich als naturwissenschafter und als 
musealer sammler einen namen machte.59 

vercellino maria visconti ließ in diesem Jahr eine neue medaille anfertigen, 
die im Gegensatz zum bildlosen revers der älteren medaille (1675) auf einen 
konflikt mit den sforza anspielte. viscontis profildarstellung ist auf der neu-
eren variante (1677) um ein detail bereichert: unter seinem über die schulter 
geschlagenen mantel lugt wieder die löwenschulter des harnischs hervor. 
diese ikonographische parallele zur Weissenwolffmedaille ergibt zusammen 
mit einem weiteren faktum einen möglichen hinweis auf die Genese des von 
uns untersuchten stückes. vercellino maria visconti war wie michael Wenzels 
Großvater vliesritter und mehrfach ausgezeichneter feldherr. die gemeinsame 
vliesritterschaft des Großvaters und die oberitalienische herkunft von michaels 
zukünftigem schwiegervater raimondo montecuccoli, sowie dessen militärischen 
erfolge lassen vermuten, dass michael Wenzel über visconti in mailand eingeführt 

55 arese 1975, s. 184.
56 ibidem, s. 185.
57 martini 2005, s. 182, nr. 152.
58 martini 2005, s. 183, nr. 156.
59 vgl. terzago 1664.
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und die medaille möglicherweise auch von ihm in auftrag gegeben wurde, um 
die beziehung zum vliesritterenkel zu etablieren und zu festigen. drittens ist der 
inhaltliche Wendesprung vom offiziell demonstrativen avers beider medaillen 
zum mehr oder weniger privaten revers, das der betrachtung vorenthalten oder 
entzogen werden konnte, in beiden stücken markant. ein stichhaltiger nachweis 
für eine solche beziehung fehlt freilich.

zwei Jahre später, 1679, entstand eine medaille für enriquez de cabrera e 
toledo Giovanni tomaso60 (abb. 7), den später verbannten admiral und staatsrat 
karls ii. von spanien, damals aber Gouverneur und somit stellvertreter karls in 
mailand.61 hier verband fiori eine freundschaft mit dem abgebildeten, der für 
zwei von fioris kindern als taufpate in erscheinung tritt.

den abschluss von fioris arbeit an medaillen bildet ein 1682 entstandenes 
Werk, das ranuccio ii. farnese zeigt, der im alter von sechzehn Jahren den thron 
in parma bestieg.62 in den folgenden Jahren wandte sich fiore der malerei, der 
architektur im bereich der altargestaltung und der illustration von büchern zu.63 
der vielseitig begabte fiori war in mailand übrigens nicht nur als künstler, son-
dern auch als degenfechter, tänzer und fahnenträger seiner stadt bekannt.64

erwähnenswert ist das von fiori gestaltete, als kunstobjekt zur medaille in augen-
fälligem Gegensatz stehende Castrum doloris, ein trauergerüst, das als „festapparat 
anlässlich der exequien für die herzogin von uceda“ im 1671 errichtet wurde.65 
der gigantische, altarhaft anmutende und mit aufwändig drapiertem, schwarzem 
samt überzogene pavillon war für die dauer der begräbnisfeierlichkeiten für die 
verstorbene fürstin vor der kirche santa maria della scala in mailand aufgestellt. 
dieses in Größe, bildsprache, und vergänglichkeitsthematik im Gegensatz zu 
den medaillen stehende Werk verdeutlicht die bandbreite von fiores schaffen. 
der vielseitige lombarde starb im am 3. Juni 1702 in seiner heimatstadt. sein im 
bereich der medaillenkunst produktiverer freund vismara fertigte in den 1680er 
Jahren eine medaille mit fioris porträt an. das einzige bekannte exemplar befindet 
sich in der numismatischen sammlung der bibliotheca ambrosiana in mailand.66 
somit ist zumindest ein abbild dieser künstlerpersönlichkeit erhalten. fiori liegt 
in der in der mailänder kirche santa maria della conca begraben.67

60 martini 2005, s. 184, nr. 158.
61 vgl. duisburg 1868, s. 245f.
62 arese 1975, s. 194.
63 vgl. semenzi 1686.
64 capr ar a 1997.
65 zuffi 2007, s. 82f.
66 das stück ist derzeit nicht zugänglich, da diese sammlung geschlossen ist (schriftliche auskunft: dr. 

rodolfo martini am 28. februar 2014, mailarchiv martin).
67 arese 1975, s. 184.
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6. Die Medaille im Kontext vergleichbarer Porträtmedaillen

der vergleich des hier untersuchten Objekts mit anderen österreichischen 
medaillen aus dem 17. Jahrhundert wirft ein stärkeres licht auf die solitärstellung 
der Weissenwolffmedaille.

so zeigt beispielsweise Gian pietro de pomis und hans Georg perros 
porträtmedaille Johann baptist von Werdenbergs68 (abb. 8) aus dem Jahr 1630 
am avers das profil Werdenbergs mit seinem namen im schriftkreis. am revers 
finden wir einen einfachen, klaren bildaufbau den sinnspruch „Fato Sapienta 
Maior“ (über dem schicksale ist die Weisheit). eine sich in den schwanz beißende 
schlange umschließt, zum kreis gekrümmt, einen stern. das beschriebene bild ist 
über einer grasbewachsenen erdkugel schwebend in szene gesetzt.69 dieses bild 
mit dem über eine landschaft gesetzten tier steht, wenn auch gleichsam „surreal“ 
überhöht, dem reversbild der medaille michael Wenzels bereits etwas näher.

die zeitnähere „karussellmedaille“ erzherzog ferdinand karls von matthias 
könig aus dem Jahr 1652 ist der Weissenwolffmedaille im avers bereits sehr ähn-
lich, der revers zeigt einen komplexeren narrativen bildaufbau ohne imprese oder 
schriftkreis.70

am nächsten kommt unserem stück wohl die vor 1656 entstandene 
porträtmedaille des reichsfürsten Ottavio piccolomini von aragona, herzogs 
von amalfi. Wie raimondo montecuccoli, michael Wenzels schwiegervater, war 
piccolomini Generallieutenant und vliesritter und zu seiner zeit – eine Generation 
vor montecuccoli, der 24 Jahre später starb – einer der herausragenden feldherrn 
des kaisers. im avers nicht wesentlich unterschieden, zeigt diese medaille auf 
der reversseite eine landschaft, eine bucht mit teilen einer flotte, über der ein 
überdimensionaler mond steht. der umstand, dass das Wappen der piccolomini 
fünf monde enthielt, und dieser himmelskörper dominant in die landschaft ge-
setzt wurde, könnte für den reversbildaufbau der Weissenwolfmedaille vorbild-
haft gewesen sein, wo ebenfalls heraldische elemente vor dem hintergrund einer 
landschaft narrativ wirksam werden.

ungeachtet aller parallelen und Ähnlichkeiten bleibt die darstellung des pri-
vaten, ja intimen, in die tierwelt transponierten moments des sich-verliebens bei 
gleichzeitiger körperlicher berührung auf der Weissenwolffschen porträtmedaille 
jedoch einzigartig und verleiht diesem Werk cesare fioris einen besonderen rang.

68 bergmann 1844/57, bd. ii, s. 345 und taf. XXii, 112. – probszt-Ohstorff 1974, s. 190, nr. 33.
69 schulz 1989, s. 180.
70 ibidem.
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Abb. 1: Michael Wenzel Graf Weissenwolff, Medaille 1677, von Cesare Fiori. Linz, 

Oberösterreichisches Landesmuseum, 50 % 

Abb. 3: Leopold I. (1657–1705), Medaille 1676, von Johann Bermann, Vermählung mit 

Eleonora von Pfalz-Neuburg. Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum, 70 %

Abb. 4: Georg Ludwig Graf Sinzendorf, Taler 1676, Münzstätte Wien, Münzmeister Franz 

Faber. Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum
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Abb. 2: Gedenkblatt zur Übergabe der Medaille an das Museum Francisco-Carolinum, 1849, 

Lithographie von Josef Hafner. Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum
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Abb. 5: Gian Galeazzo Trotti, Medaille 1670, von Cesare Fiori. Milano, Castello 

Sforzesco, 60 %

Abb. 6: Pietro Paolo Caravaggio Senior und Junior, Medaille 1677, von 

Cesare Fiori. Milano, Castello Sforzesco, 50 %
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Abb. 7: Enriquez de Cabrera e Toledo Giovanni Tommaso, Medaille 1679, von 

Cesare Fiori. Milano, Castello Sforzesco, 60 %

Abb. 8: Johann Baptist von Werdenberg, Medaille 1630, von Gian Pietro de Pomis 

und Hans Georg Perro. Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum.
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