
XXI

Bonn ein Grußtelegramm geschickt habe. -  Bürgermeister Eble meinte in sei
nem Grußwort scherzhaft, daß im Hinblick auf die Jubiläen in den großen kul
turellen Zentren und Städten des Landes eben auch „Zwerge" wie Langenargen 
ihre Jubiläen feiern. Er dankte noch einmal, daß der Bodensee-Geschichtsverein 
seine Tagung hierher gelegt habe und versicherte, daß seine Gemeinde allezeit 
treues Mitglied des Vereins bleiben werde.

Der Maler Franz Anton Maulbertsch. aus Langenargen (1724-1796)

Bis vor wenigen Jahrzehnten war der aus Oberschwaben stammende Franz 
Anton Maulbertsch, einer der größten spätbarocken Maler in Deutschland, 
Österreich, Ungarn und der Tschechoslowakei, selbst den Kundigen nicht be
kannt. Da er nach anfänglicher Ausbildung bei einheimischen Malern m it 15 
Jahren schon nach Wien auswanderte und an der dortigen Kunstakademie seine 
Studien vollendete, wurde er in  der Heimat vergessen. Seine Ahnen galten als 
eingewandert, seine M utter als eine Oberösterreicherin. In Wirklichkeit ent
stammt die M utter Anna Mottler aus Ravensburg, der Vater Anton aus Schram
berg. Die ersten künstlerischen Eindrücke empfing der junge Franz Anton in 
der väterlichen Malerwerkstatt zu Langenargen,- sein erster Lehrherr könnte 
einer der oberschwäbischen Freskanten gewesen sein, vielleicht sogar Franz 
Josef Spiegler, der neuesten Forschungen zufolge in der hiesigen Pfarrkirche das 
Altarblatt m it Maria als Königin der Engel ausgeführt hat.

Uber die Zeit zwischen 1741-49 weiß man wenig; m it knapp 21 Jahren hei
ratet Franz Anton 1745. Am 8. März 1749 taucht sein Name in den Schüler
listen der Wiener Akademie wieder auf, und 1759 erringt er m it dem Bild „Die 
Akademie bei den Füßen Minervens" den ersten Preis der Akademie. M it klein
formatigen Andachtsbildem gewinnt er seine ersten Aufträge oder Käufer aus 
Ödenburg (Ungarn), Klausenburg (Rumänien), Datschschitz (Tschechoslowakei), 
Augsburg und Eichstätt. M it 30 Jahren erhält er den ersten größeren Auftrag: 
Die Ausmalung der Piaristenkirche Maria Treu in Wien, erbaut von Lukas von 
Hildebrandt.

Von 1752 ab ist der Maler m it Aufträgen reichlich bedacht; von jedem Jahr 
kennen wir wenigstens eine gesicherte Arbeit, andere lassen sich stilistisch zu
weisen. Die wichtigsten Auftraggeber sind die Kirche und das Kaiserhaus. Ein 
unruhiges Malerleben führt Maulbertsch in  zahllose Klöster, Kirchen, Schlös
ser, Bibliotheken und Paläste in Österreich, Böhmen, Mähren, Sachsen, Tirol 
und Ungarn, selbst die Trinitarier in Konstantinopel oder die Nonnen des Alt
münsterklosters in Mainz bestellen bei ihm  Altarblätter. Den größten Umfang 
seines Schaffens nehm en die Decken- und Wandfresken ein, daneben Altar
blätter, Andachtsbilder, Genrebildchen, vereinzelte Radierungen und die hoch- 
geschätzten genialen Ölskizzen und meisterhaften Zeichnungen.

Den künstlerischen, wenn auch teilweise zurückhaltend anerkannten Erfol
gen gesellen sich äußere Ehrungen an: 1759 wird er ordentliches Mitglied der 
Wiener Akademie der Künste, 1770 wird er unter die Räte der neuen Kupfer
stecherakademie aufgenommen. Schließlich folgt die Ernennung zum K.K.-Hof- 
kammermaler. 1788 wurde er Mitglied der Berliner Akademie. -  Am 8. August


