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Biographisches über Anton Maulbertsch 

Von Pfarrer Hermann E g g a r t in Langenargen. 

Der berühmte Maler Anton Maulbertsch, ein Sohn Langen-
a r g e n s, hat bis jetzt weder eine monographische Bearbeitung gefunden, noch 
ist von irgend einer Seite eine umfassende Uebersicht über sein gesamtes Lebens-
werk gegeben worden. 3n seinem Werk „Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens 
1788—1888", welches Dr. Eyriak Bodenstein im letzteren Jahr anläßlich der 
Säkularfeier der Pensionsgesellschaft bildender Künstler Wiens herausgab, 
bringt der Verfasser manches wertvolle Material. Aber abgesehen von dem 
irrigen Geburtsdatum sind die biographischen Angaben doch mager. Auch die 
Künstlerlexika wissen über den Lebens- und Entwicklungsgang unseres Malers 
wenig. 

Das Beste, was bisher über das Stilphänomen seiner Kunst im Rahmen 
der malerischen Entwicklung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschrie
ben wurde, stammt aus der Feder von Otto B e n e s ch im Städel-Jahrbuch 
1924 „Maulbertsch zu den Quellen seines malerischen Stils", worin der Autor 
den Nachweis führt, daß die Gotik eine der tiefsten Wurzeln seiner Kunst ist. 
Die von Dr. Bodenstein im Jahre 1888 für die nächste Zeit angekündigte Mono
graphie kam nicht heraus. Dagegen ist die erfreuliche Feststellung zu machen, 
d a ß  d i e  D i r e k t i o n  d e r  O e s t e r r e i c h i s c h e n  G a l e r i e  i n  W i e n  m i t  V o r a r b e i t e n  f ü r  
ein großes, umfassendes Werk über Maulbertsch beschäftigt ist. Es kann mir 
deshalb nicht in den Sinn kommen, das Wesen seines Malstils und die be
fruchtenden Einflüsse, die von außen auf sein künstlerisches Schaffen strömten, 
oder die von ihm geschaffenen Bildwerke in chronologischer Folge dartun zu 
wollen. Dieser Aufgabe sind die Fachgelehrten der Wiener Kunststadt, die über 
reichere wissenschaftliche Hilfsmittel verfügen, in ungleich anderer Weise ge
wachsen. Meine kurze Abhandlung soll bloß als eine bescheidene biographische 
Vorarbeit gewertet werden, indem durch Bekanntgabe einiger in der letzten 
Zeit gemachten Fundstücke die bisher fast ganz unbekannte Jugend- und Fami
liengeschichte des Künstlers, den Dr. Bodensteinx) den deutschen Fiesole und 
Alfred Stix2) in seinem Einleitungswort zum Berliner Ausstellungskatalog 
eine meteorhafte Erscheinung und den Mystiker der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts nennt, in etwa aufgehellt wird. 

Was bei großen Männern, vorab Künstlern, die Geschichte verschweigt, 
wird in manchen Fällen durch die Legende ergänzt. Sie umspinnt gerne ihre 
Jugendzeit, z. B. des um ein Jahr jüngeren Zeitgenossen unseres Maulbertsch, 
Martin K n o l l e r von Steinach am Brenner, mit ihrem Geranke und ver
leiht ihr ein fast an das Romantische reichendes Gepräge. In unserem Falle 
versagt weithin die Geschichte und Legende. 

Anton Franz Maulbertsch ist in Langenargen geboren. Als ich vor 
sechs Jahren in der Hofburg zu Innsbruck die allegorischen Deckenfresken im 
dortigen Riesensaal besichtigte, stellte uns der Aufsager ihren Schöpfer Maul-

^ Dr. Bodenstein, Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens 1768—1888, S. XX. 
2) Oesterreichische Kunst 1700—1928, S. 9. 


