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ba, aber auch
audi kein
Schulden da,
eê toar
wie an jenem Orte, too
Sargetb, es
Bargeld,
war toie
wo nach
nad)
bem Volkswort,
dem
bie
die
®in=
Sotïêtoort,
Berftorbenen Kinungetanst verstorbenen
ungetauft
ber hinkommen!
der
®eine Freud'
kein Leid!
Seib!
unb ïein
bjinEommen! Keine
$reub' und
SIber
ber Franzl
Aber der
ïein ungetauftes
toar kein
®inb,
prangt war
ungetaufteê Kind,
unb „ïeine
und
unb kein
„keine Freud'
Seib" war
ïein Leid"
toar ihm
greub' und
iïjm zu
gu
2öenn
Wenn
langtoeilig!
langweilig!
er noch Zeit
Qeit zum
Bildschnitä^m Sitbfdjnit=
beneibete die
bie Grödner
©röbner
©r beneidete
hätte! Er
gen gehabt bjätte!
zen
bie Pitzthaler
unb die
Holzschnitzer
fpotgfdjniher und
tperrgötttmadjer,
ißiigiljaler Herrgöttimacher,
bie Werke
die
SBerïe schaffen
benen die
bie Tiro©iro=
Bor denen
konnten, vor
fRaffen ïannten,
1er
ben Knien
ler auf den
SSnien lagen toie
bem
dem
wie Bor
lieben
vor
Gott
©ott selber;
toar an seinen
felber; aber er war
©berïjof gefeinen Ederhof
ge=
kettet und
ïettet
unb gab sich
brein."
ficfj drein."
©ê regte fidj
Es
sich also
alfo schon
Ehrgeiz
fdjon künstlerischer
ïûnftterifdjer ©fetgeig
@e=
Gein ïfjm,
keinen
ïeinen
ihm, während
toätjrenb er seinem
feinem Beruf
Seruf
32icb)t
fchmack
toeil
konnte.
weil
fdjmad abgewinnen
abgetoinnen ïonnte. Nicht ettoa,
etwa,
er
bie schwere
die
ben gejdjtoere Arbeit scheute,
fütjtte sich
fidj den
freute, er fühlte
ge=
fchäftlichen
fdjäftticfjen Anforderungen
vergetoadjfen, Ber=
nicht gewachsen,
Anforberungen nidjt
eê nidjt,
bie SBirtfdjaft
stand
ftartb es
nicht, die
Wirtschaft einträglich zu
ge=
gu geunb daher
bem
dem
eê
es
mit
stalten, und
ftalten,
baljer ging
Anwesen
Antoefen
ständig bergab.
ftänbig
bergab,
beê Zweifels
ber
unb der
biefem Augenbtid
Sit diesem
Augenblick des
Qtoeifetê und
ber Verführer
eirteê Jselïam der
©orge kam
Sorge
Gestalt eines
Serfûtjrer in ©eftalt
Sfä=
ber ihm
thaler Sauernburfdjen,
bafe
ttjaler
Bauernburschen, der
erzählte, daß
iïjm ergä'fette,
eine ganze
Sanbêteuie
Landsleute
beschlossen
befcbjloffen
Angaljl seiner
feiner
gange Anzahl
ba die
Amerika auszuwandern,
bie Qei=
ïjâtte, nach
hätte,
nadj Ameriïa
auêgutoanbern, da
Zeiten im Tiroler
©iroter Land
Sanb „gar so
viel schlecht
fo Biel
feien"
fdjtedjt seien"
unb „drüben"
und
„brüben" eine Tiroler
©iroter Kolonie gegründet
gegrünbet
toerben
werden solle,
bie gute Erwerbsmöglichkeiten
foHe, die
©rtoerbêmôgtidjïeiten
böte, Defregger
böte.
©efregger solle
unb
jode sein
fein ^auê
Haus verkaufen
Berïaufen und
mit ihnen
gießen.
itjnen ziehen.
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b. Defregger.
©efregger.
Franz
granj v.

©em Franz
Dem
biefer Vorschlag
jdjien dieser
grang schien
Sorfdjtag nicht
nidjt ganz
gang
Siebe zum
©ie Liebe
Bertoerftidj. Die
verwerflich.
toar
Sauernftanb war
gum Bauernstand
oï)neb)in
unb rosige
grofe, und
ohnehin nicht
nidjt groß,
rofige ZukunstshoffQuïunftêïjoff»
ber heftigsten
lodten. ©roig
Trotz der
tieftigften Proteste
fei=
ifkotefte seinungen lockten.
balb darauf,
ficf) bald
ner Angehörigen entschloß
entfdjtofe er sich
barauf,
ben Hof
den
unb überliefe
Berïaufen und
ipof zu
überließ ifen
gu verkaufen
ihn einem
Setter. Die
©ie ©efdjtoifter
entfernten Vetter.
gafelte er
Geschwister zahlte
bem iïjm
unb mit dem
beê
Berbtiebenen Rest
auê, und
aus,
ihm verbliebenen
3ïeft des
tooltte er auswandern.
auêtoanbern.
Sermôgenê wollte
Vermögens
eê aber nicht.
ïam es
©agu kam
Dazu
nidjt.
bie ®otonifie=
IXngünftige Nachrichten
Ungünstige
Sadjridjten über die
KolonisieBiete der
ber Abenteuerlustigen,
rungêerfolge hielten viele
rungserfolge
Abenteuerluftigen,
ben Defregger
barunter auch
darunter
bem
audi den
Sprang, Bon
von dem
©efregger Franz,
ab, Er
toanberte nicht
©r wanderte
ißlan ab.
nidit nach
Plan
fon=
nadj Ameriïa,
Amerika, sonbern schnell
dern
fc^neU entschlossen
nadi Innsbruck,
entfdjloffen nach
fid)
^nnêbrud, um sich
bem Pfarrer
Son dem
Künstler auszubilden.
auêgubilben. Von
gum
zum ^ünftler
ißfarrer
seines ^eimatêorteê
feineê
Heimatsortes hatte er ein ©mf)fehlung§=
Empfehlungsben Bildhauer
schreiben
fdjreiben an den
mitbeïommen,
Silbhauer Stolz
©tolg mitbekommen,
ber an der
der
ber Gewerbeschule
©etoerbefdjule unterrichtete.
unterrid)tete.
balb baê
erïannte gar bald
das außerProfessor
ißrofeffor Stolz
aufeer=
©tolg erkannte
©aient seines
getoofenliihe Talent
gewöhnliche
feineê seltsamen,
er=
feltfamen, schon
fi^on erÜFtaler
unb riet ihm, lieber Maler
wachsenen
toathfenen @d)ûterê,
Schülers, und
ba ihm seine
toerben, da
feine Begabung
biefer
gu
nad) dieser
Segabung nach
zu werden,
©eite hin entwicklungsfähiger
Seite
Verenttoidlungêfâl)iger scheine,
freine, auch ®er=
dienstmöglichkeiten
als
bienftmôgtiihïeiten leichter zu
feien alê
gu erreichen seien
im Bildhauerberuf.
Silbl)auerberuf.
ABS Stolz
Als
©tolg ein Jahr
Saht darauf
barauf nach München
Stünden
forberte er Defregger
©efregger auf, ihn
fuhr, forderte
begleiifen zu
gu beglei=
ba er ihn dem
bem berühmten ^iftorienmater
ten, da
Historienmaler
®arl Piloty
wolle. Mit
SJtit Freuden
Karl
ifSiloth vorstellen
Borftellen tootle.
gteuben ging
be=
ber Kunftjünger
der
ben Vorschlag
unb be^unftjünger auf den
Sorfchtag ein und
trat ïurg
kurz darauf,
1860,
barauf, im Saï)te
erften»
erstenJahre
gum
zum
das Atelier des
male ba§
beê angesehenen
angefehenen Aïabemiefmo»
Akademieprober eben an seinem
fessors,
fefforê, der
feinem Kolossalgemälde
^oloffatgemätbe
ber Christenverfolgung
ben
„Nero
„Sero während
toährenb der
©IjriftenBerfoIgung auf den
©riimmern Roms"
arbeitete, Defregger
Trümmern
Somê" arbeitete.
war
©efregger toar
bem Anbtid
Anblick dieser
Bon
überwälvon dem
biefer Riesenleistung
Siefenteiftung übertoät=
urtb
ben
den
und
fei=
Eindruck Zeit
hat
tigt
getoattigen ©inbrud
gewaltigen
Qeit seiSebenê nicht
neê Lebens
nes
©ine völlig
nidit vergessen.
Bergeffen. Eine
Bötlig neue
Söett
Welt erschloß
bie nun
erfdjlofe sich
fid) ihm, eine SBett,
Welt, in die
selbst
heifeeê Bestreben
fetbft einzudringen
eingubringen fein heißes
war.
Seftreben toar,
bem
$J3iIott)
seinerseits
fanb gtoar
©efatïen an dem
Piloty feinerfeitê fand
zwar Gefallen
brennenb
brennend
ber
der
sich
urwüchsigen
urtoüchfigen Alpenländer,
fidi so
Atfienlänber,
fo
ben Künstlerberuf
konnte ihn aber
entschied, ïonnte
Sïûnftlerberuf 'entfchieb,
für den
bem besten
äßitten nicht in seinem
mit dem
beften Willen
feinem Atelier
ba er doch
technische
aufnehmen, da
technifdie
bodj noch zu
toenig
wenig
8"
@r
Sor=
bie Vorbefafe. Er riet ihm daher
bafeer die
Vorkenntnisse besaß.
Sorïenntniffe
ber Akademie
was
Aïabemie zu
bereitungsklasse
befucîjen, toaê
bereitungêïtaffe der
gu besuchen,
auch geschah.
gefd)ah«
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auê=
toeit austoar Defregger
Sn einem Jahr
©efregger so
Saht war
fo weit
bie
die
bie Aufnahmsprüfung
in
gebitbet, bafe
gebildet,
daß er die
Aufnahmêf>rûfung
konnte
Akademie mit gutem Erfolg
ïonnte
Aïabemie
beftehen
©rfotg bestehen
bie von
unb in die
und
hetmann Anschütz
Bon ißrofeffor
Professor Hermann
Anfdiiih ge-

d> Kleehoven:
b. Defregger.
©efregger.
Slrtltoicg b.
Sleeljobert: Franz
grartg v.
Alexandra Ankwicz
Sllejanötct
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Bei Lienz.
@ixortac£) am Jselsberg
Siertg.
$>feI§Betg bei
©e&urtëïjaug in Stronach
b. Defreggers
©efreggerë Geburtshaus
grang v.
Franz

tourbe.
leitete allgemeine 2JiaIHaffe
Malklasse eingereiht wurde.
aber
fcjjeint
nicht
nic^t
il)m
©er Schulunterricht
Der
@d)ulunierridjt scheint ihm
benn er ließ
fidf
lief) sich
haben, denn
Besagt zu
sonderlich behagt
fonberlid)
gu IfaBen,
lebenden
Sßarig leBenben
Balb
bald darauf
bon einem in Paris
barauf von
tjingugetien.
eBenfattg hinzugehen.
üBerreben, ebenfalls
Freund
greunb überreden,
©eine=
ber SeineSJtonate
in der
brachte
Monate
er
Braute
günfgefm
Fünfzehn
aug diesem
Slufenttjalt
biefem Aufenthalt
iî)m aus
otjne daß
baf) ihm
stadt
ftabt zu,
gu, ohne
jonberlidfe
toären. 2IIg
AusAls 2tug=
ertoadifen wären.
sonderliche Vorteile erwachsen
beg beaux
bie „Ecole
Beauj
konnte er nid)t
„©cole des
lanber ïonnte
lander
nicht in die
bie UnkenntUrtïennH
unb die
toerben, und
SIrtg" aufgenommen werden,
Arts"
attü6er=
toar
ber
der
©brache
war
Sprache
ihm
nig
ifim allübernis
französischen
frangöfifdfen
unb
Balb
bald
einsam und
einfam
all tjinberlid),
fid)
daß er sich
fo bafg
hinderlich, so
Be=
Heimweh beunb unbändiges
füllte und
unBänbigeg .fpeimtoet)
verlassen
berlaffen fühlte
toeil er fürchtete,
kam. Trotzdem
!am.
aug, weil
B)arrte er aus,
©roigbem harrte
anïom=
Bei
nicht ankambei Professor
immer
nod)
nit^t
noch
ißilotti
ißrofeffor Piloty
3Jtei=
bie
die
alten
Mei©o studierte
können. So
ftubierte er
men zu
gu tonnen,
®unftt)cmbler
unb malte für Kunsthändler
Soubre und
ster
fter im Louvre
bem Tiroler
©iroler
SJtotiben aus
aug dem
Heine Bilder
kleine
SSilber mit Motiven
Leben zu
SBauernleBen, um sein
fristen.
Bauernleben,
friften.
fein SeBen
gu

ftanb
Die künstlerische
bon Paris
Sie
5ßarig stand
Sttmofpfiäre von
fünftier if et) e Atmosphäre
ber
der
bamalg schon
damals
bem
dem
Sfteifter
unter
Meister
©influf)
Einfluß
fdfon
bie ®unftabe!p=
Bebeutete für die
unb bedeutete
Kunstadepbon
von Barbizon
23arBigon und
ten aller
fun=
Sünber eine Offenbarung. Unser
alter Länder
IXnfer junaBer verhielt
©inbrüden
biefen Eindrücken
fid) diesen
bert)ielt sich
ger Künstler
®ünftler aber
ber
bie SJteifter
Meister der
gegenüber merttoürbig
kühl, die
merkwürdig fütjl,
biel
viel
nicht
it)m
bermodften ihm nidjt
„paysage
gu
„patjfage intime" vermochten
zu

SBotlen strebte
benn sein
Beftimm»
ftrebte einem bestimmsagen,
fein Wollen
fagen, denn
bag
das
Har
klar
vorschwebte
borfdftoeBte
ten Ziele
umrissen
umriffen
itjm
Qiele zu,
ihm
gu,
toerben konnte.
ïonnte. 3sut=
unb buret)
und
berbrängt werden
durch nichts
nidftg verdrängt
Imber
der
toeitete
seinen
2tufentt)alt feinen
Pariser
ißarifer Aufenthalt
merhin
merlin weitete
ber 2ßal=
Malmachte Fortschritte
Gesichtskreis,
gortfdjritte in der
©efid)tgïreig, er madfte
Bei feiner
eg bei
nach
unb glaubte es
Rückkehr nact)
seiner 3tûdïet)r
tecfiniï
technik und
Bei
bei
abermalg
abermals
5ßiIott)
2Dtünc£)en wagen
können,
Piloty
Knnen,
München
toagen zu
gu
bag Atelier
SItelier berfdjIof=
verschlafEr fand
fanb aber das
anzuklopfen.
anguï!o|)fen. @r
SJtonate
toeitere zwei
toar ten,
unb mutzte
gtoei Monate warten,
sen
muffte weitere
fen und
StarlgBab heimgekehrt
aug Karlsbad
ber Professor
tjeimgeïefirt
Big
bis der
ißrofeffor aus

toar.
war.
feine Heimat auf, malte
fuefte er seine
Sngtoifdjen suchte
Inzwischen
biele Sßorträte,
viele
barunter
darunter
©tubie auf Studie,
Studie
©tubie,
Porträte, alle
bier Gulden,
Begann
©ulben, begann
ben Einheitspreis
von vier
©intgeitgfireig bon
um den
Kombem Entwurf
auch
©nttourf für eine größere Som=
aud) mit dem
bie seine
Sßilberer", die
verwundete Wilderer",
feine
Position „Der
„©er bertounbete
fmfttion
bie
die
unb
und
ertoieg
erwies
er=
ergenügenb
genügend
Steife
künstlerische
ïûnftlerifdje Reife
Bei
bei
ermöglid)te.
Xßilotfi ermöglichte.
Stufnalfme
sehnte
Piloty
feinte Aufnahme
ber Höhe
lpöt)e
Qeit auf der
in
stand
fener Zeit
jener
®arl Piloty
Ißilott) ftanb
Karl
2JtaIer.
unb
und
2fefon=
Maler.
alg Lehrer
BesonSetjrer
seines
Ruhmes als
feineg Stutjmeg
berfdfafften
berg seine
ders
foäbagogifcfien Erfolge
©rfolge verschafften
feine pädagogischen
fict)
SItelierg drängten
brängten sich
feinen Ateliers
SBeltruf, in seinen
itim Weltruf,
ihm
^Rationalitäten.
Nationalitäten.
alter
aller
Schüler
©d)üler
ber ge=
tourben der
ge©efreggerg engere Kollegen wurden
Defreggers
ber
der
unb
und
SJtaïart
mi)=
myniale Salzburger
Ipattg Makart
©algBurger Hans
Aber
©aBriel Max.
3Jîaj. Stber
©fci)ed)e Gabriel
beranlagte Tscheche
stisch
ftifdh veranlagte
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Kle>
v. ÂÎIe
Enühricg b.
SÏIejcmbta Ankwicz
Alexandra

Talente von
bon
ben
vermochten den
ausgesprochener
aüSgeff>rodjenet Individualität
fgnbibibualiiät berntodjten
®itoIet nicht
gerabe zustrebenden
guftreBenben Tiroler
Qiele gerade
seinem Ziele
feinem
nidjt
beirren.
gu
zu Beirren.
bem angesehenen
®aS Verhältnis
Das
gtoifdjen dem
angefeBenen
SterBctltniS zwischen
dem
bem
entunb
und
einfachen
Landburschen
Professor
BanbButfdjeif ent=
Strofefjor
wickelte sich
einem
überaus
toidelte
Betglidjen.- Piloty
ficlj zu
herzlichen.
Stiloiî)
gu
der Begabung
biel von
biefeS Schülers,
bon ber
StegaBung dieses
Bielt viel
hielt
SdjületS,
unb gar oft konnte
ïonnte man
seiner an, und
nahm
fidj feiner
naljm sich
beS Jüngers,
ber
ber Seite
ben Weltmann
den
(Seite des
SBeltmann an der
Sihtgerê, der
bie
die
unb
und
Lederhose,
noch
Sobenjoppc
feine ßebetijofe,
nodj seine
graue Lodenjoppe
ben mit einem Pfauenfederkiel
den
©urt
Sßfaxtenfeber'fiel bestickten
Befticïten Gurt
bie Straßen
gehen sehen.
fetjen.
durch die
Straffen get)en
trug, butdj
ber Lehrmethode
©S
Es war
SeBrmetBobe
toar ein Hauptmerkmal
^auptmerïmal der
botte Stetoe=
Beweseinen Schülern
Stitott)S, daß
baff er feinen
Sdjületn volle
Pilotys,
ber Arbeitsweise
unb
gestattete und
ArBeitStoeife geftattete
gungSfretfjeit in der
gungsfreiheit
sie
Geschichtsmalerei
seiner
©efdjidjtSmalerei
SîacfjaBmern
fie nicht
Nachahmern
feiner
nidjt zu
gu
ergog.
erzog.
ber namhafte
Pecht, der
SJiündjnex
gtoiebtidj
Friedrich Sßedjt,
namt)afte Münchner
Bioseiner Defregger
ergäfilt in feiner
®efregger Stio=
Kunstkritiker,
Stonftïriiiïet, erzählt
ben Eindrücken
bei einem Besuch
©inbrüden Bei
bon den
Stefudj
graphie
gratifie von
ber Pilotyschule.
®ie fatBenraufdjenben
in der
Sßilottyfdjule. Die
farbenrauschenden
SJtaïartS versetzten
iBn
Perfekten ihn
schwungvollen Arbeiten Makarts
fdjtoungbollen
ber
der
(Seite
unb
und
als
Seite
in Ekstase,
gleich
gteidj
©ïftafe,
barauf an
darauf
er
bie Arbeitsstätte
Betrat,
5ßiIott)§
®efreggerS betrat,
ArBeitSftatte Defreggers
Pilotys die
ben ihm
den
ber Meister
talentbotl»
ÜKeifter als einen feiner
seiner talentvolliïjm der
©nt=
ïonnte Sßedjt
sten
Pecht seine
ften Schüler
vorstellte, konnte
(Sc^iiler borftettte,
feine EntbeS
eBen
eben
baS
des
Beim
das
beim
Anblick
StilbeS,
AnBIid
Bildes,
täuschung
täufdjung
©S
ber
der
kaum
berBergen. Es
stand, ïaum verbergen.
auf
Staffelei ftanb,
bie erste
auS
toar die
war
erfte historisierende
©arfteïïung aus
Biftorifiercnbe Darstellung
ben Tiroler
den
ben
unb zeigte
®itoIer Kämpfen
geigte den
bon 1809 und
kämpfen von
ber in feinem
Speckbacher, der
seinem Haupt$aupt=
StauernfüBrer SqedBadjer,
Bauernführer
@t=
bem Erbon dem
quartier, einem Dorfwirtshaus,
®orftoirtSBauS, von
über*
scheinen
Anberl überfeineS 12jährigen
fdjeinen seines
SoBneS Ander!
12jäBrigen Sohnes
bem er die
bie Kampfbeteiligung
rascht wird,
toirb, dem
rafdji
$ampfBeteiIigung auf
baS
das ftrengfte
bem lXnge=
blickt dem
©r Btictt
strengste untersagt
Ungeïjat. Er
unterfagt hat.
bon
von
horsamen mit einem Gemisch
Borfamen
©utgötung
Empörung
©emifdj
aBer fcfjaut
ber Kleine
unb Vaterstolz
und
pleine aber
schaut
Staterftolg entgegen, der
bem Zornigen
schelmisch-schüchtern
fdjelmifdj=fdjüdjtern zu
Qornigen auf, im
gu dem
ficfjer. Ihm zur
SSorBinein feiner
StergeiBung sicher.
seiner Verzeihung
Vorhinein
3"t
ber ihn
Seite steht
Stauer, der
anscheinend
ftet)t ein alter Bauer,
itjn anfdjeinenb
unb nun ebenfalls bemüht
BemüBt ift,
Bergeleitet hat
hergeleitet
But und
ist,
ben ergrimmten Vater
den
Stater zu
berföBnen.
gu versöhnen.
Beiben überaus starken
auch
biefe beiden
ftarïen
audj diese

SB

ber
bie Natürlichkeit
®ie schlichte
Die
fc^Iic^te Maltechnik,
SJtaltedjnif, die
Sîatûrlidjïeit der
bem
dem
anspruchsvollen
anfptudjSboHen
Gruppierung
©ruggierung imponierten
eS nun", berichtet
Kunstkenner
Sîunftïenner gar nicht.
Berichtet
nidjt. „Sei es
ber bezaubernden
id) von
bon der
„baff ich
BegauBernben Erscheinung
er, „daß
©rfdjeinung
SOtaïartS
ober daß
Makarts noch
geBIenbet Inar
nodj so
baff mir
fo geblendet
war oder
bie außerordentliche
die
ber
der
aufjerotbentlidje Natürlichkeit
güßuten
Figuren
Statlirlidjïeit
unb Anspruchslosigkeit
und
ber
der
ber
nach
AnfprudjSIofigïeit
Technik
®edjniï nad) der
©tut SJÎaïartS
Makarts nicht
munbete,
sinnverwirrenden
finnbertoirtenben Glut
nidjt mundete,
baS Bild
das
Stilb machte
madjte mir nicht
©irtbtud als
meBr Eindruck
nidjt mehr

bert
b. Defregger.
ven:: Franz
(Beftegger.
§rartg v.

ein ®runï
Trunk frischen
Quellwassers, nachdem
nad)bem man
frifc^en QuelïtoaffetS,
eBen Champagner
eben
©Bampagnet genossen."
genoffen."
eS ihm noch
Beim
gefteBt, daß
Pecht
ißedjt gesteht,
baff es
i|m nod) öfter beim
StnBIicE
Anblick
Stilber
ersten
er=
erften
fo erDesregger'scher
®efregger'fc§er Bilder so
ba sie
Strabour gemalt find,
sei; da
fie ohne
oBne Bravour
finb,
gangen fei;
bar=
erst in sie
muß
fid) erft
muff man sich
BineinfeBen, um darfie hineinsehen,
alte
alle
besser
als
sie
Beffer
kommen,
sind
daß
fie
ïommen,
baff
finb
auf zu
anam
gu
beren ihrer
deren
aBer
aber
tourbe
wurde
auS
aus
iBrer Gattung.
©attung. Später
bem Saulus
dem
unb Stecpt
SauIuS ein Paulus,
nod)
gäBIte noch
Pecht zählte
ißautuS, und
ben treueften
StereBrern Meister
treuesten Verehrern
®efteg=
Steiftet Defreggu den
zu
bem jungen
Speckbacherbild Bradjte
®gS SpepadjérBilb
getS. Das
brachte dem
gers.
beS
ber Münchner
®ün filer in der
Künstler
Stimdjner Ausstellung
AuSfteïïung des
ben
den
1868
Stan
Man
SapteS
ersten gtoffen
großen Erfolg.
erften
Jahres
©rfolg.
des
bie Ausdrucksfähigkeit
üBer die
toar erstaunt
war
erftaunt über
AuSbrudSfapigMt beS
unb brachte
nacB damaliger
Brad)te nach
bamaliger Sitte
Anfängers und
ber
Serictite mit Ausdeutungen
spaltenlange
fpaltentange Berichte
Ausbeutungen der
aBer
aber
tourbe
wurde
Nuancen.
auch
®abitrdi
kleinsten
audj
Dadurch
ïleinften
ber Aufstieg
unb der
Beïannt und
Name bekannt
sein Sïame
fein
Aufftieg erfolgte
sehr
feBr rasch.
rafdj.
bem andern
anbern ging aus
au§
nad) dem
©in Meisterwerk
Ein
SJieiftertoerï nach
^uS erfte
toar ein
erste war
seiner Werkstatt
feiner
SBerïftatt hervor;
B^üor; das
bie Genre©enre»
kam die
bann ïam
®irot", dann
„Dtingïamqf in Tirol",
„Ringkampf
der
^er
„Stall
folgte
szene
„Ball
fgene „Die
Strüber",
„®ie Brüder", hierauf
Bi^auf
unb
und
ber
der
,,^ta=
„JtaiftreiSBferb"
„®a§ Preispferd"
Alm", „Das
auf
ben vier
SJiit den
Ieigtge=
bier letztgelienische Vettelsänger".
Stettelfanger". Mit
lienifdje
ber SBiener
Wiener
Stilbern war
nannten Bildern
toar Defregger
®efregger auf der
beS Jahres
1878 vertreten,
bertreten,
fgaBreS 1873
SBeltauSftellung des
Weltausstellung
ben
leBenb, unter den
tourbe aber,
wurde
aBer, als in SKüniBen
München lebend,
B«We bur(B=
durch©r hatte
deutschen
S£ünftlern angeführt.
beutfdfen Künstlern
angeführt, Er
Be=
97ad)t ein beüBer Nacht
unb war
toar über
schlagenden
fcBIagenben Erfolg
©rfolg und
SJian sprach
Stilbern
SJiann. Man
bon feinen
seinen Bildern
fgrad) von
rühmter
riiBmter Mann.
bem Riesengemälde
Lehbon dem
feineS SeB=
Stiefengemälbe seines
meBr als von
mehr

beS
rerS
rers Piloty
®riumpB3wg des
„®BuSneIba im Triumphzug
ißilott) „Thusnelda
beS
bie Einbeziehung
benn durch
burd) die
©ermanicuS", denn
Germanicus",
©inBegieljung des
ben Darstellungskreis
StoIBtumS in den
®iroter Volkstums
Tiroler
©arfteïïungêïrei»
bar.
ber Kunst
der
Stöbum dar.
Bilder ein Novum
ftetCten seine
feine Stitber
^îunft stellten

ber nach
Wien gekommen
nacB SBien
geïommen
tßedjt, der
Friedrich Pecht,
griebrid)
bie Ausstellung
burd) die
AuSfteHung zu
gu
g'üBter durch
toar, um einen Führer
war,
bem ein stattliches
Stittf) von
bon 350
aus dem
verfassen,
ftattlid)e§ Buch
berfaffen, auS
ben vier
Stilbern Defregtoibmet den
bier Bildern
Seiten tourbe,
®efreg=
wurde, widmet
ben
den
boHe
unb
und
volle
mit
Seiten
sechs
Beginnt
fedj§
beginnt
gerS
gers
ben
den
Bei
aBer
bei
aber
SBorten:
Worten: „Da
toir
„®a wir
nun einmal
toit
geBen wir
Stauernmalern angelangt finb,
Bauernmalern
sind, so
fo gehen
Be=
bebem
dem
rasch
so
^önig,
gleid) zu
besser
fo
tafdj
iBrem
Beffer gleich
ihrem
König,
gu
reid)
reich
bieSmal
unb
und
diesmal
BefonberS
besonders
getoorbenen
gewordenen
rüBmt
rühmt
bem eigenteigent»
bertretenen
vertretenen Tiroler
®iroter Defregger
®efregger über, dem
Teils
biefeS realistischen
lichen Glanzpunkte
©langgunïte dieses
realiftiftBen ®eil§
ber er sich
ScBuIe, in der
feinen
fo rasch
unserer Schule,
fid) so
tafdj seinen
unferer
et=
unb Vautier
Stautier er®nauS und
nad) Knaus
ißlaig
Platz unmittelbar nach
toeü
wei@r bezeichnete
oßerte." Er
oberte."
int
im
SSertaufe
Begeidmete
feiner
Verlaufe seiner
bie alten Niederländer
Stieberlänber als
teren Ausführungen
AuSfüBrungen die
®ic(jtexn",
ecBten Dichtern",
„Bloffe Virtuosen
„bloße
Stirtuofen neben jenen echten
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und Vautrer
Sînaug unb
toorunter er ©efregger,
worunter
Sautier ber=
verDefregger, Knaus
stand.
ftanb,
bie offizielle An2tn=
StebailI.e war
©ie goldene
Die
tear die
gotbene Medaille
erïerifturtg für Defreggers
erkennung
©efreggerg Leistungen.
Seiftungen. Ständige
©tänbige
unb steigende
fteigenbe Preise
hatten unseren
Stufträge
unferen
Aufträge und
greife Ratten
schon
vor seinen
feinen großen Erfolgen
Künstler fdjon bor
©rfolgen in
^ünftler
bie
die
SBien
einen
Wien iir
in
berfefet,
Sage versetzt,
eigenen $au§=
Lage
Haus©r siedelte
stand
fiebelte sich
fid) mit seiner
jun=
grünben, Er
ftanb zu
feiner jungu gründen.
arBei=
ber
der
dien»
arbeiunb
und
Stint
in
Siätje
Nähe
ill
Münchens
an
Frau
grau
gen
tete mit Hingebung.
Eingebung.
bie
die
^eimatêgemeinbe
Sß.fanfirdje
feiner Heimatsgemeinde
Pfarrkirche seiner
Für
gür

bie
SCItarBilb begonnen,
das die
©ûlêacf) hatte
Begonnen, bag
patte er ein Altarbild
Dölsach
5ßofta=
erpöpient PostaStuf erhöhtem
heilige
peilige Familie
barftellt. Auf
gamilie darstellt.
bie Madonna,
das Christuskind
ment sitzt
fifet die
meist
Stabonita, bag
©priftugtinb in
den
ben-Slrmen,
Silien, zu
erblüpen Lilien,
Armen, zu
iprett Füßen
güften erblühen
gu
gu ihren
ber
der
Linken
Sinïen
it>rer
Josef, in einer
heilige gofef,
ïjeilige
lehnt
ihrer
©g ift
lefenb. Es
fast klassisch-schöne
ist eine faft
ïlaffif=fc^'öne
Schrift lesend.
boil edler
unb frommem
ebler Harmonie und
®ompofition voll
Komposition
beg
bie noch
bie Hauptzierde
noep heute
peute die
^auptgierbe des
©mpfinben, die
Empfinden,
Bilbet.
bildet.
©olgacper àirdjleing
Dölsacher
Kirchleins
ber SIrBeit
GeArbeit an diesem
SBäprenb der
Während
biefem großen ©e=
bag ihm
viele physische
mälde, das
mälbe,
SJtüpe kostete,
ppqiifepe Mühe
it;m biete
toftete,
ber schmerzhafte
fiep der
verschlimmerte sich
berfdjlimmerte
fdfjltergpafte Gelenkrheu©elerttrpeu»
ber ihn
matiêmug, der
matismus,
fdjon lange quälte, immer
ipn schon
toeber
weder
sitzend
mehr,
daß
mepr, so
fo baff er
fitjenb noch
liegenb malen
nodj liegend
konnte
unb
und
tonnte
schließlich
ständig liegen muffte.
mußte.
fdjliefjlidj ftänbig
unb er
fitd) ein, und
Säpmunggerfdjeinungen
Lähmungserscheinullgen fteüten
stellten sich
DB=
berlor faft
verlor
gebe Hoffnung auf Genesung.
fast jede
©enefung. Obbem milmil=
wo er sich
bon dem
Wohl
aufsuchte, too
Sogen auffudjte,
toopl er Bozen
fidj von
ben Klima
den
Sei=
das Leitoottte bag
®Iima Sefferung
ertoartete, wollte
Besserung erwartete,
bag
das
ben,
den,
schon
bauerte, nicht
Beffer
fd)on gtoei
zwei Jahre
nicpt besser
gapre dauerte,
toerben. Da
werden.
kam ihm
®a tarn
glücklicher Zufall
ipm ein glüdlidjer
gufatt zu
gu
(Sine Bauerndeputation
überbrachte ihm,
Sauernbeputation üBerfiradjte
Hilfe.
hüfe. Eine
ipm,
das gespendete
atg Dank
Slltar=
gefpenbete Altar©ant für bag
vermutlich
bermutlidj als
das Ehrenbürgerrecht
Bilb, bag
bild,
feineg Heimatsortes.
©prenBürgerrecpt seines
^eimatêorteê.
Unter diesen
Wunsich ein 3Bun=
Befanb fiep
StBgefanbten befand
biefen Abgesandten
ber ihm
eg doch
iffln borfdjlug,
derdoktor, der
berbottor,
vorschlug, es
bodj einmal
Ser=
5tur gu
mit feiner
seiner Kur
berfudjen. gn feiner
seiner Verzu versuchen.
unb siehe
ba,
gtoeiftung willigte
toiHigte Defregger
zweiflung
fiepe da,
©efregger ein, und
ber Kunst
ber
der
toag der
was
Strgte
nicpt gelungen toar,
Ärzte nicht
Jhmft
war,
ber Bauernbader
SauernBaber innerhalb
vermochte
bermodjte der
toeniger
innerpalB weniger
Sßocpen gu
Wochen
bewerkstelligen.Der Meister wurdewiezu Betoertftettigen.©erSteiftertourbetoie=
ber arbeitsfähig
der
Leben lang
blieb sein
unb BlieB
gesund.
arBeitgfäpig und
langgefunb.
fein SeBen
ber Krankheit
Bjatte
Noch
Siodj während
toäprenb der
Äranfpeit hatte er mit
©iubien gu
Studien
Silbe „Das
feinem berühmtesten
,,©ag
Berüpmteften Bilde
zu seinem
aBerletzte
©g behandelt
lepte Aufgebot"
StufgeBot" begonnen.
Begonnen, Es
Bepanbelt abermals eine Episode
mais
ben Tiroler
aug den
©iroler Bauernauf©pifobe aus
Sauernauf»
unb geigt
ständen und
ftänben
zeigt eine Schar
Stänner,
©cpar alter Männer,
bie sich
die
unb
fidf mit Spießen,
©frieden, ^eugaBeln,
Heugabeln, Sensen
©enfen und
anberen primitiven
anderen
primitiben Waffen
SBaffen auggerüfiet
haben,
ausgerüstet paBen,
bie
itjre Heimat gu
um ihre
berteibigen, nachdem
nad)bem die
zu verteidigen,
ber Jugend
Slüte der
Blüte
geblieben
gugenb am Kampfplatz
®ampfplap geBIieBen
©g ift
ben
ba sie
toar. Es
war.
ist ein büfterer
düsterer Moment,
Stoment, da
bon den
fie von

Srift

left

In

STBfdjieb nehmen,
Zurückbleibenden
gurüdBIeiBenbett Abschied
aug ihren
nepmen, aus
iprett
Stienen liest
Mienen
ipre unerbittliche Entschlossenlieft man ihre
©ntfcploffem
ber Typen,
Die Charakteristik
peit. Sie
heit.
Befonberg
©parafteriftif der
©ppen, besonders
bie der
die
ber fünf voranschreitenden
boranfdjreitenben Greise,
Streife, ist
pat=
ift Pakkend
tenb und
unb leBengtoapr,
bie
die
ber
der
bieten
vielen
lebenswahr,
Stnorbnung
Anordnung
mckn kann
das ®ompo=
tann sich
Gruppen gtoanglog,
zwanglos, mefn
fid) bag
©ruften
Kompobenten.
sitionsproblem
fitiongprofilem nicht glücklicher
glüctlidjer gelöst
gelöft denken.
bie
©in Seitenstück
Ein
freunblidjeren Inhalts
©eitenftüd freundlicheren
gnpaltg ist
ift die
ber Sieger".
einen
sieht
„Heimkehr der
fiel)t
©ieger". Hier
„heintfepr
$ier
man
bie mit erbeuteten Tro©ro=
Stänner, die
©rupf) junger Männer,
Trupp
ppäen nach
phäen
jaudjgettb in ihr
nadj errungenem ©ieg
Sieg jauchzend
ipr
ent=
Dem freudigen
tjeimtetjren. ©em
freubigen Stnta^
©orf
Dorf heimkehren.
Anlaß entBe=
bie ^ompofition
sprechend
fpred)enb ist
fd)toungboïï beKomposition schwungvoll
ift die

bag Siegesbewußtsein
ber Einziehenden
toegt, das
wegt,
©ingietjenben
©iegegBetou^tfein der
bie dankbaren
und die
unb
ber Frauen
bantBaren Willkommgrüße
SBiHtommgrü^e der
grauen
Bei
bei
unb Mädchen
und
Betoirfen
©emätbe
Stäbcfjen bewirken
diesem
biefem Gemälde
ber im Gegensatz
einen helleren
©egenfalg
Grundakkord, der
petleren ©runbattorb,
ber lastenden
„Setzten Stuftaftenben Stimmung
©timmung im „Letzten
Aufgu der
zu
aBer erweisen
bie
Seibe SIrBeiten
Arbeiten aber
gebot" steht.
ftet)t. Beide
ertoeifen die
nuancenreidie
tiefschürfende,
tieffdiürfenbe, nuancenreiche Stugbrudgtunft
Ausdruckskunst
unb Bitben
bilden hötjepuntte
ÏÏJÎeifter
Meister Defreggers
©efreggerg und
Höhepunkte in
seinem
nad)bem er Oon
feinem Schaffen.
von
©Raffen, Einige
©inige Zeit,
geit, nachdem
Leiden genesen,
nat^i München
seinem
feinem Seiben
genefen, kehrte
lehrte er nach
Stündjen
ber ^öniginftraffe
unb erstand
zurück
gurüct und
erftanb in der
Königinstraße eine
AteSida mit Garten,
Stitte er ein Site-Villa
©arten, in dessen
beffen Mitte
lierhäuschen
tiert) äugten errichten
Iie§. Natürlich
erridjten ließ.
Statürlid) durfte
burfte in
bie Tiroler
bem
©iroter Bauernstube
feinem heim
Heim die
SaiternftuBe mit dem
unb schweren
®adjetofen und
fditoeren Eichenmöbeln
grünen Kachelofen
©idjenmöBeltt
bamit er sich
fief) jederzeit
festen, damit
nicht fehlen,
jebergeit „wie
„tote zu
gu
konnte.
tonnte,
erwei1881
ertoeiHause"
häufe" fühlen
gm Jahre
galjre
Im
terte er diesen
biefen Besitz
Sefiig durch
burd) einen imposanten
impofantert
unb in diesem,
biefem, nunmeljr
guBau, und
Zubau,
I)errfd)aftlid)en
nunmehr herrschaftlichen
SeBen des
beg zu
bag toeitere
weitere Leben
fRatnnen,
Rahmen, spielte
fid) das
fpiette sich
gu
aB.
ungeahntem
ungeatjntem Stßotjtftanb
Wohlstand gelangten Künstlers
Stünftterg ab.
Stac^ einmütigen Berichten
Nach
Serid)ten seiner
feiner Zeitgenossen
geiigenoffeu
BlieB er aber
aBer persönlich
blieb
ber schlichte,
fd)Iic^te, einftetg der
perfönlidi stets
ber Großstadtluft
fache, bon
von der
©rofjftabttuft unangekränkelte
unangeträntette
bie
unb Ehrungen,
Stürben und
trotg aller Würden
©iroter, trotz
Tiroler,
©prungen, die
beg erblichen
unb des
Adelsguîamen und
itjm reichlich zukamen
ihm
erBIidjen SIbetg=
ber i|m
wurde.
standes,
ftanbeg, der
berliepen tourbe.
ihm verliehen
ber in=
in5f3iIoth, der
Son seinem
Von
Steifter Piloty,
beretjrten Meister
feinem verehrten
Slïabemie geworden
ber. Akademie
©ireïtor der
getoorben war,
toar,
zwischen
gtoifdjen Direktor
bekam
Betaut er eine 5f3rofeffux
gugetoiefen,
bortfetBft zugewiesen,
Professur dortselbst
bie Stätte
©tätte
atg
als
unb diese
und
Setjrer
Lehrer
biefe Berufung
Serufuttg
an die
ben
Slnfänge mag tootjl
wohl zu
seiner
fdjüdjternen Anfänge
feiner schüchternen
gu den
Stomenten in seiner
stolzesten
Künstlerlaufbahn
ftotgeften Momenten
feiner ^ünfttertaufBapn
®ie Defregger-Ausstellungen,
®efxegger=SlugfteIIungen,
tjaBen, Die
gegät)It haben.
gezählt
beg Kontinents
alte großen Städte
bie alle
die
©täbte des
Stontinentg beran=
veranunb
und
materielle
Brachten
brachten
große
gro^e
stalteten,
ftatteten,
ihm
iljm
toar er mit Aufträgen
Slufträgen
©rfotge, stets
moralische
ftetg war
moratifdie Erfolge,
unb
unb offizieller
Statur überhäuft,
üBertjäuft, und
offigietler Natur
pribater und
privater
bag bayrische
Batgrifche ^öniggpaug
gntereffe
auch
Königshaus nahm
audj das
napm Interesse
©er erste
bon seiten
feiten
SCuftrag von
Sîunft. Der
feiner Kunst.
erfte Auftrag
an seiner
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b. Defregger:
Die Geschwister.
grartg v.
Franz
Sefregger: S)ie
©efdjtoifter.

beê Hofes
des
baê Portrait
beê dreijährigen
£ofe§ war
tear das
bxeiictfyxigen
portrait des
beê Herzogs
©ôïindjenê des
Söhnchens
Rengagé Karl
©ïieobox, SjMîtg
$axl Theodor,
Prinz
xei=
Subtotg Sßiltielm
Ludwig
©aê reiWilhelm in Jägertracht.
Sägertraäjt. Das
genbe ®inberBiIb
zende
Biel Seifall,
Kinderbild fand
baß
fo viel
fanb so
Beifall, daß
eBen=
dem Künstler,
Suitpolb bem
Luitpold
$ünftler, ebenfaïïê in Weidmannstracht
falls
Modell saß.
SBeibmannêtradEjt SJiobelI
fa[j. $üx
Für

auch
aurîj 5ßxingxegent
Prinzregent

bie Duette
die
Neue Münchner
iüiünäjnex Pinakothek
er eine
hatte ex
^inaïotljeï ïjatte
bex
bex
Sgene aus
Szene
der
auê der
Geschichte
©efcfjidjte
Bafyexifdjëtt
bayerischen
des Jahres 1705 auszusühBauernaufstände
Sauexnaufftänbe beê
auêgitfiiï)=

beê Sfaxiïioxeê",
,,©ie ©xftüxmung
Erstürmung des
xen,
Jsarthores", ein
reu, „Die
bex
der
iE)trt
feîjx
sehr
ex
zusagte,
Sluftxag,
gufagte, mußte
nidjt
Auftrag,
ihm nicht
mufjte er
ben Ansturm
bocE)
der Söatyetn
ben
doch den
bie, den
SInftuxm bex
Bayern gegen die,

©uxrn besetzt
Be[eigt haltenden
ïialtenben Sftetreidjex
Turm
Österreicher schildern,
frîjilbexn,
bexen
deren Niederlage
ni(f)t darstellen
ex nicht
wollte. Er
97iebexlage er
baxftellen tooïïte.
©r
bie Hünengestalt
beê
ex die
bamit, daß
Beïjalf sich
bafj er
fic^ damit,
behalf
.Spiinengeftalt des
beê Schmiedes
$8auexnanfiï£)xexê, des
©rîjmiebeë von
®odjel,
bon Kochel,
Bauernanführers,
ben
den
der Handlung
^anblung stellte,
bex
in
3JHtteI[mnït bex
Mittelpunkt
[teilte, der
eBen gum
einer Wagendeichsel
mit einet
SBagenbeirîjfel bewaffnet
Betoaffnet eben
zum
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v. Sleeïiobert:
Sllegcmbrct
Ankwicz b.
b. Defregger.
Alexandra Slnïtoicg
Kleehoven: grartg
Franz v.
©efregger.

bag wankende
toanïenbe ©or
letzten Schlag
Tor ausholt.
legten
©cplag gegen das
augpolt.
bem @in=
bag er vielleicht
®ag Silb,
Das
Einbielletept nicht
nicpt mit dem
Bild, das
satz
SßerfönliepTeit gemalt hat,
fap seiner
feiner ganzen
pat,
gangen Persönlichkeit
ben Beifall
bie
mie die
aucp nicht
Brachte ihm
33eifaH ein, wie
brachte
niept den
ipm auch
beiben nachfolgenden
beiden
au§
naepfolgenben heiteren
©enrefgenen aus
peiteren Genreszenen
bem bäuerlichen
dem
Stilieu: „Die
,,®ie Slnïunf'i
bäuerlicpen Milieu:
Ankunft zum
gum
bie Begeisteunb „Der
,,®er Salontiroler",
S.egeifte=
©alontiroler", die
©ang" und
Tanz"
bie Letztere
Septere mit
©pegiell die
rungsstürme
auslösten. Speziell
runggftitrme auglöften,
tourbe zum
iprern köstlichen
Tagesihrem
H^mor, wurde
ïôftliipen Humor,
gum ©ageg=
ben anektourbe nicht
unb man wurde
mitbe den
aneB
nicpt müde
gespräch,
gefpräcp, und
®ie Hauptfigur
dotischen
botifepen Inhalt
auggubeuten. Die
Fnpalt auszudeuten.
beg Bildes
des
ber in
93ilbeê ift
ist ein Sonntagsbergsteiger,
©ormtaggbergfteigér, der
schmuckem
fiept,
fcpmuebem ^âgerïoftiim
©ennpütte sitzt,
Jägerkostüm in einer Sennhütte
bie
unb Burschen,
umgeben von
bon Sennerinnen und
Surften, die
unb
und
berpalte=
QielfcfieiBe ihres
verhalteipreg offenen
ihn
ifit zur
gur Zielscheibe
@r Bliebt
blickt mifftrauifcp
tnacpen. Er
mißtrauisch auf
©potteg machen.
neu Spottes
bie lachenden
die
wie er
latpenben 3D^äb(B>ert,
niept wissend,
Mädchen, nicht
toiffenb, toie
®ie
diese
biefe Hriteïeitgauêbriicfie
soll. Die
Heiterkeitsausbrüche auffassen
auffaffen foil.
ber
finnfäÜige
bie
die
Charakteristik der
sinnfällige Situation,
©paraïteriftiï
ben
den
und
itnb
lacpertben
lachenden
schmunzelnden
fepmungelnben
©ppen mit
Typen
Soienen muten toie
wie eine Illustration
Mienen
^Iluftration gu
zu einer
bon
was man auch
©orfgefepiepte an, toag
autp von
lustigen Dorfgeschichte
luftigen
anberen Defreggerbildern
anderen
kann. Tatsäch©atfäcp=
fagen ïann.
©efreggerbilbern sagen
bie
bag Gegenteil
ber Fall: die
licH
lich ift
gerabe das
ist aber gerade
©egenteil der
ber Darstellung
manepen Dichter
©iepter
pat manchen
Drastik
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