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VORWORT

F ranz von Defregger starb am Sonntag, den 2. Januar 1921, nachmittags um 
3 Uhr in seiner Münchner Villa in der Königinstraße 31. Einen Todesbe-

richt lieferte einer seiner Söhne: »Gerade in den letzten Tagen recht wohl, emp-
fing […] noch Besuche. […] Kein Anzeichen deutete auf Schlimmes. 2. Jan. lan-
ger Schlaf […] Mittag Zeichen von Herzkollaps […] Sanftes Hinüberschlummern 
ohne Ahnung.«1

Defreggers vermutlich letztes Gemälde, datiert 1917, war das ausdrucks-
starke Porträt eines unbekannten älteren Herrn mit Oberlippenbart und wach-
samem scharfen Blick.2 Der Malstil ist skizzenhaft. Lockere, breite Pinselstriche 
kennzeichnen die flüchtige Malweise. »Arbeiten kann ich schon seit einem hal-
ben Jahr nicht mehr, weil ich an beiden Augen den grauen Star habe«, schrieb 
Defregger am 9. Mai 1918 an seinen Freund und Schriftsteller Alois Menghin.3

Wer war Franz Defregger, oder von Defregger, wie seit seinem 47. Geburts-
tag amtlich sein Name lautete, dessen Humor und Lebensfrische noch im hohen 
Alter gerühmt wurden und dessen Bilder nach 1945 in den Depots renommier-
ter Museumshäuser verstaubten? Was sagt uns 100 Jahre nach seinem Tod die-
ser Name? Was dachte der akademisch geschulte Maler und Spross einer alt-
eingesessenen Bauernfamilie, dem als »Münchens liebenswürdigsten Künstler« 
(Alexandra Braunschild) der Nimbus aufgesetzt wurde, der von Autogramm-
jägern belagert wurde, dessen Werke Zeitgenossen wie Robert Hamerling, Peter 
Rosegger, Franz von Kobell, Karl Stieler, Max Haushofer zu Reimen und Prosa 
inspirierten, über seinen eigenen Erfolg? Beugte sich der Maler dem Diktat des 
Markts, wie ein Buchführungsblatt  mit acht Skizzen nach Gemälden, versehen 
mit Maßen, Preisen und Käufernamen, vermuten lässt? 

Deckte sich sein Talent mit dem, was er als Künstler erreicht hatte? Welchen 
Rückkopplungseffekt hatte sein Image, das dem eines Künstlerstars glich, auf 
den Menschen Defregger, der in seiner hartnäckigen Zielstrebigkeit und künst-
lerischen Unbeirrbarkeit die klugen Worte von Gotthold Ephraim Lessing, dem 
Vordenker des neuen Bürgertum-Selbstbewusstseins, zur eigenen Lebens-
maxime erhob und befolgte: »Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt.«4

1 Robert Defregger: Franz von Defregger auf seiner Alm in Oberspinges, 
Farbfotografie, um 1910, Privatbesitz.



3 Franz von Defregger: 
Buchführungsblatt mit acht 
Skizzen nach Gemälden 
mit Maßen, Preisen und 
Käufernamen, o. J., Bleistift 
auf Papier, 16,5 x 9,5 cm, 
Privatbesitz.

2 Angelika Irgens-Defregger: 
Defreggers handschriftliches 
Manuskript seiner 
Lebenserinnerungen, 
Fotografie, 2021, Privatbesitz.



4 Franz Hanfstaengl: Das Ehepaar Defregger mit den Kindern Robert, 
Franz, Hans und Hermann, Fotografie, 1888, Privatbesitz
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Defreggers Persönlichkeit näherte sich der Schriftsteller und Publizist Her-
mann Roth in seinem Presse-Nekrolog, der im Generalanzeiger der Münchner 
Neuesten Nachrichten am 5. Januar 1921 erschien, mit folgendem Diktum: »De-
fregger war kein Führer wie Lenbach, mit dem er befreundet war, er drängte 
nie in die Öffentlichkeit, wollte nichts sein und blieb bei allen Ehrungen der ein-
fache Mensch, der sein Glück in seiner Kunst, in seinem Heim und seiner Familie 
fand.«5 

Defregger, mit hoher Wiedererkennbarkeit in seinen Werken und Optimie-
rung seiner Effizienz, zählte nicht zu den »armen Künstlern«.

Neben seiner über drei Jahrzehnte reichenden Lehrtätigkeit als königlich bay-
erischer Akademieprofessor mit einer Vielzahl von Schülern, hinterließ der Auf-
trags- und Ausstellungsmaler ein opulentes Œuvre mit mehr als 2000 Werken.

Dank der hohen Verkaufspreise seiner Werke und weiterer Einnahmen durch 
die Vergabe von Reproduktionsrechten hatte er ein mehr als auskömmliches 
Leben.

Wie Lenbach, Fritz August Kaulbach und Franz Stuck gehörte er zur Riege der 
angesehenen Münchner »Malerfürsten«, den »schlichte Vornehmheit und natür-
liche Grazie« auszeichneten, wie Alex Braun über den »naturalisierten Bayern« 
und »geborenen Tiroler« schrieb. Demzufolge gab es von Defregger auch »keine 
pikanten interessanten Anekdötlein zu erzählen«6, so die Überzeugung der 
Münchner Dichterin und Journalistin Alexandra Braunschild, die sich hinter den 
Pseudonymen Alex Braun und Hans Peters verbarg.

Wie sein Freund Franz von Lenbach war Defregger als Gesellschaftsmaler ein 
Chronist seiner Zeit. Er porträtierte nicht nur Fürst Bismarck, Prinzregent Luit-
pold und Kaiser Franz Joseph I., sondern verewigte auch zahlreiche Künstler-
kollegen, Schriftstellerfreunde, Verleger, Schauspieler, Sänger und Wissen-
schaftler, die auch in seinem offenen Haus in der Königinstraße gern gesehene 
Gäste waren.

Defregger, dessen private und künstlerische Hochzeit mit der Gründerzeit pa-
rallel verlief, resümierte: »Das war überhaupt eine köstliche Zeit in den 70er 
und 80er Jahren! Auf allen Gebieten der Künste und Wissenschaften, Technik 
etc., auf allen Gebieten Fortschritt und grossartige Erfindungen.«7

Die »fröhliche Stimmung« bei regelmäßig stattfindenden Gesellschafts-
abenden, untermalt mit »Vorträge[n] von Gesang und Dichtung« sowie kulina-
risch begleitet von einem »Buffet mit Esswaren« und »ein[em] kleine[n] Fass 
Bier«8, dokumentiert in der Hauschronik der Familie Defregger, waren dem 
Gastgeber wahrscheinlich wichtiger als vertiefende Diskurse über Kunst und 
Politik, die in seiner verschriftlichten Vita ausgeblendet sind.

Das Cover dieses Bandes zeigt im Ausschnitt Defreggers Selbstporträt, da-
tiert Christabend 1883, das von ihm um 1900 überarbeitet wurde, wie der Bio-
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graf Franz Hermann Meissner festhielt und folgendes Bild der Persönlichkeit 
 Defregger zeichnete: 

»Das reiche Gemüt guckt seinem Selbstbildnis von 1883, das er neuerdings 
übermalte, voll aus den Augen. Das Bild ist bezeichnend für den Mann. Kein 
Anhängsel ringsherum wie sonst üblich. Auf ruhigem grauen Grund ein Brust-
stück, schlicht, anspruchslos; er in dunklem Rock; das leichtgelockte braune 
Haar wenig, der blonde Vollbart schon mehr angegraut; die Stirn hoch, die 
Nase kräftig mit breiten Flügeln; innerer Frohsinn, Güte, Liebenswürdigkeit 
nicht nur in den Augen, sondern auch in jedem Fältchen. Und so ist er auch 
persönlich. Er ist zurückhaltend und offen zugleich. Seine angenehme Stimme, 
die Mundart spricht, ist weich gedämpft und klingt wie Musik im Ohr, wenn er 
etwas erzählt. Ihre Liebenswürdigkeit steigert sich noch durch ein ruhig-ver-
bindliches Wesen das mit vollkommenem Takt Alles zu vermeiden strebt, was 
den Anderen verletzen könnte. Er ist einer von den seltenen Menschen, die das 
Glück mit echter Menschenwürde zu tragen verstehen, und die zu kennen man 
sich freut.«9

5 Gästebuch der Familie Defregger, Einträge zum jour fix am Ostermontag 1883, Privatbesitz
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Von Defreggers wenigen Selbstbildnissen ist es das bedeutendste. Es zeigt den 
48-jährigen, etablierten Künstler in der Hochphase seines Lebens. Sein neues 
Wohnhaus am Englischen Garten war nicht nur ein behagliches Familiennest, 
sondern gleichzeitig auch Visitenkarte und Treffpunkt der vornehmen Gesell-
schaft. Dazu zählte auch der liberale Journalist und Freund Adalbert Svoboda, 
der in seinem Beitrag für die Zeitschrift »Nord und Süd« über das Künstlerpor-
trät schrieb:

»Auch das Selbstbildnis Defreggers, welches ich in den Gesellschaftssaale sei-
ner Villa in München oft gesehen, ist ein glänzender Beweis seines Könnens. 
Mit der solidesten und keineswegs auf irgend einen bloß äußerlichen Effect 
ausgehenden Maltechnik verbindet sich da der beredteste Ausdruck des Cha-
rakters, zu dessen hervorstechenden Zügen Milde und Wohlwollen gehören.«10

Defreggers Künstlerselbstbildnis, das seinen angestammten Platz im Salon sei-
ner Villa in der Königinstraße 31 hatte, wie eine Aufnahme des Fotografen Carl 
Teufel 1890 belegt, wurde 1897 auf der VII. Internationalen Kunstausstellung 
im Münchner Glaspalast gezeigt. In Anspielung auf jüngere Kritikerkollegen, die 

6 Franz von Defregger: Selbstporträt, 
Christabend 1883, (um 1900 übermalt) Öl  
auf Holz, 51 x 38 cm, Privatbesitz

7 Kunstverlag Franz Hanfstaengl nach Franz 
von Defregger: Selbstporträt, Christabend 
1883, Fotografie, in: Hammer 1940.
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Defregger vorwarfen, er lasse eine gewisse Routine erkennen, zitiere und kopie-
re sich selbst, lobte Pecht das »Meisterwerk, das allein schon das Gerede vom 
Nachlassen seiner Schaffenskraft widerlegen würde«.11

Mit dem Thema seiner bäuerlichen Herkunft beginnt der Maler Franz von 
Defregger, der selbst Bergbauer war, seine Lebenserinnerungen. Der ehemalige 
Landflüchtling aus Osttirol fand seine neue Heimat in der Kunst und in der Stadt 
eines anderen Landes. München war der richtige Ort für ihn. In der Kunststadt 
am Isarstrand machte er Karriere. Zunehmende Mobilität in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts durch die Eisenbahn und der sich mit ihr ausbreitende 
moderne Tourismus verstärkten die Begegnung zwischen den beiden Nachbar-
ländern Tirol und Bayern, die als gemeinsamer Kulturraum wahrgenommen 
wurden. Mit der Vielzahl seiner Porträts, Genrebilder und Heldengeschichten 
des Tiroler Befreiungskampfs anno 1809 wurde der Zugereiste indirekt zum 
Kulturbotschafter seines Landes. Er hat wie viele andere Künstler und Schrift-
steller seiner Zeit das Selbst- und Fremdbild Tirols mitgeprägt und den Touris-
mus mit allen seinen positiven wie negativen Begleiterscheinungen angeregt.

In der durch ökonomischen Aufschwung prosperierenden Gründer- und Um-

8 Carl Teufel: Blick in den Salon mit dem Selbstbildnis des Künstlers, Königinstraße 31, 1890, 
Fotografie, 15,5 x 21 cm, Privatbesitz.
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bruchzeit, in der mit neu gegründeten Bauerntheatern in Schliersee (mit Kon-
rad Dreher und Xaver Terofal an der Spitze) und Tegernsee (Michael und Anna 
Denggs Original Tegernseer Bauerntheater), Verschönerungsvereinen sowie 
Musik- und Trachtenvereinen, wie die 1859 in Miesbach gegründete Gesell-
schaft Gemüthlichkeit, auf den Verlust von Brauchtum und Traditionen reagiert 
wurde, traf der Bauernmaler mit seinen volkstümlichen Bildmotiven direkt ins 
Schwarze. Um seinen Erfolg zu begründen, brachte Defregger mit seinen poin-
tiert zugespitzten, humorvollen Genrebildern sein Publikum nicht selten zum 
Schmunzeln. Dabei verklärte er die Alpenwelt aus der Perspektive des Erholung 
und Abenteuer suchenden Städters, zementierte Klischeevorstellungen und 
tradierte Rollenbilder, hielt den bereits brüchig gewordenen Stadt-Land-Gegen-
satz aufrecht – Erfolgsmuster, dessen sich auch Volksschriftsteller von Ludwig 
Anzengruber bis Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma bedienten.

Auf insgesamt 42 Typoskriptseiten lotst uns Defregger durch die Welt sei-
ner Erinnerungen, gibt intime Einblicke in seine frühe Kindheits- und Ent-
wicklungsgeschichte sowie in sein Leben als angehender und später arrivierter 
Maler, der nur schwer aus sich herausging und den ihm dargebotene Ovationen 
stets in Verlegenheit brachten. Seine Worte werden dünn, wenn es um sich und 
um seine innersten Befindlichkeiten geht. Sein Sprachfluss fließt, wenn er seine 
Jugendzeit im Blick hat. Anekdotenreich, wie seine Genrebilder, berichtet De-
fregger vom Landleben in Tirol, schildert neben Sitten und Bräuchen der Alpen-
bewohner – ganz im Gegensatz zu seinen sonntäglichen Feiertagsbildern – auch 
die harte Arbeit und das unwirtliche Leben auf einem Bergbauernhof. Von der 
Wilderei bis hin zu Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen und Aus-
brüche von Epidemien, werden dem Leser auch die Gefahren der Bergwelt deut-
lich vor Augen geführt. Eine Bergtour auf den noch wenig erforschten Großve-
nediger, zusammen mit einer Gruppe englischer Touristen, geführt durch seinen 
Interimskoch, dem Gämsenjäger Staller-Nantl, wird zum spannenden Aben-
teuer und gibt Einblicke in die Anfänge des alpinen Bergsports. Dem Alpinis-
mus folgte der Gesundheitstourismus. Bezeichnenderweise wird Defregger, der 
seine Skepsis gegenüber der konventionellen Medizin mehrfach betont, von sei-
ner rätselhaften Krankheit, die Lähmungserscheinungen in seinen Beinen ver-
ursachte, in Bozen durch einen Bauernarzt geheilt. 

Wir erfahren von profanen Dingen wie seinem Delikatessen-Speiseplan ge-
bratener Vögel und Eichkätzchen ebenso wie von seiner Liebe zu Tieren, ins-
besondere zu jungen Pferden. Für sein Gemälde Das Preispferd wurde er auf der 
Wiener Weltausstellung 1873 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Defregger 
war noch im hohen Alter ein ausdauernder Reiter. Bei einer Orientfahrt ließ der 
76-Jährige nach einem zwölfstündigen Ritt keine Müdigkeit erkennen, während 
andere Teilnehmer erschöpft aus ihrem Sattel stiegen.
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Man darf davon ausgehen, dass Defregger auch ein Hundeliebhaber war. In sei-
nen Lebenserinnerungen ist von seinem schwarzen Spitz die Rede, welcher dem 
Prinzregenten besonders gut gefiel und der ihn deshalb mit einem Gummiball 
beehrte. In den Gemälden Die Hundedressur oder Die gebissene Gans setzte sich 
Defregger ganz früh mit dem Hund als Hausgefährten auseinander. Als immer 
wiederkehrendes attributives Element, insbesondere bei der Darstellung seiner 
unzähligen Jägerdarstellungen, rückt der für seine Schlauheit und Pfiffigkeit be-
kannte Dackel in den Bildvordergrund. 

9 Franz von 
Defregger: Der 
kranke Dackel 
(Studie), um 
1880, Öl auf 
Holz 56 x 40 cm, 
Privatbesitz.




