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JOSEPH DHNHHUSER 
VON ARTHUR ROESSLER Wer nicht aus Neigung oder von Beruf Spezialkenner der 

öfterreicbifcben Kunftgefcbicbte des 19. Jahrhunderts ift, 
dem waren bis vor kurzer Zeit die Namen FERDINAND 

GEORG WALDMÜLLER und JOSEPH DANHAUSER fo gut wie 
unbekannt geblieben. Während der langen Jahre meines Auf¬ 
enthaltes in der Fremde hatte ich die Namen der beiden Meifter, 
die mir, fowie einige ihrer Gemälde, noch aus der Kindheitszeit 
vertraut waren, niemals vernommen, fie bei meinen Kunft- 
ftudien in den dickleibigen Büchern der zünftigen Kunfthiftoriker 
auch nie gelefen. Für die deutfdhe Kunftgefchicbtsfcbreibung 
fchien es überhaupt derartiges wie öfterreichifche Kunft gar nicht 
zu geben. Erft gelegentlich der in unteren Tagen vollzogenen 
Mufterung ererbten Kunftbefitjes, die zur allgemeinen größten 
Überrafchung einen ungeahnten Reichtum an hochbedeutenden 
Kunftwerken beimifcher Meifter ergab, gefchab es, daß fich aus 
dem Dunkel halber Verfcbollenbeit die ragenden Geftalten zweier 
Maler wuchtig erhoben. Waldmüller und Danbaufer. Man batte 
fich in Wien darauf befonnen und es auf den Verfucb an¬ 
kommen laffen, ob man neben guten Europäern und meifter- 
lichen Könnern zu befteben vermöchte. Das Wagnis gelang über 
Erwartung gut. In verfchiedenen Wiener retrofpektifchen Sonder- 
ausftellungen wurde nach und nach ein Teil des Lebenswerkes 
der beiden Meifter in das Licht gehängt. In Deutfcbland, wo 
nun auch Tfcbudi, Lichtwark und Meier-Gräfe aufmerkfam ge¬ 
worden waren, fah das große Publikum Gemälde von Wald¬ 
müller und Danbaufer wohl zum erften Male bei Gelegenheit 
der Jabrbundertausftellung in der Nationalgalerie zu Berlin, die 
es offenbarte, daß man es mit den Meiftern und bahnbrechenden 
Vorläufern der neuen Kunft in Öfterreich zu tun habe. Da fich 
feitens des kunftfinnigen deutfcben Publikums lebhafteftes In- 
tereffe für die genannten beiden Künftler kund gab, fei ihm an 
diefer Stelle vorerft einmal von Danbaufer einiges erzählt und 
von feinen wenig bekannten Arbeiten einiges gezeigt. □ 

Wie im übrigen Europa, fo war auch in Öfterreich die Kunft 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine fcbablonenbaft klaffiziftifche. 
Der repräfentierende Künftler der damaligen Plaftik war Canova, 
David der Repräfentant der Malerei. Die öfterreichifchen Spiel¬ 
arten waren Franz Zauner und Heinrich Füger. Der eine mo¬ 
delliert, beeinflußt vom franzöfifchen Römertum, das Reiter¬ 
denkmal Kaifer Jofepbs II. nebft anderen wienerifchen Antiken, 
der andere brachte auf ausgedehnten Leinwänden den Tod 
des Germanikus, die Ermordung Cäfars und fonftige Heroen- 
gefchichten, die damals überall gleichzeitig behandelt wurden, 
zur Darftellung. Von den Schülern und Nachahmern diefer 
beiden Männer, die den Wiener Kunftgefchmack zur Zeit der 
Jahrhundert- und Stilwende beftimmten, ift rühmliches nicht zu 
berichten, da fie ohne die Begabung ihrer Lehrer, bloß die 
ganze Nüchternheit ihrer Schule entfalteten. Nur ganz allmählich 
vollzog ficb die Abkehr von der mißverftandenen Antike. Eine 
ftärkere Bewegung trat ein, als die Nazarener auftauchten. Franz 
Pforr, Philipp Veit, Friedrich Overbeck begannen ihre Anfcbau- 
ungen zu betätigen und gleich wie heftige Gärftoffe unter den 
Malern zu wirken. Sie verwarfen den überlieferten tbeatra- 
lifchen Kram beidnifcber Koftüme, Szenen und Ereigniffe, 
ftellten fich an die Staffelei und malten, ohne nach dem Gips¬ 
abguß zu blicken, die Geflehte ihrer religiöfen und romantifchen 
Träume. Und weil Napoleon ganz Deutfcbland überdreht hatte, 
fühlten fie fich ganz befonders deutfeh. Als Gegenwirkung auf 
die in Frankreich kreirte Periode des falfcben Klaffizismus folgte 
nun eine Zeit überfchwänglicber Begeifterung für das deutfehe 
Mittelalter, für das Wunderwefen, die Wunderwerke der Gotik. 
Lange vor den englifchen in London, gab es deutfehe Prärafaeliten 
in Wien. Die Romantik deutfeber Träumer drang in Öfterreich 
ein und errichtete eine Schule, und öfterreichifche Maler waren 
es, in denen die Romantik zur febönften Blüte gedieh: Führich, 
Steinle, Schwind. a 

Als ein einfam Eigener, abfeits all diefer Wandlungen, ftand 
Waldmüller da, das malende Genie der Biedermeierzeit, neben 
dem feine malenden Zeitgenoffen, zumal die öfterreichifchen, 
den einzigen Danbaufer ausgenommen, zahm, nett und adrett 
im Sujet und in der Mache erfcheinen. Das Malen um der 
Malerei willen kannten, ja ahnten fie nodi nicht. □ 

In diefe vage Zeit fällt die Geburt Danbaufers. Am 18. Auguft 1805 
wurde er als erfter Sohn feinen Eltern geboren. Im Haufe 
feines Vaters, der binnen kurzer Zeit durch Talent und Fleiß 
feine kleine Fabrik von Holzbronze waren in ein modern an¬ 
mutendes Werkftättenunternebmen für angewandte Kunft um¬ 
gewandelt batte, das Schloffer-, Tifcbler-, Vergolder-, Tapezier-, 
Maler- und Bildbauerwerkftätten vereinigte, empfing Jofeph 
Danbaufers Sohn eine gründliche bumaniftifche Bildung und 
fportlicb-adelige Leibespflege. Obfchon in jungen Jahren bereits 
ein Virtuofe der Geige, war Jofepb Danbaufers Beruf zum 
Maler bald außer Zweifel. Ein fechzebnjäbriger Jüngling, trat 
er als Schüler in die Akademie der bildenden Künfte zu St. Anna 
ein. Nach Beendigung der akademifchen Vorbereitungsklaffen 
wurde Danbaufer Schüler des Hiftorienmalers Peter Krafft. Unter 
deffen Leitung machte er während zweier Jahre Koloritftudien, 
und zwar befonders nach Rubens. Einer Anregung Ladislaus 
Pyrkers, des damaligen Patriarchen von Venedig folgend, der 
ein Freund und Auftraggeber von Danbaufers Vater war, ent¬ 
warf der junge Künftler Illuftrationen zur Pyrkers monarebifeh 
geftimmter Dichtung »Rudolfiade«. Der geiftlicbe Kunftfreund 
war fo fehr entzückt über die gelungenen Bilder zu feinem 
Epos, daß er den jungen Maler zu fich nach Venedig einlud. 
Der mehr als halbjährige Aufenthalt in der Dogenftadt bedeutete 
den Beginn einer Lebenswende für Danbaufer. Ci 
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