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Als um die Wende des 19. Jahrhunderts diese gewaltige Kulturepoche allenthalben ihre Nekro- und 
Epiloge erhielt, als ihre Segnungen und Errungenschaften überall aufgezählt wurden. 
hat eine von diesen vielleicht nicht die volle Würdigung erfahren, die sie verdiente: der Gewinn 
der künstlerischen Reproduktion als Bildungsmittel ! Uns allen ist heute diese köstliche Kultur- 
errungenschaft ein so selbstverständliches Ding geworden, dass wir vergessen haben, wie kurze 
Zeit erst die Menschheit sich ihrer freut — wenige Dezennien erst! Bis um das Jahr 1800 war 
die nachschaffende Kunst auf zwei Techniken, Holzschnitt und Kupferstich, beschränkt, die viel 
zu spröde und viel zu kostspielig waren, als dass sie Kenntnis und Genuss von Kunstwerken in 
allzuweite Kreise hätten verbreiten können. Die ungeheuere Mehrzahl des Volkes kannte die 
grossen Meisterwerke der vergangenen Jahrhunderte, soweit sie räumlich entfernt waren, nur vom 
Hörensagen, wie eben die anderen Weltwunder und deren ferne Heimatlande auch. Wie ganz 
anders ist das heute! Soweit Nachbildungen überhaupt die Kenntnis eines Kunstwerks zu ver- 
mitteln vermögen — und dies Vermögen geht dank unserer glänzend entwickelten Technik sehr 
weit! — so weit kann heute auch jeder an jedem Orte sich mit dem Kunstschaffen der Ver- 
gangenheit und Gegenwart vertraut machen ; für wenige Pfennige bieten ihm schon Tageszeitungen 
einen ungefähren Anblick von Gemälden, plastischen Bildwerken und Architekturen, die an den 
entlegensten Punkten der Welt die Kulturmenschheit entzücken. Um bedeutend weniger Geld 
vielleicht, als man früher für lückenhafte, unzulängliche Beschreibungen von Kunstwerken 
ausgeben musste, stellt man sich heute Kompendien glänzender Reproduktionen in seinen 
Bücherschrank, sich jede Stunde daran zu freuen. Schul- und Selbstunterricht sind durch solches 
Anschauungsmaterial unendlich vereinfacht und erleichtert, ja dies Material ist in solcher Menge, 
solcher 
Mannigfaltigkeit über alle Winkel der Kulturwelt verstreut, dass es überall auch dem entgegentritt, 
der es nicht sucht. Die Kunst ist im 19. Jahrhundert durch eben jene Reproduktion in einem 
Masse populär geworden, das sich frühere Jahrhunderte nicht träumen liessen. 

Darum sei auch der verdienstvollen Vorkämpfer um jenen gewaltigen Kulturbesitz zur rechten 
Stunde gedacht! Sie haben ihren redlichen Anteil an dem Ruhmesglanze des jüngsten Säkulums 
und haben nicht wenig dazu beigetragen, seine Segnungen nach allen Teilen der licht- und schön- 
heitsdurstigen Welt zu übermitteln. Einer von diesen tapferen Vorkämpfern ist der Künstler und 
Kunstindustrielle Franz Hanfstaengl gewesen, dessen hundertster Geburtstag auf den I. März 
dieses Jahres fällt. Ihm gebührt dieser Ruhmestitel nicht nur, weil er der Begründer einer Welt- 
firma auf seinem Gebiete war; auch durch seine persönliche Arbeit, zunächst als Lithograph, war 
er ein Bahnbrecher, einer der allerersten, welche künstlerische Reproduktion in grossem Stil über- 
haupt betrieben. 

Durch die Entwicklung der Steindrucktechnik war es Franz Hanfstaengl möglich, sein 
grösstes und nach jeder Richtung bedeutsamstes Lebenswerk, die Herausgabe der Meisterwerke 



der Dresdener Galerie zu vollenden. Diese Publikation war schon ein mächtiger Schritt vorwärts 
nach der Kulturerrungenschaft, von der wir sprachen. 

Franz Hanfstaengl war ein echter Oberbayer, aus der Gegend, wo just der beste bajuwarische 
Stamm sitzt. Er wurde in dem Weiler Baiernrain nächst Schaftlach, nahe am Tegernsee, als Sohn 
eines Bauern geboren. Als zwölfjähriger Knabe kam er im Jahre 1816 nach München. Ihn 
lockte die Kunst, Maler wollte er werden. Heute ist es beinahe eine Schwierigkeit, im nördlichen 
Teile Münchens ein Haus zu finden, in dem sich keine Privatkunstschule etabliert hat — damals 
war es anders, und dem kunstbegeisterten Jungen stand zunächst keine andere Schule für seine 
Zwecke offen, als die Zeichenklasse der Feiertagsschule. Sie war von Mitterer gegründet und 
wurde von ihm geleitet. Hermann Mitterer (geb. 1764, f 1829) genoss ein hohes künstlerisches 
Ansehen in München und hat auch an der Entwicklung des Steindruckes grosse Verdienste. Er 
hat Senefelders Erfindung nach mancher Richtung hin vervollkommnet und Hess Hanfstaengl, den 
neuen Schüler, dessen grosse Begabung ihm bald klar wurde, an seinen Versuchen Anteil nehmen. 
Nachdem dieser drei Jahre bei Mitterer gearbeitet hatte, trat er an die Akademie über. Er stand 
frühe auf eigenen Füssen und hatte im Verkehr mit seinem ersten Lehrer, durch den er auch mit 
Senefelder häufig in Berührung kam, genug gelernt, um sich selbst durchzubringen. Auch 
Peter Schöpf nahm sich des aufstrebenden Talentes warm an. Hanfstaengl war bald ein 
gesuchter Bildnislithograph, und als ihm die Akademie schliesslich für seine Leistungen ein 
Reisestipendium für Italien bewilligte, als ihm so der grosse Traum jedes Künstlers in Er- 
füllung gehen sollte, hielten ihn so zahlreiche Aufträge in München zurück, dass er jenes 
Stipendium gar nicht geniessen konnte. 1825 verliess er die Akademie als ein sehr ge- 
schätzter junger Künstler, der zu den vielen bedeutenden Menschen, die damals in München 
lebten, Beziehungen gewann und viele von ihnen im Bildnis festhielt. Er verkehrte mit Heine, 
Saphir, Kolb, Fröbel, Liebig, er stand den Malern Riedel, Piloty. Ramberg, Schwind, W. von Kaul- 
bach nahe. Später ist er gelegentlich seines Dresdener Aufenthaltes auch noch zu Richard Wagner, 
Liszt, Semper, Rietschel, Hähnel, Devrient etc. in freundschaftliche Beziehungen getreten. In jener 
Zeit, da sich der blutjunge Künstler selbständig machte, gewann er die Hand einer der schönsten 
und reichsten Münchener Bürgerstöchter, des Fräulein Franziska Wegmaier, das denn auch 
mit ihm in glücklichster Ehe lebte und in Wahrheit der Stern seines Lebens wurde.

 Als 1829 sein Lehrer Mitterer starb, wurde dessen Professur an der Feiertagsschule Hanfstaengl 
übertragen, er behielt sie aber nur wenige Jahre. Er wollte unabhängig sein. Als Porträtist war er 
rasch zu grosser Beliebtheit gekommen und ausserdem richtete er sich 1834 selbst eine 
lithographische Anstalt ein. Trotz dieser vielen Arbeit wusste er im selben Jahre noch so viel Zeit zu 
erübrigen, dass er nach Paris reisen konnte, um Lemerciers Betrieb der Lithographie kennen zu 
lernen. Es sollte bald die Zeit kommen, wo er das Gelernte in grossem Stile verwerten konnte. Es 
handelte sich  darum, die Perlen der Dresdener Galerie in Steindruck zu vervielfältigen. 
Ursprünglich war eine Herausgabe dieses Sammelwerkes auf Staatskosten geplant gewesen. 
Hanfs.taengl, dessen starker Unabhängigkeitssinn hier wieder das entscheidende Wort sprach, 



verzichtete auf jede Staatsbeihilfe und unternahm, wie erwähnt, das Riesenwerk auf eigene 
Verantwortung und auf eigene Kosten. In der Geschichte der reproduktiven Künste hat dieses Werk, 
das Franz Hanfstaengl im Jahre 1852 vollendete, wohl nicht oft seinesgleichen. 

Übrigens nahm die Riesenarbeit durchaus nicht seine ganze Tätigkeit in Anspruch. Hanfstaengl 
richtete inzwischen in München ein zweites grosses Atelier ein, in dem er persönlich tätig war. Er 
hatte seine Brüder Hans und Max ebenfalls zu seinem Berufe herangezogen und überliess ihnen nun 
die Dresdener Werkstatt. Als sein Freund Franz von Kobell ein neues graphisches Verfahren, die 
Galvanographie, erfunden hatte, errichtete er für diese (1848) ein eigenes Atelier und bemühte sich 
mit Nachdruck und Erfolg, diese Technik künstlerisch auszugestalten Aus dieser 
galvanographischen Anstalt gingen viele treffliche Blätter, u. a. der „Colombo" nach Rubens, „Die 
Prozessentscheidung" nach Flüggen, hervor. 1853 aber löste Hanfstaengl diese Anstalt wieder auf. 
Ein neuer, mächtiger Faktor trat in den Vordergrund und verdrängte alle bisherigen Verfahren in 
ungeahntem Grade: die Photographie. Auch die Zeit des Steindrucks war dahin und Franz 
Hanfstaengl, der auf dessen Gebiet die höchsten erreichbaren Gipfel eri<lommen, der Künstler, 
dessen Blätter in Bezug auf Klarheit und Kraft den besten englischen und französischen Arbeiten 
ebenbürtig erachtet, in Bezug auf Harmonie des Tons vorgezogen wurden — war der erste, der 
dies einsah. So warf er sich denn mit der Energie, mit der er alles betrieb, auf die Photographie 
und seine Bemühungen waren schnell von Erfolg gekrönt. Bereits 1854 gewann er sich zu Brüssel, 
dann zu München und Paris erste Medaillen auf Ausstellungen. Immer mehr vervollkommnete er 
auch auf diesem neuen Felde die Technik und seinen Bildnisphotographien rühmen Kenner heute 
noch eine Qualität nach, die nicht wieder übertroffen wurde — trotz aller Vervollkommnung der 
Apparate und chemischen Hilfsmittel. 

Am 18. April 1877 starb dieser geniale Mann und als man damals sein Lebenswerk über- 
blickte, erschien es als ein wahrhaft bedeutendes. Den künstlerisch höchsten Rang nahmen natürlich 
die Originalarbeiten ein, die grosse Reihe seiner lithographischen Bildnisse, welche denen der 
besten seiner Zeit gleichgestellt wurden. Dann kamen die 190 Blätter des Dresdener Galeriewerkes, 
zahlreiche Galvanographien und eine Anzahl photographischer Sammelwerke. So brachte er noch 
die kleine Sammlung der Münchener Pinakothek fertig, Bilderserien aus der Glyptothek, dem 
Bayerischen Nationalmuseum und dem Historischen Museum in Dresden. 

Als die Zeit der Lithographie vorüber war, hatte Franz Hanfstaengl seine Lithographische 
Anstalt eingehen lassen. Die Hauptfirma übernahm als Leiter schon 1868 sein Sohn Edgar Hanf- 
staengl, der jetzige Besitzer, und dieser machte sich dann sofort alle modernen Errungen- 
schaften der Photographie auch für die künstlerische Reproduktion zu eigen. Der wichtigste 
Schritt war zunächst die unmittelbare Aufnahme der Gemälde nach dem Original. Bis dahin hatte 



man immer nur Kopien reproduziert, die zu diesem Zwecke gefertigt waren. Das Original erlitt also 
eine mehrfache Übersetzung. Heute nimmt, wie man weiss, die Firma einen Rang ein, 
der dem Genie und der Tatkraft ihres Begründers entspricht, und hat in seinem Geist immer 
wieder die gewaltigen Fortschritte der photomechanischen Techniken, des Lichtdrucks, der Helio- 
gravüre, der vornehmen Pigmentphotographie und der verschiedenen Zinkätzungsverfahren für 
ihre verschiedenen Zwecke ausgenützt, ungezählte Sammelwerke herausgegeben, darunter 
jene bekannten handlichen kleinen Galeriewerke. Auch die Dresdener Sammlung ist mit dabei 
und etliche 30 Blätter mehr sind darin reproduziert als in der Mappe, welcher der Gründer der 
Firma siebzehn Jahre seines arbeitsreichen Lebens opferte. In den beiden Werken ist der 
ganz gewaltige Umschwung ausgedrückt, den unsere reproduktive Kunst in einem Zeitraum von 
50 Jahren erlebte, und der Anblick dieses Unterschiedes eröffnet auch Perspektiven auf den 
enormen 
Bildungsgewinn, den uns die Entwicklung der graphischen Techniken noch für die Zukunft 
verheisst. 


