
Zum 3oo. Geburtstag des Rokokomalers
Franz Anton Zeiller aus Reutte

ln zahlreichen Kirchen
und Kapel len im Al lgäu
findet man Fresken
und Altarblätter, die von
Mitgl iedern der
Ma lerfa milie Teiller a us
Reutte in Tirol stammen.
Neben PaulZeiller (16S8 -
1733) und seinem Sohn
Johann Jakob Zei l ler
(rZo8 - rZ8l) zählt Franz
Anton Zeiller zu den
bedeutendste Vertrete rn
dieser Dynastie. Er wurde
am 18. Apri l  qt6 als
einziger Sohn von Johann
Teiller (167 3 - 1721) u nd
seiner Frau Ursula
Schuster in Reutte
geboren. Sein Vater war
Salzfaktor in Reutte und
Nachkomme des
,, H irschenwirtes".
t768 wurde er soga r zum
Brixener Hofma'ler
erna n nt.
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Hofmaler
in Brix,en

eine Meisterwerke (2.8.  d ie
Fresken in  der  Basi l ika in

Ottobeuren) lassen sowohl schwä-
b ischen  a ls  auch  i ta l i en ischen
Einfluss erkennen. Nach dem frü-
hen Tod seiner Eltern nahm sein
Großonkel Paul Zei l ler den mittel lo-
sen Waisen aul der sein Talent
erkannte und ihn zum Maler  ausbi l -
dete.

Ab r73o arbeitete auch Balthasar
Riepp (r7o3-t764) aus Heil igen-
kreuz bei Kempten in der Werkstatt
der Zei l ler in Reutte und war für
Franz Anton ein Vorbild, vor allem
in der Freskomalerei.  Riepp heirate-

te 1735 Anna Maria, eine Tochter
von Paul Zei l ler.

Spätestens nach dem Tod seines
Großonkels im Jahr 1738 begab sich
Franz Anton Zei l ler auf Wander-
schaft und lernte vermutlich zuerst
bei Johann Evangelist Holzner (r7o9
-1740) in Augsburg. Nach dem
plötz l ichen Tod seines Ti ro ler
Lehrmeisters im Jahr'ry4o setzte er
seine Ausbildung -beim Kupferste-
cher Gottfried Bernhard Göz (rZo8-
1774) fort, wo sich Zeiller ein gutes
Geld verdiente, uff i  seine Ausbil-
dung in ltalien fortsetzen zu kön-
nen.



Studienjahre in Italien

Sieben Jahre verbrachte Zei l ler in
Ital ien, eine lange Studienzeit für
damalige Verhältnisse. Zuerst war
von V42 bis 1744 Rom sein Ziel, wo
er in der Werkstatt des Corrado
G iaq u i nto (t7o3-r76Sl 66) a rbeitete
und auch Bi lder  se ines Lehrmei-
sters kopierte. Ein Skizzenbuch, das
heute in den Beständen des Tiroler
Landesmuseums Ferd inandeum
Innsbruck erhalten ist,  zeugt von
seiner  damal igen Tät igkei t  vor
al lem in Rom. Es zeigt Skizzen aus
der römischen Antike und barocke
ital ienische Altarblätter, die Zei l ler
später als Vorbi ld für seine Arbeiten
dienten.

Nach einem kurzen Aufenthalt
in Bologn a Fl+q) war Venedig sein
nächstes Ziel, wo er zwisch en V44
und q4g ein halbes Jahrzehnt die
Bilder von Tiziano Vecell io (genannt
Tizian), Sebastiano Ricci und Paolo
Veronese studierte und sich zum
Vorbi ld  nahm. Nach seiner  Rück-
kehr  nach Reut te im Jahr  V49
brauchte Zei l ler anscheinend wie-
der  Geld,  denn er  hal f  für  d ie näch-
sten beiden Jahre Gottfried Bern-
hard Göz bei der Freskierung der
Wall fahrtskirche Birnau (1749) und
beim Malen e ines Zyklus aus 20
Ölb i lde rn  m i t  Szenen  aus  dem
Leben des hl.  Bernhard für den Abt
von Kaisheim im dort igen Zister-
zienserkloster.

Erste Aufträge im Allgäu

Der wohl erste eigenständige
Auftrag von Franz Antgn Zei l ler
dürfte die Decke in del Magnus-
kapelle des Benedikt inerst i f ts St.
Mang in  Füssen gewesen sein
$75r/52) und als Folge die Arbeiten
für die Pfarrkirche von Sachsenried
(rZSl), das dem Kloster in Füssen
unterstand. Auftraggeber war der
komponierende Abt Callus Zei l ler,
ei n weitsch ichtiger Verwa ndter. Fü r
d ie Auf t räge der  Bi lder  für  d ie
Pfarrkirchen von Sachsenried und
Stams (IZSS) verwendete er erst-
mals die typisch heimischen Motive
in der  Kle idung der  Personen und
den Landschaftsma lereien.

Zwischen den Jahren q57 und
t76t kam es zu einem gemeinsa-
men Großauf t rag mi t  se inem
,,Vetter" Johann Jakob Zei l ler im
Benedikt inerk loster  Ot tobeuren.
Hier zeigt sich eine ideale Verbin-
dung  der  be iden  Ze i l l e r :  Johann
Jakob  a ls  Abso lven t  de r  Wiener
Akademie  und  Schü le r  von  Pau l
Troger und Franz Anton, der vom
Rugsburger Kunstkre\s und l tal ien
geprägt ist.

Letzterer malte in der Ottobeu-
rer Vlerungskuppel Kaiserin Maria
Theres ia  a ls  , ,Europa"  und  e in
Notenblatt,  auf dem angeblich ein
heimischer  Jodler  wiedergegeben
is t .  Nun  konn te  s i ch  Ze i l l e r  vo r
Aufträgen nicht mehr retten und er

Der heilige Martin lösst den
Baum der Heiden föllen -
Ausschnitt aus dem Chorfresko
in Sochsenried von t7g @ben);
Fürbittte des heiigen Wolfgang
vor Maria - Altarblatt in
Haslach von 1758 (unten);
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Ausschnitt eines Freskos mit der
zeitge n össi sch e n O rtsa n si cht vo n
Sachsenried 0n9;

malte zahl re iche Fresken und
Altarblätter in Klöstern und Ffarr-
kirchen im gesamten Allgäu (Has-
lach 1758. Mittelberg U59, Maria
Rain 176r, lrsee 176r, Rieden t762,
Schf ingen 1763 und Füssen V6q).

Benennung zrrm Hofmaler

1764 berief der Brixener Fürstbi-
schof Leopold Graf Spaur den in der
Zwischenzeit renommierten Maler
Franz Anton Zei l ler in seine Resi-
denzstadt, um dort die Kirche des
Brixener Priesterseminars mit Fres-
ken zu schmücken, was q66 auch
erfolgte. Am 27. Oktober q68
wurde  Ze i l l e r  zum Hofma le r  i n
Br ixen ernannt .  Er  hat te nun in
Südtirol und vor al lem im Pustertal
sein größtes Betätigungsfeld in den
kommenden Jahren. \75 kam Zei l -

52

ler nach Innsbruck. Dort hatte er ein
Haus in der Höttinger Gasse 6, das
sogena nnte,,Chiemseeha us".

Jetzt wirkte er im Großraum
Innsbruclt, im Zillertal und in Ost-
tirol (Matrei). In Zell am Ziller ge-
staftet er T 75176 die größte Rund-
kuppel Tirols und fünf Altarblätter,
in Ranggen alle Deckenfresken und
die Kreuzwegstationen (1778) und
schl ießl ich in Weer den gesamten
Freskenzyklus (t l l i l .  Der Maler
hatte seinen künstlerischen Höhe-
punkt erreicht.

Heimkehr nach Hause

Warum Franz Anton Zeiller wie-
der nach Reutte zurückkehrte, ist
nicht genau geklärt. Seit 1765 hatte
er dem Außerfern und dem Allgäu
den Rücken gekehrt. Gab es dort zu
große Konkurrenz von anderen
Meistern?

Vermutlich war es der Tod seines
,,Vetters" Johann Jakob Zeiller am 8.
Jul i  1783,  der  se inen Auf t rag in
B ich lbach  n ich t  mehr  vo l lenden

konnte. Franz Anton war nun der
letzte der ,,großen" Maler aus der
Zeil ler-Dynastie und sah sich ver-
mutlich in der Pflicht die verwaiste
Werkstatt weiterzuführen. So voll-
endete er bis 1785 das Chorfresko in
der dortigen Pfarrkirche. Mit über
7o Jahren malte er noch die Fresken
in Wängle (1286)  und Grän
(r7gol9t),  obwohl er zunehmend
Schwier igkei ten mi t  se inem Au-
genlicht hatte.

Sein letztes datiertes Werk dürf-
te das Altarblatt für die Pfarrkirche
in Schattwald gewesen sein (1792).
ln seinem Testament vom 8. No-
vember 1793 wurden der Ablauf sei-
nes Sterbegottesdienstes und die
Aufteilung seines Erbes genau fest-
gelegt. Seine Nichte Theresia und
die Magd Katharina Mayer versorg-
ten ihn bis zuletzt.

Der ledig gebl iebene Franz
Anton Zei l ler starb als angesehener
Mafer kinderlos am 4. März Vg4an
Herzwassersucht  und h inter l ieß
seinen Erben ein kleines Vermögen.
Er  zähl t  zu den bedeutendsten
Rokokomalern Tirols.

lm Sommer zot6 ist diesem
Künstler eine umfangreiche Jubi-
läumsausste l lung im Museum im
Grünen Haus in Reutte gewidmet.
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