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I . ZIELSETZUNGEN  
 
Die ungarische klassizistische Bildhauerkunst und insbesondere die Erforschung ihrer 
ausländischen Meister stellt eine große Unvollständigkeit der ungarischen 
Kunstgeschichtsschreibung dar. Da in dieser Periode in erster Linie fremdländische Meister 
bedeutendere und anspruchsvollere Aufträge erhalten hatten, kann man die hervorragendsten 
Kunstwerke dieser Periode in erster Linie mit ihrem Namen verbinden. Die große Anzahl und 
Tätigkeit jener Künstler, die überwiegend in Wien geschult waren, dort lebten und arbeiteten, 
ist sehr bestimmend; ihre Kunst und die Erscheinung und Verbreitung der von ihnen 
vertretenen neuen Geschmacksrichtung wirkte sich grundlegend auf die ungarische 
Bildhauerkunst aus. Trotz ihrer über alle Zweifel stehenden Bedeutung gaben es bis zum 
heutigen Tag keinerlei Versuche zur Sammlung und Vorstellung des von diesen Meistern 
gefertigten herausragenden skulpturalen Materials. Die vorliegende Dissertation ist bemüht, 
diese Unvollständigkeit zu beseitigen und gleichzeitig macht sie einen ersten Versuch, ein 
Segment der wichtigsten Kunstwerke der Epoche mit Hilfe der zeitgenössischen Presse, der 
bisherigen Publikationen und der eigenen Forschungen vorzustellen. Sie versucht aber auch 
solche allgemeine Fragen zu beantworten, wie die Rolle des Bildhauers der Epoche im 
Konzept seines Kunstwerkes, oder das Zustandekommen und das Wesen der Beziehung 
zwischen Aufraggeber und Künstler. Sie bemüht sich auch, die spezielle Situation der Wiener 
und der heimischen ungarischen Bildhauerkunst der Periode darzustellen, und die 
Bildhauerpreise, die allgemein verbreiteten Materialien, sowie das System und den Aufbau 
des akademischen Unterrichtes zu präsentieren. Eines der Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, 
die Aufmerksamkeit auf die Bildhauerkunst der Epoche zu erwecken, und das abgeebbte 
Interesse an den vorgestellten Kunstwerken zum neuen Leben zu bringen und die daraus 
resultierenden weiteren Forschungen zu stimulieren und zu fördern. 
 
 
II . DIE GEWÄHLTEN METHODEN DER FORSCHUNG  
  
Eine der Besonderheiten der Erörterung der ungarischen klassizistischen Bildhauerei ist, dass 
die Stilkritik bei der Untersuchung der Kunstwerke nur sehr selten zum gewünschten 
Ergebnis führt und die fast einzige methodologische Hilfe die Frage nach der Qualität sein 
kann. Aber auch diese Herangehensweise lässt in den meisten Fällen nur eine 
Schlussfolgerung darüber ziehen, ob das Kunstwerk von einem erst- oder zweitklassigen 
heimischen, Wiener, oder vielleicht italienischem Meister geschaffen worden sein könnte. 
Wenn man die Arbeit mehrerer Wiener Bildhauer voneinander unterscheiden müsste, ist die 
Forschung sogar oft auch dann in einer Sackgasse, wenn man weiß, wen man unter den 
Künstlern suchen muss. Auch die vorliegende Dissertation stellt solche Beispiele vor: Über 
die Musenskulpturen der Fassade des ehemaligen Pester Deutschen Theaters – die wir es 
allerdings nur von Fotoaufnahmen kennen – kann man nicht eindeutig feststellen, welche von 
Franz Vogl und welche von Friedrich Berringer hergestellt gewesen sein könnten. Auf diesen 
Fall sollte man auch deshalb die Aufmerksamkeit lenken, weil da keiner der beiden als 
herausragender Künstler galt, Vogl ein höfischer Bildhauer war, dessen Name auch in Lexika 
aufschien, während Berringer ein kleiner, fast anonymer Meister gewesen sein könnte. Man 
kann gut beobachten, wie sehr auch in ihrem Falle die akademische Formensprache alles 
individuelle Geschmack unterdrückt, die antike Formenwelt und das getreue Kopieren der 
vorgegebenen Muster. Aus den oben geschilderten Beispielen ergibt es sich, dass die 
Doktorarbeit in den meisten Fällen jene Werke meidet, die einem Meister nicht eindeutig 
zugeschrieben werden können, da diese – mangels weiterer Quellen – sehr schwer mit den 
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Namen konkreter Bildhauer verbunden werden können, dessen ungeachtet versucht sie in 
einigen Fällen dieses zu tun.  
 Eine viel größere Hilfe stellen die in der zeitgenössischen Presse erschienenen  
Stadtbeschreibungen und die in erster Linie mit den Bauaktivitäten verbundenen Berichte, 
Beschreibungen, Artikel dar, wie auch die in Buchform herausgegebenen Beschreibungen  
von Ländern, sowie Reisebeschreibungen. Über diese hinaus stellen die Archivquellen die 
wichtigste Hilfe für dieses Thema dar. Zu diesen gehören zeitgenössische Briefe, Verträge, 
Ausgabeprotokolle Publikationstagebücher, Protokolle, Preisangebote und sonstige 
Dokumente, die über die finanzielle Dimension hinaus in vielen Fällen wertvolle 
Informationen über manche Aufträge oder über die Fertigstellung von Bildhauerarbeiten 
liefern. Weiters ist es noch wichtig zu bemerken, dass bei der Erstellung der Dissertation die 
über das Thema bereits erschienene, ziemlich geringe Anzahl von früheren 
Forschungsergebnissen auch hilfreich gewesen war, in welchem Zusammenhang man in erster 
Linie die Namen von Arnold Schoen und Endre Csatkai erwähnen soll.    
  
 
III . DIE WICHTIGSTEN FESTSTELLUNGEN UND ERGEBNISSE DER DISSERTATION  
 
Die allgemeinen Kriterien in der Einleitung der Doktorarbeit wollen in erster Linie 
Hintergrundinformationen geben, deren Großteil bei der Behandlung dieser Epoche von der 
Aufmerksamkeit der Forscher unbeachtet blieb, deren Kenntnis jedoch für diese Arbeit 
wichtig ist. Zu diesen gehört die Entstehung jener Beziehung zwischen Bildhauer und 
Auftraggeber, für deren vermutlich allgemeine Praxis die Arbeit mehrere Beispiele anführt. 
Von diesen sollte die Geschichte vom Grabdenkmal von Miklós Wesselényi dem Älteren 
hervorgehoben werden, die unter Verwendung des Briefwechsels von Ferenc Kazinczy 
ziemlich gut rekonstruierbar ist. Aufgrund dieser Geschichte und zahlreicher anderer 
Beispiele kann man feststellen, dass die Rolle von Zauner – hauptsächlich von der Zeit nach 
der Fertigstellung des Reiterdenkmals von Joseph II. bis in die zwanziger Jahre – bei der 
Verteilung der Aufträge zentral gewesen sein muss, weil seine Person als eine Art 
„Drehscheibe“ funktionierte. Dies war so, obwohl er zu dieser Zeit bereits überhaupt keine 
Arbeitsaufträge mehr annahm, aber er empfahl statt sich selbst gerne andere Meister. Eine 
ebenfalls allgemeine, bis jetzt nicht gebührend behandelte Frage ist, welche Rolle bei der 
Planung und bei der Erstellung des Konzeptes bei seinem Kunstwerk der Meister gehabt 
haben muss. Die aufgezählten Beispiele zeigen, dass weil zu dieser Zeit der Großteil der 
skulpturalen Arbeiten Bauplastik war, sowie die zu den Gebäuden gehörenden Statuen, wird 
bei diesen der Architekt eine Schlüsselrolle gespielt haben müssen. Die eigene Vorstellung, 
die Kopie (sogar von einem Gemälde), sowie die Verwirklichung der Richtlinien des 
Auftraggebers traten eher im Falle von selbständigen Kunstwerken auf, weshalb sie weniger 
zur allgemeinen Praxis der behandelten Epoche gehörten. Als wichtiges Kriterium und bis 
dato nicht behandelter Themenkreis hat die Präsentation der Skulpturmaterialien der Epoche 
in diese Arbeit Einlass gefunden, mit deren Hilfe wir uns ein Bild von den im Klassizismus 
verbreiteten Stein- und Metallsorten des Habsburgerreiches machen können, über die 
Verbreitung von Gips und sonstigen Materien und über deren Verwendung im Falle von 
einzelnen Werktypen. Über diese hinausgehend, präsentiert die Studie bei der Behandlung der 
Epoche solche unentbehrlichen Informationen, wie die Art der Bildhauerpreise, den Aufbau 
des akademischen Unterrichts, oder die zeitgenössische Beurteilung der ungarischen und der 
österreichischen Bildhauer. 
 Das zweite Kapitel erörtert die wichtigsten Kunstwerke der Periode – zwecks 
leichterer Überschaubarkeit – chronologisch, in drei Teilen: früher, reifer und später Teil. Der 
überwiegende Großteil der Darstellungen dieser Kunstwerke enthält neue 
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Forschungsergebnisse, aber in vielen Fällen – basierend auf frühere Studien – stellt auch die 
Zusammenfassung über die Entstehung der Statuen, sowie ihre Plazierung innerhalb der 
ungarischen klassizistischen Bildhauerei die Kunstwerke in ein neues Licht, und in der Folge 
ist eine kurze Zusammenfassung  über die wichtigsten von ihnen zu lesen. 
 
FRÜHE PERIODE – 1800-1820 
 
Die wahrscheinlich ersten, großformatigen Bauplastiken der ungarischen klassizistischen 
Bildhauerei sind mit dem im Budapester Botanischen Garten (Füvészkert) stehenden, 1803 
fertiggestellten Gebäude des Festetich-villa verbunden. Mit der Problematik der von hoher 
Qualität gekennzeichneten und als recht früh zu datierenden Reliefs hatte sich bis jetzt kein 
Forscher auseinandergesetzt, aber Dank der Bemühungen der letzten Jahre ist ein kleiner Teil 
der Fassade von dem alles bedeckenden Efeu befreit geworden, sodass in der Folge vier 
Reliefs studierbar geworden sind. Die den Kampf von Atalante und Meleagros, sowie jenen 
zwischen Hercules und Anteus (ungewöhnlicher Weise mit stehenden Figuren) darstellenden 
Szenen schmückten die einstmalige Hauptfassade, während neben ihnen, in den letzten beiden 
Achsen der Nordseite die Darstellung des Winters und des Frühlings Platz gefunden haben. 
Auf der gegenüberliegenden südlichen Seite kann man das einander umarmende Paar einer 
Nymphe und eines Fauns herausnehmen, sowie auch die Figur eines Trauben haltenden 
Puttos, das wahrscheinlich den Herbst, und die aus dem Winkel des daneben befindlichen 
Reliefs zum Vorschein kommende Quellennymphe symbolisiert höchstwahrscheinlich den 
Sommer. Diese Reliefs sind einerseits deshalb bemerkenswert, weil sie keine antiken 
Gottheiten, sondern mythologische Szene darstellen, andererseits weil unter diese sich auch 
die Darstellungen der Jahreszeiten mengen. Als Seltenheit gilt auch das Vorkommen von 
Büsten auf der Fassade, welche auf der Westseite zu finden sind – dieses scheint zwar 
nachträglich angebracht zu sein (es ist auf zeitgenössischen Darstellungen auch nicht zu 
sehen), aber bereits die früheste Beschreibung des Hauses erwähnt es. Leider ist die Identität 
des Bildhauers oder der Bildhauer weiterhin fraglich. Es sind die Namen von Josef Klieber 
oder vielleicht jener von Augustin Robatz aufgetaucht, aber allenfalls ausländische, 
wahrscheinlich Wiener Meister kommen hier in Frage. 
 Die Meisterfrage der Reliefs des Pester Schorndorfer-Hauses berührt diese Studie 
nur insofern, als sie die Möglichkeit aufwirft, wonach der Künstler, der die Reliefs erstellt hat, 
vielleicht mit der Person Anton Kirchmayers identisch ist, der auf dem Sándor-Palais 
gearbeitet hatte. Es ist nämlich bekannt, dass der bayrische Bildhauer bereits spätestend im 
Jahre 1809 in Pest gewohnt hatte (er verstarb auch hier im gleichen Jahr), es ist aber sehr 
wahrscheinlich, dass er bereits um Jahre früher aufgrund der oben genannten Bautätigkeit 
hierher gezogen war. Es ist also vorstellbar, dass der in Pest wohnende, und wahrscheinlich 
hier arbeitende Kirchmayer nach den skulpturalen Arbeiten des Sándor-Palais (oder vielleicht 
neben ihnen) auch die Ausführung der Plastiken des Schorndorfer-Hauses übernommen hatte.  
Dieses wird auch dadurch gestärkt, dass beide Gebäude im Laufe des Jahres 1806 fertig 
geworden sind – es ist jedoch nicht sicher, ob auch inklusive Reliefs – und die Beschäftigung 
eines vor Ort arbeitenden Meisters sowohl vom Gesichtspunkt der Kommunikation, als auch 
von der finanziellen Seite her günstiger war. Diese Vermutung kann leider mit einer 
möglichen stilkritischen Analyse vorläufig nicht untermauert werden, da die meisten Reliefs 
vernichtet oder beschädigt sind; es stellt auch eine Schwierigkeit dar, dass die für das Palais 
gefertigten Werke aus Stein, während jene des Bürgerhauses aus Gips hergestellt worden 
waren. Falls nicht Kirchmayer der Bildhauer gewesen war, sollte man wohl den Künstler 
unter den besseren Wiener Meistern der Epoche suchen. 
 Als eine bisher fast unbekannte Denkmalgruppe wird der reiche skulpturale 
Schmuck der Keglevich-Bibliothek von Kistapolcsány [Topoľčianky, Slowakei] behandelt. 
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Die zwischen 1811 und 1812 hergestellten, und ursprünglich das Wiener Palais des Grafen 
schmückenden dreiundzwanzig Büsten, sowie vier großformatige Reliefs, die dann 1831 nach 
Kistapolcsány transportiert wurden, werden mit Bildillustrationen zum ersten Mal in dieser 
Dissertation vorgestellt. Die Porträts hatte Augustin Robatz geschaffen, die Reliefs der 
ebenfalls Wiener Jakob Schroth. Aber die von Josef Redel gezeichneten Reliefs bezeugen 
einen so weiten Bildungshorizont, aufgrund dessen man mit Recht vermuten kann, dass sie in 
erster Linie die Vorstellungen des Auftraggebers, János Keglevich widerspiegeln. Die 
zwischen adorierenden Kontinenten angebrachte Szene des Apollo mit den neun Musen, die 
Darstellung der Künste, sowie die wahrscheinlich die Natur und Geisteswissenschaften 
symbolisierenden Kunstwerke sind nicht nur von meisterhafter Ausführung, sondern können 
auch aufgrund ihres komplizierten Konzeptes unter die Spitzenwerke dieser Epoche gereiht 
werden. Die richtige Interpretation der Szenen dieser letzten beiden Reliefs ist eine der 
schwierigsten Fragestellungen dieses Aufsatzes, die Antwort reicht aber über seine Rahmen 
hinaus, obwohl er es unternimmt, einige Gruppen und Figuren zu identifizieren. 

Auch die vorliegende Dissertation macht auf die Darstellung der ungewöhnlich 
reichen skulpturalen Ausstattung der römisch-katholischen Kirche von Ganna und des 
Esterházy-Mausoleums aufmerksam. Die zwischen 1817 und 1818 datierbaren sechs 
lebensgroßen Figuren und vier großformatigen Reliefs von Josef Klieber – er arbeitete häufig 
für ungarische Auftraggeber – sind herausragende Werke der Bildhauerkunst jener Epoche. 
Bis dato nicht erwähnt, aber die Dissertation schließt die Möglichkeit nicht aus, dass im 
Mausoleum auch die porträtgeschmückten Bronzereliefs auf dem Sarkophag des János 
Esterházy und seiner Gattin Jozefa Mária Pálffy (neben anderen Verzierungen) Arbeiten von 
Klieber sein könnten. Diese Vermutung wird einerseits dadurch unterstützt, dass das früher 
verstorbene Ehepaar 1816 einheitliche Steinsärge erhalten hat und es sehr wahrscheinlich ist, 
dass zu diesem Zeitpunkt der Name Kliebers als Meister der Verzierungen des Inneren bereits 
aufgetaucht war (er wird damals die Arbeiten sogar bereits begonnen haben). Andererseits 
formuliert das 1839 erschienene Nagler’s Künstler-Lexikon so, dass der Künstler für die 
Kirche und auch für die Familiengruft skulpturale Arbeiten verrichtet haben soll. Aus diesem 
Grund ist es vorstellbar, dass die in der Epoche als sehr selten geltenden, aus Bronze 
gegossenen Porträt-Reliefs ebenfalls Kliebers Werke sind. 
 Eines der hervorragendsten Kunstwerke der – auch für Forscher fast unbekannten – 
ungarischen klassizistischen Bildhauerkunst ist das Epitaph des György Polimberger, das sich 
in der den Aposteln Petrus und Paulus geweihten Kirche zu Baja befindet. Nicht nur als eines 
der schönsten Grabdenkmäler Ungarns, sondern auch wegen der Verwendung von Bronze 
verdient es - als unikales Kunstwerk - eine besondere Aufmerksamkeit in der Dissertation. 
Der bereits erwähnte, recht talentierte Jakob Schroth erstellte – wie es in der Epoche nicht 
selten war – seine mit den vom Wiener Grabdenkmal der Erzherzogin Maria Christine gut 
bekannten Figuren flankierte Komposition unter dem Einfluss von Canova. Zum 1818 
aufgestellten großformatigen Epitaph stellte er erst 1821 jenes Relief fertig, das einen aus acht 
Figuren bestehenden Trauerzug darstellt, welches er persönlich nach Baja brachte und ins 
Wandgrab stellte. Zusammen damit bestellte die Familie Odry das József Latinovits-
Grabdenkmal von Madaras, welches ebenfalls von Schroth gefertigt wurde. Aufgrund der 
zeitgenössischen Beschreibung kann man vermuten, dass dieses ein noch besonderes 
Kunstwerk gewesen sein muss, wie die oben genannte, nachdem das Sarkophag von einer 
wunderschön geformten, lebensgroßen, knienden weiblichen Bronzefigur geschmückt war, 
dem weder aus dem 18., noch aus der Zeit bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein ähnliches im 
ungarischen Denkmalbestand bekannt ist (lediglich aus Blei). Leider ist das Schicksal des 
Kunstwerkes unbekannt. Die lange hinziehende Forschung hat bisher nur so viel Resultat 
erbracht, dass man es als wahrscheinlich annehmen kann, dass es im Laufe des Jahres 1937, 
im Zuge der Chorerweiterung der Kirche von Madaras, zusammen mit den Sarkophagen des 
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abgebrochenen Latinovits-Gruftes weggebracht worden sein muss (wenn es bis dahin nicht 
vernichtet worden war, denn es lange Zeit unter freiem Himmel stand). 
 
REIFE PERIODE –1821-1840 
 
Obwohl das Ambrus Károly-Grabdenkmal in Esztergom (Gran) vor der Mehrheit der 
ungarischen Forscher als eines der schönsten und monumentalsten Grabdenkmäler des Landes 
bekannt ist, ist bis jetzt trotzdem keine Forschungspublikation über den Hintergrund der 
Fertigstellung des von Giuseppe Pisani 1824 gemeißelten Marmorkunstwerkes und über 
seinen zeitgenössischen Widerhall in der Presse erschienen. Die vorliegende Dissertation 
versucht dieses Versäumnis auf zweierlei Arten nachzuholen: Einerseits stellt sie die Genesis 
des Kunstwerkes mit archivalischen Quellen vor, andererseits legt sie zahlreiche 
zeitgenössische Berichte und Zeitungsartikel über das Werk dar, sowohl von fachkundigen, 
als auch von dilettantischen Verfassern. Es ist besonders lehrreich vorzustellen, wie die 
Meinungen sich schieden, nachdem István Ferenczy im Laufe des Jahres 1831 gegenüber 
dieses Kunstwerk seine, den Protomärtyrer St. Stephan darstellende Altarstatue aufgestellt 
hatte. Darüber hinaus stellt der Aufsatz als erster einen zeitlich nicht genau abgrenzbaren, von 
einem unbekannten Meister erstellten barockisierenden Entwurf des Grabmales vor, worüber 
noch weitere Forschungen notwendig sein werden. 
 Ebenfalls in Esztergom befinden sich die beiden, den Frieden und das Evige Leben 
personifizierenden Genien, die der Autor dieser Dissertation als eines der Hauptwerke von 
Andreas Schroth bereits früher behandelt hat. Im Aufsatz wird – Dank dem Auftauchen neuer 
Quellen – einerseits über das genaue Jahr der Herstellung dieser Kunstwerke Klarheit 
verschafft (nicht 1824, sondern 1826), andererseits gerät das Werk des Meisters im Spiegel 
des zeitgenössischen Widerhalls in der Presse in eine gewissermaßen neue Beleuchtung, 
wobei er gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit auf seine mit der Gruft verbundenen neuen 
Kunstwerke lenkt.  
 Auch die St. Annenkirche ist mit Esztergom verbunden, deren skulpturale 
Ausstattung zu den bedeutenden Kunstwerken der Epoche gehört. Über die zwischen 1829-
1831 gefertigten, aber wegen einer fünfjährigen Zwangspause erst fertiggestellten Reliefs des 
Inneren demonstriert der Aufsatz – nach der Erforschung des ursprünglichen Vertrages – dass 
Fürstprimas Rudnay anfangs nicht die Schaffung von Reliefs, sondern von acht, Marienfeste 
darstellende Fresken mit dem Bildhauer Andreas Schroth vereinbart hatte. Es scheint aber so, 
dass man wenig später die Idee über das Malen verworfen hat – vielleicht wegen der 
Dauerhaftigkeit oder wegen der eventuellen Ungeeignetheit des Meisters (von Schroth sind 
tatsächlich nur Leinwandbilder bekannt) – und die Thematik ebenfalls verändernd, ließ man 
ihn Reliefs modellieren, die Szenen aus dem Leben Mariens darstellen. Nachdem sich im 
Jahre 1836 die Möglichkeit bot, die Kirche zu vollenden, sorgte der Architekt Packh für die 
Ausmeißelung der aufzustellenden Engelsfiguren auf beiden Seiten der Treppe, weshalb er 
einen Brief an Georg Herzog nach Wien schrieb, der früher an der Basilika gearbeitet hatte. 
Die Herstellung dieser zwei großformatigen Figuren kann also keinesfalls 1831 oder in den 
Jahren herum erfolgt gewesen sein – trotz meiner früheren Datierung –, sondern sie wurden 
höchstwahrscheinlich im Laufe jenes Jahres fertiggestellt, als der oben genannte Brief 
geschrieben wurde (1836).  
 Obwohl im Zusammenhang mit dem 1849 zur Ruine zerschossenen Redout-
Gebäude (Vigadó) früher bereits Aufsätze erschienen sind, weiß man über dessen 
Bildhauerarbeiten fast nichts. Zum Glück kann man aufgrund der Schriftstücke des Pester 
Verschönerungs-Kommittees rekonstruieren, aus welchem Grund man entschieden hatte, dass 
zwischen Lırinc Dunaiszky, Ferenc Uhrl, Mihály Bauer und Johann Maurer letztendlich Uhrl 
den Auftrag bekommen sollte – welche Rolle Mihály Pollack, sowie der Palatin Joseph dabei 
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hatte und schließlich welche Kunstwerken verwirklicht worden waren. Die Ausführung der 
Statuen und der Reliefs fand zwischen 1830 und 1832 statt, und das Redout-Gebäude, das für 
die Epoche einen ungewöhnlich reichen skulpturale Schmuck erhalten hatte, wurde zu einem 
der prachtvollsten öffentlichen Gebäude des ungarischen Klassizismus. 
 Das Turmrelief der Abtei von Pannonhalma (Martinsberg) ist eines der 
Spitzenwerke der behandelten Epoche, welches die Dissertation detailliert behandelt. Die 
Behandlung des 1831 fertig gewordenen, riesigen – beinahe 10 Meter langen – aus einer 
Bleilegierung gegossenen Kunstwerkes, das teilweise ein Relief ist, teilweise Rundplastiken 
aufreiht, beruht hauptsächlich auf meinem früheren Aufsatz, aber führt auch einige neue 
Angaben an. Es geht  zum Beispiel aus diesen hervor, dass die erste in Druck erschienene 
Beschreibung der Arbeit Andreas Schroths mit dem Namen von Flóris Rómer verbunden ist, 
wie auch, dass Josef Klieber ein für Pannonhalma hergestelltes „kolossales historisches 
Basrelief“ als seine eigene Arbeit nennt, deren Erwähnung in den zeitgenössischen Schriften 
nicht zu finden ist, über deren Fertigstellung wir keine Kenntnis haben, jedoch Grund genug 
für ein Missverständnis gegeben hat, damit an mehreren Stellen Schroths authentisches Werk 
als Kliebers Arbeit vermerkt sei. 
 In der hier behandelten Epoche sind die Wettbewerbsausschreibungen recht selten, 
weshalb die Geschichte der Gesimsgruppe des Soproner (Ödenburger) Stadttheaters von 
großer Bedeutung ist, welche jedoch auch von mehreren anderen Gesichtspunkten 
bemerkenswert sind. Es wird einerseits klar, dass von jenen sechs Bildhauern, die sich für den 
im Januar 1840 ausgeschriebenen Wettbewerb angemeldet hatten, lediglich ein einziger 
heimischer Teilnehmer sich befunden hat, andererseits erfahren wir, welche jene Meister 
waren, die damals einen solchen Auftrag zu übernehmen bereit waren (Andreas Schroth, 
Georg Herzog, Anton Dietrich, Ignaz Güttner, Ignác Birkmayer, Josef Dialer). Obwohl über 
diese Arbeit bereits früher ein kurzer Artikel erschienen ist, stellt der vorliegende Aufsatz 
unter Verwendung von zahlenmäßig mehr Quellen und ausführlicher das von vielen Aspekten 
her recht aufschlussreiche Wettbewerb und dessen Verlauf dar. 
 
SPÄTE PERIODE – 1841-1855 
 
Einer der größtangelegten skulpturalen Aufträge der Spätperiode wurde im Falle der 
Attikastatuen des ehemaligen Pester Rathauses verwirklicht. Über die Entstehung der von 
Mihály Bauer und Ferenc Uhrl 1844-1847 ausgeführten Werke ist bis dato keine gründliche 
Forschungsarbeit publiziert worden. Unter den Dokumenten des Pester Verschönerungs-
Komitees sind Quellen erhalten geblieben, die sich auf den Hintergrund der Entstehung der 
allegorischen Figuren beziehen, weshalb die „Geburt“ der Statuen rekonstruierbar ist. Aus 
diesen erfährt man, dass ursprünglich Bauer den Auftrag bekommen hatte, der Magistrat aber 
– unter Berufung auf den „verfeinerten Geschmack“ der Zeit – die Figuren eher vom Wiener 
Bildhauer Klieber ausmeißeln lassen wollte. Man weiß nicht genau warum – vielleicht wegen 
des gesellschaftlichen Unmutes, über den sogar ein Zeitungsartikel erschienen ist – trat der 
Stadtrat von dieser Lösung zurück und vergab den Auftrag wieder an Bauer, beziehungsweise 
an Uhrl, der den Skandal geschickt ausnutzte und mit einem kühn formulierten Brief die 
Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Die Beauftragung des letztgenannten lässt sich auch damit 
erklären, dass bis dahin die Erweiterung des Rathauses bereits fertig gestellt worden war und 
man die Statuen so schnell wie möglich aufstellen wollte. Wahrscheinlich spielten finanzielle 
Gründe die Hauptrolle dabei, dass die insgesamt elf Figuren erst vier Jahre nach Ablaufen des 
Auftrages – und des darin enthaltenen Termins – auf die Attika des Gebäudes aufgestellt 
wurden; diese letzte Arbeitsphase wurde auch von zahlreichen Zeitungen verfolgt. 
 Über das Hentzi-Denkmal ist vor kurzem eine gründliche Studie erschienen. Die 
vorliegende Dissertation versucht es, unter Verwendung dieser Publikation, sowie von 
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neueren Artikeln den Hintergrund der Entstehung und das Schicksal dieses Werkes 
zusammenfassend darzustellen, und seinen Platz in der Bildhauerkunst der Epoche zu orten. 
Weiters stellt sie auch eine Studienzeichnung zu einem der Figuren vor, wie auch den 
Verwahrungsort der Gipskopien der Nebenfiguren, über die bis jetzt keine ungarischsprachige 
Publikation berichtet hatte; ihre Existenz ist vor den heimischen Forschern wahrscheinlich 
unbekannt. Das mit den von den Bildhauern Franz Bauer und Hans Gasser 1851 hergestellten 
Figuren geschmückte Werk verfügt als erstes öffentliches Denkmal der ungarischen 
Hauptstadt über eine außerordentliche Bedeutung; es ragt aber auch wegen ihrer gotisierenden 
Formen und der Verwendung von Bronze heraus. 
 Bis dato hat sich überhaupt kein Aufsatz mit dem skulpturalen Schmuck der St. 
Michaelskirche von Csákvár befasst, obwohl es sich hier einer der wichtigsten – wenn auch 
fast unbekannten – Kunstwerken des späten Klassizismus von Ungarn befindet. Die mit dem 
Wiener Bildhauer Georg Herzog in Verbindung stehende, 1852 gegossene, großformatige 
Gruppe, die den Namen „Kampf des Hl. Michael mit dem Satan“ trägt, ist nicht nur als 
Altarstatue ein seltenes Beispiel dieser Epoche, sondern aufgrund ihrer Monumentalität und 
wegen der Verwendung von Zink ist sie ein fast einzigartiges Werk. Daneben ist Herzogs 
Arbeit auch deshalb beachtenswert, weil ihr Vorbild Raffaelos Gemälde vom gleichen Thema 
ist, sowie auf unmittelbare Weise wahrscheinlich auch jene Komposition Mattiellis, die sich 
über der Torhalle der Wiener Michaelerkirche befindet. Zusätzlich soll man hier noch 
erwähnen, das im Falle der anderen, die Kirche schmückenden Statuen (zwei Engel, 
Immaculata, sowie Maria mit dem kleinen Jesus) der Künstler seinen eigenen Namen und das 
Herstellungsdatum an einer gut erkennbaren Stelle anbringt. Diese Art des Signierens war zu 
jener Zeit eine ungewöhnliche Erscheinung und man kann sie vielleicht als eine erste frühe 
Manifestation des künstlerischen Selbstbewusstseins interpretieren. 
  Zur Zeit der abschließenden Bautätigkeiten an der Esztergomer Basilika kam es zur 
Bestellung der skulpturalen Ausstattung des Kircheninneren. Die Quantität, das Material, die 
Monumentalität, sowie die Qualität jener Werke, die unter das behandelte Thema fallen – 
oder sich bereits darüber hinaus befinden – erheben diese Arbeiten in die Reihe den letzten 
hervorragenden Denkmäler der ungarischen klassizistischen Bildhauerkunst. Vorliegende 
Arbeit fasst jene, zwischen 1852 und 1857 fertiggestellten Werke zusammen, die mit dem 
Namen zweier Bildhauer, des aus Italien stammenden Pietro Bonani und des Wiener Johann 
Meixner verbunden sind. Darüber hinaus stellt der Aufsatz einen zusammenfassenden 
Auszahlungsnachweis von Meixner vor, in dem der Meister auf Datum und Monat genau 
titelweise mit jenen bereits fertiggestellten skulpturalen Arbeiten verrechnet, die mit der 
Basilika verbunden sind, und so mit fast all seinen Esztergomer Kunstwerken.   
 
 Man muss noch schließlich bemerken, dass in der Dissertation zahlreiche, 
detailliert nicht behandelte Statuen auch Erwähnung gefunden haben. Von diesen lohnt es sich 
in diesem Thesenheft die Aufmerksamkeit auf die Arbeit eines unbekannten, beziehungsweise 
eines meiner Ansicht nach falsch angegebenen Meisters zu lenken. Einer von diesen ist der 
aus 1835 stammende Artikel des Nagler’s Künstler-Lexikons, das sich auf den Wiener 
Bildhauer Anton Dietrich bezieht, welcher erwähnt, dass der Meister auf Bestellung des 
László Festetich großformatige Statuen über die ungarischen Könige St. Stephan und St. 
Ladislaus gefertigt hatte, sowie auch eine Figur der Hl. Helena. Die ersten beiden hatte Endre 
Csatkai bereits 1939 als jene beiden heiligen Könige identifiziert, die den Eingang der Kirche 
von Simaság flankieren, das Schicksal der Hl. Helena-Figur ist aber bis jetzt unbekannt 
gewesen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Kunstwerk derzeit im Garten des Festetich-
Schlosses von Keszthely auf einer hohen Säulestand. Obwohl die wenigen Fachliteratur-
Angaben zum Thema diese für die Arbeit eines unbekannten Meisters halten, 
beziehungsweise jemand sie als das Werk Mihály Kuglers apostrophiert, ist es fast sicher, 
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dass sie die oben bereits erwähnte Statue Dietrichs sein kann. Diese wird auch dadurch 
gestärkt, dass sie – und dass weiß man konkret über die Provenienz der Statue – von László 
Festetich bestellt worden war, der diese 1826 als die Schutzheilige seiner Tochter in Auftrag 
gegeben hatte; sie stand bis 1936 in der Nähe der Zala-Brücke von Fenékpuszta. Diese 
Vermutung wird auch durch die den Königstatuen nah verwandte Art der Ausarbeitung 
gestärkt und ebenfalls durch die Qualität der Behauung der Figuren.  
 Das andere Kunstwerk, das in der Dissertation nur als Erwähnung vorkommt, ist 
die Frage nach den Löwenfiguren von Simaság, über die Csatkai in seiner bereits zitierten 
Studie aus 1939 erwähnt, dass es seiner Meinung nach Dietrichs Arbeiten sein könnten. Der 
Grund für seine Ansicht ist wahrscheinlich jene, dass das dortige Schloss Festetich – zu dem 
auch die Tierfiguren gehören – gegenüber der oben genannten Kirche steht. Wahrscheinlich 
hatte das Saur Lexikon seine Idee als Grundlage genommen, und reihte diese Statuen unter 
die Arbeiten des Bildhauers. Csatkai’s Vermutung ist jedoch falsch wahrscheinlich.  Klieber 
erwähnt in seiner Biographie nämlich zwei große Löwen, die er für die Familie Festetich 
gefertigt hatte. Diese bringt man bis heute am ehesten mit jenen löwenfigurigen 
Wasserspeiern in Verbindung, die im Schlossgarten von Keszthely stehen. Es stimmt zwar, 
dass Klieber zum Brunnen einen Entwurf geliefert hatte und es auch nicht ausgeschlossen ist, 
dass er ihn auch ausgeführt hatte (obwohl die Qualität der Ausmeißelung der Tierfiguren 
dieses sehr fraglich macht), kann man trotzdem vermuten, dass bei den oben erwähnten der 
Meister nicht an ein Relief gedacht hatte, sondern an zwei ganzfigurige Löwen. Diese 
befinden sich bis zum heutigen Tag neben dem Eingang des Festetich-Schlosses von Simaság, 
ihr Besteller war fast mit Sicherheit László Festetich, der Klieber mehrmals beschäftigt hatte 
(er ließ von ihm das oben erwähnte Relief entwerfen, und auch den Zrínyi-Brunnen von 
Keszthely). 
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