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Seltene Christusdarstellungen im Raum von Oberviechtach

Unter den Gottesbildern der Welt besitzt das Christusbild
einen einzigartigen Rang. Die gottmenschliehe Natur
Christi hat der Darstellung des Göttlichen wie des
Menschlichen im Christentum Möglichkeiten eröffnet,
wie sie keine andere Religion kennt. Das Christusbild
führt in der Darstellung des irdischen Lebens Christi in
seiner ganzen Fülle nicht nur von der Geburt des Kindes
im Stall zu Betlehem bis zur Glorie des Auferstandenen,
es zeigt auch im Ablauf der christlichen Geschichte
Wandlungen des dargestellten Typus, die theologische
und kunstgeschichtliche Entwicklungen erkennen lassen. Im Abendland sind sie stärker ausgeprägt als im
christlichen Osten. Diese Geschichte des Christusbildes
und seiner Veränderungen reicht vom jugendlichen Gottessohn bis zum leidenden Schmerzensmann an Geißelsäule und Kreuz, bringt Triumph wie Erniedrigung in der
großen Spannweite künstlerischer Darstellungen zum
Ausdruck.
Selbst ein geographisch so eng begrenzter Raum wie
Oberviechtach und sein Umland, in den Grenzen des einstigen Landkreises Oberviechtach , läßt den künstlerischen und religiösen Reichtum der Christusdarstellungen aus so vielen Jahrhunderten erkennen. Viele dieser
Christusbilder sind allgemein verbreitet und vertraut,
stellen keinen ungewöhnlichen Typus eines Christusbildes dar. So begegnen wir immer wieder in dieser Landschaft den für die Oberpfalz so charakteristischen eisernen Wegkreuzen, häufig auf einem Granitsockel , oft mit
der trauernden Muttergottes zu Füßen des gekreuzigten
Sohnes; an manchen Orten ist ein solches Kreuz in besonderer Weise ein Markzeichen dieses oberpfälzischen
Landes: Mittelpunkt von alten und neuen Totenbrettern

als Zeichen des Gedenkens für die Verstorbenen. Es fehlt
nicht an anderen traditionellen Christusdarstellungen,
vom Jesuskind auf dem Arm des Nährvaters Josef in Kirchen und an Hausfassaden bis zu den großen Ölbergszenen , die Christus im Kreis der schlafenden Jünger, in
der Erwartung des durch den Kelch des Engels angekündigten Leidens , zeigen. Bilder der Passion sind immer
wieder gegenwärtig in den Kirchen dieser Landschaft, so
in der neuromanisehen Pfarrkirche St. Wenzeslaus in
Schönsee der leidende Christus einmal in der Gestalt des
gegeißelten Heilands und dann als "Christus in der Rast",
die sitzende Gestalt mit den Leidenswerkzeugen von
Stab und Essigschwamm, Zeichen des bitteren Schmerzes und der Erniedrigung. In der Wieskapelle in Niedermurach, am Rande des Ortes, steht als Gnadenbild die
Figur des gegeißelten Heilands an der Martersäule - der
verbreitete Typus des "Christus in der Wies" - im prächtigen Hochaltar des 18. Jahrhunderts, zu beiden Seiten
Engel mit den Leidenswerkzeugen. Die Pfarrkirche von
Teunz besitzt auf dem rechten Seitenaltar ein Altarbild
des 18. Jahrhunderts, das die Beweinung Christi darstellt, Maria mit dem toten Sohn zu Füßen des Kreuzes,
eine große, ausdrucksstarke und schmerzbewegte Darstellung. Das Patrozinium der Stadtpfarrkirche in Oberviechtach, Johannes der Täufer, war Anlaß , auf dem
Altarblatt des Choraltars des 18. Jahrhunderts in einer
bewegten Szene die Taufe Christi im Jordan darzustellen. Eine kleine Kirche in Pondorf, die 1831 vom Bauern
Georg Spichtinger neben seinem Hof errichtete und
heute noch von seinen Nachkommen betreute und
gepflegte Kapelle, verbindet in zwei Darstellungen bäuerlicher Kunst die Jugend und den Tod Christi: ein Gemälde
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Pondorf, Lkr. Schwandorf (ehemals Oberviechtach). Von der
Familie Spichtinger 1831 errichtete und noch heute gepflegte
Kapelle (Pfarrei Winklarn), Maria Himmelfahrt, Pieta unter dem
Kreuz mit Baldachin , Maria in einem dunklen Samtmantel

im Altärchen des 18. Jahrhunderts zeigt die Heilige Familie mit dem Jesusknaben in der Mitte; ausdrucksstark ist
eine Pieta, Maria im Trauerkleid , einem dunklen Samtmantel, unter dem Kreuz mit einem Baldachin; darunter
erinnert ein Wachsbild im Schrein an das weihnachtliche
Geschehen.
Alle diese Bildwerke sind unschwer in ihrem biblischen
Zusammenhang zu verstehen ; sie lassen zugleich an der
Gestalt Christi und seinem Leben die grundlegenden
menschlichen Erfahrungen, Geburt und Tod , Schmerz
und Trost erleben. Die Sprache dieser Kunstwerke ist für
die Gegenwart noch immer unmittelbar und lebendig wie
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zu ihrer Entstehungszeit zugänglich. Andere ChristusdarsteIlungen mit viel selteneren Bildmotiven bedürfen
der Erklärung, um auch dem heutigen Betrachter verständlich zu sein. Dazu gehören im Land um Oberviechtach vor allem die Darstellungen des Christus in der Kelter und die sogenannten Kümmernisbilder, die nur durch
ihre biblisch-theologische Deutung und ihren kunstgeschichtlichen Zusammenhang erklärt werden können.
An der Südseite der Wallfahrtskirche in Stad lern, dem unmittelbar an der böhmischen Grenze gelegenen, noch
sehr ursprünglichen Walddorf, steht links neben dem
Portal die von Reben umwundene Granitsäule aus dem
17. Jahrhundert, deren künstlerischer Schmuck schon
auf den Weinstock als das Symbol Christi (Johannesevangelium: "Ich bin der Weinstock") hindeutet; der
tabernakelartige Aufsatz dieses Bildstocks zeigt im Relief
den leidenden Heiland mit gefalteten Händen, der die
Kelter tritt. Dieses vor allem im späten Mittelalter verbreitete und hier in der Barockzeit fortlebende Bildmotiv hat
seine Wurzel in Worten des Alten Testaments (Isaias 23,3:
"Ich trat die Kelter allein"), in denen schon frühchristliche
Deutung eine Allegorie oder direkte Vorhersage des Leidens Christi sah, zugleich seinen Triumph über seine
Feinde. Auch wurde damit die Schilderung der Apokalypse verbunden (19 ,15) , in der der Reiter mit . blutgetränktem Gewand" die "Kelter des Weines des rächenden Zornes Gottes" tritt. Auch an andere Stellen des
Alten und Neuen Testaments konnte diese Vorstellung
von der Weintraube als Symbol des leidenden Heilands
anknüpfen. Eine bildliche Darstellung, wie sie auf der
Granitsäule von Stadlern zu sehen ist, vermittelte daher
dem Prediger und dem gläubigen Volk auch in liturgi-

Pertolzhofen, Lkr. Schwandorf (früher Oberviechtach) kath.
Expositur- und Wallfahrtskirche St. Maria, Kümmernisbild,
18.Jahrhundert

schen Texten und Kirchen liedern verbreitete Gedanken:
Christus einmal in aktiver Rolle, als Sieger die Kelter
tretend, aber auch passiv, das Leiden auf sich nehmend, ausgepreßt wie eine Traube in der Kelter, wie dies
einer der vielen diese Zeichen deutenden Theologen des
Mittelalters, der Benediktiner Rupert von Deutz um das
Jahr 1100, ausgedrückt hat: " Er kelterte, da er sich freiwillig für uns hingab, er wurde gekeltert wie eine Traube,
da er unter dem Druck des Kreuzes den Wein von der
Hülle des Körpers ausscheiden ließ und seinen Geist aushauc hte" . Erinnert man sich dieser biblischen und theologischen Texte, so läßt das Bildwerk auf der Säule von
Stad lern mit der biblischen Symbolik des Weinbergs im
Rebenschmuck die theologische Deutung und die Volksfrömmigkeit so vieler Jahrhunderte, vor allem des Mittelalters, noch heute erkennen.
Auch eine andere ungewöhnliche Christusdarstellung,
die uns in zwei Kirchen in Oberviechtach und Umgebung
begegnet, bedarf für den heutigen Betrachter der Erklärung. Sowohl die Pfarrkirche von Oberviechtach wie die
Expositur- und Wallfahrtskirche von Pertolzhofen besitzen je ein sogenanntes Kümmernisbild, die Gestalt des
gekreuzigten Christus, mit der Krone geschmückt, der
Corpus auf dem Kreuz nicht wie in den Passionsbildern
nur mit einem Lendentuch bekleidet, sondern mit einem
bis zu den Füßen reichenden Gewand, ein herrscherlic hes Bild, eher Christkönig als der leidende Heiland am
Kreuz. In Pertolzhofen, in dem am Ende des 17. Jahrhunderts unter Beibehaltung des romanischen Turmes errichteten Kirchenbau, trägt dieser mit waagrecht ausgestreckten Armen am Kreuz hängende Jesus Christus
einen blauen , mit Goldornamenten geschmückten Rock.

Eine Rokokokartusche zeigt die Inschrift "Jesus, die
Göttliche Hilf". In der Pfarrkirche von Oberviechtach
befindet sich jetzt das früher in der Bleichangerkapelle
am Ortsrand aufbewahrte, ebenfalls geschnitzte Kümmernisbild, das wie das Kreuzbild von Pertolzhofen aus
dem 18. Jahrhundert stammt; auch das lange hellrote
Gewand dieser mit einer dreizackigen Krone geschmückten Christusfigur ist mit Goldornamenten verziert, die Inschrift lautet ähnlich: " Die Göttliche Hilf".
Die heute und schon in ihrer Entstehungszeit so selbstverständlich als Christusdarstellungen angesehenen
Bildwerke werden in ihrer Eigenart erst durch die frörn-

47

Stadlern. Details der Steinsäule mit Christus in der Kelter

migkeitsgeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Zusammenhänge dieses Typus des Gekreuzigten verständlich. Dabei kann der im 19. Jahrhundert mehrfach unternommene Versuch, die Kümmernisbilder durch eine
mythologische Erklärung auf eine keltische oder germanische Gottheit und ihre Verehrung zurückzuführen,
außer Betracht bleiben. Ausgangspunkt aller sogenannten Kümmernisbilder ist vielmehr ein schon im Mittelalter
viel verehrtes Christusbild in Italien, das wohl vor allem
durch Händler und Wallfahrer in ganz Europa verbreitet
wurde. Vorbild dieser eigenartigen Christusdarstellung
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ist der .Volto Santo" im italienischen Lucca, der Christus
die
Schulam Kreuz mit offenen Augen, langen, bis auf
••
tern reichenden Haaren, bekleidet mit einer Armeltunika,
die den ganzen Leib bedeckt. Schon im Mittelalter war
dieser .Volto Santo" mit wertvollem Schmuck verziert;
noch heute trägt er eine mit Edelsteinen besetzte Krone,
um den Hals wertvolles Geschmeide, auf der Brust einen
kostbaren Diamantenschmuck. Das Samtgewand wird
von einem goldenen Gürtel zusammengehalten. Die in
Europa verbreiteten Kümmernisbilder sind ursprünglich
Kopien dieses .Volto Santo", das Vorbild wurde wie andere viel verehrte Wallfahrtsbilder in Nachbildungen in
viele Länder gebracht oder an anderen Orten von Künstlern, noch im 18. Jahrhundert, nachgeahmt. Während im
Mittelalter dieser Zusammenhang mit dem Vorbild in
Lucca noch selbstverständlich bekannt war, wurde mit
dem Nachlassen des Italienhandels und dem Rückgang
der Wallfahrt die Eigenart dieser Christusdarstellung
nicht mehr verstanden. Stattdessen entwickelte die
volkstümliche Überlieferung zu diesen Bildern eine
Legende von einer heiligen Königstochter, die Nachstellungen entgehen wollte, sich deshalb zur Entstellung von
Gott einen Bart erbat und von ihrem erzürnten Vater ans
Kreuz geschlagen wurde. Die Legende wurde auch mit
Namen der vermeintlichen Heiligen verbunden, in Westeuropa vor allem als Wilgefortis, in Süddeutschland und
im Alpenraum als Sankt Kümmernis, obwohl - wie die
bei den Beispiele aus dem Raum Oberviechtach zeigen auch die dem .Volto Santo" von Lucca zukommende
Bezeichnung "Die Göttliche Hilfe" fortlebte und damit die
ursprüngliche Bedeutung dieser eigenartigen Christusbilder erhalten blieb.
Wir wissen nicht, ob Beispiele dieser seltenen Christusbilder aus mittelalterlicher Zeit in der Oberpfalz den kalvinistischen Bilderstürmern zum Opfer gefallen sind und
zerstört wurden. Daß zwei der in der Oberpfalz erhaltenen Kümmernisbilder aus neuerer Zeit sich im Raum von
Oberviechtach befinden und wie das Bild des Christus in
der Kelter als Zeugnisse einer weit in die Vergangenheit
zurückreichenden Andachtsform noch gegenwärtig sind,
verdient besondere Würdigung in einem Gebiet, das
nicht so reich an großen Kunstschätzen ist wie andere
Landschaften, aber durch die Zeugnisse seiner volkstümlichen Frömmigkeit - man denke nur an die Tradition
der Hinterglasmalerei - seine eigene Bedeutung besitzt.

