
Der Himmel auf Erden
Münchner Ausstellung zeigt Kirchenkunst in der Eleganz des Rokoko / Tuchfühlung mit Engeln
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Untere Pfarrkirche St. Moritz in 
Ingolstadt fertigte – sie wird in der
Ausstellung gezeigt. 
Berühmt ist Günthers Schutz-

engelgruppe im Museum des
Münchner Bürgersaals: Dort hält
der übergroße Erzengel Raphael 
einen tapsigen kleinen Buben an
der Hand, der kaum den Weg zu
wissen scheint und doch sicher ge-
leitet wird vom Boten des Himmels
– eine treffende Darstellung für die
Begleitung der menschlichen Seele
durch alle Fährnisse des Lebens.
Günther war allerdings auch ein
Meister in der Darstellung von
menschlichen Schwächen wie 
Arroganz und Blasiertheit. Die
Ausstellung zeigt eine Skulptur des
Heiligen Petrus Damianus aus Rott
am Inn, der mit seinem spöttischen
Lächeln von Kunsthistorikern als
„Typus des vollendeten Höflings
und des feinen Prälaten der Auf-
klärungszeit“ beschrieben wird.
Um die Weltlichkeit des hohen
Herrn auf den Punkt zu bringen, 
hat ihm ein Putto seinen roten 
Kardinalshut entwendet und stemmt
ihn hoch oben, am Rand des Altar-
bildes, über sein Köpfchen.

MARIA MIT GLASAUGEN

Humor muss er gehabt haben,
dieser begnadete Bildhauer Ignaz
Günther. Aber er konnte auch wie
kaum ein anderer Schmerz und
Trauer aus dem Holz herausholen.
Seine Figurengruppe der Pietà zeigt
einen bleichen Leichnam Jesu, mit
eingetrockneten Wunden, auf dem
Schoß seiner Mutter Maria. Diese
umfängt mit ihren Armen liebevoll
seinen Kopf, beugt sich über sein
Gesicht, als suchte sie in den ge-
schlossenen Augen noch einmal
den Blick des Sohnes. Dieser
Skulptur der Gottesmutter hat der
Bildhauer Glasaugen eingesetzt,
um den Gegensatz zwischen Tod
und Leben zu verdeutlichen. Das
Aufleuchten der Augen Marias ist
allerdings in der Ausstellung nur 
zu sehen, wenn man vor der Gruppe
niederkniet.
Das Beispiel zeigt: All diese

Plastiken sind für einen bestimmten
Ort, für einen exakten Blickwinkel
geschaffen worden, gemäß aus-
geklügelter Raumkonzepte, wie sie
in ausgestellten Zeichnungen von
Egid Quirin Asam und seinem 
Bruder Cosmas Damian sichtbar

Es ist wie ein Blick in den ge-
öffneten Himmel: Der Glanz

des Goldes und eine Vielzahl an
Engeln und Putten in eleganter
Leichtigkeit prägen jene Kirchen,
die im Stil des Rokoko gebaut und
ausgestaltet sind. Für diese Gottes-
häuser wurden Skulpturen ge-
schaffen, die „mit Leib und Seele“
zum Himmel entrückt erscheinen.
Heilige und himmlische Boten 
wirken beseelt und bewegt – und ihr
Ziel ist es, den Betrachter emotional
zu bewegen. Aus nächster Nähe
sind Beispiele der Kunst des 
Rokoko jetzt in der Ausstellung der
Münchner Hypo-Kunsthalle zu 
sehen, die den treffenden Titel trägt
„Mit Leib und Seele – Münchner
Rokoko von Asam bis Günther“.

GRENZEN AUFGELÖST

Eine Ahnung vom Wirken der
Engel will auch die Eichstätter
Schutzengelkirche vermitteln, mit
ihren himmlischen Heerscharen,
die die Menschen in ihre Obhut
nehmen. 567 Engel und Putten 
bevölkern den Raum, der zwischen
1717 und 1739 mit Stuck und
Skulpturen, mit Fresken und Altar-
bildern ausgestaltet wurde. Alle
Künste wirken zusammen und 
erschaffen ein barockes Gesamt-
kunstwerk, gleichsam einen Thron-
saal Gottes. Diese Wirkung wird
noch einmal verfeinert im Rokoko,
wenn die Grenzen zwischen Plastik,
Ornament und Bildfläche gänzlich
aufgelöst scheinen und jeder 
rechter Winkel vermieden wird. Der
ganze Raum schwingt, und mit ihm
jede Brüstung und jeder Rahmen. 
Diese Schwingung erfasst auch

jede einzelne Figur, bis in die Finger-
spitzen hinein. Der „Gloria-Engel“
von Johann Baptist Straub aus der
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in
Dießen dreht seine Hüfte nach 
hinten, seine Schultern nach vorne,
und mit der Eleganz eines Ballett-
Tänzers ordnet er Flügel, Arme und
Beine. Seine Finger aber sind so 
beredt gespreizt, als wollten sie die
Exaltiertheit auf die Spitze treiben.
Der 1704 geborene Straub war 
Lehrer von Ignaz Günther, einem
Hauptmeister des Münchner Roko-
ko. Günther kam 1725 in Altmann-
stein im Landkreis Eichstätt zur
Welt und entwarf eine Maria im
Strahlenkranz, die der Goldschmied
Joseph Friedrich Canzler für die
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Der Gloria-Engel aus dem Marienmünster in Dießen am Ammersee
(Abb. o.) ist in der Kunsthalle in München ebenso zu sehen wie der Erzengel
Raphael, der ansonsten in Berg am Laim zu finden ist (Abb. u.).



werden. Diese Raumwirkung lässt
sich freilich nur am Ort studieren –
wie etwa in der Ingolstädter Kirche
Maria de Victoria mit dem Decken-
fresko von Cosmas Damian Asam.
Doch hat Kurator Christoph 
Kürzeder für die Ausstellung eine
Vielzahl von Skulpturen sozusagen
„vom Sockel geholt“ – nie war 
man diesen Engel- und Heiligen-
figuren näher. So lassen sich jetzt
alle Details der Schnitzkunst und
der Bemalung studieren, wie es in
keiner dieser Rokoko-Kirchen
möglich ist.
Und auch dem emotionalen 

Ausdruck ist der Betrachter näher – 
etwa der Verzückung und Hingabe
von Heiligen, die von ihrem 
Martyrium erzählen. Beispielsweise
präsentiert die heilige Agathe,
geschaffen von Straub für die 
Pfarrkirche St. Quirinus in Tegern-
see, mit schmerzvollem Gesichts-
ausdruck ihre abgeschnittenen
Brüste auf einem goldenen Tablett.
Die Seelenzustände des Menschen
vor dem Jüngsten Gericht ver-
deutlichen vier Kindergesichter,
die von Beichtstühlen in Rott am
Inn stammen und mit ihrer aus-
drucksstarken Mimik von Tod 
und Gewissenspein erzählen. Dem 
Liebeswerben hingegeben sind 
dagegen die kleinen Porzellan-
figuren von Franz Anton Bustelli,
die einst die höfische Tafel
schmückten und die Unterhaltung
bei Tisch anregen sollten.

Putten und Pietà: Von Franz Xaver Schmädl stammt der Putto mit Federschmuck (Abb. l.) und Christian Jorhan d. Ä. schuf den betenden Putto (Abb. r.).
Der aus dem Altmannstein im Landkreis Eichstätt stammende Ignaz Günther fertige 1758 die Darstellung Marias und Jesus’.

Rund 150 Werke 
vereint die Rokoko-
Ausstellung in der

Kunsthalle München 
(Abb.o.). Viele Kirchen 

aus dem Erzbistum 
München und das 

Diözesanmuseum Freising
stellten Exponate zur 

Verfügung. Statt in der
Pfarrkirche St. Quirinus in

Tegernsee weilt der 
heilige Florian (Abb. r.) 
nun vorübergehend 

in der Landeshauptstadt.
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Die Ausstellung zeigt mit rund
150 Werken aus der Zeit zwischen
1730 und 1770 eine Essenz des
Münchner Rokoko, wobei der
Schwerpunkt auf der Skulptur liegt,
aber auch Gemälde, Graphik und
Zeichnungen sind zu sehen. Eine
große Anzahl von Objekten stammt
aus dem derzeit geschlossen 
Freisinger Diözesanmuseum, aber
auch viele Kirchen der Erzdiözese
München haben sich vorüber-
gehend von ihren Kunstschätzen
getrennt, um in der Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung die Eleganz des
Rokoko zu zeigen. Zugleich werben
sie für einen Besuch der kostbar 
gestalteten Gotteshäuser, wo in der
Feier der Liturgie, beim Klang der
Musik und im Licht der Kerzen die
kunstvoll geschnitzten Heiligen,
Engel und Putten gleichsam zum
Leben erwachen und unseren Blick
himmelwärts lenken. 

Annette Krauß

Die Ausstellung „Mit Leib
und Seele – Münchner Rokoko
von Asam bis Günther“ ist 
bis zum 12. April in der Kunst-
halle der Hypo-Kunststiftung,
Theatinerstraße 8 in München,
zu sehen. Öffnungszeiten, 
Informationen und Eintritts-
preise unter „www.kunsthalle-
muc“. red
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