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Soldaten als christliche Vorbilder?

Die Deckenmalereien von Oskar Martin-Amorbach in der Kappl

Von Danie l  Rimsl

Die Kappl ist eines der bedeutendsten Bauwerke des Barock in Bayern.1 Der
Kirchenraum der Wallfahrtskirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit hat als Grundriss
ein gleichseitiges Dreieck mit jeweils einem, also insgesamt drei Halbkreisen. Diese
drei halbrunden Teilräume haben wiederum jeweils einen Hochaltar und zwei
Seitenaltäre, drei Türme stehen in den Winkeln dazwischen, und drei Türmchen sit-
zen auf dem Kirchendach: Es ist eine symbolische Architektur, die versucht, den
unbegreiflichen Glaubensinhalt – drei Personen, ein Gott – sinnfällig zu machen.
Nach Plänen von Georg Dientzenhofer wurde sie 1685–1689 erbaut, die Aus-
stattung wurde im frühen 18. Jahrhundert vollendet. Die heutigen Deckenmalereien
stammen erst aus den Jahren 1931 bis 1940. In dem einheitlich wirkenden Innen-
raum heben sie sich erst auf den zweiten Blick stilistisch ab; bei genauer Betrach-
tung erkennt man zudem in der südwestlichen Kuppel, der Heiliggeistkuppel, Wehr-
machtsuniformen.

Die Geschichte der Deckenmalereien

Der Waldsassener Abt Eugen Schmid, der dem Kloster von 1724 bis 1744 vor-
stand, beauftragte um 1730 den böhmischen Maler Anton Smichäus (1704–1770)
mit der Ausmalung der noch ungeschmückten Gewölbe; er ließ die Malereien mit
Ölfarben ausführen, die al secco, also auf den trockenen Putz des Gewölbes, aufge-
tragen wurden. Für die weit verbreitete Freskomalerei wird auf den noch feuchten
Putz gemalt: Mit dessen Trocknen und Abbinden geht die Farbe eine feste
Verbindung mit der Putzschicht ein, die Malerei wird dadurch sehr haltbar. Warum
der Abt aber auf einer Ausführung in der erwähnten, wenig dauerhaften Sekko-



technik bestand, ist nicht bekannt. Die Freskomalerei erfordert freilich eine zügige
Arbeit und eine genaue Abstimmung mit dem Maurer, wodurch sie aufwendiger und
teurer wird; durch die Einnahmen aus der Wallfahrt wäre das aber wohl zu finan-
zieren gewesen, zumal sich oft bis in die kleinsten Landkirchen ordentlich al fresco
ausgeführte Deckenmalereien finden. Wahrscheinlich wollte der Abt den Aufwand
vermeiden, den es bedeutet hätte, den Gewölbeputz des schon seit 40 Jahren fertig
dastehenden Baus abzuschlagen und neu aufzutragen.

Jedenfalls zeigten sich bald Schäden an den Malereien. Bereits um 1862 renovier-
te der Regensburger Maler Weinmaier die Deckengemälde. Als in den frühen Mor-
genstunden des 3. März 1880 Flammen von dem in Brand stehenden Wirtsanwesen
auf das Schindeldach der Kirche übergriffen, wurde der kunstvolle Dachstuhl von
Johann Schenkl vernichtet. Das Gewölbe hielt zwar stand, aber Hitze und Wasser-
einwirkung trugen dazu bei, dass sich die Bilder mit der Zeit immer schadhafter
zeigten. Das ursprüngliche Programm überliefert uns eine knappe Zusammen-
fassung im Sulzbacher Kalender von 1857 (S. 88) sowie eine ausführliche Beschrei-
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Abb. 1:
Das Innere der
Kappl, Blick 
nach Osten,
Fotografie um
1900. 
Quelle: 
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Münchenreuth
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bung durch Leopold Witt (1876–1961),2 als Münchenreuther Pfarrer von 1920 bis
1931 auch Seelsorger in der Kappl, über die er mehrere Publikationen veröffent-
lichte; 3 Witt kannte die Malereien nur in ihrem bereits schadhaften und zum Teil
restaurierten Zustand, er stützte sich auf die Aufzeichnungen Wolfgang Wilde-
nauers, Münchenreuther Pfarrer von 1878–1884, der den Brand des Dachstuhls
miterlebte.

Auf der Gottvaterkuppel war eine Erscheinung Gottvaters dargestellt, dem auf der
Evangelienseite (vom Betrachter aus links) die geistlichen Stände und auf der
Epistelseite die weltlichen Stände huldigten. Die geistlichen Stände repräsentierten
an der Spitze der Papst, folgend ein Kardinal, eine lange Reihe heiliger Ordens-
stifter, abschließend Johannes von Matha, der Gründer des Trinitarierordens, der
erst 1694 heiliggesprochen worden war, und die weltlichen Stände der Kaiser sowie
die geistlichen und weltlichen Kurfürsten; vorne, etwas abgerückt von den geist-
lichen Ständen, kniete Abt Eugen, in der Mitte stand als Rückenfigur, aber zurük-
kblickend, ein Soldat mit Lanze. – Die Gottsohnkuppel zeigte Christus, wie er als
Auferstandener hoch über dem offenen Grabe schwebt, von dem der Tod enteilt und
um das herum Engel die Leintücher falteten, während die Wächter zu Boden stür-
zen; Christus neigte sich leicht zur linken Seite hin, wo oberhalb zweier Schlangen,
die sich aus Flammen aufrichteten, die erlösten Seelen der Geretteten aus der
Vorhölle in den Himmel eilten. Rechts war unter Morgenrot Jerusalem dargestellt,
von woher die Frauen zum Grab hingingen. – Die Heiliggeistkuppel war ganz mit
Heiligen angefüllt, an der Spitze Maria, dahinter Petrus, links Moses, rechts Bene-
dikt, im Vordergrund kniete als ritterliche Gestalt der babenbergische Markgraf
Leopold von Österreich (gest. 1136), der das Zisterzienserkloster Heiligenkreuz in
Österreich gegründet hatte. – Im mittleren, dreieckigen Gewölbefeld waren dreimal
drei Engel dargestellt, die die neun Engelschöre repräsentierten.

Die Vorgeschichte der Neuausmalung

Um 1920 wurde der Zustand der Deckenbilder als „erbärmlich“ beschrieben.4

Pfarrer Witts Misstrauen gegen die staatliche Behörde, seine Sprunghaftigkeit und
seine nicht sehr ausgeprägte Kooperationsbereitschaft veranlassten ihn zu fortwäh-
renden Einmischungen und Invektiven gegen das Denkmalamt,5 wodurch sich die
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Neuausmalung mehrere Jahre hinzog. Witt wollte eine Bemalung, die wenig koste
und den Bauern gefalle, für das Denkmalamt war jedoch wichtig, dass die Qualität
der Malereien auch der Architektur angemessen sein würde. Die Behörde schlug
den angesehenen und vielbeschäftigten Michael Wittmann vor, Witt unterdessen
hatte Vereinbarungen mit einem gewissen Maler Fiesel (möglicherweise Albert
Fisel) getroffen, der Zeichnungen von den alten Malereien fertigte. Da sich Witt
dann aber anscheinend mit Fiesel überworfen hatte, verhandelte er bald mit dem
Kapuzinerpater Gabriel Scheibenzuber, der die Malereien gratis anzufertigen anbot,
den aber das Denkmalamt ablehnte, weil er keine künstlerische Kraft sei. Pfarrer
Witt beauftragte daraufhin Oswald Völkl, Gräfelfing, damit, die Gewölbe nach
Fiesels Zeichnungen neu zu bemalen; zuvor hatte er aber ohne Wissen des Amtes
von zwei Kuppeln den Putz abschlagen lassen, sodass der Maler die alten Malereien
nicht mehr sehen konnte, die Zeichnungen wären der einzige Anhaltspunkt gewe-
sen.6 Nach diesem eigenmächtigen, gravierenden Eingriff in die Denkmalsubstanz
lehnte das Denkmalamt auch den von Witt vorgeschlagenen Völkl als Maler ab.
Darum beauftragte Pfarrer Witt 1928 wiederum eigenmächtig Gabriel Scheiben-
zuber und dessen Bruder Rudolf damit, die Gottsohnkuppel in Kaseinfarben neu
auszumalen. Das Bildprogramm wurde – abgesehen von wenigen Änderungen – im
Wesentlichen übernommen. Diese von Witt ohne jede Rücksprache eingeleitete
Maßnahme führte aber wiederum zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Denk-
malschutzbehörde; diese wandte sich an das Bischöfliche Ordinariat in Regensburg
und kritisierte unter anderem die „schreienden, bunten Farben“ der Malerei. Im
Frühjahr 1931 schließlich, nachdem Witt nach Perasdorf bei Bogen versetzt worden
war, fiel die Entscheidung, dass alle Deckenbilder neu gemalt werden sollten. Den
Auftrag dazu erhielt der Maler Oskar Martin (1897–1987), der sich als Hinweis auf
seine Geburtsstadt Martin-Amorbach nannte.7 1934 war zuerst die Gottvaterkuppel
vollendet, danach ruhten die Arbeiten wegen Geldmangels und der Sudetenkrise
1938. Nach Annexion der deutschböhmischen Gebiete sollte ab Sommer 1939 auf
einmal die Bemalung der beiden anderen Kuppeln begonnen und noch innerhalb
desselben Jahres abgeschlossen werden. Nach Kriegsbeginn wurde Martin-Amor-
bach jedoch zum Einsatz an der Westfront einberufen, er hatte nur das dreieckige
Mittelfeld malen und mit der Gottsohnkuppel anfangen, diese aber nicht zu Ende
bringen können. Das Landesamt für Denkmalpflege, dem an der Beendigung der
Malereien durch eine Hand gelegen war, ersuchte den zuständigen Hauptmann und
Einheitsführer am 11. November 1939 darum, Martin-Amorbach freizustellen, was
abgelehnt wurde, weil er als Teilnehmer der Ersten Weltkrieges und Vater von vier
Kindern ohnehin im Januar oder Februar 1940 entlassen würde. Aber erst im April
1940 gelang es dem Denkmalamt, den Maler auf Antrag des Direktoriums des
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für Unterricht und Kultus über Witt: „Er geht, wie in seinen gedruckten höchst seltsamen
Expektorationen, seine ganz besonderen, eigenen Wege. Dadurch kommt er in Konflikt mit
aller Welt.“ Angesichts des ausfallenden, geradezu beleidigenden Tones, den Witt in seinen
Briefen oft anschlägt, ist das eine zurückhaltende Formulierung.

6 Der Verbleib dieser Zeichnungen ist unbekannt. Auch das Landesamt für Denkmalpflege
hat sie nicht zu Gesicht bekommen.

7 Zu Oskar Martin Amorbach: Harald SCHULZE, Rinder ziehen wie heilige Tiere – Sakrales
und Völkisches im Werk von Oskar Martin-Amorbach bis 1945, in: Christian FUHRMEISTER -
Monika HAUSER-MAIR - Felix STEFFAN (Hg.), vermacht. verfallen. verdrängt. Kunst und Natio-
nalsozialismus. Die Sammlung der Städtischen Galerie Rosenheim in der Zeit des National-
sozialismus und in den Nachkriegsjahren, Petersberg 2017, S. 215–231.



Hauses der Deutschen Kunst über den Führer und das Oberkommando der Wehr-
macht beurlauben zu lassen. Bis zum Spätsommer des Jahres schloss er die Aus-
malung der beiden verbleibenden Kuppel ab, zuletzt der Heiliggeistkuppel, nach-
dem seit 1923 ohne Unterbrechung Gerüste in der Kirche gestanden waren.

Die heutigen Malereien

Das Deckenbild der Gottvaterkuppel über dem Hochaltar, das als das „künstle-
risch wertvollste und formklarste“ (Hugo Schnell) angesprochen wurde,8 zeigt zwi-
schen monumentaler Stadtarchitektur auf Wolken thronend Gottvater, verehrt von
den geistlichen und weltlichen Ständen; links steht der damals regierende Papst Pius
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XI. (Pontifikat 1922–1939), dahinter Vertreter verschiedener Orden, rechts die
weltlichen Stände, zuerst adelige Herrscher, dann Gelehrte, hinten Arbeiter und
Bauern. – In der Gottsohnkuppel ist der über dem offenen Grabe schwebende
Auferstandene dargestellt, links von ihm Vertreter des Alten Bundes von den
Stammeltern über Moses, Noah und David bis zu Johannes dem Täufer, seitlich vor
Christus die Unschuldigen Kinder, die beim Bethlehemitischen Kindermord getötet
wurden, und rechts von ihm als Vertreter des Neuen Bundes Heilige: an der Spitze
Stephanus als der erste Märtyrer des christlichen Glaubens, zuletzt Bischof Georg
Michael Wittmann (1760–1833) und Bruder Konrad (1818–1894); Bruder Konrad
war wenige Jahre davor, 1934, heiliggesprochen worden, für Bischof Wittmann
wurde erst 1956 ein Seligsprechungsverfahren eingeleitet, das noch nicht abge-
schlossen ist. Beide sind für die Frömmigkeit in der Region von großer Bedeutung:
Bruder Konrad stammte aus dem Nachbarbistum Passau und war Kapuziner in
Altötting. Wittmann stammte aus Finkenhammer bei Pleystein und wirkte in Re-
gensburg als Priester und Lehrer, kurz vor seinem Tode wurde er zum Bischof er-
nannt; für seinen tatkräftigen Einsatz für die Bevölkerung während des Beschusses
der Stadt Regensburg 1809 erwarb er sich hohes Ansehen und starb im Ruf der
Heiligkeit. – Die Heiliggeistkuppel wurde als letzte ausgemalt. In ihr ist das Pfingst-
ereignis dargestellt: Umgeben von einem Wolkenkranz, sitzt hier Maria im Kreise
der Apostel, während der Heilige Geist, oben als Taube dargestellt, sich in flam-
menden Zungen herniedersenkt. Beidseits sind die Werke der Barmherzigkeit dar-
gestellt, in denen sich der Geist Gottes äußert, links die leiblichen, rechts die geisti-
gen.

Die sieben geistigen Werke werden am Beispiel von Geistlichen vorgestellt, die als
historische Figuren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts identifiziert werden kön-
nen, die also einen engen Bezug zur damaligen Gegenwart hatten und oftmals auch
zum Bistum Regensburg:9

Beleidigern gerne verzeihen: Johann Michael Sailer (1751–1832) legt einem
Mann, den seine Kleidung als Gelehrten ausweist, die Hände auf die Schulter.
Sailer, ein für die Herausbildung der Pastoraltheologie bedeutender und überaus
populärer Geistlicher, war von 1829 bis 1832 Bischof von Regensburg. – Sünder
zurechtweisen: Pater Michael Lorenz (1828–1901) ermahnt ein Mädchen, dessen
leicht vorgewölbter Bauch, über dem sich der Stoff des Kleides spannt, auf eine
Schwangerschaft hinweist. Lorenz war ab 1863/64 wesentlich an der Wiedergrün-
dung des Klosters Waldsassen beteiligt und war hier auch Beichtvater. – Betrübte
trösten: Maximilian Schuster, Pfarrer in Münchenreuth von 1937–1942,10 spricht zu
einer Menschengruppe, in deren Mitte eine Frau in Trauerkleidern steht, vermutlich
eine Witwe. Hier ist vielleicht auch zugleich das nicht eigens dargestellte geistige
Werk der Barmherzigkeit zu verorten: für die Lebenden und Verstorbenen beten. –
Unwissende lehren: Dionys Habersbrunner (1872–1940),11 der Kapuzinerpater mit
Kutte, Vollbart und Brille, sitzt inmitten sitzender Gruppe von Zuhörern. Habers-
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9 SCHÜLLER, Kappel (wie Anm. 1) S. 120–122.
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MADER, Tausend Passauer. Biographisches Lexikon zu Passaus Stadtgeschichte, Passau 1995,
S. 85 f.



brunner war in Regensburg auf die Welt gekommen und als Domprediger im
Nachbarbistum Passau tätig. – Zweifelnde beraten: Adolph Kolping (1813–1865)
spricht einem zur Wanderschaft aufbrechenden Handwerksburschen Mut zu. Kol-
ping befasste sich intensiv mit der sozialen Frage und gründete das späterhin nach
ihm benannte Sozialwerk. – Unrecht geduldig leiden: Der heilige Giovanni Bosco,
genannt Don Bosco, (1815–1888) war der Gründer der Don-Bosco-Salesianer und
sehr um die Bildung von Kindern auch aus den unteren Schichten bemüht. Er ist sit-
zend inmitten einer Gruppe von Kindern dargestellt, während im Hintergrund ein
Geistlicher aus einer Kutsche steigt, ein Hinweis auf den gescheiterten Versuch,
Don Bosco in eine Irrenanstalt einzuweisen, und damit auf das Unrecht durch welt-
liche und geistliche Behörden, das Don Bosco zugefügt wurde.

Diesen Geistlichen, die sich durch ihren Dienst am Menschen hervorgetan haben,
steht eine vom Kriege geprägte Szenerie gegenüber, in der die leiblichen Werke der
Barmherzigkeit ausgeübt werden. Die Akteure hier sind keinen konkreten Personen
zuzuordnen:

Fremde beherbergen: Ein Mann weist eine Gruppe von obdachlosen Flüchtlingen
in sein Haus. – Gefangene erlösen: Eine kleinere Menschengruppe fährt auf einem
Pferdekarren davon, darunter eine Frau mit einem Säugling und ein Mann, der mit
seinem Hut nach hinten winkt. – Hungrige speisen und Nackte bekleiden: Eine
Rotkreuzschwester verteilt Kleidung, eine Frau, wohl in der Tracht einer andern
humanitären Hilfsorganisation, Brot an eine Gruppe notdürftig bekleideter Men-
schen. – Durstige tränken: Ein deutscher Soldat mit umgehängtem Gewehr reicht
seine Feldflasche einem französischen, einem belgischen und einem englischen
Kriegsgefangenen. – Kranke besuchen: Ein deutscher Infanterist legt einem am
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Abb. 3: Die Heiliggeistkuppel, Deckenmalerei von Oskar Martin-Amorbach, 1940. Foto von
Anton Brandl.



Kopf verwundeten Panzersoldaten den Arm um die Schulter. – Tote begraben: Zwei
deutsche Soldaten haben einen toten Kameraden begraben; auf dem benachbarten
Grab liegt ein französischer Helm.  

Den neuen Deckenbildern wurde von Zeitgenossen Anerkennung entgegenge-
bracht: Die damals im Stiftland erscheinende Tageszeitung Bayerische Ostmark be-
richtete am 2./3. November 1940 ausführlich über die Malereien und würdigte sie
als eine ganz besondere Kulturtat, auch weil sie trotz des Krieges vollendet worden
waren. 

Der Maler Oskar Martin-Amorbach und die Nationalsozialisten

In Anlehnung an die Innenraumarchitektur der Kappl hat Martin-Amorbach
monumentale Bildräume wie im Barock entworfen, aber sie wirken – ebenso wie die
in ihnen agierenden Figuren – erstarrt und kühl. Darin äußert sich einerseits das
Studium italienischer Frührenaissancemalerei und frühchristlicher Freskenmalerei,
an denen er einen monumentalen und großflächigen Stil ausgebildet hat. Die star-
ren, scharf umrissenen und kaum verschatteten Figuren andererseits stehen unter
dem Eindruck der Neuen Sachlichkeit. 

Mit seinen Arbeiten, die eine gegenständliche Malweise mit altmeisterlichem
Duktus aufweisen und in denen sich christliche mit zum Teil völkischen Elementen
vereinen, hatte Martin-Amorbach besonders in der Zeit bis 1945 großen Erfolg: Er
malte eine große Zahl von Ölbildern mit religiösen Themen und Landschaften, bis-
weilen auch Aktdarstellungen; in Kirchen und andern öffentlichen Gebäuden führ-
te er zudem mehrere großformatige Wandmalereiaufträge aus: 1935 zum Beispiel
stattete er die neue Aussegnungshalle in Ingolstadt mit einem umfangreichen, noch
heute bestehenden Totentanz aus. Die zentrale Auferstehungsdarstellung entsprach
zwar nicht der nationalsozialistischen Kunstpolitik, allerdings marschieren unter
den Dargestellten auch uniformierte SA-Angehörige mit. 1937/38 trat er der
NSDAP bei, 1939 wurde er zum Professor in München, 1943 zum Professor für
Historienmalerei an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin ernannt. In den
von 1937 bis 1944 veranstalteten Großen Deutschen Kunstausstellungen im Haus
der Deutschen Kunst in München war er mit insgesamt 13 Bildern vertreten, die
bäuerliche, in einem Fall soldatische Motive zeigen. Seinen Zeitgenossen galt er als
anerkannter und angesehener Maler, auch Adolf Hitler kaufte seine Bilder. Nach
dem Kriege wurde er als Mitläufer eingestuft; er hatte keine Professur mehr inne,
bekam aber weiterhin Aufträge: Unter anderem restaurierte er die zerstörten
Fresken im Würzburger Neumünster und erneuerte die Deckenbilder im Goldenen
Saal des Augsburger Rathauses. Ab 1960 malte er vorwiegend Landschaften und
Bildnisse.

Nur ein geringer Anteil der NS-Kunst12 besteht in der Darstellung von Soldaten
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und Krieg: Die anerkannte und öffentlich gezeigte Kunst sollte nicht in erster Linie
die vordergründig propagandistische Funktion haben wie etwa der Film. Beliebt
waren Bilder, in denen die Sehnsucht nach einer verklärten Vergangenheit Gestalt
annahm, nach einer bäuerlichen Welt wie aus dem vorangegangenen Jahrhundert, in
der es noch keine Industrialisierung gegeben hat. Es ging um Idealisierung,
Schönheit, um die Ausblendung alles Widrigen und Konfliktträchtigen und um die
Inszenierung einer harmonischen Gegenwelt.13 Oft finden sich Anleihen aus der
christlichen Ikonografie: Über die Kunst sollte sich die nationalsozialistische Welt-
sicht als völkische Quasireligion einprägen und das Christentum ersetzen. Die
künstlerische Ausrichtung Martin-Amorbachs, die sich auch schon vor der Macht-
übertragung an Hitler durch eine konservative, gegenständliche Malweise und eine
von sakralen Aufträgen geprägte Bildsprache ausgezeichnet hatte, war den National-
sozialisten politisch unverdächtig, im Gegenteil entsprach sie sogar der offiziellen
Kunstpolitik. Es lässt sich jedoch feststellen, dass Martin-Amorbachs Gemälde nach
1933 zunehmend auch das Landleben zum Gegenstand hatten, er bekam das An-
sehen eines „Bauernmalers“, zudem malte er auch vermehrt weibliche Akte – The-
men nach dem Geschmack des Regimes: Er reagierte anscheinend auf die Nachfrage
und arrangierte sich mit den Gegebenheiten.

Die Deckenbilder im zeitgeschichtlichen Zusammenhang

Als die Gottsohn- und die Heiliggeistkuppel ausgemalt wurden, hatte bereits der
Zweite Weltkrieg begonnen. Zweifellos war dieser auch in vielen stiftländischen
Familien präsent, in denen die Väter oder Söhne fehlten, weil sie in den Krieg zie-
hen mussten oder schon gefallen waren. Und in der Beisetzungsdarstellung, in der
auf dem Nachbargrab gerade noch der französische Helm sichtbar ist, wird deutlich,
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Abb. 4: Die geistigen Werke der Barmherzigkeit, Detail aus Abb. 3.



dass der Tod alle betrifft, gleich, auf welcher Seite man steht. In einem Hirtenbrief
zum Kriegsbeginn, der sich an die Soldaten auf dem Kriegsfelde und an die Ange-
hörigen, namentlich die Kinder, richtete, mahnte Michael Buchberger (1874–1961),
seit 1928 Regensburger Bischof,  an, Liebe gegenüber dem Nächsten zu zeigen.14

Oskar Martin-Amorbach war Teilnehmer der Ersten Weltkrieges und wurde auch
für den Zweiten Weltkrieg eingezogen; als das Landesamt für Denkmalpflege im
Herbst 1939 bei ihm nachfragte, ob er gewillt sei, die Ausmalung der Kappl-Ge-
wölbe fortzusetzen, äußerte er Skrupel, seinen Posten zu verlassen: Er wolle seine
Kameraden nicht im Stich lassen, die oftmals bedürftiger seien und weniger gesund
als er, bereits im Ersten Krieg eingesetzt, zum Teil über 45 Jahre alt und halbe
Krüppel, die große Not zuhause hätten.15

Es ist nichts darüber bekannt, dass dem Maler ein genaues Programm vorgegeben
wurde, die einzige Vorgabe bestand darin, dass jedes Deckenbild je einer der gött-
lichen Personen gewidmet sein solle; Pfarrer Witt hatte nach seiner Versetzung im
März 1931 im Sommer desselben Jahres von Perasdorf aus offenbar einen Brief an
Martin-Amorbach geschickt mit Vorschlägen zur Gestaltung der Heiliggeistkuppel:
„Die Heiligen sollten nämlich alle einen Namen erhalten, so daß eine Baben-
bergische u[nd] Zisterziensische, auch Ratisbonensische Allerheiligenlitanei zu
Stande gekommen wäre.“16 

Für die Ausmalung der verbliebenen zwei Kuppeln gab das Landesamt für Denk-
malpflege am 28. April 1935 eine Ausschreibung an mehrere Künstler aus, darun-
ter Martin-Amorbach, in der als Vorschlag für die Heiliggeistkuppel eine „Dar-
stellung des Pfingstfestes“ vorgeschlagen ist sowie „oben die triumphierende Kirche
im Himmel […] mit den hl. Martyrern [sic], den hl. Päpsten, Bischöfen, Priestern,
den hl. Ordensstiftern, Bekennern, den hl. Jungfrauen u[nd] Witwen etc. In Grup-
pen umgeben sie das Symbol des hl. Geistes, die Taube, welche in der Gloriole des
Mittelpunktes schwebt.“ 17 Martin-Amorbach war geneigt abzusagen, weil er zu
jener Zeit in St. Zeno, Reichenhall, einen dringenden Auftrag auszuführen hatte.18

Die hier aufgezählte Heiligenversammlung findet sich auch in den ausgeführten
Malereien, allerdings aufgeteilt auf die Gottsohn- und die Heiliggeistkuppel.

In den Grundzügen erkennt man eine Ausrichtung am ursprünglichen Bildpro-
gramm von 1730, zu dem auch schon der Bezug zur damaligen Gegenwart des
ersten Drittels des 18. Jahrhunderts gehörte: Bei diesen war sowohl Abt Eugen als
der Stifter mit ins Bild genommen wie auch Johannes von Matha als ein Heiliger,
dessen Kanonisierung (Heiligsprechung) damals noch nicht lange zurückgelegen
war. Diese Tendenz zur Aktualisierung ist in den neuen Malereien noch stärker aus-
geprägt: Neben den vom Krieg gezeichneten Szenen gehörten auch die dargestellten
Geistlichen und Ordensleute der jüngeren oder jüngsten Vergangenheit an; Dionys
Habersbrunner war erst am 3. März 1940 verstorben, gut ein halbes Jahr vor Voll-
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par, Erwin Hetsch und Ludwig Magnus Hotter.
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endung der Malereien. Und nicht von Ungefähr ist hinter den geistigen Werken der
Barmherzigkeit am Horizont zudem der Regensburger Dom erkennbar.

Aus politischer Sicht ist die Darstellung Bruder Konrads in der Auferstehungs-
kuppel interessant, der wie Don Bosco 1934 heiliggesprochen wurde: Die Kano-
nisierung beider lag damals also nur wenige Jahre zurück, und besonders die Bruder
Konrads, eines Deutschen, wurde von den Zeitgenossen sehr wohl als ein Zeichen
gegen die nationalsozialistische Weltanschauung aufgefasst. Und bemerkenswert ist
die Darstellung Dionys Habersbrunners auch insofern, als er im direkten Konflikt
mit den Nationalsozialisten gestanden war: In seinen Predigten kritisierte er die
Machthaber; dabei nannte er zwar keine Namen, legte aber Bibelstellen so aus, dass
deutliche Parallelen zur zeitgenössischen Politik erkannt werden konnten. 1937
erzwangen die Nationalsozialisten seine Versetzung nach Eichstätt. Die Decken-
malereien enthalten also Darstellungen, die von Regimetreuen als provokant hätten
angesehen werden können. 

So bleiben Widersprüche in den Deckenbildern: einerseits Wehrmachtssoldaten,
anderseits Geistliche und Ordensleute, die in einem gewissen Konflikt mit dem
Regime gesehen wurden. Möglicherweise spricht sich darin ein Versuch aus, das
katholische Christentum mit dem Nationalsozialismus in Einklang zu bringen, als
Entsprechung zu deutschnationalen Strömungen des protestantischen Christen-
tums. Zwar zeigte sich der Nationalsozialismus klar kirchenfeindlich, und die Bi-
schöfe erklärten es zunächst für unvereinbar, Katholik und Nationalsozialist zu sein.
1933 aber, bald nach der Machtübertragung an Hitler, schlossen das Deutsche Reich
und der Heilige Stuhl ein Konkordat ab, in dem der katholischen Kirche in Deutsch-
land der weitere Fortbestand ihrer Institutionen zugesagt wurde, auch wenn bald
offenbar würde, dass die nationalsozialistische Regierung unter dem Protest der
Bischöfe sehr bald wiederholt gegen die Abmachungen verstieß. Dennoch blieb die
katholische Kirche in ihrer Kritik an den Machthabern eher zurückhaltend: zum
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einen, weil sie wahrscheinlich weitere Repressionen vermeiden wollte; 19 zum
andern, weil beide Seiten – die Kirche und der Nationalsozialismus – den Bolsche-
wismus als den noch größeren, gemeinsamen Feind ansahen.20 Die Kirche arran-
gierte sich daher offenbar lieber mit den Machthabern und stellte deren staatlichen
Autorität nicht in Frage. Bischof Buchberger hatte sich vor Hitlers Machtübernahme
gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen und kritisierte auch etwa die Ver-
drängung der Kirche aus dem Bildungs- und Erziehungswesen,21 sah aber grund-
sätzlich auch Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit und vertrat nationale
und antisemitische Ansichten.22

Nach Kriegsbeginn schien sich ein ‚Burgfriede‘ einzustellen, Hitler untersagte jede
Aktion gegen die katholische und die evangelische Kirche. Wenn es sich auch bald
als Scheinfriede herausstellte, schien nationale Geschlossenheit geboten.23 Vielleicht
ist das Deckenbild Ausdruck des Strebens nach dieser Geschlossenheit, vielleicht
wollte sich die Kirche nicht dem Vorwurf einer neuen ‚Dolchstoßlegende‘ auslie-
fern, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg von der Obersten Heeresleitung in die Welt
gesetzt und von Rechtsextremen verbreitet wurde: Sozialdemokraten und Juden hät-
ten Schuld an der Niederlage des deutschen Heeres, weil sie ihm ihre Unterstützung
versagt hätten und ihnen dadurch in den Rücken gefallen wären.24

Wahrscheinlicher ist aber, dass für Martin-Amorbach, neben seiner Tätigkeit als
Professor und vom Regime anerkannter Künstler,25 die katholische Kirche die wich-
tigste Auftraggeberin blieb, und vermutlich wollte er sich beide Seiten gewogen 
halten. Auch hier ist auf den Ingolstädter Totentanz von 1935 hinzuweisen, bei 
dem SA-Angehörige mitmarschieren. – Martin-Amorbachs biografischer Hinter-
grund mag auch mitgespielt haben: Zur Fortsetzung der Gewölbeausmalung wollte
ihn das Denkmalamt eigens vom Kriegsdienst befreien lassen, woraufhin er Skrupel
daran äußerte, seine Kameraden an der Front im Stich zu lassen. Vielleicht wollte
er ihnen mit den Soldatendarstellungen gewissermaßen ein Denkmal setzen, um
seine Freistellung für eine quasi kriegsdienliche Tat an der Heimatfront zu nutzen;
es ist denkbar, dass er selbst es als schändlich empfand, heil davonzukommen und
seiner Arbeit nachzugehen, während die anderen in ständiger Lebensgefahr blie-
ben.26
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Die Bedeutung der Deckenmalereien für die Gegenwart

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus ist immer
mit der Frage verbunden: Wie verhalten sich Menschen in einem totalitären Re-
gime?

In einem derartigen System gibt neben den Überzeugten und den Profiteuren
immer eine breite Menge, die sich in dem Wunsch, unbehelligt weiterzuexistieren,
an die Gegebenheiten anpasst, und zu dem Bedürfnis, ein Auskommen zu haben,
wird sicher auch oft das Streben nach Anerkennung getreten sein. So wurde das
System nicht nur von den Überzeugten gestützt, sondern ebenso von den Profi-
teuren und den Angepassten.

Und es ist keineswegs so, dass Künstler durch eine gesteigerte Sensibilität natur-
gemäß Widersacher des Tyrannen seien: Tatsächlich haben sich immer Künstler mit
Diktaturen arrangiert und von ihnen profitiert. Für Martin-Amorbachs Decken-
malereien in der Kappl ist festzuhalten, dass sich weder aus dem Auftrag, ein
Kirchengewölbe auszumalen, noch aus den Zwängen, denen der Maler unterworfen
gewesen sein mag, die Notwendigkeit ableiten lässt, den Werken der Barmherzigkeit
mit Wehrmachtssoldaten Gestalt zu geben. Und so muss man hinter den Decken-
bildern in der Kappl wohl auch eine propagandistische, auf jeden Fall eine bestä-
tigende Absicht vermuten: Immerhin ist der deutsche Soldat offenbar so stand-
haft und verfügt noch über so viel Kraft, dass er sich um die Unterlegenen sorgen
kann.

Das Deckenbild erweist sich so als das Relikt einer unbequem erscheinenden
Vergangenheit. Gleichzeitig steht außer Frage, dass es bleiben muss als ein Doku-
ment dieser Vergangenheit, das jeden heutigen Betrachter mit der Frage konfrontie-
ren soll: Wie würde ich handeln? Besonders in Zeiten, in denen gefordert wird,
einen Schlussstrich zu ziehen, in denen Ausgrenzung, Einschüchterung, Hetze Ein-
gang in den politischen Diskurs gefunden haben, ist das umso dringender: Keine
Zeit ist sicher vor Tendenzen, die den Nationalsozialismus an die Macht kommen
ließen. Es kann keinen Schlussstrich geben.
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Freundlicher Hinweis von Pfarradministrator P. Friedhelm Czinczoll, Fockenfeld/München-
reuth. Ein entsprechender Quellenbeleg war mir leider nicht auffindbar.


