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Originell: Die Münchner Stadtkrippe, die im Prunkhof vom Neuen Rathaus zu sehen ist, aus dem Jahr 1953. Die Figuren von Reinhold Zellner († 1990) tragen nicht nur orientalische Gewänder, sondern auch altbayerische Tracht. Foto: imago

Auf geht’s zur Kripperl-Schau!Auf geht’s zur Kripperl-Schau!

K rippen und München –
das hat eine lange Tradi-
tion: 1607 haben die Je-

suiten in der Michaelskirche
die erste aufgestellt. Später ha-
ben sich Adel und Klöster, dann
auch die wohlhabende Bürger-
schaft aufwendige Krippen ge-
leistet oder sie gestiftet.

Vieles geriet nach der Säku-
larisation in Vergessenheit,
verschwand in Kisten oder auf
Speichern. Bis der Münchner
Bankier Max Schmederer
(1854-1917) auf den Plan trat,
der jahrzehntelang in Bayern,
Tirol, Neapel und Sizilien Krip-
penfiguren und Krippenzube-
hör erwarb – und sie in seinem
Privathaus in der Kaufinger-
straße zur Schau stellte. Die
Münchner Tradition des „Krip-
perlschauns“ war geboren.

Inzwischen sind diese Krip-
pen im Nationalmuseum ge-
landet, das seither die künstle-
risch wertvollste und umfang-
reichste Krippensammlung der
Welt besitzt. Leider ist sie heu-
er im Advent coronabedingt
nicht zu sehen.

1917 gründete sich dann der
Verein Münchner Krippen-
freunde, der bis heute aktiv ist
und sich um den Erhalt von
Krippen, um das Aufstellen und
auch um die Tradition des
„Kripperlschauns“ kümmert.
Wie gesagt, „die Münchner
sind halt krippennarrisch“, wie
es Nadine Kagerer von den
Krippenfreunden ausdrückt.

Und, ja, trotz Corona muss
auch heuer niemand auf das
Krippenschaun verzichten. In
fast alle Kirchen in der Altstadt
und vielen Stadtteilen sind auf-
wendige Krippen-Szenen auf-
gebaut – eine kleine Auswahl
gibt es hier. Thomas Müller

Die Broschüre „Münchner Krip-
pen“ (36 S.) gibt’s gratis unter
muenchner-krippenfreunde.de

Kein Christkindlmarkt?
Trotzdem gibt es was zu
sehen: Weihnachtliches
in vielen Kirchen der
Stadt mit prächtigen
Figuren, Gewändern und
aufwendigen KulissenSt. Ursula: Krippe mit

Glasfaserkabel-Gestirn
Der Krippenkünstler Sebasti-
an Osterrieder († 1932) hatte
sein Atelier in der Clemens-
straße nahe Sankt Ursula. In
der Pfarrkirche hat er erst-
mals zu Weihnachten 1922
eine Szene aufgestellt. Zum
Bestand gehören 45 Osterrie-
der-Figuren sowie massive

Holzhäuser aus der Osterrie-
der-Werkstatt.

Besonders sehenswert: Ein
Nachthimmel, der mittels
winziger Lichtpunkte aus
Glasfaser-Kabel die Konstel-
lation der Gestirne zu der Zeit
von Christi Geburt im Heili-
gen Land zeigt.

Mystische Szenerie in der Ursulakirche. Foto: Erzdiözese

Frauenkirche: Heuer
an einem neuen Ort
G rößer und attraktiver: In

der Kapelle Mariä Ver-
kündigung an der Südwand
statt wie bislang in der Nord-
turmkapelle ist die Krippe im
Dom aufgebaut auf einer Flä-
che von drei Mal zwei Meter.
Wie alt die Krippe ist? Sie
stammt wohl aus der Zeit vor

1932 (Hl. Familie), die Heili-
gen Drei Könige stammen aus
einer anderen Krippe und
sind wohl älter.

Weil die Quellenlage dürf-
tig ist, weiß man wenig von
der Ur-Krippe im Dom. Erst
1868 wird erstmals über-
haupt eine erwähnt.

Edles Geschmeide an der Krippe im Dom. Foto: Erzdiözese

Klangkrippe in St. Paul
an der Wiesn
Das Weihnachtsevangelium
als poetische Klanginstallati-
on mit zahlreichen Mitwir-
kenden – das ist das Krippen-
Programm (die Kinderkrip-
penfeier muss entfallen) heu-
er in St. Paul. Zu hören ist die

Klangkrippe von Stefan Hun-
stein und Axel Nitz von 9 bis
17.30 Uhr jeweils zur vollen
Stunde in der Paulskirche an
den folgenden Tagen: 23., 24.,
28., 29., 30., 31. Dezember so-
wie am 2., 4. und 5. Januar.

Die gewaltige Paulskirche an der Theresienwiese. Foto: imago

Bürgersaal: Zwei Krippen
– eine oben, eine unten
D ie ursprünglichste Form

einer Krippen-Szene ist
das Fatschnkindl. Ein Jesuskind
also, das kunstvoll gefatscht,
also gewickelt, ist – und früher
in vielen Haushalten in Altbay-
ern zu Weihnachten Verwen-
dung fand.

Das berühmteste und wert-
vollste Fatschnkindl ist das seit
Jahrhunderten verehrte Au-
gustinerkindl in der Bürger-
saalkirche. Ein Kunstwerk, das
um 1600 in Italien entstand
und seinen Weg nach München
ins Augustinerkloster fand und
nach der Säkularisation zur
Marianischen Männerkongre-
gation in die Neuhauser Straße
gelangte. Zwischen Weihnach-
ten und Heilig Drei Könige ist
es in der Oberkirche bei An-
dachten zu sehen.

Doch auch in der Unterkirche
der Bürgersaalkirche (links) ist
eine Krippe zu sehen – eine
Jahreskrippe mit unterschiedli-
chen szenischen Darstellun-
gen. Die Figuren und die Requi-
siten stammen aus den Jahren
1947 bis 1968.

Das Besondere: Auch Szenen
mit dem legendären und selig-
gesprochenen Jesuiten-Pater

Rupert Mayer (1876-1945), der
ja hier in der Unterkirche be-
stattet ist, werden in der Jah-
reskrippe aufgegriffen. So auch
sein Widerstand gegen das Na-
zi-Regime in München. Man-
che Kulissen sind Münchner
Bauten nachempfunden. Chris-
ti Geburt findet etwa im Klos-
terhof von St. Michael statt (kl.
Foto).

Seit 2015 betreuen Annette
Krauß und Maximilian Gumpp
die Krippe. Die Krippe in der Unterkirche. Foto: St. Michaelsbund

Und das berühmte Münchner „Augustinerkindl“ – in der Oberkirche. Foto: MMK

St. Maximilian: Ein
Riesen-Bau mit Tannen
Vor ein paar Jahren machte
die riesige Kirche von Pfarrer
Rainer Maria Schießler mit ei-
ner Riesen-Krippe (25 mal 25
Meter) und sechs Meter gro-
ßen Aufbauten Furore. Heuer
kommt ein Highlight dazu:

Der gewaltige Kirchenraum
wird sich in einen Tannen-
wald mit Krippenlandschaft
verwandeln. Alle Bäume sind
aus Wäldern der Erzdiözese
im Zuge der Forstbewirtschaf-
tung gefällt worden (bis 6.1.).

Die Groß-Krippe von St. Maximilian – hier noch ohne Wald. Foto: dpa

Die Anbetung durch die Hl. Drei Könige. Foto: Münchner Krippenfreunde

In der Michaelskirche:
Die Münchner Ur-Krippe
Die Jesuiten gelten als die För-
derer der Krippenkultur, stell-
ten sie doch schon 1560 die
erste Krippe in Coimbra (Portu-
gal) auf, eine weitere 1562 in
Prag.

In München waren sie damit
in der Michaelskirche in der
Neuhauser Straße ab 1607 am
Start, seither wurde sie immer
wieder ergänzt. In den Jahren

1927 bis 1944 hat sie der
Münchner Krippenbauer Theo-
dor Gämmerler restauriert.
Dann kamen die Zerstörung
und die Wirren der Nach-
kriegszeit, in der die ursprüng-
lichen Figuren zum Teil verlo-
ren gingen. Dennoch ist die
Krippe mit den Figuren in hal-
ber Lebensgröße nach wie vor
die Ur-Krippe Münchens.

Ein neuer
Laden im Dom
In der Südturmkapelle der
Frauenkirche hat ein neu-
er Dom-Laden eröffnet.
Dort finden sich Infos
über den Dom, es gibt Bü-
cher und Zeitschriften mit
thematischem Bezug,
Souvenirs und religiöse
Produkte wie Kerzen, Ro-
senkränze und Weihrauch
sowie Festschmuck wie
Weihnachtskugeln, kleine
Krippen oder Plätzchen-
ausstecher in Domform.

Sobald der Südturm
nach seiner coronabe-
dingten Schließung für
den Publikumsverkehr
endlich wieder geöffnet
werden darf, wird es im
Domshop zudem Tickets
für die Besteigung geben.
Der Laden ist Mo bis Sa, 10
bis 17 Uhr, und So nach
der Messe bis 17 Uhr ge-
öffnet.

Und wer sich für Krip-
pen in der Erzdiözese in-
teressiert, klickt hier:
www.erzbistum-
muenchen.de/kripperl

FRAUENKIRCHETrudering: Eine Rarität
aus den Nachkriegsjahren
Wie sehr Krippen jeweils ihre
Zeit widerspiegeln, in der sie
entstanden sind, zeigt diese
Krippe aus St. Augustinus in
Trudering (Da-
maschkestraße
20).

Erbaut wurde
sie von Ulrich
Schöpf († 1968)
im ersten Nach-
kriegsjahr 1946.
Das sieht man
auch an den
Bauten, die an
die Münchner
Ruinenland-
schaft nach dem
Krieg erinnern.
Und: Die Krippe
ist eine detailge-
treue Nachbil-
dung der Krippe
in der Theatiner-
kirche St. Kaje-
tan am Odeons-
platz.

Kurios: Für die
Kulissen ver-
wendete der Er-
bauer unter an-
derem alte Mu-
nitionskisten der

Amerikaner. Baumaterial war
nun mal, so kurz nach Krieg,
extrem rar. Es waren halt echte
Zeiten der Not.

Ruinenlandschaft in Trudering. Foto: Erzdiözese

Das Umland lockt mit
barocken Kostbarkeiten

G enau 141 Figuren, 41 Tiere
und viele Kulissen – die

Krippe in der Wallfahrtskirche
Maria Dorfen ist ein Schatz von
überörtlicher Bedeutung. Erst-
mals erwähnt wurde die Krip-
pe 1670 und Anfang der 90er
Jahre umfassend restauriert.

Martina Außermeier, Krip-
pen-Expertin im Kunstreferat
der Erzdiözese Müchen und
Freising, gerät dabei richtig ins
Schwärmen. „Ja, bei uns haben
sich einige sehr schöne und
wertvolle Krippen aus der Ba-
rockzeit erhalten.“ Neben Dor-
fen (Kreis Erding) sind das vor
allem Tuntenhausen (Kreis Ro-
senheim) und die Krippe in der
Klosterkirche auf der Frauenin-
sel.

Letztere gilt sogar, mit ihrem
reichen Bestand und den 80 cm
großen Figuren, als eine der äl-
testen Krippen im süddeut-
schen Raum. Bereits 1627 wur-
de sie erstmals im Münster auf-
gestellt. Eine absolute Beson-
derheit: Das „tanzende Jesu-
lein“ in der Krippe. Und: „Die
Krippe wird sogar von einer ei-
genen Krippen-Schwester, Ka-
tharina Heisterkamp, betreut“,
weiß die Krippen-Expertin.

Ebenfalls berühmt und wert-

kirchlich Theatrale völlig
verpönt, wurden Schauspiel-
und Prozessionsverbote er-
lassen. Viele Krippen lande-
ten damals in Kisten, wurden
verkauft, zerstört – oder ge-
rieten einfach in Vergessen-
heit auf Kirchenspeichern.

„Erst mit Sebastian Oster-
rieder wurde die Krippen-
Tradition wiederbegründet,
sagt Martina Außermeier.
Ein Krippenbauer
(1864-1932), der von 1888
an in München gewirkt hat –
und von dem sich in Mün-
chen einige Krippen erhalten
haben, wie etwa im Alten Pe-
ter. Berühmt waren und sind
seine Figuren aus Hartguss,
einer Mischung aus Gips,
Kreide und Leim. Doch auch
Gebäude und deren Umge-
bung hat er zu einem Ge-
samtkunstwerk gestaltet.tse

voll – heuer aber leider nicht
zu besichtigen – ist die Ba-
rock-Krippe in Tuntenhau-
sen, die in einem zwölf Me-
ter langen Schaukasten im
Keller des Pfarrheims aufge-
baut ist.

Gestiftet wurde sie, weiß
die Expertin aus der Erzdi-
özese, vom bayerischen Kur-
fürstenpaar Ferdinand Maria
und Henriette Adelaide. „Die
wollten vielleicht auch ein
wenig für ihr Seelenheil tun“,
mutmaßt Außermeier. Auch
der ersehnte Nachwuchs-
wunsch des lange kinderlo-
sen Ehepaares mag eine Rol-
le gespielt haben. 1662 hat’s
ja dann auch geklappt.

Ein Wunder, dass sie die
Zeit des „Krippensturms“
kurz vor und nach der Säku-
larisation überstanden hat.
In der Zeit nämlich war das

Krippen-Raritäten gibt
es vor allem in Dorfen,
in Tuntenhausen und
auf der Fraueninsel

Uralt: die Krippe im Münster auf Frauenchiemsee. Foto: Abtei Frauenwörth
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