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D

ominikus Zimmermann, 1685
in Wessobrunn geboren, gilt
als einer der bedeutendsten
Rokoko-Baumeister. Dem Kirchenbau
im Bistum Augsburg hat er seinen
Stempel aufgedrückt. Die Frauenkirche in Günzburg, die Johanniskirche
in Landsberg und die Wieskirche bei
Steingaden: Nur um einige Beispiele
zu nennen. Am 16. November 1766,
heute vor 250 Jahren, ist er in Wies
bei Steingaden gestorben. Nicolas
Schnall im Gespräch mit Diözesankonservator Dr. Michael Schmid.
Könnte sich die Diözese Augsburg
heutzutage die Dienste eines Baumeisters und Stuckateurs Dominikus
Zimmermann überhaupt noch leisten?

Zimmermann in der Diözese
Dominikus Zimmermann im
Gebiet der Diözese Augsburg als Architekt (dort aber
meist auch Anteil an Stuck):
Buxheim, Annakapelle im Kloster
Buxheim, Pfarrkirche
Unsere Liebe Frau
Eresing,
Umbau der Pfarrkirche
St. Ulrich
Günzburg, Frauenkirche
Ingenried, Pfarrkirche St. Georg
Landsberg, Johanniskirche
Maria Medingen, Klosterkirche
Pöring / Landsberg, Schlosskapelle
Wies, Wallfahrtskirche
Weitere Kirchen und Klöster
in der Diö
zese, wo es ge
sicherte Arbeiten von Dominikus
Zimmermann als Stuckateur bzw.
Altarbauer gibt:
Bad Wörishofen, Klosterkirche
Biberbach, Pfarrkirche St. Jakob
Birkland-Aich, Pfarrkirche St. Anna
Buxheim, Klosterkirche und Teil
der Klosterräume
Füssen,
Krippkirche (auch St. 		
Mang vermutet)
Landsberg, Stadtpfarrkirche Mariä
Himmelfahrt
Ottobeuren,Kloster
Schongau, Mariä Himmelfahrt
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Zimmermann war seinerzeit nicht gerade für besonders günstiges Bauen
bekannt. Dies lag aber weniger an
seinem Honorar als vielmehr an den
Bau- und Ausstattungskosten. Heutzutage werden zum einen kaum noch
größere Kirchen neu gebaut und zum
anderen sind die Ansprüche an ein
bauliches Gesamtkunstwerk reduzier
ter als damals im Rokoko beim Bau
der Wieskirche.
Überragt die Wieskirche als UNESCOWelterbe für Sie alles, was er damals
geschaffen hat?
Ganz sicher. Die Wieskirche konnte
nach einem idealen und genialen
Konzept ohne Abstriche in höchster
Qualität erbaut und von herausragenden Künstlern ausgestattet werden. Zudem ist sie im Originalzu
stand erhalten. Mit seinem Bruder
Johann Baptist Zimmermann als Freskomaler hatte der Baumeister einen
kongenialen Meister an seiner Seite.
In kaum einem zweiten Kirchenbau
der Epoche gehen Bauwerk und Ausschmückung so nahtlos ineinander
über wie in der Wies.
Ist das also ein roter Faden, der sich
durch Zimmermanns Gesamtwerk
zieht?
Dominikus Zimmermann hat immer
schon Bauwerk und Ausstattung als
Einheit gedacht und stark mit Licht
und Farbe gearbeitet. Ursprünglich
war er Autodidakt und machte über
die Epochengrenze vom beginnenden Spätbarock bis zum Höhepunkt
des Rokoko eine eindrucksvolle Entwicklung. Zudem fand Zimmermann
stets Förderer, die ihm spannende
Aufgaben anvertrauten. Die Qualität
der Ergebnisse spricht für sich.
Und dabei war er nicht nur ein großer
Baumeister …

Diözesankonservator Dr. Michael Schmid.

Foto: Nicolas Schnall (pba)

schon als erstrangiger Stuckateur und
vor allem auch in der anspruchsvollen Technik des Stuckmarmors tätig.
Auch hier hat er in unserem Bistum
herausragende Werke hinterlassen wie
in der Buxheimer Annakapelle.
Kunst, die sich dem heutigen Betrachter nicht immer von selbst erklärt:
Hat uns Zimmermann heute überhaupt noch etwas zu sagen oder war
er in seinem Schaffen einfach nur ein
begnadetes Kind seiner Zeit?
Sowohl als auch. Das Barockzeitalter
hat es wie wenige andere Epochen
verstanden, Glauben und Kunst anschaulich zu verzahnen. Seine Gesamtkunstwerke haben nichts von ih
rer Strahlkraft verloren, selbst wenn
unsere Wahrnehmung nicht mehr die
selbe ist wie damals. Jedenfalls gibt
es vielerorts im Bistum die Möglichkeit, einen Zugang zu Zimmermanns
Werk zu finden wie zum Glauben, der
darin zum Ausdruck gebracht ist.

Er war bereits in seinen Anfangsjahren auch

Als Sonderfall gibt es noch die
Dorfkirche in Baiershofen, St. Leon
hard bei Violau, wo er nur als Maler
tätig war.
Foto: Iris Hahn (pba)
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Es hat 70 Jahre gedauert,
bis dieser Brief abge
schickt wurde. Sein Inhalt
wird zum Beginn einer tie
fen Freundschaft zweier
Pfarreien – aus unserem
Bistum und dem Piemont
– und zu einem Zeichen
für das Wirken der Göttli
chen Barmherzigkeit.
19. September 1943. Soldaten der Waffen-SS begehen
in Boves ein Massaker an
der Zivilbevölkerung. Am
Abend
dieses
blutigen
Sonntags sind 23 Bewohner
des Ortes in den italienischen Seealpen tot. Zu den
Opfern zählen auch Ortspfarrer Don Giuseppe Bernardi und sein Kaplan Don
Mario Ghibaudo. Der Pfarrer hatte zuvor noch zwischen deutscher und italienischer Seite vermittelt.
Sein Kaplan wurde erschossen, als er einem schwer
verletzten Mann die Sterbesakramente spendete.
20. März 2013. An diesem
Frühjahrstag gut 70 Jahre
später schickt Don Bruno
Mondino, Pfarrer in Boves,
einen Brief an seinen Amtskollegen Monsignore Heinrich Weiß in Schondorf. Von
der Heimsuchung durch
deutsche SS-Einheiten ist
da die Rede und davon,
dass der Anführer der Soldaten auf dem Friedhof von
Sankt Anna in Schondorf
begraben liegt.
„Wir möchten, dass etwas
Gutes aus der schrecklichen
Erfahrung von damals erwächst“, schreibt Don Bruno. „Dem Zeugnis von Don
Bernardi und Don Ghibaudo
folgend suchen wir Frieden
und Versöhnung.“ In einem
späteren Brief schreibt der
Pfarrer: „Nur das Licht des
göttlichen Erbarmens kann
Läuterung schenken.“
Auf „meinem“ Friedhof soll
ein Kriegsverbrecher be-
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Versöhnung zwischen
Schondorf und Boves

„Wir haben die Last eines ganzen Volkes getragen, mit Tränen in den Augen und voller Scham“:
Andrea Weißenbach und Marius Langer durften die Gebeine der beiden im II. Weltkrieg von deutschen Soldaten ermordeten Priester tragen. 
Foto: Michele Siciliano

stattet sein? „Das war ein
Satz, der mich elektrisiert
hat“, erinnert sich Schon
dorfs Kirchenpfleger Marius
Langer an den Brief aus Italien. Reihe um Reihe sei er
abgegangen und am Ende
erleichtert gewesen. Denn
den Grabstein mit dem gesuchten Namen fand er
schließlich im gemeindlichen, nicht im katholischen
Teil des Friedhofs.
Auch für Andrea Weißenbach vom Pfarrgemeinderat
kam der Brief damals aus
völlig heiterem Himmel.
„Kei
ner wusste davon, wir
waren komplett überrascht.“
Niemand sei diese schlimme
Geschichte aus dem Zweiten
Weltkrieg bekannt gewesen. „Bis heute ist nicht geklärt, warum er hier liegt.“
„Uns war klar, dass wir sehr
zuvorkommend auf den
Brief antworten und eine
Delegation hierher nach
Schondorf einladen“, betont
Andrea Weißenbach. Und
Marius Langer drückt es
ganz drastisch aus: „Hätten
wir nicht auf diesen Brief
reagiert, dann hätten wir

den Menschen ihre Stadt ein
zweites Mal angezündet.“
Die SS-Einheit hatte in dem
10.000-Seelen-Ort in der
Nähe der französischen
Grenze auch ein flammendes Inferno angerichtet,
danach lagen 350 Häuser in
Schutt und Asche.
Vier gegenseitige Besuche
hat es seit dem Brief aus
Boves bereits gegeben. Immer sind sie sehr ergreifend. „Wir haben gemeinsam an der Stelle gebetet,
wo der Kaplan ermordet
wurde“, sagt Frau Weißenbach. „Und wenn Besucher
aus Boves hier bei uns sind,
beten wir auch am Grab
des SS-Offiziers. Das sind
die bewegendsten Momente überhaupt.“
Inzwischen wurde ein Seligsprechungsverfahren für
die beiden ermordeten
Priester eröffnet. „Es war
den Menschen in Boves
schon immer klar, dass es
sich bei den beiden um
zwei Heilige handelt“, meint
Weißenbach. Ende April
2016 wurden ihre Gebeine
in einer feierlichen Prozes-

sion durch Boves getragen
und in der Pfarrkirche beigesetzt. Weißenbach und
Langer durften die Gebeine
auf der letzten Station zur
Kirche tragen.
„Jeder Schritt wurde schwerer. Wir haben die Last eines ganzen Volkes getragen, mit Tränen in den Augen und voller Scham“, beschreibt Langer diesen Weg
durch Boves. Er gehört selber noch zu denen, die
nach dem Krieg ihre Heimat
verloren haben. Für Andrea
Weißenbach steht fest:
„Diesen Tag im April werde
ich mein ganzes Leben lang
nicht vergessen.“
Für die Zukunft hat Marius
Langer noch einen großen
Traum: „Einmal in der St.
Anna-Kirche Reli
quien der
beiden seligen Märtyrerpriester zu haben, als Stätte der Andacht und als Zeichen für die Menschen in
Boves.“ Täter und Opfer
von damals wären dann
wenigstens im Tod friedlich
beieinander. Nur ein paar
wenige Meter voneinander
entfernt. Karl-Georg Michel
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„Meine Heimat ist dort, wo ich gerade bin“
Priester aus der Weltkirche durchlaufen eine dreijährige Ausbildung – Zu Besuch
bei Kaplan Solomon in Neusäß
Manchmal hat es Solomon John Essiet
(Bild unten) bis spät in die Nacht getan:
Vokabeln gelernt, Verben konjugiert,
Grammatikregeln einstudiert. Drei Jah
re ist es mittlerweile her, seit er seine
afrikanische Heimat Nigeria in Richtung Deutschland verlassen hat. Inzwi
schen ist er seit zwei Jahren Kaplan in
der Pfarreiengemeinschaft Neusäß.
Mit der deutschen Sprache kommt er
mittlerweile bestens zurecht.
Das Schwerste sei es damals gewesen, in ein Land zu kommen, ohne
dessen Sprache zu können und niemanden zu kennen, erinnert sich der
junge Kaplan an seinen Anfang hier
in Deutschland. „Mein erster Herzenswunsch war damals, Deutsch zu
lernen, um mit den Menschen kommunizieren zu können. Ein Priester
muss sprechen können. Wenn die
Verständigung nicht richtig funktioniert, entstehen Missverständnisse“,
ist sich Kaplan Essiet sicher.
Wie alle Priester, die aus der Weltkirche ins Bistum Augsburg kommen,
hat deshalb auch Solomon Essiet zunächst sieben Monate lang auf einer
Sprachschule Deutsch gelernt. „Wenn
ein ausländischer Priester von seiner
Ordensgemeinschaft oder von seinem Bischof freigestellt ist für den
Dienst in der Diözese Augsburg, wird
er durch eine dreijährige Ausbildung
in die Arbeit im Bistum eingeführt“,
erklärt dazu Dom
vikar Martin Riß,
der für die Ausbildung der ausländischen Priester im Bistum Augsburg
verantwortlich ist.
Nicht nur das Erlernen der deutschen
Sprache, sondern auch der Erwerb
des Führerscheins, die Einführung in
Kultur und Pastoral in der Diözese
Augsburg, das Ken-

Generalvikar Harald Heinrich (Mitte) hat im September gemeinsam mit Domvikar
Martin Riß (rechts) und Pater Babu Pereppadan (links) Priester aus der Weltkirche zu
ihrem Dienstbeginn im Bistum begrüßt. Fotos: Nicolas Schnall (oben) und Maria Steber

nenlernen diözesaner Einrichtungen,
die Hospitation im Religionsunterricht
und die Einführung in die Verwaltung
einer Kirchenstiftung mit Bau-, Finanzund Personalrecht gehören zu den
festen Bestandteilen der drei Ausbildungsjahre. „Unser Bestreben ist es,
die Mitbrüder an die Hand zu nehmen, damit sie sich hier gut zurechtfinden und wir so gemeinsam unseren Dienst tun können. Schon in meiner Heimatpfarrei, später dann im
Pastoralkurs und vor allem auch in
meiner jetzigen Tätigkeit durfte und
darf ich Mitbrüdern aus dem Ausland
begegnen, die mich auf meinem Weg
begleitet und bestärkt haben und so
freue ich mich, dass ich nun ein wenig von dem zurückgeben kann, was
ich selbst empfangen
durfte,“ so Domvikar
Martin Riß.
Kaplan Solomon Es
siet schätzt die
se Form der
Einführung
ganz
be-

sonders. Gerade im Rückblick auf seine Anfangszeit erinnere er sich an
manche Herausforderung: „Als ich
noch keinen Führerschein hatte, haben mich einzelne Pfarreimitglieder
zu Terminen und Messen gefahren.“
Noch heute sei er ihnen dafür dankbar: „Die Menschen hier haben mich
sehr herzlich aufgenommen. Anfangs
haben sie mir sogar beim Vorbereiten
der Predigt geholfen“, erinnert er sich
und ist froh darüber, noch nie mit irgendeiner Form der Diskriminierung
konfrontiert gewesen zu sein. „Einmal hat sich ein Mann bei der Krankenkommunion ausdrücklich gewünscht, von mir beerdigt zu werden. Das hat mich überrascht, gefreut und in meiner Arbeit bestätigt.“
Auch wenn es einige Unterschiede im
Glaubensleben gibt, Heimweh hat Kaplan Solomon Essiet selten. „Mei
ne
Heimat ist dort, wo ich gerade bin“,
lautet seine Devise. Und diese Devise
lebt er auch: „Wenn ich koche, dann
koche ich deutsch“, sagt er mit einem
Schmunzeln. Mit dem schwä
bi
schen
Dialekt kommt er darüber hinaus auch
schon ganz gut zurecht. Und manchmal habe er sich dabei sogar schon
selbst ertappt. Dann nämlich, wenn
ihm das Wort „bissle“ ganz locker über
die Lippen rutscht. 
Maria Steber
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Der Sankt Ulrich Verlag
Unser diözesanes Medienunternehmen ist eine interessante Plattform, um Themen
aus der Kirche in die Öffentlichkeit zu bringen
Wenn es berichtenswerte Ereignisse in Ihrer Pfarrei oder Ihrem Verband gibt, kann Ihnen neben der Pressestelle des
Bistums Augsburg auch der Sankt Ulrich Verlag helfen. Zum Sankt Ulrich Verlag gehören die Katholische SonntagsZeitung, das Fernsehmagazin katholisch1.tv und Radio Augsburg. Der Sankt Ulrich Verlag beliefert zudem etliche Hör
funkanbieter mit Beiträgen aus dem Bistum.

Die Ka
tholische SonntagsZeitung
bietet einmal in der Woche aktuelle
Informationen aus der Kirche vor Ort
und in aller Welt. Im Bistumsteil gibt
es Neuigkeiten aus den Pfarreien im
Bistum Augsburg. Im achtseitigen Allgäuteil finden sich zusätzlich Informationen und Veranstaltungshinweise aus dem Süden des Bistums. Die
Katholische SonntagsZeitung gibt es
auch digital als ePaper zum Lesen am
Computer oder auf dem Smartphone
beziehungsweise Tablet. Das ePaper
bietet weiterführende Links zu Sonderseiten für bestimmte Themen, Videos von katholisch1.tv und Hörbeiträge von Radio Augsburg.

Radio Augsburg ist das digitale Musik- und Informationsradio für Augsburg und die Region, mit der besten
Musik aus vier Jahrzehnten und Neuigkeiten aus Augsburg, Bayern und
der Welt. Der Digitalsender versorgt
zudem etliche Radiosender mit Beiträgen zu aktuellen Themen aus dem
Bistum. Diese können Sie bei Radio
Augsburg in der Sonntagssendung
von 9 Uhr bis 12 Uhr hören.

Auf
www.katholische-sonntagszeitung.de gibt es die Möglichkeit, die
Katholische SonntagsZeitung vier
Wochen lang kostenlos in einem Probeabo zu testen.

Katholisch1.tv ist das katholische
Newsletter Öffentlichkeitsarbeit

Sie erreichen die Redaktion bezüglich
Geschichten und Themenideen unter:
E-Mail: redaktion@suv.de
Telefon: 0821 50242-60

Impressum
PRESSESTELLE BISTUM AUGSBURG (pba)
Kornhausgasse 2, 86152 Augsburg
Telefon: 0821 3166-8322
Telefax: 0821 3166-8329
presse@bistum-augsburg.de
www.bistum-augsburg.de

Radio Augsburg sendet über DAB+
und übers Internet auf
www.radioaugsburg.de.
E-Mail: info@radioaugsburg.de
Telefon: 0821 50242-18

Sie sind für Ihre Pfarrei oder Ihren
Verband in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig, etwa beim
Pfarrbrief? Dann finden Sie in unserem neuen Newsletter Öffentlich
keitsarbeit viele wertvolle Infos.

V.i.S.d.P.:
Dr. Karl-Georg Michel (kgm)
Redaktion: Nicolas Schnall (nis)
Maria Steber (mst)
Romana Kröling (rkr)
Gestaltung: Iris Hahn, Sonja Haller
Sie können den Newsletter online
bestellen oder abbestellen:
www.bistum-augsburg.de/wir-im-bistum

Fernsehen aus dem Bistum Augsburg:
katholisch1.tv zeigt den Facettenreichtum des katholischen Miteinanders in der Diözese mit aktuellen
Nachrichten, Reportagen, Interviews
und Hintergrundberichten.
Die halbstündige Magazinsendung
von katholisch1.tv läuft jeden Sonntag in der Erstausstrahlung um 18:30
Uhr bei a.tv. Die Allgäuer Ausgabe
mit Beiträgen aus dem Allgäu beginnt
jeden Sonntag um 19:30 Uhr bei allgäu.tv.
Unter www.katholisch1.tv können Sie
sich die kompletten Sendungen und
auch einzelne Beiträge jederzeit am
Computer und auf dem Smartphone
oder Tablet noch einmal ansehen.
Bei Themen, Ideen und Anregungen
erreichen Sie die Redaktion von katho
lisch1.tv unter:
E-Mail: info@katholisch1.tv
Telefon: 0821 50242-0


Daniel Falkiewicz

Anregungen, Kritik?
Machen Sie mit! Wir freuen uns.
info@wir-im-bistum.de



