
Matthias Thalmair:

Der schönste Platz für die Füssener Madonna in 
der Pfarrkirche St. Mang
Altes und Neues zu Künstlern und Kunstwerken in Füssen, St. Mang

Abb. 1: Über dem Tabernakel des Ulrichaltars (dem ehemaligen Pfarraltar vor dem Bau der 
Barockkirche), steht wieder eine der „bemerkenswertesten schwäbischen Madonnen“ des 
15. Jahrhunderts, die Füssener Madonna, die noch vom gotischen Hochaltar (1463) stammt.
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Abb. 2: Im Mai 1941 hatte die Füssener Madonna ihren Platz schon am Ulrichsaltar, aber 
noch etwas höher in der sog. Marmorkapelle. Bemerkenswert ist zu dieser Zeit der reiche 
Blumen- und Girlandenschmuck (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Else Wirth).
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Abb. 3: Die Füssener Madonna ist keine „Säulenheilige“ mehr, sondern sie wurde auf den 
Altar des hl. Ulrich erhoben, der auf dem Altarbild von Pellegrini (1722) einen Toten erweckt.
Neu ist auch, dass Kanzel und Madonna durch die Beleuchtung im warmen Licht erstrahlen.
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Abb. 4: Auf der gegenüberliegenden Seite steht der Altar der Rosenkranzbruderschaft (gegr. 
1619) mit dem beeindruckenden Altarbild von Giovanni Antonio Pellegrini von 1721 mit der 
Übergabe des Rosenkranzes an den Dominikanerorden (hl. Dominikus und hl. Katharina). 
Die Versetzung des Seelosaltars hat Platz geschaffen für die Aktionen der Pfarrgemeinde.
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Abb. 5: Die Füssener Pfarrei verehrte als Pfarrpatrone die Apostelfürsten: den hl. Petrus und 
den hl. Paulus. Deshalb waren sie auch auf der Innenseite des Augsburger Tors dargestellt. 
Ursprünglich stand der Pfarraltar im rechten Querschiff und hatte dort eine eigene Sakristei. 
Beim Barockbau wurde der hl. Ulrich bevorzugt, der Pfarraltar musste nach hinten weichen.
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Abb. 6: Im hinteren Quergang leuchten die Farben des Seelosaltars im hellen Fensterlicht.

Abb. 7: Sogar die Schreibschrift ist im Gegenlicht des Fensters noch recht gut zu entziffern: 
Seliger Franz Xaver Seelos, geb. 11. Jan. 1819 in Füssen, gest. 4. Okt. 1867 in New Orleans
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Abb. 8: Das Äußere der sog. „Liegenden Orgel“ (Renovierung 1996), hinter dem Hochaltar, 
inmitten des Chorgestühls. Der Blasbalg ist unter dem Fußboden, unter der Orgel versteckt.

Es war nicht zu vermuten, dass es fast 10 Jahre nach der Renovierung noch etwas Neues zu 
berichten gibt. Doch durch die intensiven Forschungen des besten Kenners der Geschichte 
von St. Mang, Dr. Ingo Seufert, dem Verfasser des Kirchenführers von 1997: „St. Mang in 
Füssen mit den Nebenkirchen“, gelang es, Neues zutage zu fördern. Er fand heraus, dass 
die Chororgel von St. Mang in der Zeit des Füssener Abtes Leopold, dem Freiherrn von Rost, 
erbaut worden ist. Diesem war als Abt nur vergönnt, das Kloster 5 Jahre lang zu leiten, von 
1745 bis 1750. Deshalb wissen wir, dass die Orgel in diesem Zeitraum entstanden ist.

Damit ist es nun klar: Der Orgelbauer zu jener Zeit kann nur der Füssener Orgelbaumeister 
Andreas Jäger gewesen sein. Auch die Art und Bauweise der Orgel zeigt uns, dass er diese 
besondere Form der Orgel geschaffen hat. Prof. Reichling hat im Vergleich mit der Chororgel 
von Stams die 10 Register herausgefunden, die Andreas Jäger eingebaut hatte. Josef Maier 
aus Hergensweiler ist es gelungen, eine meisterhafte Rekonstruktion durchzuführen.
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Abb. 9: Durch die effektvolle Beleuchtung wird in der Kirche St. Mang auch die große Orgel 
auf der Empore als besonderes Kunstwerk hervorgehoben. Sie ist das größte und schönste 
Werk des Füssener Orgelbauers Andreas Jäger, das in den Jahren 1752/53 erbaut wurde.
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Abb. 10: Der Orgelprospekt der Hauptorgel von St. Mang zeigt uns, warum sie als die „Kleine 
Schwester“ der Gabler-Orgel in Weingarten bezeichnet wird. Sie wurde von dem Füssener 
Orgelbauer Andreas Jäger ebenfalls zwischen den Fenstern und um diese herum gebaut.

Unter dem Orgelprospekt versteht man die Schauseite der Orgel, die schöne Fassade, die 
dem Betrachter besonders im Barock prächtig vor Augen gestellt wird, während dahinter das 
eigentliche Orgelwerk versteckt ist und erst beim Orgelspiel den ganzen Kirchenraum mit 
seiner Stärke und seinem Klang auszufüllen vermag. Der Orgelbauer ist deshalb bestrebt, 
nicht nur die schöne Orgelmusik zu ermöglichen, sondern außerdem den Besucher auch mit 
der Außenseite der Orgel, dem Orgelprospekt, zu beeindrucken.

Andreas Jäger hat das in den Jahren 1752/53 hervorragend verstanden. Er wusste, dass 
man für den Kirchenbesucher vor allem die großen Prinzipalpfeifen in den Prospekt stellen 
muss. Diese ordnete er in drei Türmen an, die beiden großen links und rechts zwischen den 
Fenstern und unter dem Mittelfenster einen kleineren mittleren Turm. Dazwischen stehen 
jeweils schmale Pfeifenfelder. Nach dem gleichen Prinzip ist auch das Rückpositiv aufgebaut 
mit drei kleineren Türmen und den zwei ganz schmalen Pfeifenfeldern dazwischen.
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Beim Hauptwerk schließen sich an die zwei großen Türme links bzw. rechts wieder zwei 
kleinere Pfeifenfelder an, die im Bogen zu den Fenstern hinführen. Bei den Seitenfenstern  
ist sogar noch der Raum zwischen dem unteren und dem oberen Fenster mit sehr kleinen 
Pfeifen ausgefüllt, die jedoch nicht bespielt werden können, weil es zu kompliziert gewesen 
wäre, die Luft vom Blasbalg dorthin zu führen. Sie dienen also nur der besseren Optik. Aber 
rechts bzw. links von den Seitenfenstern, an den seitlichen Wandflächen, sind noch einmal 
Türme mit großen Orgelpfeifen aufgestellt worden. Nur so war es Andreas Jäger möglich, für 
alle seine Register die dafür notwendigen Orgelpfeifen unterzubringen.

Man muss ihn also bewundern, wie er es fertig brachte, die räumlichen Gegebenheiten des 
Aufstellungsortes entsprechend zu nutzen, die Orgel in das vorhandene architektonische 
Gesamtbild einzufügen, einen symmetrischen Prospekt aufzubauen und damit der Orgel ein 
schönes gleichmäßiges Erscheinungsbild zu geben. Gleichzeitig musste ihm der Prospekt 
die Möglichkeit geben, dahinter das Orgelwerk in der notwendigen Größe unterzubringen. All 
das hat Andreas Jäger in seinem Plan berücksichtigt, den er für die Orgel entworfen und dem 
Abt Gallus Zeiler (1750-1755) vorgelegt hat. Niemand weiß, wie oft noch Änderungen nötig 
waren, bis diesem Plan zugestimmt wurde und Andreas Jäger anfangen konnte.

Zur endgültigen Gestaltung des Orgelprospekts gehörten auch die barocken Verzierungen: 
musizierende Engel, der König David mit Harfe, das Abtwappen, Vergoldungen und viele 
Ornamente an den Schleierbrettern. Das war natürlich nicht die Arbeit des Orgelbauers, 
sondern die eines Holzschnitzers, und man beauftragte damit den Pfrontener Bildhauer Peter 
Heel. Wenn er aber nur den Zierrat für diese Orgel geschaffen hat, dann kann man nie und 
nimmer behaupten, er habe den Orgelprospekt in der Kirche St. Mang angefertigt. Peter Heel 
hat sein Leben lang keinen einzigen Orgelprospekt gebaut. 

Dagegen konnte Dr. Erich Tremmel  aus den erhaltenen Abrechnungen klar herauszulesen, 
dass der Orgelbauer Andreas Jäger die große Orgel in St. Mang erdacht, geplant und 
ausgeführt hat. Zwar ist das alte originale Pfeifenwerk mehrmals stark verändert, dezimiert 
und ersetzt worden durch die Orgelbauer Joseph Pröbstl (1838-1846) und Balthasar Pröbstl 
(1877-1878). Einen großen Umbau der Orgel hat die Firma Zeilhuber 1956 vorgenommen, 
wozu Prof. Arthur Piechler für die Orgelregister eine neue Disposition erstellt hat. Schließlich 
hat nun in den beiden Jahren 2011/12 die renommierte Orgelbauwerkstatt Siegfried Schmid 
aus Immenstadt eine umfassende Sanierung und Neuintonation ausgeführt.

Fazit:
Bei der ursprünglichen großen Barockorgel des berühmten Füssener Orgelbauers Andreas 
Jäger dürfte vom Orgelwerk selbst wohl nur noch ganz wenig erhalten geblieben sein, aber 
sein wunderschöner barocker Orgelprospekt ist immer noch mit seiner ganzen Ausstattung 
(und auch mit allen Verzierungen) vorhanden. Jeder Kirchenbesucher schaut auf diesen 
prachtvollen Orgelaufbau und darf sicher sein, dass er damit die größte und schönste Orgel 
des Füssener Orgelbauers Andreas Jäger vor Augen hat.
Bei Kirchenführungen kann man zwar darauf hinweisen, dass das Orgelwerk des Andreas 
Jäger mehrmals umgebaut wurde, zuletzt von Zeilhuber und renoviert von Schmid. Aber 
niemand wird auf den Gedanken kommen, nun sei es eine Zeilhuber-Orgel oder gar eine 
Schmid-Orgel. Erst recht erscheint es sonderbar, wenn man eine Orgel nicht nach seinem 
Erbauer bezeichnet, sondern nach Professor Piechler, der nur die Disposition vor rund 60 
Jahren umgeplant hat. Deshalb wäre zu wünschen, dass man die „Enteignung“ des Andreas 
Jäger wieder rückgängig macht und damit seine Ehre als berühmtester Füssener Orgelbauer 
wiederherstellt.

Abbildungsverzeichnis:
Abb. 2: Foto Wirth, Stadtarchiv Füssen
Abb. 8 und Abb. 10: Pfarrei St. Mang (Hrsg.), Die Chororgel von St. Mang in Füssen, Füssen 1996
Alle anderen Abbbildungen von Matthias Thalmair
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