
Abb. 1: J. Vogt, München
Der hl. Johannes von Nepomuk als Brückenheiliger und als Schutzpatron der Flößer, 1909/10

Gemälde an der Empore der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Lechbruck

Herbert Wittmann:
Zur 300-jährigen Wiederkehr der Seligsprechung:

Darstellungen des hl. Johannes von Nepomuk,
mit vielen Beispielen, vorwiegend aus dem Ostallgäu

Vorwort

Für diesen Aufsatz gibt es einen aktuellen zeitlichen Anlass: Im Jahr 1719 öffnete man das Grab des
Johannes aus Pomuk  im Rahmen des für ihn laufenden Seligsprechungsprozesses. Vom Körper
des Märtyrers war damals nur noch das blanke Gebein vorhanden, doch angeblich fand man seine
Zunge  unverwest  vor,  und  sie  färbte  sich  beim  Einschneiden  sogar  rot.  Dieses  so  genannte
„Zungenwunder“  wertete man als Bestätigung dafür, dass Johannes das Beichtgeheimnis bis in
den Tod gewahrt hatte. 1721 erfolgte schließlich die Seligsprechung des Märtyrers – also vor genau
300 Jahren. Am 19. März 1729 nahm dann der neue Papst Benedikt XIII. in einem feierlichen Akt
Johannes von Nepomuk in den Kanon der Heiligen auf.

Bei meiner Abhandlung handelt es sich, das sei vorweg betont, keineswegs um eine auf Vollständig-
keit  ausgerichtete  Bestandsaufnahme.  Denn  dazu  ist  die  Zahl  der  Nepomuk-Darstellungen
hierzulande  viel  zu  umfangreich.  Ich  möchte  lediglich  an  passenden  Beispielen  aufzeigen  (sie
sollten, wenn möglich, aus unserer Region stammen), ab wann und vor allem wie der Heilige bei
uns dargestellt  wurde. Ich beschränke mich dabei auf Bilder und Skulpturen, an denen sich die
wichtigen Merkmale, aber auch alle später entstandenen Fehler, besonders gut ablesen lassen.

Auf die verschiedenen Mängel hinzuweisen, ist sogar eines meiner Hauptanliegen. Leider erlitten
nämlich viele – um nicht zu sagen: fast alle –  Figuren  im Laufe der Zeit kleinere oder größere
Schäden durch eine falsche oder nachlässige Behandlung. Auch bei schlechten oder fehlerhaften
Restaurierungen wurden sie erstaunlich oft ungünstig und manchmal sogar entstellend verändert.

Fresken  und  Ölgemälde  blieben  dagegen  meistens,  aber  auch  nicht  immer,  von  derartigen
Eingriffen verschont.  Sie zeigen den Heiligen in aller  Regel noch so,  wie er ursprünglich vom
Maler dargestellt wurde. Allerdings sind Nepomuk-Bilder bei uns sehr viel seltener zu finden als
Nepomuk-Figuren.



Abb. 2: Unbekannter Maler
Tod des hl. Johannes Nepomuk und Beichte der Königin, Seitenaltarbilder, um 1760

Eldratshofen (Markt Kaltental), Filialkirche St. Johannes der Täufer



Johannes von Nepomuk 
(um 1350-1393)

Lebenslauf

Das  genaue  Geburtsdatum  des  Johannes  aus
dem kleinen  westböhmischen  Ort  Pomuk1 ist
nicht bekannt, und auch über seine Kindheit und
Jugend weiß man nur wenig. Dagegen ist sein
beruflicher Werdegang gut nachvollziehbar. 
Als  Angehöriger  einer  niederen  bürgerlichen
Schicht gelang es dem begabten und ehrgeizigen
jungen Mann, innerhalb der Kirche bis zum Ge-
neralvikar aufzusteigen. Er war damit  oberster
Verwaltungsbeamter  des  Erzbistums  Prag  und
zugleich Stellvertreter des Erzbischofs.

Am 20. März 1393 wurde Johannes von Nepo-
muk auf Befehl des deutschen und böhmischen
Königs  Wenzel  IV.  verhaftet,  gefoltert  und
sterbend von der Prager  Moldaubrücke in den
Fluss gestürzt und ertränkt. Dieser Untat wegen
(und aus noch anderen Gründen) wurde Wenzel
vom  Kurfürstenkollegium  1400  als  deutscher
König  abgesetzt.  Der  Leichnam des  Johannes
konnte  geborgen  und  –  auf  Veranlassung  des
Domkapitels  –  in  den Chorumgang des  Veits-
doms überführt und dort begraben werden. Über
dem  Grab  erhebt  sich  seit  1736  ein  überaus
prächtiges Grabmal.

Legende und Wirklichkeit

Auch nach den Rechtsbegriffen der damaligen
Zeit hatte der christliche König mit der barba-
rischen Folter und dem Ertränken des Johannes
aus  Pomuk  eine  willkürliche  und  himmel-
schreiende Unrechtstat befohlen und begangen.
Es gab weder eine Anklage noch einen Prozess.
Kein Wunder,  dass sich rasch Überlieferungen
bildeten,  die  immer  weiter  ausgeschmückt
wurden. Insbesondere spekulierte man darüber,
warum  der  König  so  grausam  an  Johannes
Nepomuk handelte  und was  er  von ihm unter
der Folter erfahren wollte. Heute scheint es als
erwiesen, dass der Generalvikar vom König in
seinen Streitigkeiten mit dem Erzbischof ledig-
lich  als  „Sündenbock“  benutzt  wurde.  Als
höchster  Verwaltungsbeamter  des  Erzbischofs
mit  der  niedrigsten sozialen Herkunft  fiel  ihm
diese Rolle zu 

1 Tschechisch „ne Pomuk“ bedeutet „aus Pomuk“. Da-
raus wurde „Nepomuk“. Neben „Johannes Nepomuk“ 
haben sich auch die Namen „Johannes von Nepomuk“
oder kurz „Nepomuk“ herausgebildet,

Abb. 3: Grab des Johannes von Nepomuk im
Prager Veitsdom

Der  Legende  nach  aber  erlitt  Johannes  von
Nepomuk den Märtyrertod, weil er als Beicht-
vater  der  Königin  sich  geweigert  hatte,  dem
misstrauischen König den Inhalt der Beichte zu
verraten. Rasch verbreiteten sich auch Berichte,
dass sein in der Moldau schwimmender Leich-
nam im  Lichterglanz der Sterne  erstrahlt  sei
und dass so die Untat des Königs überhaupt erst
offenkundig  wurde.  Als  man  schließlich  1719
das Grab öffnete (also nach mehr als 300 Jah-
ren),  fand  man  angeblich  neben  den  blanken
Knochen  auch  Nepomuks  völlig  unverweste
Zunge,  die sich zudem beim Einschneiden rot
färbte: Siehe Vorwort!

Verehrung

Die Verehrung des Märtyrers setzte schon früh
ein, vor allem in Böhmen selbst. Aus Anlass der
vermeintlichen  300.  Wiederkehr  seines  Todes-
tages  errichtete  man 1683 (!)  in  Prag  am Ort
des Martyriums eine Brückenstatue. Sie wurde
zum  Vorbild  für unzählige Statuen, die seither
die Flussübergänge Europas schützen sollen.

Mit der  Seligsprechung  im Jahr 1721 und der
Kanonisation 1729 entfaltete sich der Kult des
Heiligen im gesamten katholischen Europa. Von
den  Höfen  gefördert,  durch  den  Jesuitenorden
propagiert  und  getragen  von  den  vielfältigen
Formen  der  Volksfrömmigkeit,  errang  der
Patron  der  Verschwiegenheit  rasch  eine
erstaunliche Popularität. Schon unmittelbar nach
seiner  Heiligsprechung wurde  Johannes  Nepo-
muk  im  Juni  1729  sogar  zum  Landespatron
Bayerns  proklamiert – neben der Gottesmutter
Maria und dem hl. Benno.



Darstellungsmerkmale

1.Kleidung

In aller  Regel wird Johannes von Nepomuk als
Mann mittleren Alters mit einem gepflegten Bart
und in der Kleidung eines höheren Geistlichen (in
sogenannter „Kanonikertracht“) dargestellt. Für
Laien,  zu  denen  auch  ich  mich  zähle,  ist  die
Unterscheidung  der  einzelnen  Teile  oft  sehr
schwierig. 
Dazu  können  die  folgenden  Kleidungsstücke
gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Eine  Alba.  Darunter  versteht  man  ein  langes
weißes  Untergewand.  Bei  den  mir  bekannten
Nepomuk-Darstellungen  erscheint  die  Alba  als
Untergewand äußerst selten.

Eine  Almutia.  Dieser  aus  Pelz  (z.B.  Hermelin)
bestehende  Schulterumhang  der Kanoniker, oft
mit  typischem  Besatz  von  Schwänzchen  am
unteren Saum, kommt  bei fast allen  Nepomuk-
Darstellungen  vor.  Manchmal  ist  die  Almutia
sogar  das  entscheidende  Kennzeichen  des
Heiligen.

Ein  Beffchen.  Diese schmale Form des  weißen
leinenen  Herrenkragens  besteht  aus zwei vier-
eckigen Stoffstücken, die an der Halsöffnung zu
sehen sind.

Ein  Birett. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts
ist  diese  gesteifte  Kappe  mit  viergeteilen
bogenförmigen  Wölbungen  als  klerikale  Kopf-
bedeckung üblich. Bei vielen Darstellungen trägt
Johannes das Birett auf dem Kopf. Oft hält er es
aber  auch in  der  Hand,  und manchmal  fehlt  es
aus  unbekannten  Gründen  ganz.  Bei  Johannes
Nepomuk  müsste  es  eigentlich  von  schwarzer
Farbe sein. 

Hier erscheint mir der  Hinweis  notwendig, dass
Kopf und Birett bei  geschnitzten  Figuren sozu-
sagen „aus einem Stück“ bestanden.

Auch ein Birett in der Hand konnte – eng anlie-
gend – mit dem Block der Figur verschmelzen. In
den  meisten  Fällen  aber  wurde  es  Einzelstück
gefertigt und der Figur beigegeben.

Eine  Mozzetta. Das von höheren Geistlichen un
Chorherren  getragene  Schultermäntelchen  mit
Zierkapuze wird vorne mit Knöpfchen geschlos-
sen. Im Gegensatz zur Almutia kommt es bei den
Nepomuk-Darstellungen nur sehr selten vor

Ein Rochett. Dies ist ein weißes Chorhemd aus
Leinen mit einem  Saum aus Spitze. Anders als
die  Alba  reicht  es  nur  bis  zu  den  Knien.  Bei
praktisch allen mir bekannten Darstellungen trägt
Johannes Nepomuk dieses weiße Chorhemd.

Eine  Soutane.  Dieser  lange,  schwarze,  bis  zu
den  Knöcheln  reichende  Rock  stellt  sozusagen
das klerikale Alltagsgewand dar. Im Oberteil eng
und nach  unten  weit  ausschwingend,  lässt  sich
eine  Soutane  vorne  mit  genau  33  Knöpfen
schließen. 

Eine  Stola.  Dieses  liturgische  Gewandstück
besteht aus einem langen schmalen Stoffstreifen
von  unterschiedlicher  Farbe.  Es  ist  oft  reich
verziert (zum Beispiel mit Kreuzen) und kann mit
Quasten  enden.  Nepomuk-Figuren  tragen  recht
oft auch eine Stola.

Ein  Talar. Der Soutane ähnlich, ist der Talar je-
doch weitärmelig, gerade geschnitten und besitzt
einen Stehkragen, aber keine Knöpfe. Bei vielen
Nepomuk-Darstellungen lässt  er  sich kaum von
einer Soutane unterscheiden.

Auf den meisten  Gemälden  kann man sich gut
auf  die  erhaltene  Farbgebung  der  Gewänder
verlassen,  weil  entstellende  Übermalungen  nur
sehr  selten  vorgenommen  wurden.  Dabei  zeigt
sich, dass früher die Maler sehr genau Bescheid
wussten,  welche  Farben  für  die  verschiedenen
Kleidungsstücke  die  richtigen  waren.  Bei  sehr
stark restaurierten Bildern aber lassen sich aber
leider auch Farbabweichungen feststellen.

Ganz anders verhält es sich bei den  Fassungen
der Schnitzwerke, weil diese fast immer erneuert
wurden, oft sogar mehrmals. Hier hielten sich die
Restaurateure leider  sehr oft  nicht an die frühe-
ren  Vorgaben,  sondern  wählten  die  Farben
manchmal völlig willkürlich. Weißfassungen und
Vergoldungen ignorierten zudem von Anfang an
die Eigenfarben der Kleidungsstücke.

Auf dem Bild rechts stimmt bei der Kleidung 
alles: Johannes ist barhäuptig dargestellt. Sein 
schwarzes Birett liegt zusammen mit einer Stola 
neben ihm auf einem Buch. Zwei weiße Kragen-
stücke sind am Hals sichtbar. Dass die dunkle 
Almutia aus weichem Pelz besteht, kann man 
gut erkennen. Sehr schön hat der Maler auch den 
Spitzensaum des weißen Rochetts ausgeführt. 
Ob Johannes eine lange schwarze Soutane oder 
einen Talar trägt, ist nicht erkennbar.



Abb. 4: Unbekannter Maler
Hl. Johannes Nepomuk, Altarblatt, spätes 19. Jahrhundert

Fechsen (Stadt Marktoberdorf), Kapelle St. Johannes Nepomuk



2. Attribute des Johannes von Nepomuk
(Unter einem Attribut versteht man in der Kunst

die charakteristische Beigabe einer Figur) 

Ein Palmzweig. Der Palmzweig ist das allgemei-
ne Attribut für einen  Märtyrer,  er  kennzeichnet
also keine bestimmte Person. Da der Palmzweig
praktisch immer eigens geschnitzt wurde, löste er
sich leicht von der Figur und wurde dann manch-
mal falsch befestigt oder ging ganz verloren.

Ein  Kruzifix.  Mehreren  anderen  Heiligen  wird
bei  ihrer  Darstellung ebenfalls  ein Kreuz beige-
geben. Für Johannes von Nepomuk jedoch spielt
das Kruzifix (also das Kreuz mit dem gekreuzig-
ten Heiland) eine besonders wichtige Rolle. Denn
in  seiner  Todesahnung  soll  Johannes  inständig
zum Gekreuzigten gebetet haben. Und der Legen-
de nach hielt er bei der Bergung seines Leichnams
sogar ein Kreuz an seine Brust gedrückt. 

Fast immer als eigenes Schnitzwerk dem Heiligen
beigegeben, war das Kruzifix von Figuren ähnli-
chen Gefahren ausgesetzt wie der Palmzweig. Da
zudem auch die haltenden Hände meistens eigens
geschnitzt  und  nur  in  die  Höhlung  des  Ärmels
gesteckt wurden (als Befestigung diente lediglich
ein  Holzdübel),  gelang es  nach Restaurierungen
leider oft nicht mehr, Hände und Kruzifix in die
ursprüngliche Position zu bringen. Dies führte in
der  Praxis  oft  zu  kuriosen  Missverständnissen.
Manches  gut  geschnitzte  Nepomuk-Kruzifix  hat
wohl  auch  bald  einen  lebenden  Liebhaber  ge-
funden. Es fehlt nun ganz oder wurde durch ein
schlechtes  neues  Kreuz  ersetzt,  bei  dem  fast
immer der gekreuzigte Heiland fehlt. 

Ein  Sternenkranz.  Als  einziger  Heiliger  neben
der Muttergottes wird Johannes Nepomuk durch
dieses  Attribut  ausgezeichnet.  Der  Kranz  sollte
eigentlich aus  fünf  Sternen gebildet werden, die
für  die  fünf  Buchstaben  des  Wortes  TACUI
stehen (= ich habe geschwiegen). Es lassen sich
jedoch auch Darstellungen mit einer abweichen-
den  Anzahl  finden.  Einige  wenige  authentische
Beispiele zeigen sieben oder sogar zwölf Sterne
im Kranz.1 Alle anderen Zahlen lassen jedoch auf
Unkenntnis  oder  auf  den  Verlust  von  Sternen
schließen. Meist weisen die Sterne sechs Zacken
auf, weniger oft fünf.

Auf Gemälden können die Sterne natürlich auch
frei  schweben,  bei  Figuren  jedoch  brauchen  sie
eine Befestigung.  Bei  den Trägern kann es sich

1 Siehe Volk S. 141, S. 187 und S. 206

um Strahlen  oder  Ringe handeln,  die  wiederum
am Hinterkopf der Figur – nicht besonders haltbar
– fixiert  sind.  Der Sternenkranz kann aber auch
als selbständiges Attribut erscheinen. Oft fehlt er
ganz, weil der Bildhauer auf ihn verzichtete, oder
auch als  Verlust  infolge späterer  Nachlässigkeit.
Beschädigte  oder  verloren  gegangene  Sternen-
kränze sind bei Nepomuk-Figuren leider fast die
Regel.

Für  die  besondere  Auszeichnung  des  Johannes
Nepomuk mit einem Sternenkranz werden in der
Regel zwei Gründe genannt:
Der Leichnam des ertränkten, an der Oberfläche
der  Moldau  treibenden  Heiligen  war  von  hell
leuchtenden Sternen umgeben. Dies führte angeb-
lich sogar zu seiner Auffindung.
Eine weitere Legende berichtet, Maria persönlich
habe  Johannes  im Wallfahrtsort  Alt-Bunzlau  in
einer  Vision  einen  Sternenkranz  überreicht.  Sie
habe ihm,  so eine Version dieser  Legende,  fünf
Sterne  von  ihrem eigenen  Kranz  überlassen,  so
dass ihr selbst nur noch sieben ihrer zwölf Sterne
blieben.  Tatsächlich  gibt  es  auch  Darstellungen
der Muttergottes mit einem aus nur sieben Sternen
bestehenden Sternenkranz.

Eine Zunge. Sie erinnert an das Zungenwunder
und  die  Wahrung  des  Beichtgeheimnisses.
Zwar lässt sie sich nur selten nachweisen, aber
sie  ist,  als  merkwürdiges  und  von  manchem
Betrachter  wohl  auch als  abstoßend  empfun-
denes Attribut, doch von großer Bedeutung.

Der Schweigegestus, d. h. ein an die Lippen ge-
legter Finger, ist ebenfalls wichtig. Der Heilige
selbst  oder  ein  ihm beigegebener  Engel  oder
Putto  kann  diese  Geste  deutlich  oder  doch
andeutungsweise ausführen.

Auch  weitere  Attribute  sind  möglich  (Buch,
Brücke,  Muschel,  Fluss  usw.),  spielen  aber
wegen ihrer Seltenheit keine besondere Rolle.

Abb. 5: Zungen-Attribut am Auszug des St. Nepomuk-
Altars in der Pfarrkirche von Bertoldshofen



  
Abb. 6: „Jan Nepomucky na Karlove moste“

(Prag, Karlsbrücke. Aufnahme vom Januar 2008)

3. Figuren des hl. Johannes von Nepomuk

Vorbild  für  viele  Nepomuk-Plastiken  war  die
bereits im Jahr 1683 auf der Prager Karlsbrücke
aufgestellte  Statue des Heiligen,  ein  überlebens-
großer Bronzeguss. Das Modell dafür schuf 1681
der  bedeutende  Wiener  Bildhauer  Matthias
Rauchmiller.

 
Abb. 7: Links die 1,50m hohe Figur des hl. Johannes
von Nepomuk an der Bachbrücke in Bühl a. Alpsee

(Stadt Immenstadt). Rechts das Modell für die
Statue an der Prager Karlsbrücke  

Mittlerweile gut geschützt, zeigt die stark verwit-
terte, dem Pfrontener Bildhauer Peter Heel zuzu-
schreibende  Bühler  Figur  alle  wichtigen  Merk-
male des Märtyrers noch völlig korrekt, obgleich
die  Fassung  wohl  mehrmals  erneuert  wurde:
Sternenkranz  mit  fünf  Sternen,  schwarzes
Birett,  Pelzumhang,  weißes  Chorhemd  mit
Spitzensaum  und  schwarze  Soutane  (Knöpfe
sichtbar). In den Armen hält Johannes ein großes
Kreuz und die Märtyrerpalme. 
Von allen mir bekannten Darstellungen in unserer
Gegend  gleicht  die  Bühler  Nepomuk-Figur  am
meisten  dem Prager  Vorbild.  Vermutlich  konnte
Heel eine der weit verbreiteten Stichvorlagen für
seine Arbeit verwenden.

Viele Bildhauer nutzten ihre künstlerische Freiheit
und  erfanden  individuelle,  mehr  oder  weniger
stark  vom  Prager  „Ur-Nepomuk“  abweichende
Lösungen.

Abb. 8: Anton Sturm
Sandsteinrelief an Anton Sturms ehemaligem

Wohnhaus, 1724, signiert und datiert
Füssen, Brunnengasse 18

Bemerkenswert ist hier vor allem die frühe Dar-
stellung  des  Johannes  von  Nepomuk,  der  1724
zwar bereits selig, aber noch nicht heiliggespro-
chen war.  Neben der Muttergottes, der Namens-
patronin von Sturms Ehefrau Maria, und dem hl.
Antonius  von  Padua,  dem  Namenspatron  des
Bildhauers, spielt Johannes auf dem verwitterten
Relief keinesfalls eine Nebenrolle. Maria wendet
ihm sogar ihr Gesicht zu, während der Jesusknabe
zum hl. Antonius blickt.
Johannes ist als Halbfigur dargestellt. Er trägt ein
Birett  und den obligatorischen Pelzumhang, und
mit der rechten Hand drückt er ein Kruzifix gegen
seine  Brust.  Den  Zeigefinger  der  linken  Hand
aber  führt  Johannes  an seine Lippen – zum be-
deutsamen Schweigegestus.



Abb. 9: Balthasar Riepp
Hl. Johannes Nepomuk, 1751/52
Füssen, Stadtpfarrkirche St. Mang

Peter und Paul-Altar

In einem prächtigen Rokoko-Rahmen und unter
Glas  (mit  fast  unvermeidlichen  Spiegelungen!)
präsentiert  sich  der  hl.  Johannes  Nepomuk  auf
diesem  bemerkenswerten  Gemälde  als  gut  aus-
sehender, sehr junger Mann mit kurzem Kinnbart.

Johannes sitzt  an einem Tisch vor einem aufge-
schlagenen  Buch,  vermutlich  der  Bibel.  In  der
linken Hand hält er gleichzeitig ein Kruzifix und
einen Palmzweig – Hinweise auf seine Frömmig-
keit  und  das  bevorstehende  Martyrium.  Fünf
goldene Sterne  um den Heiligenschein nehmen
seine Kanonisation vorweg.

Bei dem virtuos inszenierten Gemälde handelt es
sich um ein typisches Andachtsbild. Zeitlich aus-
einander  liegende  Ereignisse  werden  ganz  be-
wusst in einer einzigen Szene komprimiert. 

Großes Bild auf der rechten Seite:

Abb. 10: Bernhard Ramis
Hl. Johannes Nepomuk als Schutzpatron der

Flößer, 1752, Füssen, Spitalkirche Hl.-Geist

Nicht  von ungefähr  schmückt  dieses  Bild  einen
Seitenaltar  der  Füssener  Spitalkirche.  Denn die
Kirche steht unmittelbar am Ufer des Lechs, auf
dessen tückischen Fluten jahrhundertelang Waren
aller Art auf Holzflößen transportiert wurden. Die
Flößer haben es wohl auch gestiftet.

Das Gemälde wurde von Bernhard Ramis, der aus
Steingaden  stammte,  signiert  und  datiert.  Ich
konnte  die  Signatur  allerdings  nicht  entdecken.
Überhaupt war es sehr  schwierig, das vorzüglich
gemalte  Altarblatt  als  Ganzes  zu  fotografieren.
Davor  steht  nämlich  seit  der  Restaurierung  von
1932 normalerweise die Figur eines hl. Josef und
verdeckt wichtige Teile der Darstellung.

Der Bildtitel könnte auch „Johannes Nepomuk in
der  Glorie“  heißen.  Ein  großer,  rot  gekleideter
Engel  hält  einen  Palmzweig  als  Zeichen  des
Martyriums in seiner rechten Hand und weist dem
Heiligen den Weg nach oben.  Dort  erwartet  ihn
schon  ein  Putto  mit  einer  Krone  und  dem für
Johannes  Nepomuk  ab  jetzt  kennzeichnenden
Heiligenschein: Es ist der Ring mit fünf Sternen.
Ein  zweiter  Engel  trägt  neben  dem  Heiligen
dessen großes Kruzifix als weiteres Attribut.

Im unteren Bildteil  sieht  man links  den auf der
Moldau schwimmenden Leichnam des  Heiligen,
dahinter  die  Silhouette  von  Prag.  Am Bildrand
symbolisiert das Wappentier des Königreichs, der
böhmische Löwe, den Ort des Geschehens. In der
Mitte  ist  die  legendäre  Beichtszene  dargestellt:
Johannes Nepomuk als Beichtvater der Königin.

Rechts  wird  schließlich  ein  typisches  Flößer-
unglück geschildert: Das Floß ist zerbrochen, und
die  Flößer  befinden  sich  in  höchster  Lebens-
gefahr.  Als  Symbol  ist  hier  am  Rand  der  das
Wasser beherrschende  Flussgott  zu sehen. Über
den drei irdischen Szenen erklärt eine mit  Sinn-
bildern  geradezu überfrachtete Zone die Heilig-
sprechung  des  Johannes  aus  Pomuk  und  deren
Bedeutung für uns: Ein Putto mit dem Schweige-
gestus  hält  Kelch,  Papststab  und  die  Heilige
Schrift  als  Symbole  für  den  Glauben  und  die
Kirche.

Die unverweste  Zunge des Heiligen  als zentrale
Reliquie, geschmückt mit einer Stola und einem
Birett,  ist als Zeichen für dessen Standhaftigkeit
auch ein Sinnbild seiner Liebe zu Gott. 
Ein  zweiter  Putto  schließlich,  der  mit  beiden
Händen einen Anker hält, ist leicht als Allegorie
der Hoffnung und der Hilfe zu erkennen.





Abb. 11: Johann Richard Eberhard
Hl. Johannes Nepomuk, 1798

Lechbruck, Pfarrkirche Mariä Heimsuchung
(Aufnahme vom April 2010)

Die bereits dem  Klassizismus  zugehörige Figur,
makellos in Polierweiß gefasst – nur die Attribute
und die Gewandsäume sind vergoldet - , ist offen-
bar  weitgehend  unverändert  erhalten  geblieben.
Auf die übliche Art bekleidet, hält Johannes das
Birett in seiner linken Hand, während die Linke
ein Kreuz an die  Brust drückt.  Am Ringnimbus
weisen fünf Sterne auf sein Schweigen hin. 

Was diese  Figur  aber  besonders  auszeichnet,  ist
die  gelungene  Umsetzung  eines  bewährten
Rokoko-Modells  zu  einer  anspruchsvollen
klassizistischen  Figur.  Vergleicht  man  nämlich
den Lechbrucker Nepomuk mit der entsprechen-
den Figur in Bernbach, so kann man feststellen,
dass  sie  –  allerdings  seitenverkehrt  –  auf  den
gleichen  Bozzetto  zurückzuführen  ist.  Natürlich
hat  Eberhard  manches  vereinfacht,  wie  es  der
neue Zeitstil  verlangte,  aber alle Merkmale sind
erhalten geblieben, sogar die Locke vorne auf der
Stirn.  Ob der in Lechbruck fehlende Palmzweig
verloren ging oder nie vorgesehen war, lässt sich
nicht mehr feststellen.

Abb. 12: Johann Richard Eberhard
Hl. Johannes Nepomuk, 1780

Bernbach (Bidingen), Pfarrkirche St. Joh. Baptist
(Aufnahme vom April 2013)

Eberhards beeindruckender Nepomuk unterschei-
det sich in einigen Merkmalen vom Prager Vor-
bild.  Am auffälligsten  ist,  dass  seine  Figur  das
Birett nicht auf dem Kopf trägt, sondern mit der
linken Hand festhält. Die übrige Kleidung stimmt:
Zur Soutane trägt Johannes ein Rochett mit einem
üppigen Spitzensaum und die Almutia. Das Spiel-
bein  des  Heiligen  ruht  auf  einer  Muschel  mit
Perle (Fluss- und Mariensymbol). Mit der rechten
Hand umfasst Johannes die Märtyrerpalme.

Das zugehörige Kreuz fehlt jedoch. Ursprünglich
war es gewiss vorhanden. Man sieht noch deutlich
die eckige Kerbe unter dem rechten Handgelenk,
durch  die  der  senkrechte  Balken des  Kruzifixes
geführt wurde. Der Verlust dieses wichtigen Attri-
butes ist äußerst bedauerlich. 
Ein typischer „Eberhard-Kopf“ mit Stirnlocke und
dekorativem  Bart  zeichnet  die  Figur  aus.  Als
Heiligenschein dient  ein dünner,  auffallend weit
abstehender vergoldeter Ring ohne die obligator-
ischen fünf  Sterne. Allem Anschein nach gingen
auch diese irgendwann verloren.



Abb. 13: Martin Falbesoner
Hl. Johannes Nepomuk, um 1780 (?)

Lermoos (Tirol), Pfarrkirche
(Aufnahme vom September 2013) Vergleich:

In ihrer Körperhaltung stimmen die beiden Figu-
ren – allerdings spiegelbildlich – nahezu überein.
Sie unterscheiden sich jedoch durch ihre Fassung.
Während die Figur am Hochaltar eine aufwendige
Goldfassung  des  gesamten  Gewandes  aufweist,
präsentiert sich der Heilige in der Kapelle in einer
tadellosen polychromen Neufassung.

Eindeutig hat der Heilige in der Kirche mindes-
tens  zwei  Sterne  zu  wenig  in  seinem Heiligen-
schein, nämlich nur drei. Der Kapellen-Nepomuk
kann dagegen mit einem Sternenkranz aus sieben
Sternen  aufwarten  –  schön  gleichmäßig  verteilt
auf  einem dünnen  Metallring.  Hat  er  also  zwei
Sterne zu viel erhalten? Vielleicht, vielleicht aber
auch nicht; denn es gibt authentische Darstellun-
gen mit genau dieser Zahl. 

Bei  beiden  Skulpturen  fehlt  das  übliche  Birett.
Die Figuren könnten das fehlende Stück mit der
nach unten weisenden Hand festgehalten haben.
Sicher ist dies nicht. Möglicherweise war nämlich
vom Bildhauer gar kein Birett vorgesehen.

Abb. 14: Martin Falbesoner
Hl. Johannes Nepomuk, um 1750/60

Lermoos (Tirol), Johannes-Nepomuk-Kapelle
(Aufnahme vom Juni 2008) Vergleich:

Der Blick beider Figuren ist nach oben gerichtet,
in der Kirche nur leicht angedeutet. Mit der Hand
des hochgereckten Arms halten beide ein Kreuz –
doch  wie  unterschiedlich  fassen  sie  dieses  an!
Wirkt das empor gehaltene Kruzifix auf dem Bild
links  überzeugend,  so  erscheint  es  unmöglich,
dass  der  Bildhauer  seine  Figur  das  Kreuz  so
ungeschickt halten ließ wie in der Kapelle.

Freilich irritiert  hier  nicht  nur  das  quasi  schwe-
bende Kruzifix, sondern es stören auch die viel zu
großen  und  plumpen  Hände  des  Johannes.  Sie
wurden sehr schlecht nachgeschnitzt  – man ver-
gleiche sie mit den fein ausgeführten Händen auf
dem linken Bild! Nach dem Verlust der originalen
Hände  wusste  man  wohl  auch  nicht  mehr,  wie
Johannes ursprünglich das Kreuz hielt. 

Im  Übrigen  handelt  es  sich  auch  bei  diesem
Kruzifix wohl nicht um das Original. Dargestellt
ist  ein  lebender  Christus  am Kreuz,  auch wenn
dies dem Restaurator nicht bewusst war. (Falsche,
nachträglich aufgemalte Seitenwunde!)



Abb. 15: Unbekannter Bildhauer
Hl. Johannes Nepomuk, um 1750 (?)

Trauchgau (Gemeinde Halblech / Ostallgäu),
Pfarrkirch St. Andreas

(Aufnahme vom September 2014)

Leider ist es mir bisher nicht gelungen, den an-
mutig  bewegten  Nepomuk  einem  bestimmten
Künstler zuzuordnen. In der Körperhaltung zeigt
er sich, teilweise spiegelbildlich, gut vergleichbar
mit der daneben abgebildeten Altdorfer Figur. Die
sehr unterschiedliche Faltengestaltung von Chor-
hemd und Talar verbietet es jedoch, beide Figuren
mit demselben Bildhauer zu verbinden. 

Dem flüchtigen Betrachter mag der Trauchgauer
Nepomuk  ziemlich  perfekt  erscheinen.  Schaut
man   aber  genauer  hin,  so  fallen  einem  doch
einige Unstimmigkeiten auf. Gab es vielleicht am
Ringnimbus ursprünglich auch Sterne, die später
verloren  gingen?  Warum  zeigt  das  Birett  ein
völlig unübliches Muster? Es müsste ja eigentlich
schwarz sein. Und mit Sicherheit handelt es sich
nicht  um das  ursprüngliche  Kruzifix.  Denn  das
jetzige Kreuz – ohne den Korpus Christi – ist zu
schlicht und auch viel zu klein. Anzunehmen ist
ein sehr langes Kruzifix, das auf einer noch sicht-
baren Kerbe des Chorhemds ansetzte.

Abb. 16: Ignaz Hillenbrandt
Hl. Johannes Nepomuk, 1752

Altdorf (Gemeinde Biessenhofen / Ostallgäu),
Pfarrkirch Mariä Himmelfahrt
(Aufnahme vom März 2010)

Die Altdorfer Nepomuk-Figur gehört zu den sehr
wenigen Beispielen, die allem Anschein nach im
Laufe der Zeit fast keine Einbußen erlitten haben.
Allenfalls könnte der Sternennimbus verloren ge-
gangen sein. Mit Sicherheit jedoch wurden Birett,
Chorhemd und Soutane (Knöpfe!) bei einer Neu-
fassung farblich unpassend verändert.

Johannes  hält  Kruzifix  und  Palmzweig  in  der
rechten Hand. Die linke Hand ist demütig an die
Brust gelegt, während der Blick auf dem gekreu-
zigten  Heiland  ruht.  Eine  Stola  und  Quasten
bereichern sein Gewand.

Abbildung 17, rechte Seite:
Anton Sturm

Hl. Johannes Nepomuk, um 1735
Marktoberdorf (Ostallgäu),
Stadtpfarrkirche St. Martin

(Aufnahme vom März 2019)
Eine perfekte Darstellung des Johannes Nepomuk

mit Schweigegestus und Originalkruzifix.





Abb. 18: Johann Georg Schall
Muttergottes mit Heiligen, um 1722
Vordersulzberg (Gem. Roßhaupten)

Kapelle St. Antonius von Padua, Altarblatt (=Gnadenbild?)



Zum Bild auf der linken Seite:

Die  Kapelle  in  Vordersulzberg  wurde  im  Jahr
1722  erbaut. Ihr Altar soll gleichzeitig oder kurz
danach entstanden sein.1 Obwohl sich das  Altar-
blatt  durch seine  hervorragende Qualität  aus-
zeichnet, war bis jetzt nicht bekannt, wer es ge-
malt  hat.  Beim Vergleich mit  einem Seitenaltar-
blatt in  Bergatreute (Kreis Ravensburg) zeigten
sich nun so viele stilistische Übereinstimmungen,
dass kein Zweifel möglich war: Das Vordersulz-
berger Bild stammt, ebenso wie das Gemälde in
Bergatreute, von Johann Georg Schall.

Beschreibung:

Drei Männer knien vor der Muttergottes, die das
Jesuskind  auf  ihrem  Schoß  hält.  Nach  Petzet
handelt  es  sich  um „die  Hl.  Magnus,  Johannes
Nepomuk und Antonius“. Links ist zunächst – mit
brauner Kutte, Buch und Lilie – der hl. Antonius
von Padua zu erkennen.

In der  Mitte  folgt  Johannes von Nepomuk.  Es
handelt  sich,  falls  die  Datierung  „um  1722“
zutreffen  sollte,  um eine  der  frühesten  Darstel-
lungen  des  erst  1721  selig  Gesprochenen  in
unserer  Gegend.  Johannes  trägt  den  gesamten
Sternenkranz  der  Muttergottes,  der  bei  dieser
logischerweise fehlt. (Nur neun der zwölf Sterne
sind  allerdings  sichtbar,  drei  werden  durch  den
Kopf verdeckt.) Der hier aufscheinende „mariani-
sche  Bezug“  ist  sehr  wichtig:  Man  beachte  die
Legende von der marianischen Sternenspende in
Alt-Bunzlau!  Einen  „richtigen“  Heiligenschein
durfte  Nepomuk  1722  noch  nicht  tragen.  Denn
seine Heiligsprechung erfolgte ja erst 1729. 

Bei der Gestalt rechts, mit weißem Vollbart, kann
es  sich  aber  nur  um  Antonius  den  Großen
handeln.  Zwei Raben  auf einem Stab, ein Putto
mit  zwei  Palmzweigen (für  einen Märtyrer!) und
ein Wappen ergänzen die Gruppe der Männer.

Exkurs:
Der Maler des Bildes wurde 1686 in Nesselwang
geboren. Über Schalls weiteres Leben wissen wir
leider fast nichts. Bisher bekannte Werke von ihm
befinden sich in Egern (Gem. Rottach-Egern), in
Nesselwang  (Wallfahrtskirche  Maria  Trost),  in
Pitzling  (Stadt Landsberg a.  Lech) und in  Rog-
genburg.  In  Bergatreute  wird er als  Maler aus
Waldsee  bezeichnet  (Einbürgerung durch Heirat
1725).2

1 Petzet (Füssen), S. 174.
2 Frdl. Mitteilung von Frau Margot Luda, Nesselwang.

Abb. 19: Anton Sturm 
Hl. Johannes Nepomuk, um 1750 (?)
Roßhaupten, Pfarrkirche St. Andreas

(Aufnahme vom April 2007)

Die aus der Füssener Sturm-Werkstatt stammende
Figur trägt (fälschlich?) einen Kranz von sieben
Sternen. Es handelt sich bei ihr überdies geradezu
um ein Musterbeispiel für das verloren gegangene
Originalkruzifix. Ein lächerlich kleines Kreuzlein
schwebt  scheinbar  schwerelos  auf  dem  rechten
Handrücken. Auch das ehemals vorhandene Birett
fehlt,  wie der Vergleich mit der weitgehend ent-
sprechenden  Nepomuk-Figur  in  Lengenwang
zeigt. (Siehe Abb. 20, unten).



Abb.21: Peter Heel
Hl. Johannes Nepomuk, 1737

Dillingen, Klosterkirche der Franziskanerinnen
Nischenfigur im Langhaus (Höhe 220 cm)

Die bemerkenswerte Figur des  Pfrontener  Bild-
hauers  Peter Heel  nimmt in der Dillinger Kirche
einen Ehrenplatz ein. Sie steht in einer reich ver-
zierten Nische der Kanzel genau gegenüber. 

Denn  als  der  „Märtyrer  des  Schweigens“  hat
Johannes  Nepomuk  in  einer  klösterlichen  Ge-
meinschaft eine ganz besondere Bedeutung: Auch
den Franziskanerinnen macht die Regel häufiges
Schweigen  zu  einer  heiligen  und  heilsamen
Pflicht.  Verwunderlich  erscheint  deshalb,  dass
hier  nichts  auf  das  Schweigen  hinweist.  Oder
vielleicht  doch:  Mit  Sicherheit  nämlich  hielt
Johannes ursprünglich zwischen Zeigefinger und
Daumen seiner linken Hand eine (rote!)  Zunge,
die jetzt leider fehlt – aus welchem Grund auch
immer.
Ob man fehlende Stücke im Nachhinein ergänzen
sollte, ist umstritten. In diesem Fall meine ich: Ja!
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Abbildungsnachweis

Abb. 3: Grab des Johannes Nepomuk.
Übernommen aus: sacerdos viennensis: Am Grab
des hl. Johannes Nepomuk

Abb. 6: Nepomukstatue an der Pager Karlsbrücke.
Übernommen aus WIKIPEDIA:
Johannes Nepomuk

Abb. 7, rechts: Modell für die Prager Nepomuk-
statue: Repro aus: Baumstark, Seite 115

Alle anderen Aufnahmen stammen vom Verfasser.

Abb. 22: Wenzel Jorhan (?)
Hl. Johannes Nepomuk mit Zungenattribut

Kösslarn (Niederbayern)
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