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DAS MARIAHILF-BILD

Sieht man ein Motiv gar zu oft, nimmt man es
irgendwann zwar noch unbewusst, aber nicht mehr
aktiv wahr. Der Anblick ist einem so vertraut gewor-
den, dass ein zweiter Blick und genaueres Hinsehen
überflüssig scheinen, was letztendlich dazu führt, dass
man das bekannte Motiv gar nicht mehr wahrnimmt.
So mag es vielen von uns mit einem bestimmten
Madonnenbildnis ergehen, das in unterschiedlichen
Nachbildungen allein im Gemeindegebiet von Prettau
schon mehrere Male in Erscheinung tritt.
So z. B. als Fresko an der Fassade des Hauses Kersch-
baumer an der Hauptstraße von Prettau.
Hier begegnet uns das vertraute Bildnis der Madonna

mit Kind kombiniert mit der Darstellung des heiligen
Nikolaus und des heiligen Florian, die vor einer
Landschaft knien. Der heilige Nikolaus ist im bischöfli-
chen Ornat dargestellt, zu seinen Füßen lag ursprüng-
lich ein Buch mit drei goldenen Kugeln. (Die Legende
erzählt, der heilige Nikolaus habe drei armen schlafen-
den Mädchen, die ihr Vater aus Not ins Freudenhaus
verkaufen wollte, drei goldene Kugeln durch das
Fenster ins Haus geworfen und ihnen dadurch ihr

schweres Schicksal erspart. Bis heute ist der heilige
Nikolaus vor allem für die Kinder ein Gabenbringer
gelieben.) Heute ist dieses Attribut lediglich an zwei
dunklen Strichen zu erahnen, die einst den Umschlag
des Buches wiedergaben. Der heilige Florian erscheint
traditionsgemäß als ritterlicher Heiliger, der mit einem
Wasserkübel ein brennendes Haus löscht. (Die Legende
erzählt, er habe in seiner Jugend durch sein Gebet ein
brennendes Haus gerettet.)
Dieses Bild entstand am Ende des vorletzten Jahrhun-
derts, als nach einem schweren Lawinenabgang in der
sog. Theklagasse an mehreren Häusern religiöse Male-
reien angebracht wurden, wohl um weiteres Unheil
abzuwenden.
In der Kapelle Mariä Heimsuchung beim Innerbichler
in Prettau begnügt sich der Künstler auch nicht mit
der bloßen Imitation des bekannten Gnadenbildes.
Er fügt zwei Engel, die eine Krone über dem Haupt der

Maria halten, und eine Fegefeuerszene hinzu. Diese
Ergänzungen betonen zwei Rollen der Gottesmutter,
jene der Himmelskönigin und jene der Fürbitterin des
Menschen bei Gott.
Ein ganz bemerkenswertes, qualitativ sehr hochste-
hendes Beispiel dieses Bildes finden wir in der Kapelle
beim Möserer in Kasern.
Hier ahmt der Künstler das Original recht genau nach,
er lässt aber, wie bei fast allen Nachbildungen, den
durchsichtigen Schleier, der Marias Haupt und das
Köpfchen des Jesuskindes bedeckt, weg.
Ein Ölbild aus dem Jahre 1934, das sich im Besitz der
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Familie Alois Mölgg, Keil in Kasern, befindet, zeigt
ausnahmsweise auch dieses Detail.
Wie kommt es, dass man in Tirol, in Österreich, ja im
ganzen süddeutschen Raum so oft in Kirchen und
Kapellen, an Hausfassaden und in Wohnungen immer
wieder derselben Madonna begegnet? Welches Umfeld
führte zu einer so großen Verbreitung dieses Marien-
bildes?
Das Vorbild für all diese Bilder befindet sich in der
Stadtpfarrkirche von St. Jakob in Innsbruck am Hoch-
altar. Es entstand 1514, also in der Zeit der Renais-
sance, stammt vom deutschen Künstler Lucas Cranach
dem Älteren und wird meist kurz „Mariahilf“ genannt.
Der Künstler Lucas Cranach der Ältere leitete seinen
Familiennamen von der Stadt Kronach in Oberfranken,
nahe Coburg und Bamberg ab, wo er 1472 als erster
Sohn von Hans dem Maler geboren ist.
Von 1505 bis zu seinem Tod war Lucas Cranach
Hofmaler der Kurfürsten von Sachsen in Wittenberg.
Gegen Ende des zweiten Jahrzehnts des 16. Jh.s schloss
Cranach Freundschaft mit Martin Luther. Cranach
vereinigte in seinem Schaffen alle Strömungen seiner
Zeit, er arbeitete gleichermaßen für die reformierte
wie für die katholische Kirche, schuf neben sakralen
Bildthemen auch mythische Allegorien, malte Jagdsze-
nen und Festbankette, bildete Turniere und Heiligenle-
genden gleichermaßen ab und schuf weibliche Akte
und religiöse Bilder.
Das Mariahilf-Bild im Innsbrucker Dom steht in der
Tradition der byzantinischen Ikonenmalerei, in welcher

ja immer wieder gleich bleibende Typen wiederholt
werden. Der hier dargestellte Typus wird
„Glykophilousa“ genannt, die Madonna herzt ihr Kind,
drückt es liebevoll an ihre Wange und wird ihrerseits
vom Kind gestreichelt oder geküsst.
1508 hatte Lucas Cranach auf seiner Reise in die
Niederlande ein schon damals berühmtes kleines
Kunstwerk kennen gelernt, die italo-byzantinische
„Notre Dame de Grace“ in Cambrai bei Lille. 1509
kopiert Cranach das Bild in Grisaille Technik und
wiederholt das Motiv später noch öfters.
Auf dieses Vorbild geht wohl das berühmte Maria-hilf-
Bild von Cranach zurück, und zwar sowohl was die
Haltung der Figuren als auch die Farbigkeit des Bildes
anbelangt.
Diese Madonna drückt voller Rührung und Zärtlichkeit
ihr Kind an sich, blickt aber gleichermaßen wehmütig
und voller Demut in die Ferne, wissend um das
Schicksal Christi und außerstande es abzuwenden. Der
Jesusknabe scheint seiner Mutter tröstlich beistehen
zu wollen.
Der einfühlsame Betrachter kann sich der inneren
Dynamik dieses Bildes nicht entziehen. Diese Wirkung
macht aus einem einfachen Madonnenbild dann wohl
schließlich ein Kultbild mit weitreichender Verbrei-
tung.
Das Mariahilf-Bild ist vom Typ her als Andachtsbild zu
sehen. Erste Andachtsbilder entwickelten sich in der
Zeit der Mystik im 14. Jh..
Typisch für diese Zeit ist die Aufgabe der diesseitsbe-

... in der Kapelle beim Möserer ... beim Keil



598

GENAU GESCHAUT

zogenen Haltung, die die Frühgotik bestimmte, die
neue Strömung ist geprägt durch eine gewisse Körper-
feindlichkeit, aber auch durch eine lyrisch beseelte
Verinnerlichung. Der Gläubige suchte sein Heil nun
nicht mehr ausschließlich im gemeinschaftlich erleb-
ten Gottesdienst im Kirchenschiff, sondern auch in der
Abgeschiedenheit der Seitenkapellen oder auch der
Privaträume. Hier sollte man in andächtiger Versen-
kung zu seinem Heil finden, hier suchte man nach
einer persönlichen Vision und einer individuellen
Gotteserfahrung. Als Brücken für diese Versenkung
fungierten die Andachtsbilder an den Seitenaltären.
Diese Kunstwerke waren transportabel und somit
unabhängig vom Ort der Aufstellung konzipiert, nicht
auf die Umgebung sondern auf den Betrachter bezo-
gen.
Dargestellte Themen sind in erster Linie Szenen aus der
Passion (die sog. Christus-Johannes-Gruppe, das Ga-
belkruzifix, der Schmerzensmann) und aus dem Leben
der Maria (z. B. die Pietá). Diese Bilder zeigen stets
starke Emotionen, die den Betrachter zum Mitfühlen
anregen sollen. So sollen die Pietá oder das Gabelkreuz
im Betrachter Mitleid erzeugen und gleichzeitig dessen
eigenes Leid heiligen. Die Christus-Johannes-Gruppe
oder die Glykophilousa zeigen die Zuneigung, die Jesus
den Menschen zukommen lässt am Beispiel seines
Lieblingsjüngers oder seiner Mutter. Dabei soll sich der
Gläubige mit Johannes oder mit Maria identifizieren
und sich bei Christus ebenso geborgen fühlen, wie das
in den Andachtsbildern gezeigt wird.
Marias Blick spricht den Beschauer an, denn sie will als
Mutter Gottes für alle Gläubigen Zuflucht, Mutter und
Fürbitterin sein, sofern sie sich ebenso wie ihr Kind
vertrauensvoll anklammern und an sie wenden. Auch
im Bild des Hilfe suchenden Jesuskindes kann sich der
Betrachter selbst wieder finden und seine Hoffnungen
auf den mütterlichen Beistand Mariens setzen.
Dass dieses Bild mit dem Begründer der protestanti-
schen Kirche in Verbindung gebracht wird, erscheint
sicherlich verwunderlich. Aber gerade Luther war Zeit
seines Lebens ein besonderer Marienverehrer.
Doch wie ist die besondere Marienverehrung Martin
Luthers zu erklären? Das Magnificat (Lucas 1, 46-55)
ist ein gemeinsames Gebet der Katholiken und Prote-
stanten. Darin prophezeit Maria selbst ihre weltweite
künftige Verehrung: „Siehe von nun an preisen mich
selig alle Geschlechter!“
Die evangelische Kirche feiert bis heute drei Marienfe-
ste, die Darstellung des Herrn am 2. Februar, die
Ankündigung der Geburt des Herrn am 25. März und
die Heimsuchung Mariä am 2. Juli. Überschwänglich
wünschte Luther einmal in Bezug auf Maria:
„Billig wäre es gewesen, dass man ihr einen goldenen
Wagen bestellt und sie mit 4000 Pferden geleitet und
vor den her drommetet und geschrien hätte: Hier fährt
die Frau der Frauen, die Fürstin unter allem menschli-
chen Geschlecht.“

In alten Passauer Wallfahrtsbüchern liest man, Lucas
Cranach habe das Mariahilf-Bild im Jahre 1514 in
Wittenberg im Beisein Martin Luthers gemalt. Martin
Luther hätte die allzu verklärende Darstellung Mariens
und der Heiligen in der Kunst allgemein kritisiert, weil
sich die Christen darin nicht erkennen könnten und so
eine Nachahmung erschwert würde.
Vielleicht malte Cranach deshalb eine so einfache
junge Frau mit Kind. Daraus entstand das Gnadenbild
„Mariahilf“, das bis heute seinen ökumenischen Geist
nicht verloren hat.
Möglicherweise entstand das Bild aber auch erst 1517,
da man sicher weiß, dass der damals 45jährige Cranach
nach einer schweren Krankheit genesen im Auftrag
des Sachsenherzogs eine Madonna für dessen Gattin
schuf.
Zuerst zierte das Bild die Privatkapelle der Herzogin in
Dresden. Später kam die Forderung hinzu, das Bild
doch öffentlich zu zeigen, so dass es schließlich um
1520 in die Hauptkirche in Dresden, die Heiligkreuzkir-
che, die 1760 zerstört wurde, gelangte. Im Zuge der
Glaubenskriege musste das Bild vor der bilderstürmeri-
schen Reformation in Sicherheit gebracht werden und
gelangte so in die kurfürstlich-sächsiche Kunstkammer
in Dresden.
1611 besuchte der österreichische Erzherzog Leopold
V. den Kurfürsten von Sachsen in Dresden. Leopold
war nach philosophischen und theologischen Studien
nicht geweihter Fürstbischof von Passau und Straß-
burg. Als Gast durfte er sich in der Dresdner Kunst-
kammer ein Erinnerungsstück aussuchen. Seine Wahl
fiel auf das Mariahilf-Bild von Lucas Cranach. Von nun
an wurde das Bild sein ständiger Begleiter.
Zunächst kam das Bild in die Schlosskapelle des
Bischofssitzes nach Passau, wodurch diese Stadt zur
Urzelle der Marienverehrung im Abendland wurde.
Von hier aus begann der Siegeszug des Bildes. Der
Domdekan Marquard, Freiherr von Schwendi, war von
diesem Bild so eingenommen, dass er mit Leopolds
Erlaubnis 1611 eine erste vergrößerte Kopie anfertigen
ließ. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges war Passau
als Durchzugsgebiet von Truppen höchst gefährdet, da
stellte Marquard auf Grund von Visionen sein Mutter-
gottesbild auf dem Schulerberg, dem späteren Maria-
hilfberg, auf. Bald bürgerte sich der Notruf „Maria hilf“
ein. 1627 wurde in Passau die große doppeltürmige
Wallfahrtskirche „Mariahilf ob Passau“ gebaut und
eine Mariahilfbruderschaft gegründet. Aus alten Auf-
zeichnungen geht hervor, dass z.B. 1627 bis 1745 in
etwa 7 Millionen Pilger den Ort besucht hatten. Von
1625 bis 1745 wurden fünf Bücher mit Berichten über
2000 außerordentliche Gebetserhörungen gedruckt.
Man rief Maria unter dem Titel „Passauer
Muttergottes“ an und das Mariahilfbild selbst bekam
den Namen „Das deutsche Gnadenbild“.
Mit der Entstehung neuer Bruderschaften und ihren
Gnadenbild-Kopien entstanden wiederum neue Gna-
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denstätten und damit wieder neue Wallfahrten, z. B.
in Rom 1796. Man versicherte sich der Kraft und der
Gnadenfülle eines berühmten Gnadenbildes, indem
man es nachbildete. Diese Verehrungswelle reichte
weit über die deutschen Grenzen hinaus bis nach
Österreich, Ungarn, Polen, Böhmen, Italien, Frankreich,
Belgien und in die Niederlande, sogar bis nach Eng-
land.
Als 1683 die Türken mit 200.000 Mann vor Wien
standen und das Abendland in Gefahr war, spielte das
Passauer Bild wiederum eine große Rolle.
Kaiser Leopold und seine Frau waren aus Wien
geflohen und pilgerten Tag und Nacht auf den
Mariahilfberg in Passau, wodurch der Gnadenberg
Mariahilf zum Gebetsort um den Sieg der christlichen
Armee wurde. Beide waren zudem Mitglieder der
Münchner Bruderschaft und hatten dem Mariahilf-
Kult dadurch den ausschlaggebenden Impuls für eine
echte Volksbewegung gegeben.
Die Sprengung des Belagerungsringes rund um Wien
am 12. September 1683 wurde vom Schlachtruf
„Maria hilf“ begleitet. Zum Dank für den glücklichen
Ausgang des Krieges ließen der Kaiser und Fürst Paul
Esterhazy 1687 in Wiens 6. Bezirk die barocke Wall-
fahrtskirche „Mariahilf“ errichten, die bald dem ganzen
Stadtviertel den Namen gab. Den Tag des Sieges über
die Türken bestimmte Papst Innozenz XI. zum Fest
„Mariä Namen“ und das Bild „Mariahilf“ wurde sozu-
sagen zum habsburgischen Staats-Gnadenbild.
Das Original nahm Erzherzog Leopold V. 1619 mit nach
Innsbruck, da er in diesem Jahr die Statthalterschaft
über das Herzogtum Tirol antrat.
In Innsbruck selbst wurde das Bild feierlich eingeführt.
Das Marienbild erhielt in einem Raum der gotischen
Hofburg östlich der Pfarrkirche in der Kapelle „Unsere
Liebe Frau“ einen Ehrenplatz. Bereits in dieser Kapelle
wurde das Bild der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Zeitweilig vor allem während des 30jährigen Krieges
wurde das Bild in der Pfarrkirche St. Jakob zur
öffentlichen Verehrung ausgestellt, ja sogar durch die
Straßen der Stadt getragen. Der Bekanntheitsgrad des
Bildes nahm ständig zu, 1630 erhielt es einen kostba-
ren Rahmen mit Elfenbein- und Ebenholzeinlagen. Als
Erzherzog Leopold V. starb, wurde er in der Hofkapelle
bei seinem geliebten Bild beigesetzt.
1646 stiftete der Hofmaler Paul Honegger eine Kopie
des Bildes für den Hochaltar von St. Jakob. Als man
die Verschonung Tirols im Dreißigjährigen Krieg der
Fürbitte Mariens zuschrieb, stifteten die Tiroler Land-
stände am linken Innufer von Innsbruck eine Maria-
hilf-Kirche, die dem gesamten Stadtteil den Namen
gegeben hat. Von Erzherzog Ferdinand Carl, dem Sohn
Leopolds V., forderten sie das Original-Gnadenbild für
diese Kirche. Doch das Ansuchen wurde abgelehnt.
1650 entschloss sich Erzherzog Ferdinand Carl doch,
dem Wunsch der Innsbrucker Bürgerschaft nachzuge-
ben und stiftete das Original-Gnadenbild kraft feierli-

cher Urkunde der St.Jakobs-Pfarrkirche, allerdings mit
bestimmten Auflagen. Darin behielt sich der Erzherzog
das Recht vor, das Bild gelegentlich auf Reisen
mitnehmen zu dürfen und verfügte, das Bild dürfe auf
„weltewige Zeiten“ nicht aus der Kirche verlegt werden
und müsse für ihn von der Hofburg aus immer
zugänglich bleiben.
Am 3. Juli 1650 fand in einer feierlichen Prozession
die Übertragung des Gnadenbildes statt.
1662 forderte ein Jesuitenpater in einer Predigt die
Gläubigen auf, Gebetserhörungen aufzuschreiben. Bis
1750 kamen aus verschiedenen Ländern über 4400
handgeschriebene Berichte , die in 44 Bänden aufge-
zeichnet wurden, 2600 Berichte liegen noch im Archiv
von St. Jakob.
Im Zusammenhang mit dem Gnadenbild ist auch die
Entstehung des Liedes „Maria breit den Mantel aus“
1639 in Innsbruck zu sehen.
Seit das Gnadenbild in St. Jakob zu sehen war, wurde
die Pfarrkirche zu einem neuen Zentrum der Marien-
verehrung. Von Innsbruck aus verbreitete sich der Kult
der Mariahilf weit über die Grenzen des Landes hinaus.
Unzählige Kopien in Kapellen, Kirchen, an Häuserfron-
ten, auf Prozessionsfahnen, in Gebetsbüchern, an
Bildstöcken usw. erinnern an dieses Bild.
1712 stiftete der damalige Statthalter des Kaisers in
Tirol Karl Philipp von der Pfalz-Neuburg den vom
Goldschmied Anton Kuprian ausgeführten prächtigen
Silberaltar, der seit dieser Zeit das Marienbild, das 1715
an den Hochaltar gebracht wurde, rahmt und ständig
Erweiterungen und Veränderungen erfuhr.
Allein in Nordtirol befinden sich Schätzungen zufolge
über 1000 Kopien des Mariahilfbildes, über 60 Häuser
stehen allein in Innsbruck speziell unter dem Schutz
des Bildes.
Die außerordentliche Wirkung des Cranach-Bildes ist
wohl darin zu suchen, dass das Bild die Mutter-Kind-
Beziehung besonders betont und damit den Aspekt
von Zärtlichkeit und Zuneigung betont, der der Fröm-
migkeit des Volkes besonders entgegen kommt.
Das Mariahilf-Bild ist wirklich klassisch in dem Sinn,
dass es zahllosen Generationen als Muster der Voll-
kommenheit gedient hat. Ein solches Bild bedarf keiner
Erklärung, in dieser Hinsicht ist es wirklich leicht
verständlich. Vergleicht man diese Mariendarstellung
aber mit älteren Darstellungen desselben Themas, so
ahnt man, dass alle Künstler sich tastend um diese
geradezu geniale Einfachheit bemühten, die Cranach
in seinem Bild erreicht. Wie die Madonna ihren Kopf
dem Sohn zuneigt, der sich seinerseits zu ihr hinreckt
, all das trägt zu der Wirkung vollkommener Ausgewo-
genheit bei. Man hat das Gefühl, dass die kleinste
Veränderung diese Harmonie zerstören könnte. Und
doch liegt nichts Gekünsteltes oder Absichtliches in
dieser Komposition. Das Bild wirkt, als könne es nicht
anders sein.

Dr. Martina Stifter


