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Vorwort

D ie entstehung der sogenannten Heiligen grä   ber 

ver  danken wir dem bedürfnis der heimischen be-

völkerung, die Passion und Auferstehung Jesu möglichst 

authentisch nachzuvollziehen und mitzuerleben. Seit 

dem Mittelalter gibt es bewegliche und unbewegliche Se-

pulchra. Die beweglichen, nur während der Karwoche 

bzw. in der osterzeit aufgestellten Heiligen gräber be-

standen zunächst lediglich aus einer Grabliegerfigur und 
einer schreinartigen Truhe. erst im barock erhielten sie 

die heute bekannte Form mit in der Tiefe gestaffelten 

Kulissenbögen.

Unter Kaiser Joseph ii. wurden die Heiligen grä-

ber 1782 als „Sensationen“, die die wahre Andacht be-

hindern, verboten. So fielen zahlreiche Barockheiliggrä-

ber den josephinischen Reformen und der bayerischen 

Herrschaft (1805–1814) zum opfer. im 19. Jahrhundert 

kam es zu einem erneuten Aufschwung, der erst mit dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil ein jähes ende fand.

Seit beginn der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts ist in 

Tirol eine wahre Renaissance der Heiligen gräber fest-

zustellen. Zahlreiche gräber wurden wiederentdeckt 

und die kunstvollen Kulissenaufbauten restauriert. Dies 

führte schon 1982 zur Ausstellung „Fastenkrippen und 

Heilige gräber“ vom Krippenverband im Tiroler Volks-

kunstmuseum. 

Während 1987 rund 80 Heilige gräber in den Kir-

chen Tirols aufgestellt wurden, hat sich deren Anzahl 

inzwischen mehr als verdoppelt. Seit der ersten syste-

matischen erfassung der Heiligen gräber 1987 wurden 

erneut zahlreiche gräber wiederentdeckt, restauriert 

und in die osterliturgie eingebunden. es schien an-

gebracht, eine neue Publikation zu diesem Thema he-

rauszubringen, die in verstärktem Ausmaß auch der 

kulturellen einheit Tirols Rechnung trägt. Ziel der vor-

liegenden Publikation ist eine möglichst weitgehende 

erfassung der in den Kirchen Tirols aufgestellten Heili-

gen gräber, wenngleich ein Anspruch auf  Vollständig-

keit nicht erhoben werden kann. obwohl viele derzeit 

(noch) nicht aufgestellte ostergräber beschrieben und 

mittels Fotomontage gezeigt werden können, war eine 

lückenlose Dokumentation nicht aufgestellter, jedoch 

zur gänze bzw. teilweise erhaltener Kulissenaufbau-

ten nicht möglich, da die inventarisierung des beweg-

lichen Kulturgutes in den Diözesen innsbruck, Salzburg 

und bozen–brixen noch nicht abgeschlossen ist. Als 

Aufnahmekriterium in den Katalog wurde die künstle-

rische, geschichtliche und kulturelle bedeutung sowie 

die Vollständigkeit der ostergräber vorgegeben, ein-

fache grabnischen ohne besondere bedeutung konn-

ten nicht berücksichtigt werden. Thematisch ergänzt 

wurde die Dokumentation noch durch verschiedene ge-

zielt ausgewählte Miniaturheiliggräber, die Zeugnis von 

der gro ßen Verbreitung dieses osterbrauches ablegen. 

Als notwendig erwies sich auch eine neudarstellung 

der künstlerischen entwicklung der ostergräber, die in 

verstärk tem Maße auch die zahlreichen Wiederentde-

ckungen der letzten Jahre berücksichtigt. Die topogra-

fische Erfassung des Heiliggrab-Bestandes ermöglichte 
nicht nur viele neue erkenntnisse zur entwicklung der 

Malerei in Tirol vom ende des 17. Jahrhunderts bis in 

den beginn des 21. Jahrhunderts, sondern auch bezüg-

lich der gegenseitigen Beeinflussung von Hoch- und 
Volkskunst. Da sich eine geografische Vorstellung der 
einzelnen gräber als nicht zielführend erwies, wurden 

dieselben im Katalogteil nach gemeinden alphabetisch 

geordnet, wenn möglich einem Künstler zugeordnet, da-

tiert und beschrieben. Als information für die benutzer 

des buches werden auch der Aufstellungszeitraum ange-

geben, Routenvorschläge erstellt sowie Quellen und li-

teratur im Anhang zitiert. Thematisch ergänzt wird die 

topografische Beschreibung der Heiligen Gräber durch 
ein Künstlerregister, das die wichtigsten biografischen 
Daten der jeweiligen Maler liefert. 

obwohl der brauch, Heilige gräber in der osterzeit 

in den Kirchen aufzustellen, ursprünglich in eu ropa weit 

verbreitet war, hat sich außerhalb des in der vorliegenden 

Publikation untersuchten gebietes nur ein verhältnismä-

ßig geringer bestand an ostergräbern erhalten. erwäh-
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nenswert sind in diesem Zusammenhang die Heiligen 

gräber in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariabrunn in 

Wien (um 1770, ganzjährig zu besichtigen), in der Jesu-

itenkirche in landshut (1738), der ehemaligen Kloster-

kirche von Höglwörth (1836), der Pfarrkirche von Wes-

sobrunn (1819), der Pfarrkirche von Reit im Winkl in 

bayern, der Pfarrkirche von ettenheim in baden (1778) 

und im Kloster neuzelle in brandenburg (um 1750). in 

der Schweiz ist das kürzlich restaurierte und nach einem 

Vierteljahrhundert erstmals wieder aufgestellte, 1771 

entstandene Heilige grab in der Stiftskirche von bero-

münster von großer künstlerischer bedeutung.

in Anbetracht der überwältigenden Dichte, in der die 

Kulissenaufbauten im hier behandelten gebiet aufge-

stellt werden bzw. (noch) deponiert sind, kann die ehe-

malige „gefürstete grafschaft Tirol“ mit Recht als Kern-

land der Heiliggrab-Aufbauten angesehen werden, zu-

mal auch hier ein sicher nicht unbeträchtlicher Verlust 

im Zuge der josephinischen Reformen und als Folge 

des Zweiten Vatikanischen Konzils einkalkuliert werden 

muss. Dennoch lassen sich auch in Tirol Schwerpunkte 

feststellen: Kerngebiete sind das Pustertal, das Wipp-

tal, das Unterinntal, das oberinntal, das lechtal und das 

Tannheimer Tal mit den jeweiligen Seitentälern, während 

im ladinischen gebiet nur zwei Kulissengräber erhalten 

sind. im Tiroler Anteil der erzdiözese Salzburg stehen 

hingegen nur wenige Kulissengräber, wohl eine Folge 

der diesbezüglichen Verbote des josephinisch geprägten 

erzbischofs Hieronymus von Colloredo, die bis ins 19. 

Jahrhundert nachwirkten.

Für die Mitarbeit an diesem Projekt, das sich auf  

grund der besonderen Problematik über vier Jahre er-

streckte, konnten Denkmalpfleger in beiden Landestei-
len, Mitarbeiter der Kulturabteilung des landes Tirol, 

der Diözesen innsbruck, bozen–brixen und Salzburg, 

die jeweiligen Diözesankonservatoren und fachlich qua-

lifizierte Fotografen gewonnen werden. Ein besonde-

rer Dank gilt den verschiedenen Autoren, die sich trotz 

ihres arbeitsintensiven Alltags bereit erklärt haben, ne-

ben ihrer beruflichen Tätigkeit auch die Mühe der Be-

sichtigung, beschreibung und wissenschaftlichen Re-

cherche der zahlreichen ostergräber zu übernehmen. 

im bundesland Tirol stellten sich Frau Hofrat Dr. Her-

ta Arnold und Dr. Karin Schmid-Pittl von der Kultur-

abteilung des landes, Dr. Herlinde Menardi vom Ti-

roler Volkskunstmuseum, Dr. norbert Drexel vom 

Augus tinermuseum Rattenberg und Hofrat Dr. Franz 

Caramelle, Mag. Dr. Michaela Frick, MMag. gabriele 

neumann vom bundesdenkmalamt sowie Diözesan-

konservator Pfarrer Mag. Rudolf  Silberberger und der 

Diözesaninventarisator Dr. Martin Kapferer als Auto-

ren zur Verfügung. in Südtirol waren Direktor Dr. leo 

Andergassen und seine Mitarbeiterinnen Dr. Heidrun 

Schroffenegger, Dr. Hildegard Thurner und Dr. evi 

Wierer sowie der freiberuflich tätige Kunsthistoriker 
Dr. Martin laimer vor ort tätig.

einen herzlichen Dank schulde ich auch auch den 

Diözesankonservatoren Prälat DDr. Johannes neuhardt 

aus Salzburg, Pfarrer Mag. Rudolf  Silberberger aus inns-

bruck und Dr. Karl gruber aus bozen, die Fotomaterial 

beistellten, zahlreiche wertvolle Hinweise zur Thematik 

lieferten und sich auch bei kunsthistorischen und litur-

gischen Fragen stets hilfreich zeigten. Für die Hilfe bei 

der ergänzung, Korrektur und richtigen Zuordnung der 

Zitate aus dem Alten und neuen Testament gebührt 

Herrn Universitätspfarrer Monsignore Prof. MMag. 

bernhard Hippler ein herzliches Vergeltsgott. Tatkräftige 

Unterstützung fand das buchprojekt auch bei den Ku-

stoden der Stiftssammlungen der Prämonstratenserabtei 

Stams, Pater Mag. norbert Schnellhammer oCist, und 

der Prämonstratenserabtei Wilten, Herrn Dr. Florian 

Schomers, sowie beim Stiftsarchivar der benediktinerab-

tei St. georgenberg-Fiecht, Pater Mag. Thomas naupp. 

notwendige Auskünfte und informationen lieferten 

dankenswerterweise auch die zuständigen Pfarrherren 

und die Mesnerinnen der jeweiligen Kirchen sowie ge-

meindeamtsleiter. Hilfreich zur Seite stand dem Projekt 

auch Professor Wolfram Köberl, der sich in seiner wis-

senschaftlichen Tätigkeit mit dem Werk von Christoph 

Anton Mayr besonders auseinandergesetzt hat. Jeder-

zeit hilfreich waren auch Frau Dr. Patrizia Mair vom 

Diözesanmuseum Hofburg brixen sowie der leiter der 

bibliothek des Tiroler landesmuseums, Roland Sila, so-

wie seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wohlwollende Unterstützung fand das buchprojekt 

auch beim leiter der Abteilung für Denkmalforschung 
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des bundesdenkmalamtes, Hofrat Dr. Andreas lehne, 

der im Zuge der erhebungen für die Kunsttopographie 

eine Fotokampagne zur Dokumentation des osttiroler 

Heiliggrab-bestandes ermöglichte. in Südtirol stellte 

die Amtsdirektorin des landesdenkmalamtes, Dr. Wal-

traud Kofler-Engl, dankenswerterweise das amtseige-

ne Fotomaterial zur Verfügung. Wohlwollende Unter-

stützung fand das buchprojekt auch durch Dr. Walter 

Werth, den Chefredakteur des Südtiroler Sonntags-

blattes.

Für die zahlreichen Abbildungen zeichnen die Foto-

grafen und Fotografinnen Bettina Neubauer/BDA Wien, 
Alexa Rainer, Peter Scheiber/lan-

deck, Albert Steger/St. lorenzen, 

Hubert Walder/brixen, gerhard 

Watzek/Hall sowie egon Wurm/

innsbruck und zum Teil auch die 

Autoren verantwortlich. besonde-

re Verdienste haben sich in diesem 

Zusammenhang Herr Dr. Martin 

Kapferer und Mag. Josef  Kral er-

worben, die derzeit nicht aufgestell-

te ostergräber mittels einer Foto-

montage wieder als gesamtkunst-

werk erstehen ließen.

R. R.

Detail aus dem Heiligen Grab der Pfarr
kirche Toblach: das schlafende Christkind 
mit Kreuz, Chronogramm, alt und neu
testamentarischen Symbolen sowie dem janus
köpfigen geflügelten Chronos
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Der malerische Gebäudekomplex der Altöttinger- und Grabeskirche in Innichen verdankt seine Entstehung dem reichen Innichner Bürger 
Georg Paprion, der zunächst den Rundbau der Altöttinger Gnadenkapelle errichten ließ und 1563 von einer Pilgerfahrt nach Jerusalem den Plan 
der Grabeskirche mitnahm, der 1673 realisiert wurde.

Die Michaelskapelle beim Kloster Neustift, Ende des 12. Jahrhunderts unter Propst Konrad von Rodank als Hospizkirche errichtet und im 
15. Jahrhundert mit Zinnen bewehrt, orientiert sich architektonisch am Vorbild der Grabeskirche in Jerusalem.
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W enn man von Heiligen gräbern spricht, hat man 

zwischen den unbeweglichen, also jenen, die als 

bauwerke oder als feste bestandteile von Kirchenaus-

stattungen errichtet wurden, und den beweglichen zu 

unterscheiden, also jenen, die nur fallweise – nahezu aus-

schließlich in der Karwoche bzw. in der österlichen Zeit 

– zur Aufstellung gelangten. 

Darstellungen von Passionsszenen gibt es seit dem 

Mittelalter, in Kirchen und Kapellen erzählen roma-

nische und gotische Wandmalereien in mehr oder we-

niger expressiven bildfeldern in Form einer biblia paupe
rum die einzelnen Stationen aus dem leiden Christi, mit 

der Kreuzigung als häufigstem Motiv. Die Szenen nach 
dem Tod am Kreuz beschränken sich im Wesentlichen 

auf  die Abnahme vom Kreuz, die Pietà und die grable-

gung Christi.

Dem grab Christi wurde zunächst keine besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt. erst nach der Jahrtausend-

wende, als in den Kreuzzügen das Heilige land für die 

Christen „zurückerobert“ und Jerusalem zum zentralen 

Wallfahrtsziel der Christenheit wurde, besuchten immer 

mehr Pilger das grab Jesu und errichteten nach glück-

lich überstandener Rückfahrt in ihrer Heimat Kopien der 

grabeskirche von Jerusalem, einerseits um die erinne-

rung an die weite Pilgerreise festzuhalten, andererseits 

um den gläubigen gelegenheit zu geben, in der Kopie 

das Heilige grab zu verehren und in die Karwochen-

andacht mit einzubeziehen. Von diesen Heiliggrab-Kir-

chen, die im Mittelalter stets als Rundbauten ausgeformt 

waren, dürfte in Tirol die romanische Michaelskapelle 

in neustift bei brixen (die sogenannte engelsburg) am 

ältes ten sein; der doppelgeschoßige Zentralbau – gegen 
ende des 12. Jahrhunderts von Propst Konrad von Ro-

dank als Hospizkirche in Auftrag gegeben, im 15. Jahr-

hundert mit wehrhaften Zinnen versehen – soll seine 

Architektur nach alter Tradition Jerusalempilgern ver-

danken, die nach ihrer Heimkehr für mitgebrachte Re-

liquien eine nachbildung der grabesstätte Christi in 

unmittelbarer nachbarschaft des Augustinerchorherren-

stifts errichten ließen. Auch die nicht minder malerische 

grabeskirche von innichen verdankt ihre entstehung 

einem Pilger ins Heilige land, georg Paprion (1653), der 

damit noch im 17. Jahrhundert an eine mittelalterliche, 

in ganz europa verbreitete Tradition anschloss. eben-

so die Heiliggrab-Kapelle in Spinges, die Pfarrer georg 

Stocker nach einer Palästinafahrt errichten ließ und die 

Die entwicklung der Heiligen gräber in Tirol

Im Zentrum der Innichner Grabeskirche, einem polygonalen Zentralbau 
mit Kuppel, Laterne, Arkadengängen mit Granitsäulen und figuralen 
Stuckaturen, befindet sich das frei stehende Heilige Grab, ein kubischer 
Bau mit tempiettoartiger Bekrönung und figuraler Ausstattung.
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mit ihrer bäuerlichen Ausstattung ein typisches Zeugnis 

der sakralen Volkskunst im ausgehenden 17. Jahrhundert 

ist. einem Vorfahren Andreas Hofers verdankt die Hei-

lig-grab-Kapelle in Sand in Passeier ihre entstehung. Sie 

wurde 1698 erbaut und zitiert in ihren auf  Halbsäulen 

ruhenden blendarkaden ein Architekturmotiv der gra-

beskirche in Jerusalem.  

generell ist festzustellen, dass die zahlreichen Hei-

liggrab-Kirchen und -Kapellen der neuzeit keinem be-

stimmten Schema unterworfen sind und meist abseits von 

den ortszentren weithin sichtbar auf  Hügeln oder ge-

ländevorsprüngen stehen. etliche davon, etwa die Heilig-

grab-Kapellen von Toblach (1512) und Moos bei Sterzing 

(1682), präsentieren sich nach wie vor als Rundbauten und 

setzen in ihrer Architektur mittelalterliche bautraditionen 

fort, andere bedienen sich der architektonischen Formen-

sprache das Manierismus und des barock. So ist etwa die 

1683/84 von Peter und Andrä Delai erbaute grabeskir-

che am Kalvarienberg bei bozen eine frühbarocke Kreuz-

kuppelkirche, während sich die Heiliggrab-Kapelle von 

Zirl (erbaut 1776) als tonnengewölbte Rokoko-Krypta 

zeigt. eine Sonderform manieris tischer baukunst bietet 

die 1677/78 von Johann Martin gumpp d. ä. und Johann 

Baptist Hoffingott als Nachfolgekirche einer von Erzher-
zog Ferdinand ii. erbauten Heiliggrab-Kirche errichte-

te Sieben-Kapellen-Kirche in der innsbrucker Kohlstatt 

(Dreiheiligen). es handelt sich dabei um ein singuläres 

bauwerk über trapezförmigem grundriss, das langhaus 

weist an den Wänden je drei Kapellen auf  und verengt 

sich konisch zur Heiliggrab-Kapelle im Chorraum. Die 

Kirche (heute längst profaniert, da unter Joseph ii. aufge-

hoben) war dem „Heiligen grab Christi“ geweiht (Patro-

zinium). Sie wies eine kräftig strukturierte Fassade auf, die 

von engeln mit leidenswerkzeugen bekrönt war – ein-

fluss der Engelsbrücke (Bernini) in Rom –, und lieferte im 
inneren eine illusionistisch übersteigerte Raumperspek-

tive, die den Kulisseneffekt der bereits damals in vielen 

Pfarrkirchen temporär zur Aufstellung gelangten Heili-

gen gräber architektonisch realisieren sollte. 

in diesen Zusammenhang sind auch die zahlreichen 

Kalvarienberge zu stellen – auffallend viele im mittleren 

inntal zwischen Silz und innsbruck –, die nicht nur stets 

eine, wenn auch bescheidene nachbildung eines Heili-

gen grabes besitzen, sondern vor allem durch ihre lage 

und den von zahlreichen Kapellen oder bildstöcken ge-

säumten Bilderweg signifikante kulturlandschaftliche Ak-

Die HeiliggrabKapelle in Sand im Passeier verdankt ihre Entstehung 
Kaspar Hofer, einem Vorfahren Andreas Hofers, der den Bau 1698 nach 
der Rückkehr von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land errichten ließ.

Die HeiliggrabKapelle in Moos bei Sterzing, ein oktogonaler Bau mit 
Dachreiter und apsidenartig angefügtem Raum für das Heilige Grab, 
wurde auf  Veranlassung von Daniel von Elzenbaum, Pflegsverwalter zu 
Sterzing, erbaut und 1681 geweiht.
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zente setzen. ein besonders interessanter Kalvarienberg 

befindet sich in Achenkirch, mit der für Tirol einzigar-
tigen Kopie der scala santa (Heilige Stiege) vom lateran 

in Rom. Die 28 Stufen, die man als Pilger nur kniend be-

wältigen sollte, erinnern an jene Stiege, auf  der Jesus im 

Palast von Jerusalem gegangen ist. Sie wurde im Mittelal-

ter nach Rom transloziert und wird heute noch von vie-

len Rompilgern besucht.

in die Kategorie der unbeweglichen Heiliggrab-Dar-

stellungen gehören auch die zahllosen sogenannten 

„Grablieger“, die als fixer Bestandteil der Kirchenein-

richtung das ganze Jahr hindurch zu sehen sind und 

denen naturgemäß in der Karwoche besondere Auf-

merksamkeit geschenkt wird. Meist liegt der gemalte 

oder plas tische leichnam Christi in einer oben segment-

bogig ausgerundeten nische, die die grabkammer sym-

bolisiert. Die meis ten dieser grablieger stammen aus 

dem 19. Jahrhundert, etliche haben sich auch aus dem 

18. Jahrhundert erhalten und sind bisweilen von beacht-

licher künstlerischer Qualität, etwa jener um 1730 von 

Anton Sturm geschnitzte am ehemaligen Altar der To-

tenkapelle von breitenwang oder das Relief  am Ante-

pendium der Kaplaneikirche von Heiligkreuz im Ötztal. 

In einigen Kirchen bleibt die Grabfigur das ganze Jahr 
über im Altar verborgen und wird nur vor ostern „ent-

hüllt“, ein Vorgang, der gewissermaßen das geheimnis 

des Altarssakraments verbildlicht. ein besonders ein-

drucksvolles beispiel dafür hat sich in der Pfarrkirche 

von Zirl erhalten, dessen mächtiger neugotischer Hoch-

altar im grunde genommen ein einziges Heiliges grab 

ist. Der reich gegliederte Architekturaufbau ist mit zahl-

reichen Figuren und Figurengruppen besetzt, die Szenen 

aus der Passion zeigen, während in der Mensa Christus 

im grab ruht.

Als Meisterwerk manieristischer Baukunst präsentiert sich die unter Kaiser Joseph II. profanierte, 1677/78 durch Johann Martin Gumpp d. Ä. erbaute 
HeiliggrabKirche in der Innsbrucker Kohlstatt, ein architektonisch reich gegliederter Bau mit trapezförmigem Grundriss, Seitenkapellen und sich konisch 
zur Grabeskapelle verengendem Chorraum.
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Zur zweiten großen gruppe, den beweglichen nach-

bildungen des grabes Christi, gehören einerseits die 

meist aus Holz oder Ton verfertigten nachbildungen des 

im grabe ruhenden leichnams Jesu, die kleinen trans-

portablen grabesnischen und Höhlen, Sarkophage, Re-

liquienschreine in Form von kleinen Zentralbauten und 

andere grabkirchenmodelle (aus den verschiedensten 

Materialien). Andererseits zählt man dazu auch die Hei-

liggrab-gerüste, die für die kirchlichen Karwochenfeiern 

aufgestellt werden und in der osterliturgie eine wichtige 

Rolle spielen. Sie sind in der Regel gemeint, wenn man 

landläufig von „Heiligen Gräbern“ spricht. Es handelt 
sich hierbei um bisweilen mächtige, an Theaterkulissen 

erinnernde Aufbauten, die den Kirchenraum temporär 

völlig verändern, da sie in der Regel das gesamte Presby-

terium ausfüllen und den blick zum Hochaltar verdecken. 

es sind fast immer perspektivisch verkürzte Architek-

turen, deren plastische Wirkung durch mehrere Kulissen 

verstärkt wird, die mit zahlreichen Dekorationen verse-

hen und bezüglich der Figuren und inschriften einem 

bestimmten Schema unterworfen sind. Der kulturge-

schichtliche Wert der Heiligen gräber ist unbestritten, 

der künstlerische unterschiedlich. einige, im besonderen 

jene, die sich aus dem 18. Jahrhundert erhalten haben, 

sind von namhaften Künstlern gemalt worden und zum 

Teil von hervorragender künstlerischer Qualität. Ande-

re, vor allem jene, die aus dem 19. Jahrhundert stammen 

und nicht selten von Autodidakten oder eben weniger 

bedeutenden Malern geschaffen wurden, sind in erster 

linie bemerkenswerte Zeugnisse der Volksfrömmigkeit. 

in Tirol haben die Heiligen gräber eine lange Traditi-

on. bis zu der gravierenden Unterbrechung, die durch die 

liturgiereformen 1956 und 1963 ausgelöst wurde, gab es 

in Tirol kaum eine Pfarrkirche, in der nicht in der Karwo-

che ein Heiliges grab gestanden hätte. in jüngster Zeit er-

leben sie aber wieder eine bemerkenswerte Renaissance. 

in den vergangenen zwanzig Jahren wurden in unserem 

land nicht nur zahlreiche Heilige gräber fachgerecht re-

stauriert, Holzgerüste und andere Stützkonstruktionen 

aufgerichtet und erneuert sowie trockene Depoträume 

für die richtige lagerung der Kulissen geschaffen. Da-

rüber hinaus wurden auch viele längst vergessene oder 

verschollen geglaubte Heilige gräber wiederentdeckt, 

aus Dachböden, Schuppen und Magazinen geholt und 

instand gesetzt. es ist gelungen, die Pfarreien zu über-

zeugen, dass es sich bei den Heiligen gräbern um wich-

tige kulturgeschichtliche Zeugnisse handelt, die nicht nur 

einen wesentlichen bestandteil ihrer Kirchenausstattung 

darstellen, sondern auch charakteristisch für den sakral-

en Denkmalbestand Tirols sind und sie daher aufge-

stellt werden sollten. Respekt und Dankbarkeit gehört 

auch den Pfarrherren, die den Heiligen gräbern posi-

tiv gegenüberstehen und bereit sind, sie in die Karwo-

Der neugotische Hochaltar der Pfarrkirche von Zirl zeigt in seinem 
architektonisch reich gegliederten Aufbau in zahlreichen figuralen Szenen 
die Passion Christi und kann gleichsam als permanentes Heiliges Grab 
angesehen werden.
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chen- bzw. osterliturgie einzubauen. Wenigstens für die 

nächs te Zukunft scheint die erhaltung der Heiligen grä-

ber in Tirol gesichert zu sein.

Wann in Tirol zum ersten Mal Heilige gräber im Sinne 

von grab-gerüsten zur Aufstellung gelangten, ist heu-

te nicht mehr genau eruierbar, da die wenigen urkund-

lichen nachrichten und Kircheninventare keine nähe-

ren Angaben über die Art und Form des sepulcrum Christi 
machen. Die früheste historisch nachweisbare Datierung 

eines großen Karwochen-Heiliggrabes ist aus dem Jah-

re 1478 für die Pfarrkirche von bozen überliefert. es ist 

aber anzunehmen, dass die grab-gerüste im Mittelalter 

noch nicht weit verbreitet waren. erst im 16. Jahrhundert 

kam es im Zuge der gegenreformation durch den be-

sonderen einsatz des Jesuiten-, Dominikaner- und Fran-

ziskanerordens zum entscheidenden Aufschwung in der 

Verehrung der Heiligen gräber: bald wurden Seitenka-

pellen, ja ganze Presbyterien mit Heiliggrab-Aufbauten 

immer großartiger und pompöser ausgefüllt. einen ent-

scheidenden Hinweis dafür liefert die handschriftliche 

notiz von 1572 aus dem Archiv des Jesuitenkollegs in 

innsbruck, in der es heißt: „in der Fastenzeit kam zu 

dem gewohnten am Karfreitag die bisher ungebräuch-

liche Aufrichtung des Heiligen grabes hinzu, das auch 

der landesfürst andachtshalber zweimal besuchte“. Das 

erste in der landeshauptstadt und wohl auch im ganzen 

land nachweisbare Heilige grab befand sich demnach 

in der ehemaligen Salvatorkirche (östlich des heutigen 

Volkskunstmuseums), dem Vorgängerbau der heutigen 

Jesuitenkirche. bald darauf  müssen auch andere Kirchen 

der Stadt den brauch des Heiliggrab-Aufstellens über-

nommen haben: eine nachricht von 1596 berichtet da-

von, und der Augsburger Kaufmann Philipp Hainhofer 

nennt in seinem berühmten Reisebericht von 1628 aus-

drücklich neun Kirchen in innsbruck, in denen in der 

Karwoche Heilige gräber zu sehen waren (St. Jakob, 

Servitenkirche, Wiltener Stiftskirche, Dreiheiligenkirche, 

Kapuzinerkirche, Regelhauskirche, Jesuitenkirche und 

Oben: Spätgotische HeiliggrabTruhe aus Tils im Diözesanmuseum 
Hofburg Brixen

Links: Manieristisches Heiliges Grab Erzherzog Ferdinands II. in der 
Kunst und Wunderkammer des Schlosses Ambras bei Innsbruck
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Hofkirche) und die vom Tiroler landesfürsten erzher-

zog leopold V. „mit seinen gerade anwesenden toska-

nischen gästen, in einer Kutsche fahrend“ am Karsams-

tag besucht wurden.

Wie diese Heiligen gräber ausgeschaut haben, da-

von ist freilich in keinen authentischen nachrichten die 

Rede. es sind auch kaum Reste davon übrig geblieben. 

Die wenigen Hinweise in den verschiedenen Quellen las-

sen lediglich darauf  schließen, dass es sich wohl um Ku-

lissen- bzw. Tapetenmalereien mit fi guralen, eventuell 
auch plastischen Szenen (Figuren oder Figurengruppen) 

gehandelt hat. es gibt auch etliche Hinweise, dass die 

Heiliggrab- und Auferstehungs-Andachten mit großem 

theatralischen Pomp gefeiert wurden, mit Musik, Feuer-

werk, Fackelzügen und Prozessionen. 

Die künstlerische gestaltung der Heiligen gräber des 

17. und beginnenden 18. Jahrhunderts geht im Wesent-

lichen auf  die Anregungen des Tiroler Jesuitenfraters 

Andrea Pozzo (geb. 1642 in Trient, gest. 1709 in Wien) 

zurück. er war als Maler, Architekt und Kunstschrift-

steller tätig, schmückte in Rom die Kirche St. ignatio 

mit einem gewaltigen illusionistischen Deckengemälde 

aus und prägte durch seine grandiose beherrschung der 

Perspektive, durch Virtuosität und Fantasie die grund-

lagen der illusionistischen Architekturmalerei des ba-

rock in europa entscheidend mit. Sein weit verbreitetes 

lehrbuch über die Perspektive, in dem auch zahlreiche 

Scheinarchitekturen abgebildet sind, wurde für viele 

Künstler sozusagen der leitfaden für die Anfertigung 

von Heiliggrab-gerüsten hinsichtlich Proportion, bau-

künstlerischer Ordnung, Dekoration und Ikonografi e. 
eine wichtige Rolle spielte dabei das innsbrucker Hof-

theater, das in der Mitte des 17. Jahrhunderts anlässlich 

des besuchs der Königin Christina von Schweden seine 

größte Pracht entfaltete und gewissermaßen zum Vor-

bild für viele Heiliggrab-Aufbauten mutierte. in der Je-

suitenkirche war über dem Scheingrab und dessen Figur 

des leichnams Christi das Allerheiligste in strahlendster 

Wirklichkeit zur Verehrung der Massen ausgesetzt. „Da-

mit kam in das bemalte Pappwerk anziehendes leben, 

obsiegendes licht, erlösungsgewissheit für alle gläu-

bigen. Die Schaubühne der italienischen Renaissance 

fand jetzt ihre kühnste Anwendung, Steigerung und Hei-

ligung im geiste und im Dienste der siegreichen eucha-

ristie. Das Proszenium des Heilig grabaufbaus umgab 

nun das Allerheiligste wie ein eng anschließender Taber-

nakel. es verwandelte den ganzen Kirchenraum in die 

dekorativste Monstranze.“

Warum in der barockzeit das Aufstellen der Heili-

gen gräber zu den österlichen gebräuchen in den ka-

tholischen Kirchen gehörte, unterstreicht am besten ein 

Disput in einem 1754 gedruckten buch über die sakralen 

Zeremonien, in dem ein „neubekehrter“ fragt: „Was be-

deutet dann das Heilige grab, so in der Kirchen hin und 

wieder herrlich auferbauet wird?“ und der „Doctor“ an-

wortet: „es bedeut die glorreich einsetzung des Hoch-

heiligsten Sacraments des Altars, wie auch absonderlich 

das grab Christi, in welches er nach Weissagung isaiae 

andächtiglich ist gelegt worden: Erit sepulcrum ejus glorio
sum. Sein grab wird herrlich seyn.“

in diesem Zusammenhang müssen auch die castra do
loris genannt werden, jene hölzernen, mit Skulpturen, 

Porträt des Jesuitenfraters Andrea Pozzo, der als Architekt und 
Maler wirkte und ein Lehrbuch über die Perspektive verfasste, das 
vielen HeiliggrabMalern als Leitfaden diente
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Malereien, Vorhängen, inschriften und sym-

bolträchtigen ornamenten ausgestatteten, 

oft riesigen Trauergerüste, die anlässlich der 

Aufbahrung hochgestellter Persönlichkeiten, 

etwa der landesfürsten, meist in Kirchen 

errichtet wurden. Die theaterkulissenhafte 

Ausgestaltung dieser Trauergerüste lässt den 

Schluss zu, dass sie vielfach als Vorbild für 

die Heiligen gräber gedient haben. eine 

starke ähnlichkeit zwischen manchem castra 
doloris und sepulcrum Christi ist jedenfalls nicht 

zu leugnen. 

Die entwicklung der Tiroler barockmale-

rei im 17. Jahrhundert kam auch der Darstel-

lung der Heiligen gräber zugute: gleichwohl 

vom süddeutschen als auch vom oberitalie-

nischen Raum beeinflusst, zeigte sie sich in 
immer reicheren Formen und höherer Quali-

tät. Immer häufiger wurden namhafte Künst-
ler mit der Anfertigung von Heiligen gräbern 

beauftragt. Der Reichtum barocker Fantasien, 

die sich etwa in Triumphbögen, Theaterku-

lissen und Funeraldekorationen offenbarten, 

machte sich also auch bei der Ausgestaltung 

der Heiligen gräber bemerkbar. So berichtet 

uns das Kircheninventar der Mariahilfkirche 

von innsbruck – sie war 1648 von den Ti-

roler landständen als Votivkirche zum Dank 

für glückliche Überwindung des Dreißigjäh-

rigen Krieges errichtet worden – von einem 

besonders reichen architektonischen Zierge-

rüst, das als Heiliges grab errichtet war und 

unter anderem „ein Frontispizium auf  Rupfen gemalen, 

sowohl auch unser Herr im grab, dann vier Juden auf  

Holz gemalen und ausgeschnitten“ und von zahlreichen 

bis ins Detail ausgeklügelten Szenerien. Man muss sich 

also dieses Heilige grab wohl als einem Theater ähnlich 

vorzustellen haben: Die Szenerien, die sowohl den Vor-

bildern des Alten bundes als auch der leidensgeschich-

te entnommen waren, waren kulissenartig aufgestellt und 

rahmten das grabmal Christi im Hintergrund. 

Die künstlerische entwicklung der Heiligen gräber 

im Frühbarock lässt sich heute nur mehr teilweise verfol-

gen, da die gesicherten bildhaften beispiele fehlen. Auch 

die zahlreichen notizen in den Pfarrarchiven, die wohl 

auf  bildinhalte bezug nehmen und auch zum Teil detail-

lierte Aufstellungsanweisungen beinhalten, geben ebenso 

wenig Auskunft über Form und gliederung wie die sonst 

aufschlussreichen authentischen nachrichten von Hippo-

lytus guarinoni und Karl Schurff. nicht ein einziges Hei-

liges grab aus dieser Frühzeit ist erhalten geblieben. Dies 

Kupferstich aus Andrea Pozzos vorbildhaftem Lehrbuch über die Perspek
tivkunst mit Darstellung einer Ehrenpforte
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ist umso bedauerlicher, als damals mit dem 

innsbrucker egid Schor, der prunkvolle 

Heilige gräber für das Stift Stams, die 

Pfarrkirche St. Jakob in innsbruck und die 

Damenstiftskirche in Hall schuf, und dem 

brixner Johann baptist Huber zwei Maler 

von überregionaler bedeutung tätig waren. 

Schor wurde sogar nach Passau und Prag 

berufen, um dort für den Dom bzw. die 

Karmeliterkirche Heilige gräber zu schaf-

fen, und Hubers grab in brixen soll nach 

dem Urteil zeitgenössischer Künstlerkolle-

gen überhaupt das schönste der Welt ge-

wesen sein. Der innsbrucker geschichts-

schreiber Anton Roschmann schrieb da-

rüber: „Das allerkünstlichste aber, was er 

verfertiget, ware ein sogenanntes H(eiliges) 

grab in der Domkirchen allda, an welchen 

er sich auch solle zu tod gestudieret ha-

ben, wie ich dan von ein und anderen in 

Welsch- und Teutschland geraisten treff-

lichen Mahleren gehöret, dass sie der glei-

chen kunstvolles grab besonders in der 

baukunst an keinem einzigen orth in der 

Welt jemals angetroffen haben.“

Wesentlich besser sind wir über die 

entwicklung der Heiligen gräber Tir-

ols im 18. Jahrhundert informiert, da sich 

aus dem Hoch- und Spätbarock (Roko-

ko) einige vollständige und aussagekräf-

tige exemplare erhalten haben. Am An-

fang der entwicklungsgeschichte dieser 

epoche steht das Heilige grab der Stifts-

kirche Wilten, das Johann Martin gumpp  

d. ä. und Johann Ferdinand Schor im Auf-

trag des Abtes gregor von Stremer 1708 

als gemeinschaftsarbeit geschaffen haben 

und das zweifellos das größte und bedeu-

tendste Heilige grab der Tiroler Kunstge-

schichte ist. Über seine entstehung gibt es einen authen-

tischen bericht von Schor, in dem er schreibt „da ich an-

no 1708 wider nach insprugg kame, wurde mein Herr 

Vötter Martin gump, nunmehro Major und oberinge-

HeiliggrabEntwurf  des Innsbrucker Malers Egid Schor aus dem 
Stiftsarchiv der Zisterzienserabtei Stams
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nienicus von dem damahligen Herrn Prälaten ersucht, 

ihm einen gedanken zu einen Heiligen grab zu machen, 

welches nach dem damaligen gebrauch so hoch als die 

Kürche sein musste. gedachter Herr gump macht den 

Riss ins Perspectiv und holfte auch mit mahlen, so dass 

wir solches mit einander machten, und so glücklich wa-

ren, dass es eine algemeine Approbation erhielte, welches 

auch machte, dass noch selbiges Jahr der damahlige bi-

schof  und Fürst zu brixen mich hollen lisse, um ihme in 

den Saal seiner Residentz zu einer opera ein gantz neues 

Theatrum (zu) machen ...“. im gewaltigen, das gesamte 

18 Meter hohe Presbyterium ausfüllenden Theaterpro-

spekt ist der Einfluss Andrea Pozzos ebenso evident wie 
die vielen Anleihen aus der römischen barockmalerei, die 

sich in den architektonischen gliederungen, in den Sze-

nerien und auch im Kolorit niederschlägt. Da 

sich gumpp und Schor auf  den Kulissen selbst 

darstellten und sich quasi als Selbstporträt un-

ter das Volk mischten, darf  angenommen wer-

den, dass sich die beiden Künstler ihres großen 

Wurfes mit der Schaffung dieses schon damals 

über die grenzen des landes berühmten Heili-

gen grabes bewusst waren, das vielen nachfol-

gern zum – unerreichten! – Vorbild wurde und 

wesentliche Anregungen lieferte. 

etwas jünger ist das Heilige grab von brei-

tenwang, das in der dortigen Totenkapelle ne-

ben der Pfarrkirche zur Aufstellung gelangt. es 

wurde 1728 von balthasar Riepp unter Mithil-

fe seines Schülers Franz Anton Zeiller gemalt 

und überrascht durch seine weiten Aussichten 

in französische Parklandschaften und die Ak-

zentuierung der malerischen Komponente. Die 

Architektur ist zwar noch streng gegliedert und 

erreicht durch perspektivische Verkürzungen il-

lusionistische Plastizität und Raumtiefe, hat sich 

aber vom Einfluss Pozzos etwas entfernt. Die 
Wölbungen der drei Kulissenbögen verschwin-

den fast hinter großen gemalten Engelsfiguren, 
die dem thronenden gottvater die leidenssym-

bole darbringen. in den ausdrucksstarken Szenen 

und Figurengruppen wird die erzählerische Kompo-

nente betont. Unter den nebenszenen ist die grup-

pe der an bizarren baumfragmenten vorbei zum grabe  

eilenden Frauen geradezu ein gemälde von eigenstän-

digem Rang.

eine Sonderstellung nimmt das 1752 von Anton 

Zoller gemalte Kulissengrab in der Pfarrkirche St. An-

drä in lienz ein. es zeigt vier verschiedene, auswechsel-

bare figurale Szenen auf  breiter Bühne (Gründonners-
tag: Abendmahl, Karfreitag/Karsamstag: EcceHomo, 
Karsamstag/ostersonntag: Die drei Frauen am grabe, 

ostermontag: Christus als gärtner) und dokumentiert 

so nicht nur in eindrucksvoller Weise das geistliche The-

ater, sondern wird auch dem namen „ostergrab“ bild-

lich gerecht. 

Das älteste erhaltene grab in Südtirol wird alljährlich 

in der Friedhofskapelle in Taisten aufgestellt. es ist 1718 

HeiliggrabEntwurf, dem aus Telfs stammenden Maler Anton Zoller 
zugeschrieben, aus dem Stiftsarchiv der Zisterzienserabtei Stams
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datiert, verhältnismäßig klein und bedient sich bereits 

des im ganzen land üblichen Schemas mit vier Kulis-

senbögen, Pilastergliederung, Prophetenfiguren und 
Schriftbändern.

Für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts sind in 

nordtirol vor allem die Heiligen gräber von Chris toph 

Anton Mayr und Johann nepomuk Pfaundler als Meis-

terwerke spätbarocker illusionsmalerei repräsentativ. 

Während bei Mayr die spontane Pinselführung und das 

lebhafte Kolorit beeindrucken, sind es bei Pfaundler die 

breit angelegten Architekturen und fantasievollen De-

korationen. in Südtirol ist der bestand an spätbarocken 

Heiligen gräbern nicht so umfangreich, große grab-

aufbauten haben sich im Ahrntal, Pfarrkirche St. Jakob 

(1754 datiert, sechs Kulissen) und am Ritten, Pfarrkirche 

St. ottilia in lengstein (ebenfalls 1754, fünf  Kulissen) er-

halten. Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt auch 

das Heilige grab in der Friedhofskapelle Hl. Michael in 

olang, eine besonders reizvolle Anlage, die dem Maler 

Johann georg brunner aus Dietenheim zugeschrieben 

wird. in branzoll (Kirche St. leonhard) ist das Heilige 

grab in den Hochaltar integriert (ähnlich wie in der ehe-

maligen Dominikanerinnenklosterkirche von Mariathal), 

das heißt, es bezieht die Architektur des Altars in den 

Kulissenaufbau mit ein. 

Das künstlerisch bedeutendste Rokokograb Süd tirols 

ist wohl das vierkulissige in der Pfarrkirche von Moos 

in Passeier, das Josef  Haller um 1770 mit seinem unver-

gleichlichen Pinselstrich und dem für ihn charakteris-

tischen Kolorit gemalt hat. Auch wenn Haller sein Werk 

nicht mehr vollenden konnte, die vorhandenen original-

teile lassen jedenfalls die malerische Virtuosität des viel 

zu früh verstorbenen Meisters erkennen. ein kaum be-

kanntes beispiel für jene Zeit ist das Heilige grab aus der 

Kapuzinerkirche in bozen, das zwar nicht mehr im origi-

nal erhalten, dafür aber in zwei entwürfen überliefert ist. 

HeiliggrabEntwurf, signiert und datiert „Anton Zoller 1766“ aus dem 
Stiftsarchiv der Benediktinerabtei St. GeorgenbergFiecht

Selbstporträt des Schönberger Kuraten und Priestermalers Johann 
Nepomuk Pfaundler, der als gefragter HeiliggrabMaler wirkte
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es ist ein Werk des bozner Malers Karl Henrici, der sich 

„in seiner Jugend zu Prag als Theater- und Kulissenmaler 

betätigt hatte, und auch später noch eine besondere Vor-

liebe für gemalte Architekturen zeigte“. Henrici arbeite-

te mit den seit Pozzo üblichen illusionistischen effekten, 

die Säulenpaare sind gestaffelt in Form von Theaterku-

lissen aufgereiht und fl ankieren hintereinanderliegende 
Kuppelräume. Die Architektur ist vollends zur bühne ge-

worden, die Figurenszenen haben allerdings im Vergleich 

etwa zum Wiltener grab an Kraft und Spannung verlo-

ren; dafür hat das Ornament an Bedeutung gewonnen. 
im Rokoko erlebten die Heiligen gräber in Tirol ih-

re erste große blüte. es entstanden riesige Scheinarchi-

tekturen, das leiden Christi wurde auf  beeindruckende 

Weise bildlich vorgespielt. Der Ruf  der Tiroler gräber 

drang weit über die grenzen des landes hinaus und 

führte zu zahlreichen nachbildungen in den nachbar-

ländern. So wurde z. b. das Heilige grab in der Stadt-

pfarrkirche von ettenheim in Südbaden von Johann 

Pfunner „von Schwatz Thyrol gebürtig“ 1778 gemalt. 

Als gefragter Heiliggrab-Maler wirkte im Tiroler Unter-

land auch der in Kufstein ansässige Sebastian Hierony-

mus Waginger (1729–1813), der an der Wiener Akade-

mie bei Paul Troger studiert hatte. 

 Das erste größere grab in der nachjosephinischen 

Zeit wurde für die Pfarrkirche St. Jakob in innsbruck an-

geschafft. es entstand um 1820 wohl in Anlehnung an 

das berühmte, vom Pfarrmesner Schennacher beschrie-

Heiliggrab-Entwurf  des aus Schlesien gebürtigen Malers Karl Henrici 
(1737–1823) für die Kapuzinerkirche in Bozen, um 1780

HeiliggrabEntwurf  des in Kufstein ansässigen Malers Sebastian 
Hieronymus Waginger (1729–1813) aus dem Festungs und 
Heimatmuseum in Kufstein
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bene Vorgängergrab von 1724/25 und war 1936 letztma-

lig aufgestellt, ehe es 1943 durch bomben zum größten 

Teil zerstört wurde. in alten Fotos und einem präzisen 

Modell im Tiroler Volkskunstmuseum ist es jedoch er-

halten geblieben. eine von einer balustrade geschlossene 

schwere Rustika-Quaderung bildet die breite, von hohen 

Stelen flankierte Sockelzone, in der Mitte öffnet sich über 
einer breiten Freitreppe die Tabernakelnische im Strah-

lenkranz, zwei seitliche nischen und der Dreiecksgiebel 

zeigen links die Dornenkrönung, rechts die geißelung. 

Darüber, auf  der galerie, sind römische Soldaten und 

das jüdische Volk versammelt, in der Mittelloggia zeigt 

Pilatus auf  den Schmerzensmann (EcceHomo). Hinter 

den Figurengruppen erhebt sich eine kühn entworfene 

Säulenarchitektur mit kräftigen gesimsen und abschlie-

ßender Himmelswolke: Wiederum ein prächtiges, ganz 

im Sinne des barock empfundenes theatrum sacrum, wenn-

gleich formal bereits dem Klassizismus angehörend. 

Auffallend ist die Anordnung des eigentlichen grabes: 

Der leichnam Christi ist nicht in den gemalten Aufbau 

miteinbezogen, sondern als plastische Figur auf  einem 

Katafalk mitten im Presbyterium aufgebahrt, umgeben 

von Leuchtern, Blumen und Pflanzen, bewacht von zwei 
römischen Soldaten. bemerkenswert an diesem grab ist 

nicht nur seine hervorragende künstlerische Qualität, die 

in der virtuos gemalten Raumperspektive und in den be-

wegten Figurengruppen zum Ausdruck kommt, sondern 

auch die Ikonografie, die in zahllosen symbolhaften De-

tails eine unglaubliche Vielfalt aufweist und durch ihre 

zentrale Aussage überrascht. im kulissenhaften Aufbau 

steht nicht das grab Christi im Mittelpunkt, sondern das 

leiden Christi mit dem Hauptthema des EcceHomo. nach 

der physischen Folter (geißelung) und der psychischen 

erniedrigung (Dornenkrönung) wird der geschundene 

und verspottete gottessohn am mittleren balkon des 

Palastes des Herodes dem Volk präsentiert. Jesus wen-

Historische Fotoaufnahme des im Zweiten Weltkrieg zerstörten, um 1820 entstandenen Heiligen Grabes der Innsbruck St.-Jakobs-Pfarrkirche
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det sich aber nicht dem jüdischen und römischen Volk 

zu, das die Szene durchaus emotional verfolgt, sondern 

den gläubigen in der Kirche. „Seht, welch ein Mensch!“, 

ruft Herodes also dem Kirchenvolk zu, das somit zum 

eigentlichen Adressaten dieser botschaft wird und wie 

in einem Passionsspiel in das geschehen miteingebun-

den ist.

ähnlich dem innsbrucker war auch das 1944 leider 

vollständig zerstörte grab der Pfarrkirche bozen noch 

ganz dem barocken Formengut verpflichtet, obwohl es 
erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden war. 

Auch dieses grab, von dem sich ebenfalls ein Modell er-

halten hat, war ein großes Heiliges Theater, auf  dessen 

breiter bühne sieben überlebensgroße, von Schmerz ge-

zeichnete Figuren den leichnam Jesu umstanden. Die 

dramatisch bewegten Plastiken wirkten wie eine erstarrte 

Szene aus einem Passionsspiel.

Die Heiligen gräber des 19. Jahrhunderts zeichnen 

sich trotz der vorgegebenen ikonografischen und forma-

len Traditionen durch Formenreichtum, ornamentfreu-

de und fantasievolle Details aus, wenngleich sie, von eini-

gen Ausnahmen abgesehen, nicht das hohe künstlerische 

niveau des 17. und 18. Jahrhunderts erreichen. 

Die Mehrheit der im 19. Jahrhundert entstandenen 

Heiligen gräber bleibt dem traditionellen Motiv der 

Säulenaufbauten und bögen treu, wobei reich drapierte 

Vorhänge, baldachine und andere Dekorationselemente 

dazukommen. So bleibt im Rahmen des späten Klassi-

zismus und der historistischen Stilformen das barocke 

Prinzip der illusion stets gegenwärtig, während die so-

genannte nazarenermalerei ihren Schwerpunkt auf  die 

bildhafte erzählung lenkt. Als neuer Typus erscheint bis-

weilen, sozusagen als Konstrukt der biedermeierzeit, 

in der die romantische Malerei aufbricht und lange an-

hält, eine Dekoration mit überwiegend pflanzlichen Mo-

tiven, angeregt wohl durch das bibelwort „sepultus est in 
horto domus suae“ („er ist begraben worden im garten 

seines Hauses“). Angesichts der grünenden bäume, wu-

chernden Sträucher, sprießenden gräser und blühenden 

blumen könnte dieser Darstellung auch die gedanken-

kette Frühling – ostern – Auferstehung zugrunde lie-

gen. Frühestes beispiel für diese grabgestaltung ist das 

Heilige grab von Flaurling aus dem Jahre 1829. Von der 

gartendarstellung geht die entwicklung weiter zur freien 

landschaft, die zuerst zwischen Säulen und Architektur-

teilen erscheint und bald das ganze bild füllt. in einigen 

Tiroler Kirchen wurden im 19. Jahrhundert auch indus-

triell verfertigte Heilige gräber aufgestellt, die ähnlich 

den Paramenten nach Katalog bestellt werden konnten. 

Sie waren nicht unbedingt von besonderer künstlerischer 

Qualität, aber sehr dekorativ. Heute sind sie kulturge-

schichtlich bedeutende Dokumente früher Fabriksware. 

in diesem Zusammenhang sind auch die Heiliggrab-

Ausschneidebögen zu erwähnen, die seit der Mitte des 

19. Jahrhunderts weite Verbreitung fanden und von ver-

schiedenen Künstlern gestaltet wurden. 

HeiliggrabEntwurf  des aus Höfen bei Reutte stammenden Malers 
Josef  Anton Köpfle d. Ä. aus dem Jahre 1831
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in der Zwischenkriegszeit entstanden in Tirol nur we-

nige neue grabaufbauten. nach dem Zweiten Weltkrieg 

bemühten sich zwar etliche Künstler, zeitgemäße For-

men zu finden – wobei z. B. Hans Andre und Wolfram 
Köberl auf  barocke ideen und Farbgebungen zurück-

griffen, während etwa Clemens Holzmeister den her-

kömmlichen Aufbau mit Stilelementen der neuen Sach-

lichkeit gestaltete –, der entscheidende Fortschritt in der 

entwicklung der tirolischen Heiligen gräber wurde je-

doch durch die liturgiereform vereitelt.

Die Heiligen gräber, die ihre entstehung der ge-

genreformation und ihre reiche Ausstattung und thea-

tralische Präsentation dem barock verdanken – immer 

basierend auf  dem bibelwort aus dem buch des großen 

Propheten Jesaja aus dem Alten Testament „sepultus ejus 
erit gloriosum“ („Sein grab wird herrlich sein“) –, waren 

und sind trotz ihres nur kurzen, temporären einsatzes im 

Kirchenjahr wesentliche Teile des sakralen Denkmalbe-

standes in Tirol. neben ihrer – wichtigsten! – Funk tion 

als Teil der Karwochen- und osterliturgie sind sie vor 

allem von großer kulturgeschichtlicher bedeutung und 

in nicht wenigen Fällen handelt es sich um Kunstwerke 

von durchaus überregionaler Qualität. Die Denkmalpfle-

ge hat sich in den letzten Jahren in besonderem Maße um 

die Restaurierung der Heiligen gräber bemüht. Sie gehö-

ren zum kulturellen erbe unseres landes, das wir zu er-

halten, zu pflegen und der nächsten Generation weiter-
zugeben haben. F. C.
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Als bewegte, vom Geist des Barock inspirierte Komposition zeigt sich das HausHeiliggrab 
des Innsbrucker Malers Wolfram Köberl.


