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RUPERT KARBACHER, LEA RECHENAUER

RESULTS OF THE EXAMINATION
OF THE HIGH ALTAR
OF ST GEORGE
IN MUNICH-BOGENHAUSEN

The church of St George, located on the eastern bank
of the River Isar, was repaired and expanded between
1766 and 1771. In his 1772 article on the most important works of Johann Baptist Straub (1704–84) in the
Augsburg Monatsblatt, the “Privy Archivarius” Caspar
Lippert (1729–1800) lists the high altar in St George’s
under no. 19.1 On May 14, 1770, Johann Baptist Straub
concluded a contract for the making of this altar with
Count August Josef von Törring (1753–1826). Törring
was a member of the Confederation of Knights of St
George, and in 1760 had acquired the Neuberghausen
estate near the church. The final bill of about 550 florins for the work on the high altar was issued on May
15, 1773. Count Törring also paid the cost of the pulpit
made by Ignaz Günther (1725–75). Günther also created the two side altars between 1774 and 1777, the cost
of which was borne by the parish priest Georg Riedl.2
Günther died on June 26, 1775. The craftsmen and artists are known. The painter of the sculpture has written
his name with a brush and black paint on the back of
the south pillar of the high altar: “M. Jos. Zwerger”. On
the south side altar he also left a handwritten certificate on the back of the mitre of the statue of St Corbinian (see fig. 2).
Little is known about Zwerger. He probably lived
from 1736 to 1802, and was described in Munich as
“bürgl. Mahler” (middle-class painter). 3 The joiner Joseph Heilbrunner is documented for the production of
the side altars, and Franz Gaulrapp (1775) as the painter of the organ.
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View of the high altar (BLfD, MF, 2018)
Gesamtaufnahme des Hochaltares (BLfD, MF, 2018)

If one compares the artistic conceptions of Johann
Baptist Straub and Ignaz Günther, then the different
executions of the high altar and the side altars seem
elementary (see fig. 3).
Günther placed the side altars diagonally in front
of the eastern corners of the nave, their concave shape
concealing the rectangular end of the nave. The side
ornaments pointing to the choir extend into the architecture of the choir arch. Günther “rhythmicizes” the
inner surfaces of his altars through concave and convex movements, thus creating a graceful structure.
Johann Baptist Straub’s high altar at first glance
comes across as static as a result of the way it is connected to the semicircle of the choir. Through the staggering
of the individual architectural elements and sculptures
in a very confined space (depth about 260 cm, width
about 570 cm), the sculptor achieved an enormous effect of depth. The profiling of the stuccoed bands in the
choir is taken up by the upper cornices on the columns,
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Note on the back of St Corbinian’s mitre (BLfD, RK, 2018)
Zettel auf der Rückseite der Mitra des hl. Korbinian (BLfD,
RK, 2018)

integrating the latter into the architecture of the space.
The width of the altar in relation to that of the semicircle of the choir is such that it seems to surround it. The
half-dome of the choir apse with the hinted-at pilasters
seems to have been included as a baldachin-like conclusion in the Straub design concept.4
The altar structure does not represent a conventional altar architecture, with cornice and altarpiece. It
is a stage architecture, the centre of which is formed by
the sculptural group of St George on horseback fighting
with the dragon. Behind it a curtain opens, revealing a
putto hovering behind a cloud. The pink marbling of
the back wall of the high altar was created in 1887 – in
the context of Straub’s design and the putto floating on
the cloud, the marbling makes no sense. Günther’s two
side altars also work with the structure of a view into a
“sky” against which the central events take place. During the actual examination, no original blue painting
could be detected beneath the 1887 marbling, which
was applied to wooden laths; these were attached using
exclusively modern nails to seal any openings between
the boards. Residues of a more recent blue overpainting
are present. The iconography of the two statues, by the
sides, of St Irene and St Donatus may have a connection
with the donor’s family.5 Two pillars and two columns
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High altar and southern side altar, ca 1930 (BLfD Archive)
Chorraum um 1930

are placed in front of this stage. However, they are not
topped by any entablature, but by clouds on which statues of Christ and God the Father are placed. A nimbus,
in the centre of which is the dove of the Holy Spirit, covers the place where the non-existent architectural elements would be. This gloriole is attached to a wooden
arch which serves to connect the columns and pillars,
while providing a structural stiffening of the construction and thus increased stability. The altar itself is fixed
to the wall with only four iron hooks, of which the two
shorter ones anchor the pillars to the right and left of
the rear wall, while the two longer ones are fixed to the
back of the entablature of the front pillars and columns.
A first restoration is documented for the year 1866,
when the painter Mathias Gebhart was commissioned
to polish and repair the gold, paint over the figures, and
paint the columns together with the rest of the marble.6
In 1887, a complete re-marbling of the altars was carried out by the royal court painter August Schulze, who
partially re-gilded and largely repainted the sculptures.
Thus, he describes in his invoice: “On the main altar,
6
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Church interior with high and side altars (BLfD, MF, 2018)

Gesamtaufnahme des Kirchenraums (BLfD, MF, 2018)

all the marble has been painted over, figures for the
most part repainted, gilding cleaned and partially regilded.”7 He also mentions the gilding of a tabernacle,
but it is not clear whether it is the present one that is
indicated.8 Since no further restoration work on the
high altar is documented in the archives until 1940, the
condition thus described can be seen in a photograph
taken in around 1930 (see fig. 3).
By 1933 the exposure of the original marbling was
being considered. This measure was then implemented in 1940 as part of the overall restoration of the interior. The work was done by Kunstgewerbliche Werkstätten Finkenzeller.9 The exposure of the paintwork
on the high altar was presumably done using the procedure standard at the time, namely with an engraving
hook and solvents/strippers. As part of this restoration,
some formal alterations were made to the altar, with

the putti hovering over the saints to the sides being
turned forward from their side-facing position, the
tabernacle placed without a pedestal directly on the
altar table, and the valuable tabernacle crucifix (eighteenth century) being removed. The height of the group
of sculptures centring on St George was reduced by reducing the number of pedestals from four to three. Five
winged angel heads were removed from the gloriole. A
flower garland above St George disappeared and was
replaced by the putto with cloud, which was originally
mounted lower down. The count’s coronet belonging
to the coat of arms of the Törring family, attached to
the back wall, was now hung over the putto instead of
the garland. The passages on which the two saints are
positioned display a slight bend in the middle. At first
glance it seemed that the connection to the outer wall
of the choir originally ran in an arc to the altar. Research has however established that the church interior was given a new cement plaster in 1866, which was
probably removed in 1954.10 The sawing up and tem-
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Figs. 5–6: View of the south passage and detail of the
deformation (BLfD, RK, 2018)

porary removal of parts of the passages, including the
poor fit to the choir, are probably due to this measure
(see figs. 5 and 6).
In 1969, a second major restoration was carried out
by the Munich-based Hans Mayrhofer company. According to the cost estimate dated February 14, 1969,
the wax and varnish layers on the marbling were to be
carefully and conscientiously removed without damaging the old marbling. Cracks, chipped edges, and
corners as well as damage to the surfaces were to be
cleanly filled in, with larger cracks repaired. Blemishes on the marbling were to be retouched with casein
paints. The marbling was accordingly coated with
“best clear varnish” and rubbed with wax emulsion.11
The coatings applied by the Finkenzeller workshops in
1940 were removed and replaced with a clear lacquer.
The last restoration on the high altar to date was carried out from 1996 to 1998 by the Wiegerling company.
In the course of this measure, all the coatings were taken off and old overpainting and retouching removed
with solvents. The paintwork was then retouched and
varnished with a mastic-dammar coating.12 In addition, the coloured glazes on the armour and helmets
of St George and St Donatus were restored in blue, and
the curtains of the back wall reconstructed in red. The
altar was given new wooden steps and the top of the
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Abb. 5, 6: südlicher Durchgang, Verformung (BLfD, RK, 2018)

altar table was removed and replaced by one that was
significantly different in shape.13
The original design intention of Johann Baptist
Straub and Mathias Zwerger can only be experienced
to a limited extent today as a result of the changes described above. It can be assumed that the high altar
with the side altars and the exposed-wood wall panelling originally followed the idea of a “Gesamtkunstwerk”. The visual effect of the dark wall panelling in
the choir, which focused the view from Günther’s side
altars on to the high altar, should not be underestimated in the context of the spatial impression originally
aimed at. In 1940 this panelling was removed, and only
a few fragments are preserved in the attic of the church.
The sculptures are carved from limewood. For
the life-sized figures large blocks were used, to which
smaller pieces were applied for the hands, arms, and
folds of the garments. The wood pieces are connected
by long wooden dowels. In one case, on the back of the
statue of God the Father, there is a textile overlay and a
wooden bridging to stabilize the glued joint. The backs
of the life-size sculptures were carved cleanly with a
gouge, working from the outside in (see fig. 7).
The figures of both St Irene and St Donatus were
then closed in again with a board. In the process, the
back of Donatus was elaborated in greater detail. St
George’s horse was also hollowed out at the back. The
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Hollowing on the back of the Christ figure (BLfD, RK, 2018)

Detail of the head of God the Father (BLfD, RK, 2018)

Aushöhlung Rückseite Christus (BLfD, RK, 2018)

Detail Kopf Gottvater (BLfD, RK, 2018)

neck of the horse is attached separately to the torso. A
vertical wooden stake, anchored to the underside of the
top pedestal with a wooden cuff, takes the weight of the
rearing horse and its rider. This stake goes from below
through the belly of the animal to the neck, where it is
held fast by a wedge. The neck was hollowed out before being attached to the torso so that the upper end
of the stake has room, and was subsequently connected to the body by dowels. It is assumed that the stake
was first fixed into the horse and then attached to the
pedestal. The back of the dragon has a concavity at one
point, which integrates the rounding of the stake. In
this position, the stake is hidden by the raised left wing
of the dragon. The two surfaces of the dragon’s wings
are striking, with claws that protrude from the wing
membranes and spread like thumbs. However, the inside of the front wing is anatomically correct, as is the
outside of the rear wing. This design certainly does not
suggest a lack of anatomical knowledge on the part of
the sculptor, but rather his sense of the most effective

staging. The sculpture of St George, on the other hand,
was sculpted fully in the round, and connected to the
horse with a dowel that extends through the saddle into
the abdominal cavity of the horse. The life-size putti are
not hollowed out, and the fronts and backs are treated
equally. The sculptures of St Donatus and St Irene were
carved without a plinth. On the underside of St Irene
are two square holes, probably having to do with the
clamping in the workbench. All the parts of the altar
were made in the workshop and assembled in situ.
The detail of the sculptural execution takes into
account the location of the beholder. The sculptures
of St Irene, Donatus and George have elaborate fingernails, while the more distant sculptures of Christ and
God the Father lack this detail. The level of sculptural
quality seems different in the sculptures of God the Father and Christ. The head of the former is carved more
elaborately in terms of the design of the face, the beard,
and the hair than the simpler type of the Christ figure
(see fig. 8).

104

9

Detail of the back of the Christ figure, surface structure
(BLfD, RK, 2018)
Detail Rücken Christusfigur Oberflächenstruktur (BLfD, RK,
2018)

With regards to the elaboration of the fingernails,
the different versions seem logical. However, the carved
curls at the back of the head of God the Father cannot
be seen by an observer standing on the floor, and their
elaboration in such detail was not done with a view to
the later positioning of the sculpture. Details like the
nail heads on the horseshoes and the flames, which
alongside the tongue in the throat of the monster were
intended to highlight the drama of the event, cannot
be seen from the church interior; here, the elaboration
seems to reflect the skill and pleasure of the sculptor.
The abovementioned design of the wings of the dragon
should also be interpreted in this way. The surfaces of
the sculptures were filed before priming to smooth the
carving. In addition to the traces of the filing, coarser,
horizontal, parallel grooves, which are visible on the
backs of the figures of God the Father and Christ, and
which pay no attention to the fall of the garment folds,
are a mystery (see fig. 9).
They cannot be due to the structure of the wood,
as these features continue on the attached items. They
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“Lizard skin” on the dragon (BLfD, RK, 2018)
Drache, »Echsenhaut« (BLfD, RK, 2018)

may be traces of an unknown tool whose purpose cannot be reconstructed.
The execution of the original painting of the sculptures can still be traced in larger contiguous areas on
the cornice. Drips and overpainted joins where the
parts of the altar architecture are fitted together show
that the paint was applied speedily in situ, after the
assembly of the individual elements. The gilding, executed exclusively on a yellow bole, is still in excellent condition in these places. The use of the yellow
bole and the accurately placed gold leaf can be easily
discerned both there and on the capitals. The glossy
surface of the bole has to do with either the concentration of the bole prior to gilding or to more recent
treatment.14 Structures in the gilding are engraved in
the ground. Gemstones or the like, however, are carved
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from wood and applied, while fringes are carved and in
some cases subsequently engraved in the ground. The
paint is applied directly onto a ground (dolomite/calcite). Drips in non-visible places show that the ground
was applied rapidly. There are no explicit tool marks
to indicate smoothing of the surface. It is clear, however, that smooth surfaces were deliberately combined
with rough ones. It is easy to see this on the skin of the
dragon and in the concave depression behind the dove
of the Holy Spirit, where a “lizard skin” or “hammered
metal” effect was aimed for.
In the flesh tints, a greenish-yellow insulation is
recognizable beneath the flesh colour. The paint application displays brushstrokes which are very clear
in places. The extent to which the coloured highlights
reconstructed during the most recent restoration correspond to the original design intention was not investigated during the present examination, because their
closed surfaces do not permit openings. The white-topink marbling consists mainly of a pigmented leadwhite layer with more-or-less impasto structures in
white, black, or red. The original varnish is only preserved in those areas that lie beneath the 1887 overpainting. In the areas exposed in 1940 there are only
minimal residues. If we presume that the craftsmen
worked economically, as was traditional, so that only
visible areas were painted, the altar presents us with
some deviations or inconsistencies. The backs of the
north and south pillars are marbled but have no varnish. On the pink marbling of the upper profiles of
the north pillar, however, there is a yellowed varnish
coating. The backs of the two standing sculptures over
the passageways are painted. The back of the fringes
on the front of the gown of St Donatus, on the other
hand, remains unprimed. On the front of the statue
of St Irene the hem on the pink dress is, again, primed
on the back. The back of St George and the horse are
partially unprimed. The right leg of St George is primed
and painted, with dome gilding. The vertical stake on
which the horse is supported remains unprimed. The
colouration of the original paintwork seems to have
been excessively blue in respect of the design of the
garments. Compared to those statue painters who also
worked as art painters, Zwerger’s painting technique
appears simpler, and he should probably be assigned
to the statue (and furniture) painters and gilders.

RUPERT KARBACHER, LEA RECHENAUER

ERGEBNISSE DER
UNTERSUCHUNG DES
HOCHALTARES ST. GEORG IN
MÜNCHEN-BOGENHAUSEN

Der am östlichen Hochufer der Isar gelegene Kirchenbau von St. Georg wurde zwischen 1766 und 1771 instandgesetzt und erweitert. Der »geheime Archivarius« Caspar Lippert (1729–1800) führt 1772 in seinem
Artikel zu den wichtigsten Werken Johann Baptist
Straubs (1704–1784) in dem augsburgischen Monatsblatt den Hochaltar für St. Georg unter der Nr. 19 auf.1
Am 14. Mai 1770 schloss Johann Baptist Straub mit
Graf August Josef von Törring (1753–1826) den Vertrag
zur Erstellung dieses Altares. Törring war Mitglied im
Bund der Georgi-Ritter und hatte im Jahre 1760 unweit
der Kirche das Gut »Neuberghausen« erworben. Die
Schlussabrechnung über 550 fl. für die Arbeiten an
dem Hochaltar war am 15. Mai 1773 erfolgt. Graf Törring bezahlte zusätzlich die Kosten für die von Ignaz
Günther (1725–1775) gefertigte Kanzel. Die beiden Seitenaltäre schuf ebenfalls Günther 1774–77, die Kosten
hierfür übernahm der Pfarrherr Georg Riedl.2 Günther
verstarb am 26. 06. 1775. Die ausführenden Handwerker und Künstler sind bekannt. Der Fassmaler hat am
Hochaltar seinen Namen »M. Jos. Zwerger« mit dem
Pinsel und schwarzer Farbe auf die Rückseite des südlichen Pfeilers geschrieben. An dem südlichen Seitenaltar hinterließ er zusätzlich eine handschriftliche
Urkunde auf der Rückseite der Mitra der Skulptur des
hl. Korbinian. Über Zwerger ist wenig bekannt, er lebte
wohl von 1736–1802 und wurde in München als »bürgl.
Mahler« bezeichnet.3 Der Kistler Joseph Heilbrunner
ist für die Herstellung der Seitenaltäre und Franz Gaulrapp (1775) als Faßmaler für die Orgel belegt.
Vergleicht man die künstlerische Auffassung von
Johann Baptist Straub und von Ignaz Günther, so erscheinen die unterschiedlichen Ausführungen des
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Hochaltares und der Seitenaltäre elementar. Günther
stellt die Seitenaltäre schräg vor die östlichen Ecken
des Langhauses, ihre konkave Form »überspielt« den
rechteckigen Abschluss des Langhauses. Die zum
Chorraum weisenden seitlichen Ornamente greifen in
die Architektur des Chorbogens. Günther »rhythmisiert« die Binnenflächen seiner Altäre durch konkave
und konvexe Bewegungen, er schafft damit ein artifizielles Gebilde.
Durch den geraden Anschluss an das Halbrund des
Chores wirkt der Hochaltar Johann Baptist Straubs im
ersten Moment statisch. Der Bildhauer erreicht durch
die Staffelung der einzelnen Architekturelemente und
Skulpturen auf engstem Raum (Tiefe ca.: 260cm, Breite: ca. 570.cm) eine enorme Tiefenwirkung. Die Profilierung der stuckierten Bänder im Chor wird von den
oberen Gesimsen an den Säulen aufgenommen und
bindet diesen in die Architektur des Raumes ein. Die
Breite des Altares ist im Verhältnis zu dem Halbrund
des Chores so bemessen, dass er von diesem umfangen
scheint. Die Kalotte des Chorabschlusses mit den angedeuteten Pilastern scheint als baldachinartiger Abschluss in das Gestaltungskonzept Straubs einbezogen
worden zu sein.
Der Altaraufbau stellt keine konventionelle Altararchitektur mit Kranzgesims und Altarauszug dar. Es
handelt sich um eine Bühnenarchitektur, deren Zentrum die Skulpturengruppe des hl. Georg auf dem Pferd
im Kampf mit dem Drachen bildet. Dahinter öffnet
sich ein Vorhang und gibt den Blick frei auf einen hinter einer Wolke schwebenden Putto. Die rosafarbene
Marmorierung der Rückwand des Hochaltars ist 1887
entstanden. Im Zusammenhang mit Straubs Gestaltung und dem auf der Wolke schwebenden Putto ergibt
sie keinen Sinn. Die beiden Seitenaltäre Günthers arbeiten ebenfalls mit der Struktur des Durchblicks in
den »Himmel« vor dem sich das zentrale Geschehen
abspielt. Eine ursprüngliche blaue Fassung konnte
unter der Marmorierung von 1887 nicht nachgewiesen werden. Diese liegt auf Holzleisten, die zur Verschließung sich öffnender Brettfugen ausschließlich
mit modernen Nägeln angebracht wurden. Farbreste
einer jüngeren blauen Überfassung liegen vor. Die
beiden seitlichen Standskulpturen der hl. Irene und
des hl. Donatus haben möglicherweise einen Bezug
zu der Familie des Auftraggebers.4 Je zwei Säulen und
zwei Pfeiler sind der Bühne vorangestellt. Auf ihnen
lastet jedoch kein Gebälk, sondern Wolken, auf denen
sich Skulpturen von Christus und Gottvater präsentie-
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ren. Ein Nimbus, in dessen Mitte sich die Heilig Geist
Taube befindet, überblendet die nicht vorhandenen Architekturelemente. Dieser Strahlenkranz ist an einem
hölzernen Bogen befestigt, welcher der Verbindung der
vorgestellten Säulen und Pfeiler dient und gleichzeitig
eine statische Versteifung der Konstruktion und somit
erhöhte Stabilität erzeugt. Der Altar selbst ist nur mit
vier Eisenhaken an der Wand befestigt, von denen die
zwei kürzeren die Pfeiler rechts und links der Rückwand verankern, während die zwei längeren jeweils
rückseitig am Gebälk der vorderen Pfeiler und Säulen
befestigt sind. Die erste Restaurierung ist für das Jahr
1866 nachgewiesen, wobei der Maler Mathias Gebhart
das Gold nachpolierte und ausbesserte, die Figuren
übermalte und die Säulen samt übrigem Marmor zu lackieren hatte.5 1887 erfolgte dann die komplette Neumarmorierung der Altäre durch den königlichen Hofzimmermaler August Schulze, welcher teilweise neu
vergoldete und die Skulpturen größtenteils neu fasste.
So beschreibt er in seiner Rechnung: »Am Hauptaltar
sämtlichen Marmor übermalt, Figuren zum größten
Theil neu gefaßt, Vergoldungen geputzt, theils neu
vergoldet«.6 Ebenfalls führt er die Neuvergoldung eines
Tabernakels an, jedoch ist nicht ersichtlich, ob es sich
dabei um das heute vorhandene handelt.7 Da bis ins
Jahr 1940 keine weiteren restauratorischen Eingriffe am
Hochaltar archivalisch belegt sind, ist der beschriebene Zustand auf einer Photographie um 1930 zu erkennen. Bereits 1933 wird dann die Freilegung der originalen Marmorierung angedacht. Die Umsetzung dieser
Maßnahme erfolgte dann 1940 bei der Gesamtrestaurierung des Innenraumes. Die Ausführung übernahmen die Kunstgewerblichen Werkstätten Finkenzeller.8
Die Freilegung der Fassung am Hochaltar dürfte mit
den damals üblichen Mitteln, dem Gravur-Haken und
Lösemitteln/Abbeizern erfolgt sein. Im Rahmen dieser
Restaurierung erfolgten einige formale Veränderungen
an dem Altar: Die über den seitlichen Heiligen schwebenden Putti wurden von der zur Seite gewandten Position nach vorne gedreht. Das Tabernakel wurde ohne
Sockel direkt auf den Altartisch gestellt. Das hochwertige Tabernakelkruzifix (18.Jh.) wurde entfernt. Die
Höhe der Aufstellung der Skulpturengruppe des hl.
Georg wurde um einen Sockel (von vier auf drei) reduziert. Fünf geflügelte Engelsköpfe wurden vom Strahlenkranz entfernt. Eine Blumengirlande über St. Georg
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verschwand und wurde durch den ursprünglich tiefer
montierten Putto mit Wolke ersetzt. Die zu dem oben
an der Rückwand angebrachten Wappen der Familie
Törring gehörige Grafen-Krone wurde nun anstatt der
Girlande über dem Putto aufgehängt. Die Durchgänge,
auf denen die beiden Heiligen positioniert sind, weisen
mittig einen leicht schrägen Knick auf. Auf den ersten
Blick lag die Vermutung nahe, dass die Anbindung zur
Außenwand des Chorraums ursprünglich in einem
Bogen zum Altar verlief. Durch Recherchen konnte jedoch etabliert werden, dass der Kircheninnenraum im
Jahr 1866 einen neuen Zementputz erhielt, den man
1954 vermutlich wieder entfernte.9 Das Zersägen und
zeitweilige Entfernen von Teilen der Durchgänge inklusive der mangelhaften Einpassung in den Chor ist
wohl dieser Maßnahme geschuldet. 1969 erfolgte die
zweite größere Restaurierung durch die Firma Hans
Mayrhofer, München. Laut dem Kostenvoranschlag
vom 14.02.1969 sollten die Wachs- und Lackschichten
an der Marmorierung vorsichtig und gewissenhaft entfernt werden, ohne die alte Marmorierung zu verletzen.
Risse, abgestoßene Kanten und Ecken, sowie Beschädigungen an den Flächen sollten sauber ausgekittet,
größere Risse ausgespant werden. Fehlstellen an der
Marmorierung sollten mit Kaseinfarben retuschiert
werden. Die Marmorierung wurde demnach mit »bestem klaren Lack« überzogen, mit Wachsemulsion eingelassen und frottiert.10 Die Überzüge, die die Werkstätten Finkenzeller im Jahr 1940 aufgebracht hatte,
wurden wieder entfernt und anschließend durch einen
klaren Lack ersetzt. In den Jahren 1996 bis 1998 erfolgte die letzte Restaurierung am Hochaltar durch die
Firma Wiegerling. Im Zuge dieser Maßnahme wurden
sämtliche Überzüge entfernt und alte Übermalungen
bzw. Retuschen mit Lösungsmitteln abgenommen. Anschließend wurde die Fassung erneut retuschiert und
mit einem Mastix-Dammar-Überzug gefirnisst.11 Zusätzlich wurden die Lüster auf den Panzern und Helmen von St. Georg und St. Donatus sowie die Vorhänge
der Rückwand in blau und rot rekonstruiert. Der Altar
erhielt neue Holzstufen und das obere Abschlussprofil
der Mensa wurde entfernt und durch ein formal erheblich abweichendes ersetzt.12
Die ursprüngliche Gestaltungsabsicht Johann Baptist Straubs und Mathias Zwergers ist heute durch die
beschriebenen Veränderungen nur noch bedingt er-

9

Siehe BLfD, John, Feuchtner, Nadler 1996, 40, 73f.

10

Siehe BLfD, John, Feuchtner, Nadler 1996, 90f.

11

Siehe BLfD, Wiegerling 2003, 10.

12

Siehe BLfD, Wiegerling 2003, 11.
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fahrbar. Es ist davon auszugehen, dass der Hochaltar
mit den Seitenaltären und der holzsichtigen Wandvertäfelung ursprünglich die Idee eines »Gesamtkunstwerks«
verfolgte. Die optische Wirkung der dunklen Wandvertäfelung im Chor, die von den Seitenaltären Günthers
den Blick auf den Hochaltar fokussierte, ist im Zusammenhang mit dem ursprünglich angestrebten Raumeindruck nicht zu unterschätzen. Im Jahr 1940 wurde
diese Vertäfelung entfernt, nur noch wenige Bruchstücke sind auf dem Dachboden der Kirche erhalten.
Die Skulpturen sind aus Lindenholz geschnitzt.
Für die lebensgroßen Figuren wurden große Blöcke
verwendet, an die kleinere Stücke für Hände, Arme
und Gewandfalten angesetzt wurden. Verbunden sind
die Hölzer über lange Holzdübel. In einem Fall findet sich an der Rückseite der Skulptur des Gottvaters
eine textile Überklebung und eine hölzerne Überbrückung zur Stabilisierung der Klebefuge. Die Rückseiten der lebensgroßen Skulpturen wurden sauber von
außen nach innen arbeitend mit einem Hohleisen
ausgehöhlt. Sowohl die Figur der hl. Irene als auch der
hl. Donatus wurden anschließend wieder mit einem
Brett verschlossen. Die Rückseite des Donatus ist dabei detailreicher ausgearbeitet worden. Das Pferd des
hl. Georg wurde ebenfalls rückseitig ausgehöhlt. Der
Hals des Pferdes ist an den Rumpf angesetzt. Ein vertikaler, hölzerner Pfahl, der mit einer Holzmanschette auf der Unterseite des obersten Sockels verankert
ist, trägt die Last des aufsteigenden Pferdes und seines
Reiters. Der Pfahl wird von unten durch den Bauch des
Tieres bis in den Hals geführt, wo er verkeilt wurde.
Der Hals wurde vor dem Aufsetzen auf den Rumpf soweit gehöhlt, dass das obere Ende des Pfahls Platz hat
und ist danach mit dem Körper durch Dübel verbunden worden. Es ist davon auszugehen, dass zuerst der
Pfahl im Pferd befestigt und dann auf dem Sockel angebracht wurde. Die Rückseite des Drachens weist an
einer Stelle eine konkave Ausarbeitung auf, welche die
Rundung des Pfahls integriert. In dieser Position wird
der Pfahl durch den erhobenen linken Flügel des Drachens versteckt. Auffällig ist, dass die beiden Oberflächen der Flügel des Drachens, mit Krallen, die aus den
Flughäuten herausragen und gespreizten Flugdaumen
ausgearbeitet sind. Anatomisch korrekt handelt es sich
jedoch bei dem vorderen Flügel um die Innenseite und
bei dem hinteren um die Außenseite. Diese Gestaltung
beweist sicher nicht einen Mangel an anatomischer
Kenntnis des Bildhauers, sondern sein Gespür für eine
möglichst effektvolle Inszenierung. Die Skulptur des
hl. Georg wiederum ist vollplastisch ausgearbeitet und
wurde mit einem Dübel, der durch den Sattel in den
Bauchhohlraum des Pferdes reicht, verbunden. Die le-
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bensgroßen Putti sind nicht ausgehöhlt, Vorder- und
Rückseite sind gleichwertig bearbeitet. Die Skulpturen
des hl. Donatus und der hl. Irene wurden ohne Plinthe
geschnitzt. An der Unterseite der hl. Irene findet man
zwei viereckige Löcher, die wohl im Zusammenhang
mit der Einspannung in der Werkbank entstanden sind.
Sämtliche Teile des Altares wurden in der Werkstatt gefertigt und vor Ort montiert.
Die Detailliertheit der bildhauerischen Ausführung berücksichtigt den Standort des Betrachters. Die
Skulpturen der hll. Irene, Donatus und Georg weisen
sorgfältig ausgearbeitete Fingernägel auf, an den weiter entfernten Skulpturen von Christus und Gottvater
ist dieses Detail nicht ausgeführt. Das Niveau der bildhauerischen Qualität scheint an den Skulpturen von
Gottvater und Christus unterschiedlich. Der Kopf der
Gottvaterfigur ist in Bezug auf die Gestaltung des Gesichts, des Barts und der Haare aufwendiger geschnitzt
als der schlichter ausfallende Typus der Christusskulptur. In Bezug auf die Ausarbeitung der Fingernägel erscheinen die unterschiedlichen Ausführungen logisch.
Geschnitzte Locken an dem Hinterkopf des Gottvaters
sind von der Position des Betrachters am Boden jedoch
nicht erkennbar und daher nicht im Hinblick auf die
spätere Positionierung der Skulptur derart ausgearbeitet worden. Details wie die Nagelköpfe an den Hufeisen
und die Flammen, die neben der Zunge im Rachen des
Untiers die Dramatik des Geschehens verdeutlichen
sollen, sind vom Kirchenraum aus nicht zu erkennen,
hier scheinen sich das Können und die Freude des Bildhauers an der Ausarbeitung auszudrücken. Die oben
beschriebene Gestaltung der Flügel des Drachens lässt
sich ebenfalls in dieser Weise interpretieren. Die Oberflächen der Skulpturen wurden vor dem Grundieren
abgefeilt, um die Schnitzstrukturen zu glätten. Neben
den Feilspuren stellen gröbere, horizontal verlaufende
parallele Riefen, die sich auf den Rückseiten der Figur
des Gottvaters und des Christus unabhängig von dem
Verlauf Gewandfalten abzeichnen, ein Rätsel dar. Sie
können nicht durch die Holzstruktur bedingt sein, da
diese Strukturen sich auch über Anstückungen fortsetzen. Es könnte sich dabei um die Spuren eines unbekannten Werkzeuges handeln, dessen Zweck nicht
erkennbar ist.
Die Ausführung der ursprünglichen Fassung ist an
den Skulpturen auf dem Kranzgesims noch in größeren Zusammenhängen nachvollziehbar. Laufspuren
und überfasste Fugen der Einzelteile der Altararchitektur belegen den zügigen Auftrag und die Fassung vor
Ort nach dem Zusammenbau der einzelnen Elemente.
Die ausschließlich auf gelbem Poliment ausgeführte
Vergoldung befindet sich dort noch in einem hervor-
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ragenden Zustand. Der Einsatz des gelben Poliments
und der darauf gezielt angeschossenen Goldblätter
sind sowohl dort als auch an den Kapitellen gut nachvollziehbar. Die glänzende Oberfläche des Poliments
steht entweder mit der Verdichtung des Poliments vor
der Vergoldung oder mit jüngeren Bearbeitungen in
Zusammenhang.13 Strukturen in den Vergoldungen
sind in die Grundierung graviert. Schmucksteine o. ä.
sind dagegen aus Holz geschnitzt und appliziert, Fransen sind geschnitzt und teilweise in der Grundierung
nachgraviert. Die Farbfassungen liegen direkt auf einer
Grundierung (Dolomite/Calcite). Laufspuren an nicht
einsehbaren Stellen belegen, dass die Grundierung
zügig aufgetragen wurde. Ausdrückliche Werkzeugspuren, die auf eine Glättung der Oberfläche hinweisen, sind nicht zu erkennen. Deutlich wird jedoch, dass
geglättete Oberflächen gezielt mit rauen kombiniert
wurden. Gut nachzuvollziehen ist dies an der Haut des
Drachens und in der konkaven Vertiefung hinter der
Heilig Geist Taube, die wohl »Echsenhaut« bzw. »gehämmertes Metall« imitieren. Im Bereich der Inkarnate ist unter der Inkarnatfassung eine grünlich-gelb
wirkende Isolierung erkennbar. Der Farbauftrag weist
zum Teil deutliche Pinselstrukturen auf. Inwieweit die
bei der jüngsten Restaurierung rekonstruierten farbigen Lüster der ursprünglichen Gestaltungsabsicht
entsprechen, wurde aktuell nicht untersucht, weil ihre
geschlossenen Oberflächen Öffnungen nicht zulassen. Die weiß- bis rosafarbene Marmorierung besteht
überwiegend aus einer pigmentierten Bleiweißschicht
mit mehr oder weniger pastosen Strukturen in Weiß,
Schwarz oder Rot. Der ursprüngliche Lack ist nur noch
in Bereichen erhalten, die unter der Überfassung von
1887 liegen. In den 1940 freigelegten Bereichen finden
sich nur noch minimale Reste. Geht man von der traditionell ökonomisch ausgerichteten Arbeitsweise der
Handwerker aus, dass nur sichtbare Bereiche gefasst
werden, so wartet der Altar mit einigen Abweichungen bzw. Ungereimtheiten auf: Die Rückseiten des
nördlichen und südlichen Pfeilers sind marmoriert,
weisen jedoch keinen Lack auf. Auf der rosafarbenen
Marmorierung der oberen Profile des nördlichen Pfeilers findet sich hingegen der vergilbte Lacküberzug.
Die Rückseiten der beiden Standskulpturen über den
Durchgängen sind gefasst. Die Rückseite der Fransen
an der Vorderseite des Rocks des hl. Donatus bleibt dagegen ungrundiert. Auf der Vorderseite der hl. Irene ist
13

Die Frottage des Poliments hat den Vorteil, dass Kratzspuren in dem Blattgold vermieden werden, die bei dem
Poliervorgang auf dem Blattgold und körnigem Poliment
leicht entstehen.
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der Saum an dem rosafarbenen Kleid wiederum rückseitig grundiert. Die Rückseite des hl. Georg und des
Pferdes sind teilweise nicht grundiert. Das rechte Bein
der Skulptur des Hl. Georg ist grundiert und inkl. Vergoldung gefasst. Das vertikale Rundholz, auf dem das
Pferd abgestützt wird, bleibt ungrundiert. Die Farbge-

bung der ursprünglichen Fassung scheint in Bezug auf
die Gestaltung der Gewänder »blaulastig« gewesen zu
sein. Im Vergleich zu Fassmalern, die auch als Kunstmaler tätig waren, erscheint Zwergers Fasstechnik
schlichter, er ist wohl unter die Fassmaler und Vergolder einzuordnen.

SAŽETAK

IZVLEČEK

REZULTATI ISTRAŽIVANJA GLAVNOG OLTARA SV. JURJA U
MÜNCHEN-BOGENHAUSENU

REZULTATI RAZISKAV VELIKEGA OLTARJA SV. JURIJA V
MÜNCHEN-BOGENHAUSNU

Glavni oltar katoličke filijalne crkve sv. Jurja u MünhenBogenhausenu djelo je kipara Johanna Baptista Strauba
(1704. – 1784.). Oltar potječe iz razdoblja između 1770. i
1773. godine. Autori teksta su ga istraživali mjesec dana
u kolovozu 2018. godine. U tekstu iznose neke rezultate
istraživanja koji se odnose na nastanak glavnog oltara,
opis tehnika kojima su se služili stolar, kipar i slikar te
promjena kroz koje je oltar prošao tijekom povijesti njegova konzerviranja i restauriranja, kada je prošao bar
pet velikih restauracija koje su ga sve zajedno značajno
izmijenile. Nepovratno su se promijenile, ne samo polikromija, nego i oblik oltara. Završen 1773. godine, taj
glavni oltar kasni je rad Strauba i njegove radionice, a
istraživanja su dio slijeda koji u okviru projekta obuhvaća četiri djela koje je stvorio J. B. Straub.

Veliki oltar podružnične cerkve sv. Jurija v Münchnu-Bogenhausnu je delo kiparja Janeza Krstnika Strauba
(1704–1784). Datiran je med 1770 in 1773. Avtorja besedila sta na njem v avgustu 2018 cel mesec opravljala
raziskave. Besedilo prinaša rezultate tega raziskovanja,
ki se nanašajo na nastanek velikega oltarja, opis tehnik,
ko so jih uporabljali mizar, kipar in slikar ter na spremembe, ki jih je oltar doživljal skozi zgodovino restavriranja in konzerviranja. Doživel je nič manj kot pet
velikih restavriranj, ki so občutno spremenila njegovo
podobo. Trajno sta bili spremenjeni tako polihromacija
kot tudi oblika oltarja. Z letnico 1772 oltar predstavlja
pozno delo Strauba in njegove delavnice, opravljena
raziskava velikega oltarja pa je del serije štirih raziskav
opusa J. B. Strauba, ki potekajo v okviru projekta.

