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Hoffnung auch in tiefster Not
Bildband „Verborgene Zeit“ von Henning Stegmüller zeigt Votivtafeln aus Maria Elend

Stegmüller zeigt in seinem
Buch nicht nur Votivtafeln,
sondern auch Bilder aus dem

VON VERONIKA AHN-TAUCHNITZ

Dietramszell – Die Kirche Ma-
ria Elend, versteckt im Wald
bei Dietramszell, ist an sich
schon etwas Besonderes. Die
achteckige Form des Baus ist
eher ungewöhnlich für Got-
teshäuser. Der wahre Schatz
des Wallfahrtsziels verbirgt
sich aber im Inneren: Über
160 Votivtafeln bedecken die
Wände der Kirche. Die älteste
stammt aus dem Jahr 1605.
Erzählt wird in den Bildern
von Tod, Not, Krankheit und
Leiden, aber auch von Dank,
Heilung und Hoffnung. Er sei,
sagt Fotograf Henning Steg-
müller (69), immer noch er-
griffen, wenn er die Tafeln be-
trachte. Im vergangenen Jahr
bat er das Dietramszeller
Pfarramt und das Gemeinde-
archiv darum, die Votivtafeln
fotografieren zu dürfen, um
deren Erhalt zu sichern. Viele
sind nachgedunkelt oder ver-
blasst, die Schrift ist oft kaum
noch zu entziffern. Einige der
Darstellungen haben Eingang
gefunden in Stegmüllers eben
erschienenen Bildband „Ver-
borgene Zeit“, in der er an ei-
ne Lebensweise erinnernwill,
die man sich heute nur mehr
vage vorstellen kann.
„Ich war schon länger auf

der Spur von Seuchen und an-
deren Katastrophen für mein
Buchprojekt, als sich im Fe-
bruar 2020 auch bei uns das
Corona-Virus breitmachte.
Ein geradezu unheimlicher
Zufall“, erklärt der Fotograf,
der seit 15 Jahren in der Groß-
gemeinde Dietramszell lebt.
Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Pandemie erscheinen
die Votivtafeln „befremdlich
aktuell“, schreibt Schriftstel-
ler Gerd Holzheimer in sei-
nem Vorwort.
Die Tafeln stammen im Üb-

rigen nicht nur aus den Zei-
ten von Pest und Cholera. Der
Dietramszeller hat auch eine
neuere Abbildung aus dem
Jahr 1992 aufgenommen. Auf
dieser Tafel wird Dank gesagt
für einen überstandenen
Herzinfarkt.

Henning Stegmüller in der Wallfahrtskirche Maria Elend bei Dietramszell. Über 160 Votivtafeln gibt es in der Kirche. Ei-
nige haben Einzug gefunden in Stegmüllers neuen Bildband „Verborgene Zeit“. FOTO: PRÖHL

Auf einer der neueren Votivtafeln wird für einen über-
standenen Herzinfarkt gedankt. FOTO: STEGMÜLLER

Wie gemalt wirkt die Aufnahme des Klosters Reutberg,
die sich ebenfalls im Buch findet. FOTO: STEGMÜLLER

Auf dem Weg zur Dietramszeller Leonhardifahrt entstand
diese Aufnahme. FOTO. STEGMÜLLER

sind keine kitschigen, kleb-
rig-süßen Postkartenmotive,
die der Dietramszeller ge-
wählt hat. Die Aufnahme des
Klosters Reutberg beispiels-
weise wirkt wie ein Gemälde,
etwas verblasst durch die
Zeit, die es dort über dem
Kirchsee schon steht. Auf ei-
nem anderen Foto zieht ein
Gewitter auf. Wie eine
schwarze Wand stehen die
Wolken bedrohlich hinter ei-
nem offenen Stadl, in dem
Kühe Schutz suchen. Die
Landschaftsaufnahmen sind
weichgezeichnet, etwas ver-
wischt an den Rändern, so
dass man unweigerlich etwas
genauer hinschauen muss,

Die Fotos in Stegmüllers
Buch kommen ganz ohne
Kommentierung aus. Im An-
hang gibt es aber Transkrip-
tionen der Sprüche auf den
Votivtafeln. Der Dietramszel-
ler hat zudem einige wenige
Texte ausgewählt, die ver-
ständlich machen sollen, wie
tiefgehend die Tafeln in ihrer
Aussage sind. „Ich habe mich
durch unzählige Texte durch-
gearbeitet, angefangen mit
dem 30-jährigen Krieg, dem
Vormärz bis hin zu Emerenz
Meier und anderen mir ver-
trauten Autoren“, erklärt
Stegmüller. Zu finden sind in
dem Bildband nun unter an-
derem Ausführungen des
2012 verstorbenen Tölzer His-
torikers Josef Katzameyer zur
Leonhardifahrt oder auch ein
Auszug aus „Geschichte der
Seuchen, Hungers- und
Kriegsnoth zur Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges“ von
Gottfried Lammert aus dem
Jahr 1890. Besonders berüh-
rend, fast schon erschre-
ckend, ist die Schilderung
„Die Pest in Bichl“ aus dem
2019 erschienenen Buch „Die
Märchen“ von Michael Köhl-
meier. „Die Pest, meine Da-
men undHerren, ist ein hoch-
gewachsener Mann. Er trägt
schwarze Kleidung, die flat-
tert ihm in Fetzen am Leib.“
Mit dabei hat die Pest einen
Köcher mit drei Pfeilen. Mehr
brauche die Pest nicht, denn
nach jedem Treffer zieht sie
den Pfeil aus dem Körper des
Getroffenen. An jedem Pfeil
klebt Blut – und so verbreitet
sich die Pest und löscht ganze
Landstriche aus. Auch vor
Bichl macht der Pestmann
nicht halt. Er zielt und trifft
und tötet – egal ob arm oder
reich. „Nicht einer hat 1634
die Pest in Bichl überlebt. Den
Ort gab es nicht mehr“,
schreibt Köhlmeier. Aber
selbst diese düstere Geschich-
te endet hoffnungsvoll.
Und das ist es letztlich, was

der Betrachter auch aus Steg-
müllers Bildband mitnimmt:
Die Erkenntnis, dass es auch
in tiefster Not Hoffnung ge-
ben kann. Und Hoffnung ist
in Zeiten einer Pandemie
nicht das Schlechteste.

Das Buch
„Verborgene Zeit“ von Hen-
ning Stegmüller, 96 Seiten,
80 Abbildungen, erschienen
im Kunstverlag Josef Fink. Er-
hältlich im Buchhandel für
19,80 Euro. ISBN-Nummer
978-95976-289-2. Exemplare
gibt es unter anderem in den
Tölzer Buchhandlungen Win-
zerer und Urban sowie in der
Lenggrieser Lesebar.

um die Details zu entdecken.
Eigentlich fotografiert Steg-

müller bevorzugt Menschen,
beispielsweise in der indi-
schen Megacity Mumbai.
Aber auch den Bewohnern
der Jachenau hat er einen
Bildband gewidmet. In „Ver-
borgene Zeit“ gibt es eben-
falls Aufnahmen von Men-
schen. Sie sind auf dem Weg
zurDietramszeller Leonhardi-
fahrt oder ziehen in einer Pro-
zession durch die Hechenber-
ger Wiesen. Doch auch sie er-
scheinen in dieser Zeit, in der
Abstandhalten wichtig ist,
entrückter, schreibt Holzhei-
mer. „Man sieht sie nur von
ferne, wie Landschaften.“

Tölzer Land. Manche stam-
men aus seinem Archiv, eini-
ge hat er aktuell gemacht. Es

Wahrscheinlich bekommt
es in diesen seltsamen Zei-
ten jeder einmal zu spüren
– oder stellt es auchmalmit
Schrecken an sich selbst
fest: Es herrscht eine gewis-
se Grundgereiztheit zwi-
schen den Menschen. Die
Corona-Pandemie stellt vie-
les, was mal alltäglich war,
in Frage, und diese Unsi-
cherheit zehrt ganz schön
an den Nerven. Ob nun im
privaten oder beruflichen
Umfeld, man registriert es
immer wieder betroffen,
wie sich im Zwischen-
menschlichen Abgründe
auftun.
Das reicht von der ge-

fauchten Zurechtweisung
im Supermarkt, doch gefäl-
ligst Abstand zu halten (was
ja in der Sache gerechtfer-
tigt ist, aber die Worte „Bit-
te“ und „Danke“ existieren
weiterhin), bis zur im Brust-
ton moralischer und intel-
lektueller Überlegenheit,
ambestenmit einempassiv-
aggressiven Gruß „Licht
und Liebe“ vorgetragenen
Faktenverdrehung. Von ei-
nem Blick in diverse Face-
book-Kommentare möchte
ich erst gar nicht reden: Ge-
schmack-, Ahnungs- und
Empathielosigkeit alleror-
ten.
Was ist bloßmit denMen-

schen los? Zwischendurch
wird mir aber auch vor Au-
gen geführt: Es sind nicht al-
le so. Ich bedanke mich an
dieser Stelle bei den vielen
Menschen – und es ist zum
Glück doch noch die Mehr-
heit –, die die Nerven be-
wahren und auch in diesen
angespannten Zeiten ratio-
nal, gelassen, mitfühlend
und freundlich bleiben.
Über den Abbruch des

Tölzer Mini-Christ-
kindlmarkts etwa kann
man heulen und Zähne
klappern. Das haben die
Standlbetreiber als wirt-
schaftlich Hauptbetroffene
aber nicht getan, sondern
sich in das Vernünftige und
Unvermeidliche gefügt und
der Stadt sogar noch Danke
gesagt, dass man es zumin-
dest versucht hat.
Es gibt Selbstständige und
Arbeitnehmer, die trotz
wirtschaftlicherEinschnitte
auch sagen können: „Ande-
re trifft es härter.“ Es gibt
sachliche, differenzierte
Diskussionen über Corona-
Politik, in denen Lebens-
und Gesundheitsschutz
nicht einfach abgetan wer-
den. Es gibt Wirte und Un-
ternehmer, die bei allen be-
rechtigten Sorgen nicht ver-
gessen, dass die Gemein-
schaft sie auch mit großzü-
gigen Staatshilfen stützt. Es
gibt solidarische, treue Gäs-
te, die mit eifriger Take-
away-Nutzung mehr als mo-
ralische Unterstützung leis-
ten. Sogar auf Facebook fin-
det man – auch aus dem
Landkreis – wohltuende
Stimmen der Vernunft, die
couragiert den Fake-News
und Verschwörungstheo-
rien entgegentreten. Dafür
ein dickes „Like“. Und das-
selbe in der analogen Welt
für all die lächelnden Au-
genpaare über den Masken
und die fröhlichen Stim-
men am Telefon. Ich mag
Menschen doch.

Danke an alle,
die freundlich

bleiben
ANDREAS STEPPAN
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Spende für Kitas
und Vereine

Alle Jahre wieder unterstüt-
zen die Stadtwerke Bad Tölz

Vereine und Kindertages-
stätten. Rund 30 000 Euro

wurden heuer zur Förderung
der Kinder- und Jugendar-

beit ausgeschüttet. Der Bei-
trag bemisst sich an der An-

zahl der unter 18-jährigen
Mitglieder. Kitas hingegen

werden mit einem Pauschal-
betrag je Gruppe bedacht.
„Ich bin sehr froh darüber,

dass die Stadtwerke die Kin-
dergärten und Sportvereine

wieder unterstützen kön-
nen. Es ist von unschätzba-
rem Wert, Kinder von klein

auf kompetent und sicher an
Bewegung heranzuführen“,

sagte Bürgermeister Ingo
Mehner (re.). Aufgrund der

Kontaktbeschränkungen
musste die offizielle Überga-

be mit Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Walter Huber
(li.) und den Vertretern der

Vereine entfallen. FOTO: STADT


