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Vom Anfang des Beginns
„Hier möchten wir eine Kapelle bauen,
eine Kapelle zu Ehren des hl. Antonius.“
Gebhard und Luise Dusch aus Ainring beschlossen am 30. Januar 2003 den Bau dieser Kapelle auf da Kasa-Leit‘n in Richtung
Ulrichshögl mit herrlichem Blick über das
Dorf Ainring. In einer Waldlichtung ein
bisserl versteckt und doch ganz frei ...
... und das war der Anfang für die Idee
des Kreuzweges! Wunderbar in die Landschaft eingefügt steht er von Architekt Anton Zeller geplant heute entlang des über
hunderte von Jahren von den Ainringern
genutzten Weges (Kiraweg) hinauf zur damaligen Pfarrkirche auf den Ulrichshögl.
Viele verschiedene Varianten eines „Ainringer Kreuzweges“ fasste man im Vorfeld

4

ins Auge bis dann zur endgültigen Umsetzung am Ulrichshögl. Gleichermaßen
sollte er Gläubige und Erholungssuchende
ansprechen und das fand sich hier.
Das zielstrebige Verfolgen des Gedanken
an einen Kreuzweg flankierten die Skizzen
von Anton Zeller.
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I
Angeklagt!
Dem Richter schuldlos ausgeliefert!
Der Liebe Zeichen zum Verrat!
Gesät der Keim.
Jeder aber, der es tut,
wähnt sich gerecht
und wirft zum Hohn den ersten Stein!
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II
Der Mensch,
dem aufgebürdet bitt‘re Last,
den drückt ein schweres Kreuz
auf Erden,
verzweifelt Hilfe suchend,
wenn er sieht,
wie andere zu Gaffern werden.
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III
Vom Schicksal
in die Knie gewzungen,
zu entkräftet,
nach dem Sinn zu fragen,
statt Erbarmen nur die Foderung,
die Last bis an das Ziel zu tragen.
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IV
Keine Träne wird zum
Ausdruck bringen,
kein Aufschrei
je den Schmerz erfassen,
der uns durchdringt,
wenn kinder leiden,
scheinbar von Gott im Stich gelassen.
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V
Einsam, vergessen, ausgegrenzt,
verzweifelt, an den Rand gedrängt!
Gesegnet aber jene Hand,
die Hoffnung, Mut und Hilfe schenkt!
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VI
Wo Macht nur
gnadenloses Mittel ist,
wird Angst regieren, Qual und Pein.
Des Gütigen Antlitz aber
prägt sich tief
und unvergänglich in die Herzen ein.
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VII
Erneut von Gram gebeugt, genickt,
Einer Ähre gleich im Sturm der Zeit.
Wie die Sonne aber
Gibt die Hoffnung Kraft,
Noch ist der Schnitter nicht bereit.
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VIII
Wie sinnlos ist es, über all die Gewalt
Und den Verfall der Sitten zu klaten.
Kinder die Werte des Lebens zu lehren,
Das ist es,
wofür wir Verwantwortung tragen.
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„Wir gingen alle in die Irre wie Schafe,
ein jeder sah auf seinen Weg.
Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn.“

Jesaja 45,6

Wie die Schafe ohne Hirten ziellos umher laufen, so geht es dem Menschen ohne Christus.
Er findet keine Weide für die Seele, keine Geborgenheit in der Gemeinschaft der Glauben14

den, kein Gegenüber in Gott. Die ganze Ruhelosigkeit unserer Tage hat Gott in Jesus Christus
selbst durchlebt. Er lässt uns damit nicht allein
auf weiter Flur. Er allein kann uns seinen Geist
schenken, so dass wir in Ihm Frieden finden. Er
verheißt ihn uns sogar dort, wo unsere Vernunft
keinen Weg mehr sieht.
Pfarrerin Dorothee Stadler
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IX
Wie oft, Herr, muss uns
die Angst schier erdrücken,
wie oft uns erneut
Verzweiflung erfassen,
Wie oft das Leben uns
ausweglos scheinen, bis Du uns Herr
wirst die Sühne erlassen.
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X
Entblösst, der Schande preisgegeben,
im Leid belacht noch und entbehrt,
Von der Menge aber laut beklatscht,
Die kreischend Zugabe begehrt.
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XI
Aus rücksichtslosigkeit geschmiedet
Die Nägel, Die immer wieder durchdringen mit Schmerz,
Aus Selbstherrlichkeit geschmiedet die Lanze, die täglich aufs Neue
durchbohrt manches Herz.
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XII
Erloschen ist das Licht des Lebens,
Erschöpft hat sich das Haupt gesenkt.
„Gott, warum nur hab ich
Dich verlassen?
Wer bleibt, der mir
Vergebung schenkt?“
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XIII
Gott, nimm mich ab vom Holz
der Sühne, lass sanft mich Ruh‘n
in Deinen Armen,
schenke denen Trost,
die um mich weinen,
mir aber schenke Dein Erbarmen.
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XIV
Aus Fins‘rem Grab, zur Ruh gelegt,
lass steigen auf mich in das Licht.
Schenke Frieden meiner Seele,
der es an Reue nicht bebricht.
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Ohne Planung
keine Ausführung
Seine scheinbar mühelos zu Papier gebrachten Freihand-Bleistiftzeichnungen
überzeugen! Sie überzeugten auf Anhieb
den Kreis der vielen Helfer und Paten am
Ulrichshögl in Planung und Ausführung
des Kreuzweges.
Viele Möglichkeiten der Gestaltung diskutierte Regierungsbaumeister Anton Zeller
im Kreise der Beteiligten. Von gemauerten Stationen bis hin zu Konstruktionen
aus Holz gingen die Vorschläge. Letztendlich - aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung - fiel die Wahl auf gusseiserne
Kreuzwegplatten, zugrunde gelegt eine
Vorlage aus Achthal. Solche Platten fanden
sich noch in Pfronten und Roßhaupten im
Allgäu und man wollte dort die Gussform
abnehmen.
Das Gesamtbildnis sollte wie aus einem
Guss erscheinen. Heimatliches Eisen und
der Stein entsprachen dem martialischen
Charakter der Kreuzigung Christi – in
Eisenketten gelegt und mit geschmiedeten Nägeln ans Kreuz genagelt. Heimatliches Material - Eisen und Stein - lassen die
Bilder nun in der gewachsenen Erde fest
stehen. Ein leicht konisch geschmiedeter
Eisenständer trägt die Tafel, ein geschmie22

detes Kreuz krönt den kupfernen Giebel,
der die römische Zahl der Station behütet.
Der „Fels Petri“ trägt als Fundament die
katholische Kirche, in Anlehnung trägt der
heimatliche Sandstein - unbehauen in der
natürlichen Form - als starkes Fundament
die Kreuzwegtafeln. Gepflanzte Rosen erinnern an die Dornenkrone, zugleich als
liebliche Versöhnung mit dem schrecklichen Ereignis der Kreuzigung Christi.

23

Beim Papst in Rom
„Grundgedanke des Kreuzweges ist es, die
heimische Kulturlandschaft nicht nur mit
einem Flurdenkmal zu bereichern, sondern
allem voran eine Inspiration zu schaffen.
Einen Weg zu errichten, der zu einer auf
Ruhe und Besinnung ausgerichteten Wanderschaft anleiten soll.“
Diese Gedanken schrieb Bürgermeister
Eschlberger nieder, nachdem er am 16.
Mai 2006 anlässlich der Generalaudienz
bei Papst Benedikt XVI den geplanten
Kreuzweg anhand der Skizzen von Anton
Zeller genau erläutern konnte. Das offene
und herzliche Gespräch wechselte
dabei von anfänglich förmlichem
Hochdeutsch sehr
schnell in den heimatlichen Dialekt.
Es dürfte wohl in
den nächsten 1000 Jahren ein einzigartiges
Ereignis bleiben: Der Ainringer Bürgermeister unterhält sich mit dem Papst „auf
boarisch“. Der Papst ging nach diesem
Gespräch weiter, drehte sich dann plötzlich um und kehrte noch einmal zurück.
„Der Kreuzweg der gfreit mi fei wirklich
gscheit“.
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Jesus hängt am Kreuz

- er ist doch ohne Schuld er hängt am Kreuz. –
Jesus trägt mit
übermenschlicher Geduld sein Leid!
Wer hat wohl daran seine Freud,
einen Menschen zu sehen im Tod!
Am Holz hängt er, der wahre Gott!
Nicht am Boden zermartert, geschunden,
sondern hoch oben am Holz
hat er das Leid überwunden,
zieht die Blicke auf sich und damit
seinem Vater entgegen,
der über das Kreuz
auf die Welt verteilt seinen Segen!
Rosi Fürmann
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Vom Allgäu nach Ainring
Den fertigen Kreuzweg zu gehen und zu
bestaunen kann nur erahnen lassen, welch
aufwändige Arbeiten dahinter steckten.
Die richtige Technik zur Erstellung der
Gussformen zu finden und dabei einen
finanzierbaren Rahmen einzuhalten; eine
schier unlösbare Aufgabe.
Ein in Roßhaupten im Allgäu bis auf den
heutigen Tag erhalten gebliebener Kreuzweg – hergestellt in Achthal bei Teisendorf
- sollte als Vorlage dienen. Dieser steht
aber unter Denkmalschutz. Das dortige
Denkmalamt genehmigt ein Abformen der
Gussplatten an Ort und Stelle. Der zum
Abformen nötige Silikonkautschuk ist aber
schlichtweg zu teuer. Sie probieren an einer
am Schlossberg bei Oberteisendorf aufgestellten Originalvorlage
aus dem Achthal in mühevoller Kleinarbeit die
verschiedensten Techniken aus – alles ohne Erfolg. Weder Gips - er war
zu ungenau - noch Polyesterharz - er war nicht
fein genug - können sie
verwenden.
Eckhard Kellner, ein ehemaliger Mitarbeiter der TU München, sah auf einem Spa26

ziergang die Männer bei ihren erfolglosen
Versuchen. Sein Interesse war geweckt
und er bot an, den benötigten Silikonkautschuk kostengünstig
zu beschaffen.
Zum Abformen bauen sich die Männer
nun genau passende
Holzrahmen nach den
Maßen der Originale
in Pfronten und Roßhaupten. Sie stehen
immer unter misstrauischer Beobachtung. Schwer beladen
mit der wertvollen Fracht im Anhänger
geht die Reise wieder dorthin zurück, wo
die Gussplatten ursprünglich vor mehr als
100 Jahren ihren Ausgangspunkt genommen hatten - zurück in den Rupertiwinkel.
Wenn man das weiß, steigt die Achtung
vor diesem wertvollen, wieder in die Heimat zurückgeholten Kulturgut noch mehr.
Kulturgut dieser Art entstand über die Jahrhunderte in Achthal in Form von Grabkreuzen, Wegkreuzen, Erinnerungstafeln,
Standbildern, aber auch in Gegenständen des täglichen Lebens wie Bügeleisen,
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Waschbecken, Nägeln und der gleichen
und lässt sich bei genauem Hinschauen im
Rupertiwinkel da und dort finden. Jedoch
einen vollständigen Kreuzweg mit Platten
Achthaler Gießkunst gab es nirgends mehr.
So ein Werk wieder zu schaffen und somit
der Nachwelt und vor allem all denen, die
auf der Suche sind,
zu schenken, das
motivierte
immer
wieder aufs Neue.
In die mit nach Hause gebrachten, aufs
penibelste gesäuberten Negative gießen
sie nun Zellan (ein
Werkstoff ähnlich
Gips, jedoch mit
höherer Festigkeit),
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erstellen so die Gussformen und bereiten
diese für die Gießerei entsprechend vor.
Den endgültigen Guss der Bildtafeln übernimmt dankenswerterweise unbürokratisch die Firma Alzmetall in Altenmarkt.
Die Grundierung der Bildtafeln in einer
modernen Lackieranlage ermöglicht die
Firma Kässbohrer in Eugendorf. Wieder
zurück in Ainring gibt das Beschichten mit
einer speziellen Metallfarbe und anschließendes Bürsten mit einer Kupferbürste
den Bildtafeln das endgültige metallische
Aussehen.
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Geschmiedet in Ketten
Geschmiedet in Ketten, mit Dornen gekrönt - so stellen Bildhauer oft den gegeißelten Heiland dar. Die gusseisernen
Bildtafeln des Kreuzweges sollten einen
Rahmen aus Schmiedeeisen bekommen.
Der
Schafferbauer
und Schmied Hans
Fagerer sollte in seiner Handwerkskunst
durch seine Arbeit am
heißen Schmiedefeuer
Rahmen und Ständer
für die Bilder erstellen.
Der Schmied Hans Fagerer steht an der
Esse, die Luft aus dem Blasebalg facht das
Feuer an und er hält das Schmiedeeisen
in die ungefähr 12500 heiße Glut, dreht
sich um, legt das glühende Werkstück auf
den Amboss und mit wenigen gezielten
Schlägen formt sich das Eisen unter seinem Hammer. Nach der von Anton Zeller
detailgetreu erstellten Feinzeichnung entstanden unter dem Schmiedehammer die
Kunstwerke ohne eine einzige Schweißnaht.
Viel von der Seniorchefin der Anna-Hütte,
Frau Evylin Aicher gestifteten hochwertigen Schmiedestahl benötigte der SchmiedSo entstanden unter dem Hammer von
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Hans aus hartem Eisen die Rahmen und
Ständer für die vierzehn Gussbilder - alles reine Handarbeit, kein Teil gleicht dem
anderen. Mühevoll geschmiedet die starken Ständer, die passgenauen Rahmen mit
den ebenso rein in Handarbeit erstellten
Verbindungen und das Kreuz über dem
Kupferdach, geschmiedet aus einem Stück
Schmiedestahl. Sogar die für die Sicherheit
des Weges nötigen Handläufe schmiedete
Hans. Keine Schweiß- und Schraubverbindungen kamen in Frage, sondern die uralten Techniken der traditionellen Steckverbindungen mit Keilen und Nieten.
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Ein Sockel aus Stein
„Ursprünglich wollten wir eine bunte Mischung von verschiedenen Steinen – großen Findlingen – für die stabilen, haltbaren
Sockel der Kreuzwegstationen verwenden.
Die starke historische Bindung zum Sandstein im Gebiet rund um den Högl ließ uns
jedoch verstärkt nach geeigneten Findlingen aus eben diesem Stein suchen,“
so Steinmetz Ulrich
Wimmer. Nun stehen bis auf zwei
alle Bildtafeln auf
Sandstein. Eine Bildtafel (Station II) findet Halt auf einem
Kalksteinfindling aus
den Berchtesgadener
Bergen, die andere
(Station VII) steht
dem Wunsch des
Stifters entsprechend
auf einem Sockel aus
Ruhpoldinger Marmor.
Hans Höglauer jr. und Steinmetz Wimmer
vom Ulrichshögl durchkämmten immer
wieder die umliegenden Wälder und fanden
herrliche, der Natur entstammende Steine,
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die sie in Schwerstarbeit in die heimische
Werkstatt transportierten. Sandsteinfindlinge (Flysch, ca 70 Mio. Jahre alt), beim
„Transport“ durch die Gletscher wunderbar glatt geschliffen und in der jedem Stein
eigenen Form bestechend schön, eigneten
sich hervorragend, die schweren Eisenständer mit den gusseisernen Bildtafeln stabil
im gewachsenen Boden zu verankern. Sie
fügen sich harmonisch in das Landschaftsbild ein und verleihen dem Kreuzweg einen natürlich urtümlichen Charakter.
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In Marmor gemeisselt
Ein Kreuzweg lebt von der Aussage der
Bildtafeln, eine den gläubigen Christen
wohlbekannte Aussage, die die Leidensgeschichte Jesu anschaulich darstellt. Den
Kreuzweg in seiner Aussage noch zu verstärken, schrieb Josef Kriechhammer aus
Wals (nahes Salzburger Land) tiefgründig
besinnliche Texte, das Geschehen vor 2000
Jahren für die heutig moderne Zeit zu deuten.

Worte - die das Verstehen der Stationen
auf die Jetztzeit eines Jeden beziehen, der
den Weg hinaufgeht und dabei die in den
Bildern entstandenen Eindrücke verstärken.
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Als ein „Meister des Wortes“ schrieb Josef Kriechhammer an nur einem einzigen
Abend alle vierzehn Texte. Jeder soll den
Weg gehen und für sich erleben können.
Nicht theologische Erklärungen, sondern
aus dem Leben gegriffen, ohne Konfessionszwang als Blitzlichter des Lebens will
er die Texte sehen. Als ein Weg des Lebens führt er über die einzelnen Stationen
hinauf zu einer kleinen Auferstehung am
Ende ganz oben.
In Marmor gemeißelt geben die in die fest
stehenden Sockel aus Stein eingelassenen
Texte einen Wegbegleiter an die Hand, der
in jedem Gehen des Weges immer wieder
neue Gedanken wachrüttelt und zeitlos
Jene führt, die sich aktiv führen lassen.
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Den Weg mit IHM gehen
Die Vielen, die den Kreuzweg gehen, erleben hier eine Einheit der Materialien und
Arbeitsweisen, die von einem durchdachten „Werden“ des Weges erzählen.
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Die Arbeit der verschiedenen Gewerke
vereint sich zu einem einzigartigen, Jesus in
seiner Hingabe für uns Menschen überall
immer wieder aufs Neue lobenden Werk.
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Vergelts Gott bei allen für die Mithilfe und
Unterstützung, diesen Kreuzweg zu entwickeln und aufzubauen.
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