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Himmel und Erde in Bewegung 
Fragment eines Münchner Globusgestells  
im Museum der Wallfahrtskirche Weihenlinden

Von Kathrin Müller
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A 
n der landstraße München – 

rosenheim, kurz vor Bad aibling, 
liegt die Wallfahrtskirche Weihenlin-
den (Gde. Bruckmühl, lkr. rosen-
heim). Malerisch fügt sich der frühba-
rocke Bau mit seinen zwiebeltürmen in die 
landschaft des bayerischen alpenvorlands 
ein. seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ist 
Weihenlinden ein beliebtes ziel für Wall-
fahrer, die sich den schutz der Muttergot-
tes und der heiligen dreifaltigkeit erhoffen, 
die in Gestalt dreier identisch aussehender 
Männer (eine ikonographische Besonder-
heit!) über dem hochaltar thront. die Basilika 
wurde 1653–1657 über einer etwas älteren 
Gnadenkapelle errichtet. Momentan wird die 
Kirche komplett saniert, die Wiedereröffnung mit 
altarweihe wird voraussichtlich im oktober 2014 
erfolgen. dann wird auch das Wallfahrtsmuseum 
wieder zu besichtigen sein, das zahlreiche interes-
sante zeugnisse aus der Geschichte der Wallfahrt 
wie Votivbilder, reliquien und wertvolle liturgische 
Geräte beherbergt.

dem aufmerksamen Besucher der Bayerischen 
staatsbibliothek dürfte im Weihenlindener Wall-
fahrtsmuseum vor allem ein exponat ins auge fal-
len: ein hölzernes objekt, etwa einen halben Meter 
hoch, offensichtlich teil eines sockels, dessen 
tragender unterbau jedoch weggebrochen ist, 
geschmückt mit Voluten sowie Karyatiden- und 
atlantenfiguren von hoher künstlerischer Qualität 
(stilistisch in die zweite hälfte des 16. Jahrhun-
derts zu datieren). unübersehbar ist die Verbin-
dung zwischen diesem Fragment und den beiden 
monumentalen renaissancegloben, die heute im 

Vorraum des handschriftenlesesaals stehen – ge-
nauer gesagt: deren sockeln. die beiden Globen, 
ein erd- und ein himmelsglobus, gehören zum 
Gründungsbestand der Bayerischen staatsbiblio-

thek. dass sie eine bewegte Geschich-
te hinter sich haben – und zwar bis in 
jüngste zeit –, macht nicht zuletzt das 
Weihenlindener objekt deutlich. 

entstanden zwischen 1573 und 
1576 als auftragsarbeiten für herzog 
albrecht V. (reg. 1550–1579), hatten 
die Globen ihren Platz ursprünglich in 
der herzoglichen Bibliothek im ober-
geschoss des kurz zuvor (um 1570) 
erbauten antiquariums der Münch-
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ner residenz. den erdglobus entwarf der 
Mathematiker und Kartograph Philipp apian 
(1531–1589) – bekannt vor allem als schöp-

fer der „Großen Karte“ Bayerns (1554–1563), 
die ebenfalls ihren Platz in der herzoglichen 
hofbibliothek hatte, und der „Bairischen 
landtaflen“ (1568). der himmelsglobus mit 

aufgemalten sternbildern wurde nach den Be-
rechnungen des Gelehrten heinrich arboreus 
(um 1532–1602), Professor am ingolstäd-
ter Jesuitenkolleg, angefertigt. dazu existiert 
eine schrift, die wahrscheinlich von arboreus 

selbst verfasst wurde und den Gebrauch des him-
melsglobus genau beschreibt (BsB, clm 543). die 
Position der sterne hatte er nach den erkenntnis-
sen des nikolaus Kopernikus für das Jahr 1575 
berechnet.

Prestigeobjekt des bayerischen Herzogs

die beiden Prachtgloben entsprachen also dem 
aktuellsten stand der damaligen Wissenschaft und 
demonstrierten zugleich beispielhaft die hohen 
wissenschaftlichen ansprüche des herrschers, 
der so seine universale Bildung und Weltge-
wandtheit zur schau stellte. über diese wissen-
schaftshistorische Bedeutung hinaus macht die 
Beteiligung bekannter Künstler und handwerker 
sie zu „Gesamtkunstwerken“ von herausragender 
Qualität. Für die mechanische Kon-
struktion zeichnete der uhrmacher ul-
rich schniepp verantwortlich, erfahren 
in der herstellung wissenschaftlicher 
instrumente und besonders bekannt 
für seine Kompasse. die Kugeln – 
aufwendige, komplizierte holzkon-
struktionen und nicht (wie die meisten 
Vergleichsbeispiele) aus Pappe oder 
Pappmaché – wurden in Öl auf Kreide-
grund von hans donauer d. Ä. bemalt, 
von dem auch die stadtansichten in 
den stichkappen des antiquariums 
stammen. die hölzernen Gestelle der 
Globen sind das Werk des Münchner 
Bildhauers hans aernhofer, der auch 
einen teil der Büsten für das antiquari-
um geschaffen hat.

erd- und himmelsglobus sind als 
Pendants konzipiert und gestaltet, ihre 
Gestelle unterscheiden sich allerdings 
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auffallend – nicht nur in der Farbe (der erdglobus in 
differenziert changierenden Gelb-Gold-hellgrün-
tönen, der himmelsglobus in recht plakativen 
dunkelgrün-Weiß-Kontrasten), sondern vor allem 
auch in der Gestaltung der sockelzone. sind Fas-
sung und auflage der Kugel sowie die „Füße“ mit 
den delphinartigen geflügelten Wesen noch ein-
deutig als Pendants gestaltet, so ist lediglich beim 
erdglobus auch das zwischenstück aufwendig mit 
atlanten und Karyatiden geschmückt, während 
der himmelsglobus nur von einfachen Voluten ge-
tragen wird. 

dieser heutige zustand entspricht jedoch nicht 
dem ursprünglichen. Vielmehr waren die beiden 
Gestelle einst annähernd identisch, was 1927 pu-
blizierte Fotografien bestätigen. im zweiten Welt-
krieg ist allerdings eines der Gestelle auseinander-
gefallen. ein teil davon galt seitdem als verschollen 
und ist vor einigen Jahren gewissermaßen durch 
einen zufall wieder aufgetaucht – und zwar im Wei-
henlindener Wallfahrtsmuseum, womit wir wieder 
bei dem eingangs beschriebenen objekt wären. 
eine Beschriftung hatte es lange zeit fälschlich als 
„Fragment eines Brunnenaufsatzes“ bezeichnet 
– obwohl bereits 1988 in der unveröffentlichten 
„Kunsttopographie des erzbistums München und 
Freising, Kirchenstiftung Weihenlinden, Pfarr- und 
Wallfahrtskirche hl. dreifaltigkeit“ eine Verbindung 
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des stücks zu den Münchner renaissanceglo-
ben hergestellt worden war: das objekt wird da-
rin als „Fußfragment eines renaissance-Globus“ 
bezeichnet, die Bildhauerarbeit ulrich schniepp 
zugeschrieben und ein weiterer „verlorene[r] Glo-
bus[,] wohl bemalt von hans donauer“ vermutet. 
zum Vergleich wird auf „einen analogen, noch 
vollständigen Globus“ in der Bayerischen staats-
bibliothek verwiesen. eine genauere identifizierung 
fand damals noch nicht statt, weitere recherchen 
wurden nicht angestellt. 

Verloren – wiedergefunden

neu bzw. wieder-„entdeckt“ wurde das objekt 
erst 2004: eher zufällig stieß ich bei den For-
schungen zu meiner Magisterarbeit über die 
architektur der Wallfahrtskirche Weihenlinden 
darauf – ein passender zeitpunkt, waren doch 
damals gerade die Planungen zu der ausstellung 
„Kulturkosmos der renaissance“ im Gange, in 
der im Jahre 2008 anlässlich des 450-jährigen 
Bestehens der Bayerischen staatsbibliothek de-
ren Gründungsbestand präsentiert werden sollte. 
dazu gehörten auch die beiden Globen, die zu-
dem in besonderer Weise die universale samm-
lertätigkeit der Wittelsbacher herzöge und gleich-
zeitig die rolle der Wissenschaft im Bayern des 
16. Jahrhunderts illustrieren. zu diesem anlass 
wurden die Globuskugeln durch das institut für 
Buch- und handschriftenrestaurierung der Baye-
rischen staatsbibliothek restauriert, die Gestelle 
trocken gereinigt und die Vitrinen erneuert.

die nun vorgenommenen recherchen brach-
ten licht in die bewegte Geschichte der beiden 
Globen und konnten tatsächlich die zugehörig-
keit des Weihenlindener objektes klären. dass 
es sich bei diesem um das in München fehlende 
stück handelt, ist offensichtlich. aber wie war es 
nach Weihenlinden gekommen? der Bericht einer 
Weihenlindener zeitzeugin, die Bayerische staats-
bibliothek habe im zweiten Weltkrieg zahlreiche 
Bücher und objekte hierher ausgelagert, konnte 
durch akten der Bayerischen staatsbibliothek im 
Bayerischen hauptstaatsarchiv bestätigt wer-
den. demzufolge waren kriegsbedingt insgesamt 
40.000 Bücher in die Pfarrei högling gebracht 
worden, zu der die Wallfahrtskirche Weihenlinden 
gehörte. die Globen sind in diesen Quellen zwar 
nicht eigens erwähnt, was sich aber wohl dadurch 
erklären lässt, dass sie wie Bücher mit signaturen 
im Bibliotheksbestand erfasst sind – tatsächlich 
gehörten die Globen derselben signaturengruppe 
an wie die nach Weihenlinden ausgelagerten Bü-
cher (alte signaturen: Mapp. XXVi,1 h und Mapp. 
i,5 ux; signaturen seit 2007: cod.icon. 186 und 
cod.icon. 129). in den nachkriegswirren blieb an-
scheinend bei der rückführung des Bibliotheks-
guts nach München ein teil des auseinandergefal-
lenen Globusgestells in Weihenlinden zurück. ob 
danach gesucht wurde, lässt sich nicht rekonstru-
ieren, in jedem Fall geriet es offenbar schon bald 
in Vergessenheit. 

nach ihrer rückkehr nach München wurden 
die Globen restauriert. ein Vergleich mit den Vor-
kriegsaufnahmen zeigt allerdings, dass dabei nicht 
nur das fehlende stück vereinfacht ergänzt wurde. 
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Vielmehr befand sich der Weihenlindener Fuß, der 
sich geringfügig von dem anderen Fuß unterschei-
det, ursprünglich am erdglobus; ergänzt ist heute 
aber das Gestell des himmelsglobus. daraus ist 
zu schließen, dass man bei der restaurierung die 
beiden Gestelle vertauscht hat. das gilt allerdings 
nicht für den horizont-Meridian-aufsatz – zumin-
dest nicht vollständig: so ist beispielsweise der 
Meridianring des erdglobus diesem auch heute 
noch korrekt zugeordnet – erkennbar an der Be-
schriftung, zum Beispiel den eingetragenen Klima-
zonen. Wenigstens dieser teil des halterungsrin-
ges wurde also bei den entsprechenden Kugeln 
belassen. da jedoch auch diese teile farblich mit 
dem rest des jeweiligen Gestells korrespondie-
ren, müssen bei der restaurierung auch eingriffe 
in die Farbfassungen vorgenommen worden sein, 
um die ausgetauschten teile einander anzuglei-
chen. der Farbton des Weihenlindener Fragments 
stimmt heute übrigens mit keinem der beiden Ge-
stelle exakt überein. 

es sind also nach wie vor noch einige Fragen 
offen. die suche nach aufschlussgebenden re-
staurierungsakten blieb bislang fast erfolglos. im 
eingangsbuch des Bayerischen landesamtes für 
denkmalpflege, das zumindest teilweise an der 
restaurierung in den 1950er-Jahren beteiligt war, 
fand sich lediglich eine kurze eintragung: datum 
der einlieferung „4.10.54“, Gegenstand „1 Glo-
bus“, eigentümer „München, staatsbibliothek“, 
art der vollzogenen restaurierung „abnahme d. 
übermalung, Freilegen auf originalfassung u. er-
gänzungen, farbiges einstimmen“, datum der 
rücklieferung „2.6.58“. darüber, wie die Maßnah-
men genau ausgesehen haben, können nur Ver-
mutungen angestellt werden; die tatsache, dass 
es sich bei den erwähnten Vorkriegsaufnahmen 
um schwarzweißfotos handelt, macht eine Beur-
teilung nicht eben einfacher. 

Genauere erkenntnisse könnten möglicherwei-
se durch eine eingehende Befunduntersuchung 
an den objekten, also sowohl an den Füßen in 
der staatsbibliothek als auch am Weihenlindener 
Fragment, gewonnen werden. eine solche un-
tersuchung wäre in jedem Falle lohnenswert, um 
aufschluss über die ursprüngliche Gestalt und 
zusammensetzung dieser beiden einzigartigen 
Kunstwerke der Münchner renaissance und ihre 
bewegte Verlust-, Fund- und restaurierungsge-
schichte zu geben.
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