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Sybe Wartena
Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums
Künstlerischer Rang, frühe Entstehung, Rolle in der Forschung und Vorbild für Präsentation
Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums gilt als eine der umfangreichs -
ten und als künstlerisch wertvollste weltweit. Welche Merkmale begründen diesen
Anspruch?
Der prominenteste Bereich sind zweifellos die Neapolitanischen Krippen des 18. Jahr -
hunderts, deren Figuren von Laien und Kennern ebenso aufgrund ihrer überragenden
Qualität wie aufgrund ihrer großen Menge bestaunt werden, dicht gefolgt von den Sizilia -
nischen und den Münchner Figuren der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie sind je-
weils repräsentative Vertreter hochstehender Krippenkulturen. Weitere bayerische Gebiete
sowie Tirol und Südtirol sind mit einzelnen Figurenensembles in der Sammlung vertreten.
Im Gegensatz zu den italienischen Gebieten werden hier neben Spitzenwerken auch ein-
fachere Figuren präsentiert, sodass die Krippe nicht ausschließlich als Thema der Hoch -
kunst erscheint, sondern mit Werken der sogenannten Volkskunst auch ihre Bedeutung
für die Kultur und Religiosität breiterer Bevölkerungskreise angesprochen werden kann. 

Leidenschaftlicher Krippensammler und großzügiger Stifter

Die Bildung dieser Schwerpunkte war schon beim Entstehen der Sammlung in den 80er
und 90er Jahren des 19. Jahr -
hunderts angelegt und spiegelt
einen Grundzug der Samm -
lungsgeschichte wider. 
Der allergrößte Teil der Samm -
lung geht auf die Tätigkeit ei-
nes einzigen Mannes zurück:
Der Münchner Brauereierbe
und Bankier Kommerzienrat
Max Schmederer hatte um 1880
begonnen, „alte“ (also vorwie-
gend aus dem frühen 19.
Jahrhundert stammende) Fi gu -
ren auf dem Münchner Krip -
penmarkt und von Nachfahren
der namhaften Schnitzer zu
kaufen. Mit dem weiteren
Wach   sen seiner Kennerschaft
bereiste er ganz Bayern, Tirol
und Südtirol, um bei Anti -
quitätenhändlern und andern-
orts nach veräußerlichen Krip -
pen zu suchen. Eine entschei-
dende letzte Steigerung erfuhr
Schmederers Sam mel leiden -
schaft durch jährliche Kurauf -
enthalte in Süditalien, die er
wegen eines Asthmaleidens
nehmen musste. Er lernte dort

Straßenbild mit Kirchenportal. Figuren Neapel, ca. 35-38 cm, 2. Hälfte des 18.
Jahr hunderts; Architektur Max Schmederer, Aufstellung Wilhelm Döderlein, 1959 
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die hochstehende Neapolitanische Krippenkunst kennen und kaufte ohne finanzielle Be -
schränkungen alles Gute, dessen er habhaft werden konnte – in einer Zeit, als die allge-
meine Wertschätzung der Krippen niedrig war und vieles von den Eigentümern aus altem
Familienbesitz veräußert wurde. In derselben Weise folgte Sizilien. Schmederer stiftete
nahezu seine ganze Sammlung dem Museum.
Zwei weitere Punkte begründen den herausragenden Rang der Krippensammlung des
Nationalmuseums. Zum einen war die Sammlung Schmederers weltweit die erste überre-
gionale – und im Zuge der Betreuung der Sammlung am Museum durch den Kunst -
historiker Rudolf Berliner wurde mit dessen ab 1926 erschienenen Bildheften „Denkmale
der Krippenkunst“ und dem Textband „Die Weihnachtskrippe“ (aufgrund seiner Emigration
in die USA erst 1955 veröffentlicht) die Grundlage für jegliche wissenschaftliche
Beschäftigung mit der Krippe gelegt. 

Erfindung prägender Szenografien

Zum anderen ist die Leistung Schmederers bei der Entwicklung (und vollständigen
Finanzierung) der „Bühnenbilder“ seiner Krippen zu würdigen, in denen er zudem als ge-
nialer Regisseur die Figuren meist sehr einfühlsam arrangierte und zu lebendig anmuten-
der Interaktion brachte. Schmederers Szenografien wurden zum Vorbild für Generationen
deutscher Krippenbauer. Eine wesentliche Rolle spielten dabei nicht nur die weit verbrei-
teten Hefte von Berliners „Denkmalen“, in denen über die Hälfte der Tafeln den Abbil -
dungs nachweis „Bayerisches Nationalmuseum“ trägt, sondern auch der „Bayerische
Krip penfreund“, in dem besonders in den frühen Jahrzehnten immer wieder Krippen aus
der Sammlung abgebildet wurden. Schon für diese Zeit lässt sich, wiederum mit Ab bil -
dungen im „Krippenfreund“, feststellen, dass Charakteristika von Schmederers Land -
schaf ten von zahlreichen Krippenbauern übernommen wurden: weite Landschaften mit
tiefen Horizonten, ein typischer Gebäudestil mit mediterranen und antiken, ruinenhaften
Bauten, sparsamer Bewuchs der Landschaft.
Beim Wiederaufbau nach dem Krieg, den sämtliche Figuren, große Teile der Gebäude,
aber nur geringe Teile der Landschaften überlebten, wurden einige der Dioramen so origi-
nalgetreu wie möglich rekonstruiert, andere im selben Stil neu geschaffen und wenige
nach neuen Erkenntnissen über historische Krippenlandschaften erstellt. Der Leiter die-
ses Wiederaufbaus, Konservator Wilhelm Döderlein, und der Maler der Landschafts hin -

Anbetung der Hirten und des Volkes am Golf von Neapel. Figuren Neapel, ca. 38 cm, Mitte 18. bis frühes 19. Jahrhundert. Genaue
Rekonstruktion eines Dioramas von Max Schmederer, 1959
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tergründe, Bartholomäus Wappmannsberger, waren auch außerhalb des Museums aktiv
und inspirierten mit vielen Werken (darunter das Diorama Einsiedeln), Vorträgen und so-
gar einem kleinen Handbuch „Vom Krippenbauen“ (1950) nicht nur den musealen und
kirchlichen, sondern auch den privaten Krippenbau in Bayern.

Wirkung für die Popularität der Krippe seit der Nachkriegszeit

Neben ihrem künstlerischen Rang, ihrer Größe, ihrer frühen Entstehungszeit, ihrer Rolle
in der Forschung und der Vorbildfunktion ihrer Präsentationsform hat die Sammlung in ei-
nem weiteren Punkt eine gewisse Bedeutung für die Krippenkultur in München und ganz
Bayern.
War die Krippensammlung im BNM schon seit ihrer Eröffnung im Jahr 1900 durchaus po-
pulär, so entfaltete sie eine besonders prägende Wirkung in der Nachkriegszeit. Das
Museum, das in den Kriegsjahren weitgehend geschlossen war und dessen ursprünglich
im Dachraum des Westflügels untergebrachte Krippenabteilung durch einen Bomben tref -
fer zerstört war, überraschte schon erstmals im Dezember 1945 mit einer Krippenschau.
Diese gehörte zum frühesten kulturellen Angebot Münchens nach Kriegsende. Dauerhaft
neu eingerichtet war die Krippenabteilung erst 1959, nun im Untergeschoss des Ostflü -
gels. 
Es ist sicher zulässig, zur Erklärung des großen Erfolgs der jährlichen Krippenschauen die
Sehnsucht der Besucher, welche die Schreck -
 nisse der zurückliegenden Kriegs jah re über-
 winden mussten, nach Zeichen der Hoff -
nung oder nach einer „Heilen Welt“ anzu-
führen. Die damals gewonnene Popularität
wirkt bis heute fort, denn noch im 21.
Jahrhundert kommen von Anfang Novem -
ber bis Ende Januar jährlich neben unge-
zählten Kindergar ten gruppen und Grund -
schulklassen zahlreiche Großeltern, die als
Kinder die Besuche der weihnachtlichen
Krip penausstellungen in den Nach kriegs-
und Wirtschaftswunderjahren erlebten, mit
ihren Enkeln. So hat der Besuch der Krip -
penabteilung des National mu se ums für
manche Familien den Stellenwert eines
fes ten, traditionellen Bestandteils der Weih -
 nachts zeit erhalten.

Jüngere Entwicklung der Sammlung

Die liebgewonnene Gestaltung des Wiederaufbaus besteht weitgehend bis heute. Mo der -
nisiert wurde einzig im Jahr 2004 der 1959 eingerichtete Vorraum, in dem mit Szenen
der Weihnachtsgeschichte aus gotischen Altären die Vorläufer der eigentlichen Krippe
thematisiert werden, mit den „Trösterlein“ aus Nonnenklöstern oder einer Jesuskind-
Wiege auf die Nähe von Andacht und Spiel sowie die emotionale Anteilnahme am
Heilsgeschehen verwiesen wird und in dem Kastenkrippen präsentiert werden. Daneben
wurden einige Ensembles mit Altbeständen der Sammlung Schmederer durch Neu zu -
gänge ersetzt, was der Abwechslung und Abrundung sehr zu Gute kommt. So gelangte
etwa zur 100-Jahr-Feier des Museums 1955 die großartige Krippe des Zisterzienserstifts
Stams im Inntal aus dem mittleren 18. Jahrhundert als Schenkung an das Haus, 1969
eine große Papierkrippe des späten 19. Jahrhunderts aus Trebitsch in Mähren, die vom
Sohn des Schöpfers originalgetreu aufgebaut wurde, 1974 wurde die über 600 Stücke

Besuch einer der weihnachtlichen Krippenausstellungen in den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts
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umfassende Jahreskrippe der Schnitzerfamilie Probst in Sterzing mit ihren bezaubernd er-
zählfreudigen, bunt gefassten Figürchen erworben, und 1999 wurde eine vorzüglich er-
haltene Osterriederkrippe angekauft, sodass nun auch dieses wichtige Kapitel Baye ri -
scher Krippenkultur präsentiert werden kann. Versuche, Krippen moderner Künstler in die
Sammlung aufzunehmen, wurden nach Schwierigkeiten mit der Akzeptanz durch die
Besucher nicht weiter verfolgt – so wurde eine Krippe des Münchner Künstlers Rupert
Stöckl, die an die Kunst Salvador Dalís erinnert, nach wenigen Jahren wieder ins Depot
verbannt. Im Dezember 2016 soll eine momentan entstehende Krippe einer zeitgenössi-
schen Künstlerin temporär ausgestellt werden, um wieder eine Brücke von traditionellem
Krippenbau zu moderner Kunst zu schlagen.
Neuzugänge aus den letzten Jahren waren ein Landschaftsprospekt von über 10 m
Gesamtbreite aus dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und die künstlerisch her-
ausragende Geburt Christi aus einer großen portugiesischen Terrakottakrippe, die die
Krippenfreunde Augsburg und Umgebung e.V. dem Museum als Dauerleihgabe überlas-
sen. 
Die populärsten und bedeutendsten Ensembles bleiben jedoch die Kreationen Schme de -
rers mit Neapolitanischen oder Münchner Figuren, wie die Straße in Neapel mit
Marktszenen, die Anbetung der Hirten und des Volks am Golf von Neapel mit Blick auf
den Vesuv, deren großartige Landschaft jeden Betrachter in den Bann zieht, und die
prächtige Palastkrippe mit Figuren aus königlichem Neapolitanischen Besitz oder die
Hirten auf dem Felde mit Münchner Figuren und Tieren von den Schnitzern Ludwig,
Niklas, Reiner und Barsam und die Engelsanbetung unter dem erhabenen Sternen him -
mel. Bei einer künftigen Sanierung des Ostflügels des Museums wird die Erhaltung dieser
Dioramen bei Modernisierung der musealen Infrastruktur eine anspruchsvolle Aufgabe
werden.
Der Verfasser ist seit 2012 Referent für Volkskunde am Bayerischen Nationalmuseum und damit auch
für die Krippenabteilung verantwortlich. Die Krippen können von Anfang November bis Ende Januar wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten besichtigt werden. Für Besuche in der Zeit von Februar bis Oktober
wird um Anmeldung unter +49 (0)89 21 12 42 27 gebeten. Unter Umständen kann die Abteilung auch
kurzfristig für Besucher geöffnet werden.

Verkündigung an die Hirten aus der Stamser Klosterkrippe, Figuren bis 45 cm, Tirol Mitte des 18. Jahrhunderts


