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die flache Decke aus Holz beseitigen. Ver-
mutlich ist das Abbrechen auch auf die 
gesamte Ausstattung zu beziehen, soweit 
sie aus Holz bestand. Vom alten Kirchen-
schiff blieben nur Nord- und Südwand 
erhalten. Diese wurden um fünf Schuh er-
höht, „und die fenster löcher in dem alten 
Gemäuer“ passend zur neuen Gliederung 
ausgebrochen. Um den Raum nach Wes-
ten verlängern zu können, musste man die 
alte Westwand entfernen.

Anschließend begann der eigentliche 
Neubau. Das Schiff wurde nach Westen 
in der Flucht der alten Seitenwände um 
etwas mehr als ein Drittel verlängert. 
Dann folgte der Chorbereich, seitlich 
gerahmt von Querbauten, die im Erdge-
schoss jeweils eine Sakristei, im Oberge-
schoss jeweils ein Oratorium enthielten. 
Eine mächtige, halbkreisförmige Apsis 
schloss die Altarzone im Westen ab.

Alt- und Neubau wurden außen und 
innen nach dem Entwurf von Sebastian 
Manz als einheitlicher Baukörper zusam-
mengefasst. Abgesehen von ihrer norma-
len Arbeit hatten die Maurer unter an-
derem das neue Dach einzudecken, „die 
5 erforderliche Thürgericht zu hauen“, 
die Wandgliederung herzustellen, den 
Hauptplafond in Langhaus und Chor zu 
bearbeiten, „die 3 altar stain auf zu mau-
ern“, den Boden zu pflastern und über-
haupt „die ganze Kirchen nach vorliegen-
dem Riss von Maurer-Stainhauer- und 
Quadrator arbeith in- und auswendig her 
zu stellen“. Kurz nach Baubeginn mahnte 
Joseph Anselm Adelmann eine Verbesse-
rung der architektonischen Gliederung 
„nach denen Reglen der bau Kunst“ an 
und genehmigte trotz der Mehrkosten 
die Ausführung einzelner Bauelemente in 
Stein.

Ein Hauptbestandteil der Bauarbeiten 
war der Beitrag der Zimmerer, so unter 
anderem das Aufstellen der Gerüste, die 
Errichtung des Daches sowie Arbeiten 
am Hauptplafond und in den Oratorien. 
An der östlichen Stirnwand erhielt der 
Kirchenraum zwei übereinander ange-

ordnete, durch Säulen abgestützte Empo-
ren. Auch hier waren Zimmerleute tätig.

Die „Reparation des thurns“ kostete nur 
130 fl. und lässt erkennen, dass durch 
die abgebrochene Kirchturmspitze kein 
derart aufwändiges Bauprojekt notwen-
dig gewesen wäre. Nachdem der Turm 
eingerüstet war, wurde die beschädigte 
westliche Seite des Oktogons abgetragen 
und neu aufgemauert. Der Dachstuhl der 
„cupel“ wurde repariert, die Helmstan-
ge wieder angebracht und das Hauben-
dach neu gedeckt. Anschließend mussten 
die Maurer den ganzen Turm frisch „Ver 
butzen, wie auch mit waßer farb Von 
oben bis unten an streichen und Schön 
herstellen.“

Zusätzlich entfernte man die alte, wohl 
noch gotische Sakristei und durchbrach 
die Ostseite des Turms für „das unte-
re Kirchen thor“, das heißt, den neuen 
Haupteingang, „damit man auf den altar 
[im neuen Chor] sehe“. Der alte Chorbo-
gen wurde wegen der neuen Empore in 
der Mitte um einige Schuh erhöht und im 
gotischen Gewölbe seitlich ein „Stiegen 
loch“ ausgebrochen. Offenbar dachte 
man zunächst daran, „das gewölb herab-
zuschlagen, und ein anderes hinaufzuma-
chen.“ Der neue Haupteingang lag in der 
Längsachse der Kirche. Diese Ausrich-
tung auf den Hochaltar entsprach den 
Reformen des Konzils von Trient (1545-
1563), die für die Teilnehmer am Got-
tesdienst den freien Blick zum Hochaltar 
verlangten.

In den Rechnungsbüchern des Heiligen-
pflegers sind fast alle Handwerker und 
Hilfskräfte – meistens aus Schechingen 
und Hohenstadt – namentlich aufgeführt, 
die in diesem Zusammenhang nicht voll-
ständig genannt werden können. Die 
Schreiner Johann Georg Allgayer und 
Nikolaus Theiß aus Schechingen waren 
mit den Kirchentüren, dem Altar, der 
Kanzel, den Kirchenbänken, den beiden 
Emporen, in den Sakristeien und in den 
Oratorien beschäftigt, unterstützt von 
dem Zimmergesellen  Sebastian Dolderer. 

Der Schlosser Kaspar Linsen lieferte die 
Fensterrahmen für die Kirche, die Orato-
rien und die Emporen sowie Schutzgitter 
für die Fenster der Sakristei. Der Glaser 
Johann Georg Hänle hatte die zwölf Kir-
chenfenster zu verglasen. Ferner wird der 
Maler Mathes Frölich genannt.

Die Ausstattung

Marion Romberg

Die Fresken von 
Johann Nepomuk Nieberlein 

Die Kirche besitzt zwei Deckenspiegel, 
die Johann Nepomuk Nieberlein aus 
Ellwangen 1776 zum Preis von 184 fl. 
freskierte. Oberhalb der Orgelempore 
(ehemals Chor) ist die Krönung Mari-
ens dargestellt, im Langhaus zwei Szenen 

aus dem Leben des Kirchenpatrons St. 
Sebastian, kombiniert mit einer Missio-
nierungs- und einer Huldigungsszene an 
den Schmalseiten des rechteckigen Fres-
kos. Die vier einzelnen Szenen sind in 
eine Scheinarchitektur eingebettet, die sie 
optisch verbindet. 

An der südlichen Längsseite haben sich 
Priester und römische Legionäre auf ei-
nem durch drei Stufen erhöhten Platz 
versammelt, um den Disput zwischen 
dem rechts an seinem Lorbeerkranz , 
dem Herrscherstab sowie dem purpur-
farbigen Umhang erkennbaren Kaiser 
und links dem etwas niedriger auf den 
Stufen stehenden Heiligen zu beobach-
ten. Die Attribute des Heiligen – goldener 
Brustharnisch, Helm und auf dem Boden 
ein Köcher mit Pfeilen – sind als Erken-
nungsmerkmale des Hl. Sebastian beige-
fügt. Dargestellt ist, wie der Hauptmann 
der Prätorianergarde Sebastian seinen 

Gesamtansicht des Deckenfreskos im 
Langhaus, 1776 geschaffen von dem 
fürstpröpstlichen Hofmaler Johann 
Nepomuk Nieberlein aus Ellwangen. 
Zwei Szenen aus dem Leben des Hl. 
Sebastian, ergänzt durch eine Darstel-
lung des Hl. Franz Xaver als Missionar 
bei den Heiden, bereiten die dominan-
te vierte Szene vor: Die Verherrlichung 
des Gekreuzigten durch die - damals 
bekannten - Vier Erdteile.

Wappen des Reichsgrafen Joseph 
Anselm Adelmann von Adelmanns-
felden: Ein rot bewehrter, gekrön-
ter, aufgerichteter blauer Löwe im 
silbernen Feld.

Stuckkartusche an der Langhaus- 
decke, 1776 geschaffen von Johannes 
Vogelmann, mit dem gekrönten 
Monogramm („SB“) des Hl. Sebastian, 
dem Hauptpatron der Schechinger 
Pfarrkirche.
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Oberbefehlshaber und Kaiser Diokletian 
des Unglaubens und der Ungerechtigkeit 
öffentlich anprangert. Diesem Ereig-
nis vorausgegangen ist die Szene an der 
nördlichen Längsseite, in der der Heilige 
an einen Baum gebunden von den Pfeilen 
numidischer (oder mauretanischer) Bo-
genschützen auf Befehl des Kaisers, der 
rechts auf einem Schimmel reitet, durch-

bohrt wird. Sein Martyrium sowie sein 
Sieg über den Tod und Unglauben wer-
den durch zwei Engel oberhalb des Bau-
mes, die Palmzweig und Lorbeerkranz 
über den Heiligen halten, angezeigt. 

Im Osten des Freskos inmitten einer wil-
den Landschaft tauft ein mit blauer Tuni-
ka, Alba und goldener Stola gewandeter 
Geistlicher, der in der linken Hand ein 
Kreuz mit dem gekreuzigten Christus und 
in der rechten Hand eine Muschel hält, 
einen vor ihm niedergeknieten Mann 
dunkler Hautfarbe. Dieses Geschehen 
wird von weiteren Figuren gleichen Stam-
mes ehrfurchtsvoll kniend, stehend und 
betend verfolgt. In dieser Szene wird das 
Wirken des Jesuitenpaters, Missionars 
und Heiligen Franz Xaver veranschau-
licht. Oberhalb befindet sich eine Weltku-
gel, die von einem Engel getragen wird, 
während ein anderer Engel als Verweis 
auf die weltumspannende Gültigkeit und 

Hegemonie des christlichen Glaubens ein 
Kreuz über die Kugel hält. 

Das westliche Pendant zu dieser Mis-
sionierungsszene verbildlicht den welt- 
umspannenden Anspruch der Botschaft 
unmittelbarer, indem die Repräsentan-
ten der Bevölkerung der vier Erdteile den 
Gekreuzigten verherrlichen. In direkter 
vertikaler Linie zu Gottvater und Heili-

Deckengemälde im Langhaus, nörd-
liche Längsseite: Auf Befehl seines 
Dienstherrn, des römischen Kaisers 
Diokletian, der von der rechten Seite 
heransprengt, soll die Hinrichtung des 
Hl. Sebastian durch nordafrikanische 
Bogenschützen erfolgen. Der Schim-
mel des Kaisers scheint zu scheuen, 
da sich über dem Heiligen der Himmel 
öffnet und zwei Engel erscheinen.

Deckengemälde im Langhaus: 
Martyrium des Hl. Sebastian, Detail. 
Von den beiden nordafrikanischen 
Bogenschützen am linken Rand der 
Szene scheint der jüngere Mitleid zu 
empfinden.

Deckengemälde im Langhaus, südliche 
Längsseite: St. Sebastian, der den Hin-
richtungsversuch durch Bogenschützen 
überlebt hatte, stellt Diokletian wegen 
der Christenverfolgungen vor dem 
Jupitertempel erneut öffentlich zur 
Rede. Soldaten, Priester, Amtspersonen 
und römisches Volk sind Zeugen dieser 
Provokation, die mit dem Märtyrertod 
des Heiligen endet.

Deckengemälde im Langhaus: Eine der 
vier Ecken des Freskos mit architekto-
nischen Elementen – Balustrade und 
Obelisk – zur Trennung der figürlichen 
Szenen.

Deckengemälde im Langhaus, südliche 
Längsseite, Detail: Wachposten mit 
Lanze am linken Rand der Szene, 
wahrscheinlich ein Soldat der Kaiserli-
chen Leibgarde, der auf die Übergabe 
des verurteilten Sebastian wartet.
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gem Geist am Himmel steht auch hier das 
lebensgroße Kreuz mit dem Leib Christi 
auf einer Weltkugel. Auf den Stufen der 
Treppe, die zum Erdball hinaufführen, 
haben sich links die Vertreter von Euro-
pa und Afrika und rechts von Asien und 
Amerika versammelt.  Die weibliche Per-
sonifikation Europas zeigt sich stehend, 

mit himmelndem Blick und ausgestreck-
ten Armen in einem goldenen Gewand 
und blauen Mantel, der von einem Pagen 
getragen wird. Ihr weiß gepudertes Haar 
schmückt eine Krone. Schräg hinter ihr 
ist der männliche Vertreter Afrikas an 
seiner schwarzen Hautfarbe und seinen 
negroiden Gesichtszügen zu erkennen. 
Federn auf dem Haupt und am Arm sind 
jeweils in einen kostbaren mit Perlen ver-
zierten Goldreif gesteckt. Ein blassviolet-
tes Tuch verdeckt den Unterkörper und 
einen Köcher mit Pfeilen. Während die 
rechte Hand den dazugehörigen Bogen 
umfasst, hat „Africa“ die linke Hand auf 
die entblößte Brust direkt über das Herz 
gelegt. Der Kopf einer Schlange, die sich 
um Kugel und Kreuz geschlängelt hat 
und mit ihrem Maul einen Apfel umfasst, 
verbindet bzw. trennt die Erdteilgrup-

pen. Der Repräsentant Asiens ähnelt in 
Kleidung (überlanges rotes Justeaucorps, 
weiße Weste, beides mit Goldborte) und 
Physiognomie (helles Inkarnat, europäi-
sche Gesichtszüge, weiße gepuderte Haa-
re zusammengefasst im Nacken mit einer 
schwarzen Schleife) eher einem europä-
ischen Kavalier und somit einem männ-
lichen Gegenpart zu Europa, als einem 
Orientalen. Nur der unterhalb der Welt-
kugel zu sehende Turban mit Schmuck-
brosche und Feder sowie das Weihrauch-
fass zu seinen Füßen weisen ihn als den 
Vertreter Asiens aus. Während er kniend, 

mit geneigtem Kopf und zusammengefal-
teten Händen dem Gekreuzigten huldigt, 
steht hinter ihm die rothäutige männ-
liche Gestalt „America“. Nackt bis auf 
ein wallendes Tuch und einem mit Perlen 
verzierten Brustband umfasst er mit sei-
ner rechten Hand einen Speer. Auf dem 
Kopf trägt er einen Turban, der mit einer 
übergroßen Feder geschmückt ist. 

Die Verlegung des Chores vom Westen 
in den Osten im 19. Jahrhundert und der 
Einbau einer Empore und der Orgel, die 
die Marienkrönung zum Teil verdeckt, 

Deckengemälde im Langhaus, südliche 
Längsseite, Detail der Szene: Magist-
ratsperson oder Priester, in Begleitung 
eines Amtsdieners, den ein Rutenbün-
del mit Beil kennzeichnet.

Deckengemälde im Langhaus, südliche 
Längsseite, Detail: Der römische Kaiser 
Diokletian im Streitgespräch mit dem 
Hl. Sebastian.

Deckengemälde im Langhaus, östliche 
Stirnseite: Als Apostel der Weltmis-
sion spendet der Hl. Franz Xaver SJ 
den Heiden das Sakrament der Taufe. 
Diese Szene bezieht sich nicht zuletzt 
auf den ehemaligen Standort des 
Taufsteins im Erdgeschoss des Turms. 
Der Raum mit dem gotischen Gewölbe 
diente 1776/77 offensichtlich auch 
als „Taufkapelle“.
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haben die optische Wirkung der Decken-
bilder beeinträchtigt und deren Interpre-
tation wegen der falschen Leserichtung 
erschwert (siehe Seite 60). 
Zur Zeit der Ausmalung befand sich die 
Marienkrönung über dem Hochaltar 
und der Eingang war da, wo heute die 
Sakristei ist. Dort beginnt die Abfolge 
der Ereignisse. Der Eintretende wird zu-
gleich mit der Aufgabe der Glaubensver-
breitung wie auch dessen Verteidigung 
betraut, stets in Erinnerung an das Vor-
bild Christi, der bis in den Tod Gottes 
Fingerzeig folgte, und Mariens, deren 
Treue und Liebe Gott mit dem Kranz des 
Lebens (Jak. 1,12) belohnte. Den Lohn 
für einen steten Glauben und ein tugend-
haftes Leben erhält ein Jeder im Jenseits 
durch seine Aufnahme ins Himmelreich. 
Zuvor muss er sich im Diesseits bewäh-
ren. Als Leitbilder dienen dem Gläubi-
gen – wie im Langhausfresko visuali-

siert – die Taten Jesu Christi sowie die 
der Heiligen. Der Hl. Sebastian kämpft 
und stirbt für den Glauben, wie bereits 
vor ihm Jesus Christus zur Erlösung aller 
den Opfertod am Kreuz erduldet hat. Im 
Osten des Freskos steht das Wirken des 
Heiligen Franz Xaver für die Befolgung 
des Sendungsauftrages Christi nach Mt. 
28, 18–20, indem er Menschen fremder 
Länder tauft und sie hierdurch zu Mit-
gliedern der Gemeinschaft der Gläubigen 
macht. Die erfolgreiche Missionierung 
der Bewohner aller Erdteile, stellvertre-

Deckengemälde im Langhaus, östliche 
Stirnseite, Detail: Über der Taufszene 
des Hl. Franz Xaver präsentieren zwei 
Engel den mit dem Kreuz bekrönten 
Globus zur Bekräftigung des Auftra-
ges Christi, alle Menschen zu seinen 
Jüngern zu machen und zu taufen 
(Mt. 28, 18-20).

Deckengemälde im Langhaus, west-
liche Stirnseite, Detail: Anbetung des 
gekreuzigten Erlösers durch einen 
Engel.

Deckengemälde im Langhaus: Eine der 
vier Ecken des Freskos mit architek-
tonischen Elementen – Balustrade 
und Tempelchen – zur Trennung der 
figürlichen Szenen.
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tend dargestellt durch das Wirken des 
Jesuitenmissionars und Märtyrers, ist 
Voraussetzung für die Huldigung Chris-
ti und der Katholischen Kirche. Ganz im 
Sinne des christlich-religiös gedeuteten 
dualistischen Denkmodells vita activa 
et contemplativa steht in der Missionie-
rungsszene der handelnde, aktiv Heil 
bringende Gläubige im Vordergrund, 

während im Kontext der Huldigung 
die Hinwendung zu christlichen Glau-
bensgrundsätzen und die Besinnung auf 
das Wirken des Heilsbringenden betont 
werden. Im Schechinger Langhausfresko 
verbindet sich somit der Grundgedanke 
des biblischen Missionierungsbefehls, der 
Widerhall in der Anwesenheit der zwölf 
Apostel in den Langhausmedaillons fin-

det, mit der Aufforderung von Paulus in 
seinem Brief an die Philipper, „damit alle 
im Himmel, auf der Erde und unter der 
Erde, ihre Knie beugen vor dem Namen 
Jesu“ (Phil. 2, 10). Die Vier-Erdteile-Alle-
gorien als Formel für die Darstellung der 
ganzen Menschheit in einem religiösen 
Kontext werden in der abschließenden 
Huldigungsszene des Freskos zum Sinn-
bild der „Ecclesia triumphans“, der tri-
umphierenden Kirche.

Die Wahl der Heiligen gründet im Patro-
zinium der Kirche, mit St. Sebastian als 
dem Hauptpatron sowie St. Franz Xaver 
als zweitem Patron und der mit seinem 
Altar verbundenen, seit 1733 existieren-
den Bruderschaft. Der „Himmelsköni-
gin“ Maria – vertreten durch das Krö-
nungsfresko im Chor – war der zweite 
Nebenaltar geweiht. Die Huldigung des 
gekreuzigten Erlösers durch die Vier Erd-
teile geht wohl zum Teil auf die beson-
dere Verehrung des Hl. Kreuzes in Sche-
chingen zurück. Berücksichtigt wurde 
vermutlich auch, dass Johann Nepomuk 
Nieberlein diese Szene bereits 1774 in der 
Dinkelsbühler Spitalkirche Hl. Geist ge-
malt hat (siehe Abb. Seite 128).

Verherrlichung, Verteidigung und Ver-

breitung des katholischen Glaubens – die 
beiden Deckenbilder in der Schechinger 
Kirche sollen den Gläubigen nicht zuletzt 
an das kurze Zwischenspiel der Reforma-
tion zu Beginn des 17. Jahrhunderts und 
die Rekatholisierung der Adelmann’schen 
Herrschaftsgebiete unter dem Urgroßva-
ter des Schechinger Patronatsherren, Wil-
helm Christoph (1606–1659) und seiner 
tief religiösen Gemahlin Maria Magdale-
na von Rechberg (1614–1669) erinnern. 
Beim Verlassen der Kirche wird ihm 
und insbesondere den Mitgliedern der 
Franz-Xaver Bruderschaft ans Herz ge-
legt, dem Vorbild ihres Heiligen zu folgen.  

Der Kirchenraum im historischen 
Wandel: 1776 – 1871 – 1964

Erstmals im 19. Jahrhundert, 1871, wur-
de die Kirche gemäß dem historisierenden 
Zeitgeschmack in Erinnerung an den go-
tischen Ursprung verändert, indem neu-
gotische Altäre aufgestellt, eine größere 
Orgelempore eingebaut und die Chor-
fenster farbig gestaltet wurden. Auch die 
im Zuge der Barockisierung vorgenom-
mene Verlegung des Chores vom Osten 

Seite 57: Deckengemälde im Lang-
haus, westliche Stirnseite: Verherrli-
chung des Gekreuzigten durch die Vier 
Erdteile. Von links nach rechts: Afrika, 
Europa, Asien, Amerika. Das von 
Engeln umgebene Kreuz wird von der 
Taube des Heiligen Geistes bekrönt.

Deckengemälde im Langhaus: 
Gottvater im Zentrum des Freskos. 
In Verbindung mit dem gekreuzigten 
Gottessohn und dem Heiligen Geist ist 
die Darstellung der Heiligsten Drei-
faltigkeit das Leitmotiv des gesamten 
Deckenbildes: Der dreieinige Gott als 
Urquelle aller Gnaden der Erlösung.

Deckengemälde im Langhaus, west-
liche Stirnseite, Detail: Die Perso-
nifikationen von Afrika und Europa 
huldigen dem Gekreuzigten.

Deckengemälde im Langhaus, 
westliche Stirnseite, Detail: Turban 
und Weihrauchfass als Attribute der 
Personifikation Asien.

Deckengemälde im Langhaus, westli-
che Stirnseite, Detail: Die Personifika-
tion des Erdteils Amerika huldigt dem 
Gekreuzigten.

Deckenfresko im ehemaligen Chor: 
„Krönung Mariens“ durch die Heiligste 
Dreifaltigkeit, 1776 geschaffen von 
dem fürstpröpstlichen Hofmaler 
Johann Nepomuk Nieberlein aus Ell-
wangen. Das schöne Gemälde kommt 
heute durch Empore und Orgelpros-
pekt leider kaum mehr zur Geltung.
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in den Westen der Kirche wurde rück-
gängig gemacht. Der erste Schritt zur Re-
barockisierung erfolgte zwischen 1937 
und 1939, als das Kirchenschiff eine 
Kanzel und zwei Seitenaltäre in neuba-
rocken Formen erhielt. In einer zweiten 
Phase wurde zwischen 1962 und 1964 
der neugotische Hochaltar entfernt und 
durch den jetzigen barocken Altaraufbau 
ersetzt. Die Deckenfresken, die bei zwei 
Renovierungen „mit Ölfarbe schwer und 
plump übermalt“ worden waren, konn-
ten in den Originalzustand zurück ge-
führt werden. Zur 500-Jahrfeier wurde 
der Innenraum 1983/84 erneut saniert. 

Bei all den Maßnahmen zur Rebarocki-
sierung war die Ausrichtung des Kirchen-
raums nach Westen, wie 1776 verwirk-

licht, nicht mehr möglich, da man auf 
die vorhandene, geräumige Empore nicht 
verzichten konnte. Die Apostel in den 
Stuckkartuschen wenden sich deshalb 
heute noch in die falsche Richtung, und 
beim großen Deckenbild ist die richtige 
Abfolge der Szenen nur mit Mühe nach-
zuvollziehen. Das Fresko der Marien-
krönung, einst der Höhepunkt im Chor 
der Rokokokirche, ist wegen der Empore 
von unten kaum mehr wahrzunehmen 
und wird außerden durch den Orgelpro- 
spekt zum Teil verdeckt.

Deckenfresko im ehemaligen Chor: 
„Krönung Mariens“, Detail der Maria. 
Um ihr Haupt der Strahlenkranz der 
Sonne mit zwölf Sternen (Offb. 12, 1).

Venite adoremus – Erdteilallegorien 
in Süddeutschland

Den meisten Menschen fällt beim Thema 
Erdteilallegorien das imposante Fresko 
Tiepolos mit den Vier Erdteilen im Trep-
penhaus der Würzburger Residenz ein. 
Die Forschung ist sich aber einig, dass 
die Ikonographie der Erdteile neben der 
der Vier Elemente, der Vier Jahreszeiten 
und der Vier Tageszeiten zu den belieb-
testen Allegorien des Barock zu zählen 
ist. Allerdings ist den Wenigsten bewusst, 
dass nördlich und südlich der Donau, das 
heißt im süddeutschen Raum, eine in Eu-
ropa einzigartige Häufung von allegori-
schen Erdteildarstellungen vorliegt. Die-
se erstaunliche Häufung ist Gegenstand 
eines seit dem ersten Januar 2012 am 
Institut für Geschichte an der Universität 
Wien laufenden Forschungsprojektes.

Unter frühneuzeitlichen Erdteilallegorien 
wird die Verkörperung der in der Frühen 
Neuzeit bekannten vier Erdteile – Euro-
pa, Asien, Afrika und Amerika – durch 
vier weibliche oder auch männliche Fi-
guren verstanden. Im übertragenen Sinne 
steht eine Erdteilallegorie für die Gesamt-
heit der Menschen eines Kontinentes und 
in ihrer Vierzahl für die gesamte Mensch-
heit. Der Künstler bezweckt in erster Linie 
die Vermittlung von bestimmten religiö-
sen, politischen, sozialen und kulturellen 
Moral- und Bildungsvorstellungen, die 
an sich nicht visualisierbar sind. Grund-
legend für die Entwicklung der Erdteil-
allegorien ist der eurozentrische, hierar-
chische Blickwinkel. Die Personifikation 
Europa ist seit der Antike die erste unter 
den vier Erdteilen. Sie ist Quell und Ver-
teidigerin des christlichen Glaubens. Sie 
ist Förderin der Künste, der Literatur und 
der Musik. Sie ist den drei anderen Kon-
tinenten in der Kriegskunst überlegen. 

Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert 
gelangten Berichte über fremde und exo-
tische „Neue Welten“ mehr und mehr an 
die Öffentlichkeit. Durch das vermehrte 
„Wissen“ über fremde Völker mit ihren 
Sitten und Gebräuchen wurde die Wahr-

nehmung der eigenen Welt in Abgrenzung 
zu diesen geschärft. Am Anfang standen 
Faszination und Neugierde, dann wan-
delte sich diese Sicht mit dem verstärkten 
Kulturkontakt durch Handelsbeziehun-
gen, Besiedelung und Missionierung in 
ein Gefühl der Überlegenheit, bei gleich-
zeitiger Abgrenzung. Im 18. Jahrhundert 
wurden die neu entdeckten Länder unter 
dem Einfluss der Aufklärungsliteratur 
zur Projektionsfläche verschiedenster 
europäischer Sehnsuchtsvorstellungen. 
Damals entstand eine Bildsprache, die es 
dem Künstler erlaubte, mit „exotischen“ 
und fremdländischen Versatzstücken 
auch außerhalb des profanen Bereichs zu 
spielen. Die Erdteilikonographie diente 
nunmehr auch zur Weitergabe von zu-
sätzlichen Informationen, zu Flora und 
Fauna, zu Mensch und Tier der einzelnen 
Kontinente. Beim Kirchenbesuch – etwa 
in Schechingen – sah der Gläubige folg-
lich einerseits das Bekannte, nämlich das 
herrschaftliche Europa und andererseits 
das Fremde, nämlich das schwarze Afri-
ka, das nackte Amerika und das orienta-
lische Asien.

Die bildlichen Wurzeln der Erdteilalle-
gorien lassen sich zwar bis in die Antike 
zurück verfolgen, aber erst die „Erwei-
terung“ der Welt – ausgelöst durch die 
Wiederentdeckung antiker Schriften, die 
Entdeckung neuer Länder, die Erfindung 
neuer Techniken und auch die religiöse 
Polarisierung – bereitete den Boden für 
neue Bildthemen, so zur Darstellung der 
Vier Erdteile. Zentren der Entstehung der 
Erdteilikonographie waren Italien und 
die Niederlande. Im Antwerpen des Jah-
res 1564, in einem Ommengang, lassen 
sich bislang die ersten Erdteilallegorien 
in ihrer Vierzahl nachweisen. Die Ikono-
graphie hat sich zunächst innerhalb des 
Adels formiert und etabliert. Dieser hat 
besonders im 17. Jahrhundert das Bild-
motiv in Treppenhäusern, Festsälen und 
bei seinen Festlichkeiten in Auftrag gege-
ben. Um die Mitte des Jahrhunderts ent- 
deckte die Kirche das Thema vor dem 
Hintergrund der Glaubenskrise und prä-
sentierte es als Ausdruck der triumphie-

Deckengemälde im Langhaus, west-
liche Stirnseite, Detail: Die Personifi-
kation des Erdteils Asien huldigt dem 
Gekreuzigten. Höfische Haartracht 
und Kleidung erinnern an einen zeit-
genössischen Kavalier. Der Turban ist 
jedoch ein Hinweis auf die Herkunft 
aus dem Orient.

 „Krönung Mariens“ von dem 
Münchner Maler Melchior Steidl 
(1657-1727). Aus dem Freskenzyklus 
in der Schönenbergkirche, 1711/12. 
Bau und Ausstattung der Wallfahrts-
kirche haben die Barockkunst in der 
Fürstpropstei Ellwangen vielfach be-
fruchtet. Steidls „Krönung Mariens“ in 
der Ignatiuskapelle wurde mehrfach 
nachgeahmt, so auch im ehemaligen 
Chor der Schechinger Pfarrkirche.
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renden Kirche („ecclesia triumphans“), 
vor der die gesamte Menschheit ihr Knie 
beugt.

Die Erdteilallegorie beschränkte sich zu 
diesem Zeitpunkt noch auf Werke der 
Hochkultur. Im 18. Jahrhundert erober-
te die Ikonographie vor allem in Süd-
deutschland die Räume des Volkes, die 
Dorfkirche. In diesem Gebiet kämpften 
die Konfessionen auf engstem Raum um 
die Gläubigen. Die künstlerische Ausstat-
tung von Kirchen nahm einen besonderen 
Stellenwert in der Möglichkeit der Glau-
bens- und Meinungsbeeinflussung ein. 
Als Ausdruck eines barocken Triumphge-
fühls wurden mittelalterliche Kirchen wie 
in Schechingen barockisiert und neue Kir-
chen prachtvoll ausgestattet. Durch ih-
ren breitenwirksamen Charakter trugen 
die Ausstattungsprogramme sowohl zur 
Stärkung des konfessionellen Bewusst-
seins des einzelnen Gläubigen als auch 
zur Verbreitung kirchlicher Sichtweisen 

bei. Das kunstvolle Deckenprogramm 
von St. Sebastian in Schechingen ist Teil 
dieses Prozesses. Der eintretende Gläubi-
ge wird durch die Taten des Missionars 
und Jesuiten Franz Xaver und ebenso 
durch die Leiden des Kirchenpatrons zur 
Glaubensverbreitung und –verteidigung 
aufgerufen. Letztlich wird ihm in der 
Huldigung des Gekreuzigten durch die 
Bewohner des Erdballs der Triumph des 
Glaubens und seine Erlösung prophezeit. 
Wie Maria, „die Himmelskönigin“, die 
Apostel, die Märtyrer und alle Heiligen 
wird er teilhaben an der ewigen Herrlich-
keit im Reich des „Königs der Glorie“.

Stuckarbeiten von Johannes Vogel-
mann und Hans-Jerg Rathgeb

Elmar D. Schmid

Bauherr Joseph Anselm Adelmann sorgte 
auch bei der Ausstattung für eine hohe 

Qualität. Außer dem Ellwanger Fresken-
maler Nieberlein beauftragte er deshalb - 
neben geeigneten einheimischen - weitere 
Künstler und Kunsthandwerker aus dem 
Bereich der Fürstpropstei Ellwangen. 
Laut einem von Joseph Anselm Adelmann 
persönlich unterzeichneten Vertrag, wur-
de der Stukkator Johannes Vogelmann 
von Hohenstadt im Herbst 1776 mit 
Stuckarbeiten, Malereien, Vergoldungen 
und Farbfassungen beauftragt.

Erstens „hat er die 12. apostel in der 
Kirchen zu Schöchingen nach der art 
und weis, wie Stüft Heilige [Stiftsheilige 
in der Stiftskirche] in Ellwangen possirt 
[erhaben geformt] seÿnd, Von Stuquador 
arbeit auf Baß releve [Basrelief = Flach-
relief] zu machen, und jeden apostel mit 
dem halben leib und ganzen Kopf auch 
ärm herzustellen, und zu verfassen, auch 
jedem Heiligen sein Instrument beÿ zu 
fügen und selbiges zu vergolden.“ Für 
die Reliefs der zwölf Apostel wurden 48 
fl., für die Vergoldung der Attribute 6 fl. 
und für „9 Rahmen, wohin die Apostel 
hinein kommen“ 27 fl. bezahlt. Im Kir-
chenschiff wurden die Reliefs aufwän-
dig, in der Chorapsis einfach gerahmt. 
Die Stichkappen (Lünetten) über den 
Fenstern erhielten stuckierten Roko-
koschmuck und wurden farbig gefasst 
und vergoldet. Am Chorbogen hat Vo-
gelmann „2 blomen Stock gestuckadort“ 
und in Stuckarbeit auch die Kragsteine 
sowie die Lorbeerkränze an der oberen 
Empore ausgeführt. Diese Arbeiten und 
diverse dekorative Malereien sind heute 
nicht mehr erhalten.

Johannes Vogelmann hatte ferner am 
Plafond im Kirchenschiff zwei Stuckar-
beiten zu gestalten, welche die „nahmen 
Jesum und Sebastianum nebst muschel 
und blumen“ vorstellen. Der Name Jesu 
sollte ganz vergoldet werden. Zudem 
hatte er „4 wappen zu mahlen“ sowie 
die Stuckrahmen um das große Decken-
gemälde und „in dem chor, wo die mut-
ter gottes nebst der Heil: 3. faltigkeit hin 
ein kommt“ zu vergolden. Für diese und 
weitere Arbeiten – so für den „Kirchen 

Knopf“ [Kugel der Turmspitze] – erhielt 
Vogelmann 145 fl. 6 kr. In dieser Summe 
waren 20 fl. für „20. tägige Stuquador 
arbeith“ und 2 fl. „für 8. mahliges hin-
aus gehen nacher Schöchingen“ enthal-

Südliche Langhausseite der Schechin-
ger Pfarrkirche mit Stuckarbeiten von 
Johannes Vogelmann und Hans-Jerg 
Rathgeb.

St. Benedikt. Stuckrelief im südlichen 
Querschiff der Ellwanger Basilika, 
1737 bis 1740. Die Stuckarbeiten 
in der ehemaligen fürstpröpstlichen 
Stifts- und Hofkirche, geschaffen von 
einer Gruppe der europaweit berühm-
ten Künstler aus dem Val d’Intelvi bei 
Como, dienten auf Anordnung von 
Joseph Anselm Adelmann als Vorbild 
für die Apostelreliefs in Schechingen.

Pfarrkirche in Schechingen: Relief des 
Hl. Apostels Bartholomäus (mit Buch 
und Messer) in einer ovalen Stuck-
kartusche. Eine Arbeit von Johannes 
Vogelmann, 1776.

Stuckrelief des Hl. Apostels Philippus 
(mit Kreuzstab) in einer ovalen Kartu-
sche, 1776 geschaffen von Johannes 
Vogelmann.


