
 
 

 

 

 

Deckengemälde in der St.Zeno Kirche Herrischried – Die Fridolinslegende 

 

Künstler: Josef Mariano Kitschger (1879-1929)  
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Das ca. 10x6m große Deckenfresko zeigt eine in unserer Gegend oft dargestellte Szene aus der 

Fridolinslegende, wie sie in der „Vita Fridolini Seckingensis“ des Balther von Säckingen (um 950-987) 

erzählt wird. 

 

Der reiche Landesfürst Urso (Ursus) von Glarus übereignet in einer Schenkung dem jungen Kloster 

Säckingen umfangreichen Landbesitz auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Nach dem Tod des Urso 

wird die Schenkung jedoch von dessen Bruder Landolf gerichtlich angefochten, worauf Fridolin den 

Verstorbenen aus seinem Grab auferweckt und als Zeuge vor das Gaugericht bringt. Als Landolf 

seinen Bruder erblickt, gesteht er seinen Betrug ein und vermacht Fridolin auch seinen eigenen Anteil 

an den Ländereien. 

 

Der Kirchenmaler, der durch seine neobarocken Fresken in vielen badischen Kirchen bekannt wurde, 

hat die ursprünglich unter freiem Himmel in Rankweil bei Sulz verortete Gerichtszene in einen 

prächtigen Saal verlegt. Fridolin im Mönchshabit bildet den Mittelpunkt des Bildes, und doch fällt der 

Blick des Betrachters bald auf den verstorbenen Urso, der mit der Schenkungsurkunde in der Hand 

aus einem düsteren Korridor heraufsteigt. Ein zurückgezogener, goldbestickter Vorhang symbolisiert 

das geöffnete Grab, der Verstorbene trägt ein leuchtend weißes Gewand als Zeichen seiner bereits 

vollendeten Seligkeit.  

 



Erschrocken springen die Richter und Juristen von ihren Plätzen auf; der alte Mann links – 

wahrscheinlich Landolf – erhebt abwehrend seine Hand. Der Erbbetrug ist aufgedeckt, zwei 

Schriftstücke fallen die Treppenstufen herab. Die Wahrheit kommt ans Licht, was durch das aus zwei 

weiteren Ebenen auf den Richtertisch einfallende, helle Tageslicht noch mehr betont wird. Fridolin 

selbst ist sehr dezent gehalten, obwohl er die Bildmitte dominiert. Er verbindet mit deutenden 

Gesten die Personengruppe um den Richtertisch mit dem übernatürlichen Zeugen Urso. Fridolin 

erscheint vielmehr als Vermittler denn als Prozessbeteiligter. 

 

Die meisterhafte Darstellung der Szene auf mehreren, dreidimensional ausgeführten Stufenebenen, 

die sich auch in den ausladenden Deckengewölben fortsetzt, die Minen der dargestellten Personen 

sowie die Wechselwirkung von Licht und Schatten lassen den Augenblick sehr natürlich und lebendig 

erscheinen. Als Betrachter stehe ich heute an den untersten Stufen des Gerichtssaales und bin 

eingeladen, Teil und Zeuge des Geschehens zu werden.  

 

Dieses imposante Deckengemälde hatte mich bereits als kleinen Herrischrieder Ministranten in 

seinen Bann gezogen. Ich gebe zu, damals hat mich das gespenstische Skelett des Urso sehr irritiert 

und auch verängstigt. Später dann faszinierte mich eben die dargestellte Verbindung zwischen Tod 

und Leben, zwischen Diesseitigem und Jenseitigem. Den Glauben an den gestorbenen und 

auferstandenen Christus hat der heilige Fridolin unseren Vorfahren bereits im 6.Jahrhundert 

nahegebracht, und seine Mission hat auch für mich als Mensch im 21.Jahrhundert nichts von ihrer 

Strahlkraft verloren.  

 

(von Diakon Günter Kaiser) 

 


