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Regionalkultur und Europa

Wer war nun dieser Mann, dem es gelun-
gen ist innerhalb relativ kurzer Zeit, zu
einem im wahrsten Sinn des Wortes
europäischen Heiligen zu werden?
Johannes Nepomuk wurde um 1345 in
Pomuk bei Pilsen geboren.  Während
seiner äußerst erfolgreichen Laufbahn
stieg er vom kaiserlichen  Notar in der
Kanzlei des Erzbistums Prag nach seiner
Priesterweihe 1380 zum Generalvikar
und Erzdiakon auf. Im Zuge kirchenpoli-
tischer Auseinandersetzungen zwischen
König Wenzel  IV. und dem Erzbischof
von Prag setzte sich Johannes Nepomuk
energisch für die Rechte der Kirche ein,
worauf er verhaftet, gefoltert und
schließlich von der Karlsbrücke aus in
der Moldau ertränkt wurde (1393). Der

Leib des im Wasser Treibenden soll von
fünf Flammen umsäumt gewesen sein,
weswegen Johannes Nepomuk auch
heute noch oft mit fünf Sternen um sei-
nen Kopf abgebildet wird. Der Bischof
ließ ihn im Prager Veitsdom bestatten,
und schon kurze Zeit später setzte seine
Verehrung als Märtyrer ein, auch wenn
die Heiligsprechung durch die Kirche
erst Jahrhunderte später erfolgte.

Der Legende zufolge, die zur Heiligspre-
chung von Johannes Nepomuk führte,
entsprang sein Streit mit dem König
nicht dem kirchenpolitischen Konflikt,
sondern seiner Weigerung, das Beicht-
geheimnis zu brechen. Demnach habe er
dem König nicht preisgeben wollen, was
dessen von Wenzel der Untreue ver-
dächtigte Frau ihm anvertraut habe. 

Schon bald nach seinem Tod erlangte
Johannes von Nepomuk eine ungeheure
Popularität bei allen Bevölkerungs-
schichten und drängte nach seiner
Heiligsprechung 1729 sogar den böhmi-
schen Nationalheiligen Wenzel in den
Hintergrund. Auch in den anderen
Ländern der Habsburgermonarchie ent-
stand, gefördert von den Höfen und dem
Jesuitenorden, ein reger Nepomukkult,
der bis nach Italien und Rumänien reich-
te. 

Die Errichtung eines Nepomukdenkmals
auf der Prager Karlsbrücke machte ihn
zu einem der wichtigsten Brückenheili-
gen, als welcher er auch heute noch ver-
ehrt wird. Dargestellt als Priester mit

Nicht weniger als 80 Nepomuk-Darstellungen soll es in Kärnten geben. Diese zeigen den Brücken-
heiligen meist mit einem Kreuz in der Hand und bisweilen – als Zeichen der Verschwiegenheit – mit
einer Hand vor dem Mund. Sein Heiligenschein zeigt fünf Sterne, die als die fünf Buchstaben des
lateinischen Wortes tacui – ich habe geschwiegen – gedeutet werden. Der Heilige war in Österreich
einst so beliebt, dass ihn Kaiser Karl VI. zum Reichsheiligen und Patron Österreichs machen wollte.

Volkstümlicher Heiliger des Barock
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man nicht wenig erstaunt. Schon beginnt
die Maiandacht. In der Meinung, es
handle sich um einen alten Brauch wird
dem Zelebranten ein Zettel zum Altar
geschickt des Inhaltes: „Die Leute
sagen, es sei Nepomukprozession.
Gehen sie gleich nach der Maiandacht
vom Altar weg die Prozession führen!“
Der Pater gehorcht, die Leute folgen
nach und die Prozession ist gestiftet! So

hat der Schopp-Jockl nicht nur, was er
eigentlich wollte, der Nepomukstatue ein
würdigeres Dasein, sondern auch wieder
gesteigerte Verehrung verschafft. Der
Brauch der Nepomukprozession wurde
in Gurk noch bis in die 1980-er Jahre des
20. Jhs. in Form einer Lichterprozession
gepflegt.

Auch in Gurk wacht an der Marktbrücke
noch heute ein Brückenkreuz mit dem hl.
Nepomuk, das Kruzifix in der linken
Hand haltend, über das Wohl der
Reisenden. Zwar ist das Jahr der
Errichtung unbekannt, aber es hat sich in
der Pfarrchronik des Wallfahrtsortes eine
Anekdote überliefert, welche die
Geschichte des Brückenkreuzes näher
beleuchtet: Im Jahr 1925 war das

Nepomukmarterl in sehr schlechtem
Zustand und in wenig würdiger
Umgebung – ein Misthaufen reichte bis
heran. Da leistete sich der alte vulgo
Schopp-Jokl einen Spaß. Am 15. Mai
vormittags geht er zur Besitzerin der
„Alten Post“ Frau Ernestine Isopp und
teilt ihr mit, die Patres wollen abends
eine Prozession zum „Brückenkreuz“

führen. Große Verlegenheit!
Die Nachbarn werden zusam-
mengerufen, der Misthaufen
wird entfernt, die Kapelle zur
Not ausgebessert und
getüncht, Blumen werden hin-
gestellt. Jeder der
Vorübergehenden wundert
sich über diesen Eifer der
Renovierung und erfährt:
Abends ist Prozession! So
erfährt es der Markt, nur die
Patres wissen nichts. Endlich
kommt die Kunde auch ins
Kloster, aber in der bestimm-

ten Form, dass Prozession sei. Hier ist
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Rochett, Stola und Birett, entsprechend
der priesterlichen Tracht des 18. Jhs, in
der Hand ein Kreuz oder eine Palme hal-
tend, wurden die Skulpturen des
Brückenheiligen landauf, landab in fast
standardisierter Ausführung gefertigt.
Als Beispiele seien hier der
Kapellenstock mit dem hl. Nepomuk in
Moosburg, am Abfluss des Mühlteiches
unter dem Schloss und der  Breitpfeiler-
stock mit einer schönen Nepomukplastik
in Guttaring genannt. Häufig findet sich
der Heilige auch als Freiplastik direkt auf
Brückenübergängen, so unter anderem
auf der alten Glanbrücke bei Glandorf
südlich von St. Veit, in Bleiburg und
Wolfsberg. Beim Grumetthofkreuz in St.
Walburgen entdeckt man den Heiligen -
gemalt von der Künstlerin Ria Mels-
Colloredo – in einer Nische des Bild-
stokkes, in Deutsch-Griffen ziert der aus
Holz geschnitzte Heilige ein Brücken-
kreuz und die Lippitzbachbrücke im
Jauntal besitzt eine moderne, in Bronze
gegossene Version des Heiligen.

Guttaring

St. Veit, Brücke Altglandorf

Deutsch-Griffen
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