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Martin Königsdorfer ist als Krippenbaumeister

und Fachlehrer an der Schnitzschule für den

neuen Ausbildungszweig „Krippenbau“

zuständig. Ein Bericht über die Neuentdeckung

eines, über das ganze Jahr hinweg faszinieren-

des Traditionshandwerk.

An den Wänden in der Aula hängen
moderne Kunstwerke der Bildhauer-
fachschule. Im lichtdurchfluteten Raum
mit den hohen Glasfronten zum
Innenhof erinnert auch nicht viel an eine
derbe Handwerkszunft. Nach immerhin
140 Jahren hat sich die Schule für Holz
und Gestaltung in Garmisch-
Partenkirchen zu einem modernen
Ausbildungszentrum in Oberbayern ent-
wickelt. Aus allen Teilen Deutschlands
kommen die angehenden Schreiner oder
Holzbildhauer zur Aus- oder
Weiterbildung in das helle Gebäude an

der Hauptstraße 70, das mehr als 150
Ausbildungsplätze bietet.

Martin Königsdorfer grüßt mit einem
kräftigen Händedruck. Er trägt eine Jeans,
ein weißes T-Shirt und eine grüne
Fleecejacke. Zusammen mit der Leitung
der Berufsfachschule hat er vor knapp
drei Monaten auf Initiative der
Bezirksregierung Oberbayern im
Seitentrakt des Gebäudes auf rund 60
Quadratmetern einen neuen Aus-
bildungszweig installiert. Erstmals werden
dort Profis und Hobbybastler gleicher-
maßen im Krippenbau geschult. „Die

Initiative soll Tradition und Brauchtum
des Krippenbaus in Bayern würdigen und
den Krippenbau als solchen forcieren“,
erläutert Königsdorfer. „Obendrein ist es
das Ziel, eine Faszination, die in unzähli-
gen Vereinen und Vereinigungen seit
Jahrhunderten lebt, einer breiteren
Bevölkerungsschicht zugänglich zu
machen.“

Bei der Schilderung seiner Ziele wiegt
Königsdorfer seinen Kopf langsam zur
Seite. Anschließend durchschreitet er mit
schnellen Schritten die Aula und öffnet
die Tür zum Innenhof. „Leider werden

Der Krippenvirus
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viele Krippler noch immer als Bastler
belächelt“, bedauert der 26-Jährige
Handwerksmeister. „Dabei ist die Krippe
in Millionen von Haushalten auf der gan-
zen Welt der Schatz der Familie, die über
Jahre wächst und dabei nie langweilig
wird.“ Denn trotz der Begeisterung für
das Handwerk stehe nach wie vor die
eigentliche Aussage im Vordergrund:
„Wer Krippler belächelt, an dem geht der
Glaube vorbei.“

Ein typischer Krippen-Rhythmus
endet nicht nach Weihnachten, wenn
Liebhaber ihre Krippe etwa an Maria

Lichtmess Anfang Februar abbauen.
„Gemeinhin wird mit der Krippe ganz
einfach ein Stall verbunden“, sagt
Königsdorfer, doch so einfach sei es eben
nicht. „Angefangen bei den Holz- oder
Steinarbeiten bis hin zur Botanik haben
Krippenbau-Begeisterte das ganze Jahr hin-
durch Saison“, erklärt der sportliche junge
Mann und setzt sich seitlich auf die Bank an
das Tischende im Eingangsbereich.

Zwar beginne für viele auch eine
gewisse Zeit der Trauer, wenn die
„Krippenhansl“, also die Figuren, in die
Schachteln wandern, doch neben der tra-

ditionellen Ausführung gebe es ja bei-
spielsweise auch noch die Fasten- bezie-
hungsweise Passionskrippen mit den
Ereignissen der Karwoche. „Dann ist erst
mal Pause, allerdings nur bis Juni“, ergänzt
Königsdorfer mit einem Schmunzeln,
„denn der richtige Krippler fängt dann
schon wieder an, die Botanik, Moos und
Wurzeln, zusammenzusuchen. Etwa den
Hirschheiderich gibt es nur zu bestimm-
ten Zeiten auf bestimmten Höhen.“ Im
Sommer werde also gesammelt und prä-
pariert, bis dann schließlich im Herbst die
eigentliche Krippenarbeit wieder beginnt.

r Krippenvirus
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„Im September ist der Startschuss für die
Krippler, die schon mit den Hufen schar-
ren. Dann geht es auf Weihnachten zu.“

Warum die Tradition gerade jetzt im
Ort neu belebt werden soll, lässt sich
nicht an einzelnen Punkten festmachen.
Von der Neuentdeckung des „Berufs“
Krippenbaumeister kann eher keine
Rede sein. „Es handelt sich nicht um
einen Beruf im eigentlichen Sinne, von
dem sich leben lässt“, erklärt Königs-
dorfer. Er vergleicht die Arbeit vielmehr
mit einer Mischung aus Kunsthandwerk
und Liebhaberei,wie beim Kunstbildhauer.

Ähnlich wie der Glaube sei der
Krippenbau keine phasenweise Erschei-
nung, sondern ein Dauerthema. „Das
Leben und die Auferstehung Jesu Christi
bieten seit über 500 Jahren für Krippen-
bauliebhaber auf der ganzen Welt Anlass,
sich das ganze Jahr hindurch mit der klei-
nen historischen Welt zu beschäftigen.“
Königsdorfer benennt vor allem den

Heiligen Franz von Assisi als Krippen-
vater, der im Jahre 1223 in Greccio
(Italien) den Krippenbau mit seiner
Darstellung der Weihnachtsgeschichte
aufgebracht habe. Auch aus ganz prakti-
schen Gründen, wie Königsdorfer
ergänzt, denn schließlich habe damals die
Masse der Menschen nicht lesen können.
„Baut Krippen, aber baut sie nach Eurer
Heimat“, das sei schon damals die
Botschaft gewesen, zitiert Königsdorfer,
und sein Blick wandert zu einer eigens
hergestellten Krippe in zarten Sandtönen.
„Es ist ein Virus, das einen packt und
nicht mehr loslässt.“ 

„So werden seit jeher Krippen in jedem
Land nach der heimatlichen Vorstellung der
Weihnachtsgeschichte gebaut“, erklärt
Königsdorfer und schließt die Tür der
Werkstatt, es riecht nach Holz und fri-
scher Farbe. Blickfang auf dem langen
hellen Holztisch ist die etwa ein
Quadratmeter große, aus Holz gefertigte

und mit Styrodur (Kaltschaum) verputzte
orientalische Krippe.

Für die Strohhütte aus Afrika, die alpen-
ländische Hütte aus alten Holzschindeln
oder die orientalische Behausung gilt
jedoch gleichermaßen: Bevor die Krippe
mit Schafen, Hirten, Maria und Josef, dem
Jesuskind und später mit den Heiligen
Drei Königen dekoriert wird, beginnt die
Arbeit an der Grundfestung und der
Statik. Auch die eigentliche Krippen-
arbeit erinnert an diszipliniertes Hand-
werk, denn wie im Leben beginnt der
Hausbau mit der korrekten Planung und
Zeichnung. Für die perfekte perspektivi-
sche Ansicht und die richtige Tiefe wer-
den kleine Pappfiguren in unterschiedli-
chen Größen vor Fenstern und Türen
verteilt. Auch die Frage nach dem kor-
rekten Aufbau des Dachstuhls beschäftigt
Königsdorfer und seine Schüler: „Alles
andere wäre Pfusch am Bau.“

Zu Styrodur und Holz wird für den
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Organisationen für Krippenfreunde 

Der Verein der Werdenfelser Krippenfreunde wurde 1957 gegründet,
Initiator war Alfred von Schmuck. Heute zählt er rund 500 Mitglieder.
Krippenbaumeister Martin Königsdorfer ist Zweiter Vorsitzender.
Vorsitzender ist Ferdinand (Ferdl) Brunnenmayer.
Dachorganisation der Werdenfelser Krippenfreunde ist der Verband
Bayerischer Krippenfreunde e.V. mit über 4.000 Mitgliedern in rund 80
bayerischen Ortsvereinen. Weitere Informationen finden sich auf den
Internetseiten.
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Ausbildung zum Krippenbauer

Mit der neuen Schulungs- und Ausbildungseinrichtung bietet die Schule für 
Holz und Gestaltung Interessierten die Möglichkeit, die Tradition des
Krippenbaus in professioneller und fundierter Weise zu erlernen. Bislang gab es
vergleichbare Ausbildungszweige nur in Österreich. Weitere Krippenschulen gibt
es noch in Kempten und in Klüsserath in Rheinland-Pfalz. Ebenfalls angespro-
chen für diese Ausbildung sind die Mitglieder der bayerischen Krippenvereine,
die ihre bisher erworbenen Kenntnisse in dieser neuen Schule bis hin zur
Meisterreife vertiefen können.

Krippenbau für Hobbykünstler: 
Wochenendkurse über 40 Stunden (Donnerstag bis Samstag); Preis inklusive
Mittagessen und Material bis zur fertigen Krippe: 290 Euro.
Ausbildung zum Krippenbaumeister:
ab Frühjahr 2011: Blockunterricht als vierstufige Aufbaukurse über vier Jahre:
Kurshelfer, Kursleiter, Kurslehrer, Krippenbaumeisterprüfung
Perfektionskurse für Fortgeschrittene
zum Beispiel für Schneekrippen

traditionellen Krippenputz Schleifstaub,
Kreide, Sägemehl und Leimwasser ange-
rührt. „Die Masse lässt sich schön bearbei-
ten und fassen, also für die farbliche Bear-
beitung verwenden“, beschreibt Krippen-
lehrer Königsdorfer die „Maurerarbeiten“
und erklärt die Sandsteinoptik:Erst kommt
der Rohputz, dann die Kreidegrun-
dierung. Mit der Grundfarbe kommt ein
einheitlicher Farbton, danach die individu-
elle Abstufung je nach Farbgefühl.

Dennoch sei der Krippenbau mit
handwerklichen Kursangeboten wie
Töpfern nicht vergleichbar, betont
Königsdorfer, denn abgesehen von der
Begeisterung für das Hobby stehe nach
seiner festen Überzeugung über allem das
Heilsgeschehen und die Geburt Jesu
Christi. „Die Motivation, eine Krippe zu
bauen, sind Glaube und Tradition“, unter-
streicht der junge Krippenbaumeister mit

„Wer einmal hineinschaut, schaut immer wieder.“ 
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fester Stimme, „Niemand baut eine Krippe, nur um a bisserl
was herzuzeigen, nur um zu sagen:Das habe jetzt ich gemacht.“
Der Bau einer Krippe sei schließlich nicht mit einem
Töpferkurs in der Toskana zu vergleichen. „Bei einem
Töpferkurs kommt eine Schale heraus, das ist in Ordnung.
Doch eine Krippe gibt einem noch ein ganz anderes Gefühl
zurück.“ Der Krippenvirus befalle daher auch Menschen, die
einfach nur in eine Krippe hineinschauen. „Es ist eine
bestimmt Aura“, beschreibt Königsdorfer und faltet die kräfti-
gen Hände auf dem Tisch. „Wer einmal hineinschaut, schaut
immer wieder.“ 

So verhalte es sich auch bei den Kursteilnehmern, die im
Übrigen aus allen Lebensbereichen kommen und vorher oft
keinen Bezug zu Krippen haben. „Vom professionellen
Schreiner oder einem Krippenbauer, der ein paar neue
Handgriffe oder Techniken erlernen möchte, bis hin zu
Senioren, Hausfrauen und Schülern waren viele dabei.“ Eine
eigene Krippe in 40 Stunden zu schaffen, begeistert immer
mehr. Königsdorfer: „Wer einmal eine Krippe gebaut hat,
kommt immer wieder.“ 

Davon abgesehen sei die Krippe stets Interpretationssache
der jeweiligen „Künstler“, weswegen der Krippenbau nach
Auskunft des 26-Jährigen hinsichtlich Leidenschaft und
Intensität schon eher mit dem Bau einer Modelleisen-
bahnlandschaft vergleichbar sei. „Jeder verbindet mit der Krippe
seine Heimat, gleichgültig, ob es sich um eine orientalische oder
alpenländische Heimat handelt.“ Königsdorfer überlegt eine
Weile. „Man kann noch so viele Krippen bestaunen, die eigene
Krippe ist immer die schönste.“ 

Ein Hobby für Jedermann? „Man erkennt sofort, ob jemand
einen Bezug und handwerkliches Geschick hat oder nicht.
Wobei da immer schöne Sachen herauskommen. Bisher hat
jeder hier eine wunderschöne Krippe gebaut“, sagt
Königsdorfer, lächelt und schaut in die Werkstatt nebenan. Dort
ist Platz für sechs, sieben Personen. „Es waren Leute dabei, die
hatten das erste Mal einen Akkuschrauber in der Hand gehabt.“
In einem Punkt waren sich alle einig, wichtig sei vor allem, am
Ende die eigene Krippe daheim stehen zu haben. Das sei die
alles entscheidende Motivation der Kursteilnehmer. „Auch
derjenige, der wenig handwerkliches Geschick hat, ist hundert
Prozent zufrieden mit seiner eigenen Krippe.“

Nicht zu vergessen die Kinder. „Es gibt doch nichts Schöneres
als strahlende Kinderaugen, die vor einer Krippe stehen und hin-
einschauen“, sagt Martin Königsdorfer und erinnert sich an die
eigene Ausbildung. Nach der Schreinerlehre in der SchnitzschuleFO
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und der Arbeit im Betrieb in Garmisch-Partenkirchen begann
der Schreiner 2004 berufsbegleitend die Ausbildung zum
Krippenbaumeister im österreichischen Wenns im Pitztal. Mit
dem Abschluss als Schreinermeister endete im gleichen Jahr auch
die parallel stattfindende Krippenbauausbildung mit der
Meisterprüfung. Das war vor zwei Jahren. Da entstand auch die
gemeinsame Idee für den neuen Ausbildungszweig.

Wenig Verständnis hat der junge Handwerksmeister für
Nachbildungen aus China. Ebenso wie für eigentümliche
Dekorationen drumherum, zum Beispiel Wasserfälle und Kirchen.
„Wenn in einer Landschaft das Jesuskind nicht mehr zu finden ist,
dann ist das Thema ganz klar verfehlt“, sagt der frisch gebackene
Lehrer, zupft sich am Ohr und überlegt eine Weile, das Gesicht
bekommt einen sanften Ausdruck. „Wenn einer die finanziellen
Möglichkeiten für eine traditionelle Krippe nicht hat, kann eine
Nachbildung durchaus auch ein besondere Aussage haben. Das ist
doch unterm Strich das Wichtigste.“ 

Dauerausstellung im
Museum Aschenbrenner

Marianne Aschenbrenner, die Stifterin des gleichnamigen
Museums, war langjähriges Mitglied im Verein der
Werdenfelser Krippenfreunde. Es war ihr ausdrücklicher
Wunsch, dass nach ihrem Tod neben ihrer umfangreichen
Porzellan- und Puppensammlung auch eine
Krippenausstellung in einem gemeinsamen Museum Platz
finden sollte. Schon zu Lebzeiten bestimmte sie den Verein
der Werdenfelser Krippenfreunde testamentarisch dazu, die-
ses Anliegen in die Tat umzusetzen.
Die Krippenausstellung enthält elf große Krippen aus vier
Jahrhunderten sowie viele kleine Krippen und exzellente
Vitrinenstücke. Schwerpunkt der Krippenausstellung sind
alpenländische Krippen aus der Region sowie orientalische
Krippen. Drei der großen Krippen stammen aus dem
Nachlass der Stifterin.

Ein Glanzlicht sind Figuren der Alten Münchner Schule um
1800. Sehr ausdrucksstark sind die handgeschnitzten Figuren
der orientalischen Krippe von Stefan Lanthaler aus Fulpmes
in Tirol. Originelle Krippen wie die heimatliche Schneekrippe
oder die Engelskrippe aus Oberammergau finden sich eben-
so wie filigrane Tiroler Papierkrippen aus der Zeit um 1750.

„Baut Krippen,
aber baut 

sie nach Eurer
Heimat“

Franz von Assisi


