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Der Ulrichsbrunnen
„Das Wasser dieses Brunnens ist für
die Kinder sehr wichtig. In der Früh
stehen sie schon da und halten die
Händchen in das Becken.“ Dies beobachtete 1986 zur Einweihung
des Brunnens an der
Nordseite vor unserer
Kirche unser damaliger
Kurat Hans Krämmer.
Über dem Brunnen
steht
eine
ReiterSkulptur des Patrons
unserer Pfarrei, des Hl.
Ulrich (923 - 973), Bischof von Augsburg.
Die künstlerische Gestalt dieser Ulrichsfigur
über dem Wasser schuf
der Bildhauer Josef
Hamberger, 1925 geboren, am 1. Mai 2019 in
Rosenheim gestorben.
Sein Stil gilt als
„einfühlsam-unaufdringlich“. In die neue St.
Ulrichskirche hat er
sich eingefühlt, da gefielen ihm die Gespräche mit den Menschen
und, wie er auch
schreibt, „die gelungenen Proportionen“. St. Ulrich verdankt ihm auch
den Osterleuchter und die zentrale
Rosette über dem Altar, das Gesicht
und Symbol unserer Pfarrei: Gott ist
mitten unter uns.
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Josef Hamberger beriet auch erfolgreich die Künstler Blasius Gerg beim
Tabernakel und Otto Baier beim Vortragekreuz, denn er trug die Idee der
Neuen Kirche „Gott ist mit uns“ in
sich, „er behütet uns“ war sein Lebensmotto.
Der Heilige Ulrich tritt uns in der 60
Zentimeter hohen Skulptur aus gebürsteter Zinnbronze nicht
als Bischof mit Buch
und Fisch entgegen.
Hier sitzt er hoch auf
einem Pferd. Als Reiter
ohne Rüstung hält er in
der Rechten das Ulrichskreuz, das ihn im
Kampf gegen die Augsburg bedrohenden Ungarn schützte; mit der
Linken weist er die
Feinde ab: Das Kreuzzeichen half ihm, Gott
behütete 955 seine Bischofsstadt Augsburg
und - das signalisiert
uns die Brunnenfigur
des Hl. Ulrich heute Gott hilft und behütet
uns weiterhin.
An vielen Quellen in
Bayern und Tirol stehen
Kapellen mit Ulrichsbrunnen, deren Wasser
Augenleiden mythisch
lindert. Hans Krämmer
schloss seinen Text aber
ganz ohne Mythen:
„Mögen die Kinder weiterhin viel Spaß
mit unserem Ulrichsbrunnen haben.“
Übrigens, sein Wasser kommt aus keiner Quelle; aus der Tiefe unter dem
Berglwald wird es herauf gepumpt.
Werner Honal

Voll Anmut sind alle seine Werke,
bis hin zum kleinsten Funken und zur flüchtigen Erscheinung.
Sie alle leben und bestehen für immer,
für jedes Bedürfnis ist alles bereitgestellt.
Jedes Ding ist vom andern verschieden,
und keins von denen, die er schuf, ist entbehrlich.
Eines ergänzt das andere in seinem Wert.
Wer kann sich satt sehen an ihrer Herrlichkeit?
Jesus Sirach 42,22-25
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