
„In der Landschaft ist Leben“
THIERINGHAUSEN Beeindruckende Krippe in der Kapelle St. Johannes wächst seit Jahrzehnten

die bezieht erst am Heiligen Abend den
Stall. Ab heute kann die Krippe in der Ka-
pelle in Thieringhausen bewundert wer-
den, die laut Butzkamm so naturgetreu wie
eben möglich aussieht. Sie ändere sich
stets. „Das liegt auch an dem Material, das
zur Verfügung steht.“ Nur drei Wurzeln
mit Beleuchtungsfunktion hätten ihren
festen Platz.

„In der Landschaft ist Leben“, betont
Breidebach. Wasser laufe über verschie-
dene Gebirgsebenen und über ein voll
funktionsfähiges Wasserrad. Butzkamm:
„Markante Punkte werden in Licht ge-
taucht.“ Die Grotte, die Werkstatt, der
Stall, der Weg dorthin und der Tannen-
wald – „so, als würden Sterne hinter ihm
strahlen“. Das alles, so Breidebach, funk-
tioniere aber nur, wenn eine Münze einge-
worfen werde. Erst erklinge die Musik,
dann gerate der Bachlauf im Hochgebirge
in Bewegung. „Das Hirtenfeuer leuchtet
zuerst. Wir halten uns an die Weihnachts-
geschichte, in der die Engel die Botschaft
von der Geburt des Heilands zuerst den
Hirten bringen.“ Nach viereinhalb Minu-
ten wird es wieder still in der Kapelle, und
die Beleuchtung schaltet sich aus.

Auf diesem Wege werde die Krippe
mehrere Hundert Male zum Leben er-
weckt, so Butzkamm. „Das sehen wir an
der Anzahl der eingeworfenen Münzen.“
Das Geld werde regelmäßig entnommen
und für Neuanschaffungen und den Erhalt
der mit technischen Finessen ausgestatte-
ten Anlage verwendet. Die ehemalige KAB
Thieringhausen habe mit einer Spende in
Höhe von 1000 Euro auch dazu beigetra-
gen, dass die Anzahl der handgeschnitzten
Figuren auf 61 anwachsen konnte.

Die Landschaft gewinne mehr und
mehr an Bekanntheit. „Menschen sind
schon mit Bussen hierher gekommen.“ Das
wird im Jahr der Pandemie nicht der Fall
sein, doch täglich von 10 bis 18 Uhr ist die
Kapelle geöffnet, um Familien die Mög-

der Kapellengemeinde Thieringhausen
seinen Vorschlag dankend angenommen,
eine komplette Veränderung vorzuneh-
men. „Das ist etwa 20 Jahre her“, so Butz-
kamm. Zunächst im Zweier-Team mit
Bruno Breidebach gestaltete er Jahr für
Jahr die Landschaft, die Jahr für Jahr um
neue Gebilde wuchs.„

Menschen sind schon in
Bussen hierher gekommen.

Martin Butzkamm
Krippenbauer

„Der Aufwand wurde immer größer“,
blickt Breidebach zurück, der zu dem Got-
teshaus in Thieringhausen eine besondere
Beziehung hat. In den 1970er-Jahren war
seine Mutter Emmi dort Küsterin und
baute die Krippe auf. „Ich habe ihr immer
sehr gerne dabei geholfen.“ Unter einer Fi-
gur sei ihm dann das Gardena-Art-Siegel
aufgefallen, das eine Produktion zu 100
Prozent in Grödner Werkstätten garan-
tiert. „Im Urlaub in St. Ulrich entdeckte ich
das Zeichen an einem Geschäft und habe
mir Unterlagen mitgenommen. So konnten
wir nach und nach passende Figuren be-
stellen.“ Der Bestand sei mittlerweile auf
61 gewachsen. Und aus dem Zweier-Team
wurde vor etwa zehn Jahren ein Quintett.

„Seither arbeiten wir Hand in Hand“, so
Butzkamm und nennt seine Krippenbau-
freunde die „Krippeler“ – so wie im alpen-
ländischen Raum zu sagen gepflegt werde.
Die Gruppe hat jedenfalls wieder ganze
Arbeit geleistet, jede Figur hat ihren Platz
auf der beeindruckenden Landschaft ge-
funden, nur die heilige Familie noch nicht,

Es braucht nur eine Münze,
dann erklingt Musik,
Wasser entspringt im
Hochgebirge und das
Hirtenfeuer entfacht.

yve � Sie ist der Mittelpunkt des Olper
Örtchens Thieringhausen, die Kapelle St.
Johannes vor der Lateinischen Pforte.
Nicht nur der barocke Hochaltar im Inne-
ren und im Zentrum der Patron des klei-
nen Gotteshauses als größte Figur sind be-
merkenswerte Elemente, auch seit vielen,
vielen Jahren die Krippenlandschaft. Fast
100 Stunden brauchen die Verantwortli-
chen, bis das letzte Schaf positioniert ist.

In diesem Jahr fanden die Arbeiten auf
Abstand und mit Maske unter besonderen
Bedingungen statt. Seit etwa einem Jahr-
zehnt geben Martin Butzkamm, Eberhard
Grammel, Ignaz Thiemann, Bruno Breide-
bach und Michael Arens in der Vorweih-
nachtszeit in der Kapelle den Ton an, le-
gen Moos aus, errichten Höhlen und Grot-
ten, stellen Brücken, Zäune, den Brunnen
oder das Hirtenfeuer auf.

„Früher war die Krippe viel, viel klei-
ner“, erzählt Bruno Breidebach. Damals
sei sie noch von den jeweiligen Küstern
aufgebaut worden. 1975 stelle ein ent-
scheidendes Jahr dar. Der alte, damals
baufällige Stall habe ersetzt werden müs-
sen. „1980 wurden dann einige neue Figu-
ren angeschafft.“ Irgendwann stimmten
die Größenverhältnisse nicht mehr, es war
an der Zeit, die Krippe nicht nur umzuge-
stalten, sondern auch zu vergrößern.

Zuvor war Martin Butzkamm, einer der
bekanntesten Krippenbauern der Region,
gefragt worden, ob er eine Brücke für die
Krippe bauen könne. „Das hat mich nicht
mehr losgelassen“, erinnert sich der
64-Jährige. Letztlich habe der Vorstand

Seit zehn Jahren arbeiten die „Krippeler“ Michael Arens, Eberhard Grammel, Ignaz Thiemann, Bruno Breidebach und Martin Butzkamm (v. l.) Hand in Hand beim Aufbau der riesigen
Krippe in Thieringhausen. Fotos: yve

Auch zahlreiche Bauten wie Brunnen und Zäune sind Bestandteile der Gebirgslandschaft
in der Kapelle St. Johannes.

Sobald eine Münze eingeworfen wird, erwacht die Krippe zum Leben. Erst spielt Musik,
dann läuft das Wasser, und die Beleuchtungen schalten sich ein.

Insgesamt 61 Figuren haben ihren Platz in
der Krippenlandschaft.

lichkeit zur Besinnung zu geben. Auch
viele Wanderer kehrten ein in das be-
schauliche Gotteshaus. „Andere kommen
mit dem Auto, an den Nummernschildern
sehen wir, dass die Menschen nicht nur
aus dem Kreisgebiet kommen.“

Prinzipiell vertrauen die „Krippeler“
darauf, dass weder Geld aus dem Münz-
einwurf, noch mühsam zusammengetra-
gene Bestandteile aus der Krippe entnom-
men werden. Beides sei schon einmal ge-
schehen, sodass eine Alarmanlage instal-
liert worden sei. Denn auch in Zukunft soll
sich an der mit großer Leidenschaft gebau-
ten Landschaft erfreut werden, die sich
stets wandelt, „da immer jemand neue
Ideen hat“, so Butzkamm. „Die setzen wir
auch um. Jeder von uns weiß, wo seine Ta-
lente liegen.“ Es kommt eben auf die Mi-
schung an, dann gehen Konzepte auf –
Jahr für Jahr!
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