
Das Fastentuch, die Fastentuchfolge von Kaning

Kreuzigung – Kreuzabnahme – Abschied Jesu von seiner Mutter Maria 

Beim Umbau der Orgelempore im Jahr 2000 sind hinter dem Beichtstuhl drei Fastentücher 
gefunden worden. Sie sind vermutlich vor gut 80 Jahren das letzte Mal in Verwendung gewesen. 
Sicher sind sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch gewesen, denn eines der 
Tücher wurde 1846 von Johann Tronigger, einem Kaninger Bauernsohn gemalt. Sein Name ist 
ersichtlich. Ob die anderen zwei Tücher auch von ihm sind muss sich erst noch zeigen. Dieser 
Mann wohnte beim Tronigger, einem Geschäft, das hinter dem Geiger gestanden ist, und in den 
60er Jahren abgerissen wurde.

… Nachdem in letzter Zeit Fastentücher wieder vermehrt „in Mode“ gekommen sind, ist es wohl 
im Sinne unserer Bewohner, die Kaninger Fastentücher ihrem Zweck entsprechend zu nützen. Die 
Malerei ist zum Teil noch gut erhalten, der Stoff aber hat gelitten, und es wäre ratsam, eine 
Renovierung vornehmen zu lassen. Nach Aussagen von Prof. Ellersdorfer, St. Veit, haben die 
Malereien einen besonderen Wert, da die Darstellungsweise selten zu finden ist. …

Johann Tronigger ist 1821 geboren, und hat es durch „Selbstübung“ zum Bildhauer, Maler und 
Vergolder gebracht und für die Kaninger Kirche viel getan. 
1855 schnitzte er den Herrgott für das Friedhofskreuz.
1856 gestaltete er den Marienaltar neu. Seine Signatur ist auf dem Altarbild zu sehen. 
1865 schuf er den Aufsatz über dem Tabernakel beim Hochaltar und 1866 den rechten Seitenaltar 
(Isidor-Altar). 
1867 nahm der die Neugestaltung der Kanzel vor, deren Teile uns heute als Volksaltar dienen. 
Nachdem 1870 die Kirche eingewölbt worden war, malte er die Deckenbilder. 
Weiters ist der Pfarrchronik zu entnehmen, dass Johann Tronigger 1872/73 das Innere der 
Radentheiner Kirche renovierte. 
Der gute Mann, der ebenfalls durch Selbstbildung Orgel spielen gelernt hatte und auch 
„Chorregent“ war, ist am 9. Dezember 1876 verstorben.

(Albert Unterscheider, im Pfarrblatt Kaning, April 2003)


