nenningen wurde national und übernational durch die in der friedhofskapelle
aufgestellte pieta (vesperbild) des kurbayerischen hofbildhauers ignaz günther
(1725-1775) von 1774 bekannt. bei der pieta handelt es sich nicht nur um ein
hauptwerk von ignaz günther, es ist zugleich eine der bekanntesten und
bedeutendsten plastiken des rokoko aus dem raum des heutigen badenwürttemberg und damit deutschlands überhaupt.
bauschäden und gestalterische mängel am gebäude erforderten sanierungsarbeiten im bereich des kapellenraumes sowie der fassaden und aussenanlagen.
alle baumassnahmen beschränken sich auf das wesentliche:
- das auswechslen salzbelasteter sockelputze, des bodenbelages sowie der
maroden elektrotechnik.
- ausbesserungsarbeiten sowie ein neuanstrich an allen innen- und aussenwänden
auf mineralischer basis .
- reperaturen an fenstern und der verzicht auf eine heizung verbessern das
raumklima.
- der einbau einer gitterschranke zum schutz der plastik, die den raum neu gliedert
ohne die figur zu stören.
- die neu gestaltete möblierung, die das kurze verweilen gleichermassen wie das
feiern einer liturgiefeier oder meditation ermöglicht.
- das neugestaltete indirekte kunstlicht, das für unterschiedliche lichtstimmungen
sorgt.
- ein eingangspodest, das den raum nach aussen erweitert und so einen
fliessenderen übergang zwischen aussen und innen schafft.
alle gestalterischen und technischen massnahmen dienen einer feierlichen
liturgiefeier sowie dem erhalt und der inszenierung der nenninger pieta.

leuchten (wallwasher)
kerzen

sitzbänke,
kastanie geölt

podest
pieta von
ignaz
günther
(1725-1775)

altar

natursteinbelag, marmor
jura-rahmweiss, geschliffen,
3cm stark, ca. 1,60 x 0,65 m,

tor

schriften

kirchenbänke aus geöltem kastanienholz mit klappbarer rückenlehne. dies schafft ein reduziertes,
kubisches möbel, das den "raumfluss" nur wenig stört. bei längeren liturgiefeiern muss aber dennoch
nicht auf den komfort einer rückenlehne verzichtet werden. zudem gibt es einen in die sitzöberfläche
eingelassenen filz
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