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Re.formationen: KIRCHEN . WEITER . BAUEN
Eine zukunftstaugliche Kooperation von Evangelischer
Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Internationaler Bauausstellung (IBA) Thüringen und Stiftung Baukultur
Thüringen (SBT)
Die lutherisch-reformatorische Erneuerung der Kirche
hat keine eigene Theologie oder Ästhetik des Kirchenraumes hervorgebracht, das Verständnis von Liturgie
und die Gestalt des Kirchenraumes gleichwohl nicht
unwesentlich verändert. Ein Blick auf das mittelalterliche Mönchtum offenbart die gravierenden Unterschiede.
Eine Sichtung der benediktinischen Reformen von Cluny
und Hirsau mit ihren ebenso schlichten wie großartigen
romanischen Kirchen oder die ebenso reduzierte wie
großartige Gotik der Zisterzienser zeigt, dass bei diesen
Re.formationlen eine spirituelle Erneuerung Hand in
Hand ging mit einer Re.formation der Liturgie, der Diakonie und vor allem mit einer, der geistlichen Praxis angepassten, architektonischen Formgebung. Sinn und
Form, Gebet und Gebäude, bilden eine Symbiose, deren
Ästhetik und Überzeugungskraft bis heute unübertroffen sind.
Im Unterschied zu einem solchen Gesamtansatz führt
Luthers, im Widerstreit zu einer formalisierten Kirche
seiner Zeit gewonnene theologische »Verinnerlichung«
zu einer Wort-fixierten, Predigt-bezogenen Funktionalisierung ebenso wie zu einer folgenschweren ›Ent-Räum-

lichung‹ bzw. Ent-Heiligung des Raumes. Martin Luther
in seiner Torgauer Kirchweihpredigt:
»Dass also nicht Quadratsteine und herrliche Gebäude, auch nicht Gold und Silber eine Kirche
schmücken oder heilig machen, sondern Gottes
Wort und die reine Lehre oder Predigt. Denn wo
man den Menschen Gottes Güte rühmt und offenbart und die Herzen aufgerichtet und ermuntert
werden, dass sie auf Gott vertrauen und ihn in Nöten anrufen, da ist gewiss ein herrlicher Tempel,
wenn es auch gleich ein finsterer Winkel, bloßer
Hügel oder wilder Baum ist.«
Die architektonischen, theologischen und gemeindepraktischen Folgen und Nebenwirkungen dieser raumlosen Re.formation sind offenkundig. Insofern ist es
mehr als verdienstvoll, dass dieses Themenfeld in multiperspektivischer Weise aufgenommen wurde. Das Kolloquium unter dem Titel »Re.formationlen« - angeregt
vom Reformationsbeauftragten der Landesregierung
und veranstaltet von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, der Thüringer Landesregierung, der Bundesstiftung Baukultur, der Stiftung Baukultur Thüringen und der IBA Thüringen - fand vom 7. bis 8. Juli 2017
im Kloster Volkenroda statt.
500 Jahre Reformation wurden an jenem architektonisch und inhaltlich so einzigartigen alt-neuen Klosterort zum Anlass genommen, die sich wandelnde Rolle
von Kirchenbauten erneut unter die Lupe zu nehmen.
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Die Liste der Referentinnen und Referenten schlug darum den Bogen von Pfarrern, die in der Praxis stehen,
über forschende Theologen, die die Metamorphose von
Kirchenbauten als traditionelles Phänomen beleuchteten. Und selbstverständlich waren auch Architektinnen
und Architekten eingeladen, um gebaute Beispiele gelungener Umwandlungen, innovative Re.formationlen
sozusagen, zu zeigen.
Als Impuls in der Mitte des Kolloquiums wurden »500
Kirchen - 500 Ideen« in Form eines Ausstellungssatelliten der gleichnamigen Ausstellung in der Erfurter Kaufmannskirche von Elke Bergt (EKM) und Dr. Marta Doehler-Behzadi (IBA Thüringen) vorgestellt. Gemeinsam
hatten beide Institutionen den internationalen Ideenaufruf »Stadtland:Kirche. Querdenker für Thüringen
2017« gestartet.
In Volkenroda erhielt die Auseinandersetzung zum
Thema »KIRCHEN . WEITER . BAUEN«, die in Mitteldeutschland ob seiner »Kirchendichte« von großer
Dringlichkeit ist, neue Impulse. Dieses strukturierte und
innovationsfreudige Nachdenken enthält zweifellos beachtliche Reformations-Potenziale. Daher ist es überaus wünschenswert, dass diese Debatte weitergeht,
weit über 2017 hinaus.
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GRUSSWORTE

Birgit Keller
Thüringer Ministerin für
Infrastruktur und Landwirtschaft

Das Kolloquium, das im Juli 2017 im Kloster Volkenroda
stattfand, trug den aktuellen Titel »Re.formationlen.
KIRCHEN . WEITER . BAUEN«.
Die Reformation beging im Jahr 2017 ihr 500-jähriges
Jubiläum. Ein Anlass zum Feiern, aber auch für die Frage:
Welche Zukunft haben Kirchenbauten?
In Thüringen stehen über 2.000 Kirchen. Fast alle sind
Denkmäler. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
(EKM) nutzt und bewahrt einen Großteil der Kirchen.
Als Eigentümer und Bauherr steht die EKM zugleich
vor der verantwortungsvollen Aufgabe, für den Erhalt
der Kirchengebäude zu sorgen. Und diese Aufgabe ist
von hoher gesellschaftlicher Bedeutung, denn Kirchen
sind identitätsstiftend und ortsbildprägend für Dörfer,
Städte und Regionen.
Aufgrund der städtebaulichen und sozialen Funktion
von Kirchen engagiert sich der Freistaat Thüringen aktiv
für sakrale Baukultur. Seit 1991 werden gezielt Städtebaufördermittel eingesetzt, um Kirchen in Städten
sowie im ländlichen Raum außerhalb von Sanierungsgebieten zu erhalten.
Gemeinsam mit dem Bund hat der Freistaat Thüringen
allein seit 1999 mehr als 45 Millionen Euro in den Erhalt Thüringer Kirchen und Kapellen investiert. Dadurch
gelang es, zahlreiche Bauvorhaben an Kirchen im Gesamtumfang von über 75 Millionen Euro zu unterstützen. Im Vordergrund stand vor allem das Bewahren

der historischen Bausubstanz durch die Sanierung der
Gebäude.
Möglich macht das die bundesweit einzigartige »Thüringer Förderinitiative Kirchen«. Ziel der Initiative ist es,
Kirchengebäude zu retten. Mit bisher rund 29 Millionen
Euro aus dem Programm der Städtebauförderung konnten so 342 Dorfkirchen erhalten werden.
Die Landeskirchen stehen jedoch vor der großen
Herausforderung, künftig den Erhalt und eine angemessene Nutzung von Kirchen zu gewährleisten. Hier
ist zunehmend Kreativität gefragt. Es müssen Fördermöglichkeiten gefunden, neue Partnerschaften aufgebaut und innovative Ideen eingebracht werden, damit
Kirchen neu genutzt werden können.
Es gibt bereits erfolgreiche Beispiele in Thüringen. Die
»Nicolai-Kirche« in Erfurt-Waltersleben dient heute
als Bürgerhaus. Mühlhausen hat seine Stadtbibliothek
in der Jacobikirche eingerichtet. Auch der Tagungsort,
das »Kloster Volkenroda«, ist ein gelungenes Beispiel
für eine Nutzungserweiterung. In der Klosteranlage
befinden sich ein regionales Kulturzentrum, ein Jugendbildungszentrum und ein Gästehaus.
Jede Kirche ist ein kulturelles Erbe mit einer eigenen
Geschichte, die es zu bewahren gilt. Kirchengebäude zu
sanieren, ist eine wichtige Maßnahme. Eine weitere ist
es, ungenutzten Kirchen erneut eine soziale Funktion
7

zu geben. Vor allem im ländlichen Raum bieten alte
Kirchen viel Potenzial für eine neue Nutzung zum Wohl
der Gemeinden.
Das Kolloquium »Re.formationlen. KIRCHEN . WEITER .
BAUEN« zeigte Wege dafür auf, die Ihnen in dieser
Broschüre vorgestellt werden.

Dr. Marta Doehler-Behzadi

Prof. Dr. Gerd Zimmermann

Geschäftsführerin der IBA Thüringen

Präsident der Stiftung Baukultur Thüringen

Fast 2.000 Kirchengebäude gibt es in Thüringen. Auf
einem Territorium von 16.000 Quadratkilometern ergibt das rein statistisch alle acht Quadratkilometer eine
Kirche – eine wahrlich opulente Ausstattung für die
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM)!
Für die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen
stellt dieses Kirchenportfolio ein ganz besonderes ›LeerGut‹ dar. Denn die überwiegend historischen Kirchengebäude sind wenig genutzt und oft leer, verschlossen, mitunter stark sanierungsbedürftig, aber sie sind
in jedem Fall auch wertvoll und erhaltungswürdig,
sie stiften Identität und bilden die Landmarken in der
Thüringer Kulturlandschaft.
Was ist in dieser Situation zu tun?
Umwandeln, abgeben oder gar aufgeben, waren die Fragen, die sich die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland selbst stellte, als sie im Jahr 2014 zum Kandidaten
der IBA Thüringen nominiert wurde. Seitdem hat die IBA
in enger Zusammenarbeit mit der Evangelische Kirche in
Mitteldeutschland eine ganze Reihe von Aktivitäten angestiftet, um zu möglichst neuen und ungewöhnlichen
Ideen zu gelangen.
Die Kirchen für kulturelle und soziale Nutzungen zu öffnen ist eine weithin erprobte Praxis. Mit dem Ideenaufruf ›STADTLAND:Kirche. Querdenker für Thüringen 2017‹
sollten deutlich darüber hinausgehende Ideen angeregt
werden. Seine Ergebnisse wurden zwischen Mai und

November 2017 in der Erfurter Kaufmannskirche gezeigt.
20.000 Neugierige haben sich die Ausstellung angesehen.
Ein Ausstellungsteil war beweglich gestaltet und reiste
in diesen Monaten an verschiedene Schauplätze: zum
Kirchentag in die Lutherstadt Wittenberg, zu unseren
Partnern bei der IBA Parkstad, der niederländischen
Region Limburg oder eben nach Volkenroda zum Kolloquium »Re.formationlen«.
Kirchen um- und weiterzubauen ist gewiss eine ganz besonders anspruchsvolle Aufgabe. Dass dies nicht unter
Architekten allein diskutiert wird, sondern mit Kirchenvertretern und den Mitgliedern der Kirchgemeinden, ist
unverzichtbar. Erst durch die Öffnung des Diskurses wird
aus einer guten architektonischen Idee tatsächlich Baukultur. Das Kolloquium in Volkenroda bot dafür eine hervorragende Anregung.
Die IBA Thüringen im Übrigen hat im Juni ihr erstes
IBA Projekt fertiggestellt: Das Kunstprojekt des weltberühmten Künstlers Carsten Nicolai wurde in der St.
Annen-Kapelle in Krobitz eröffnet. Die baulichen Maßnahmen nehmen sich bescheiden aus: Stampflehmboden, eine schlichte Holzbank, ein wieder aufgerichtetes Taufbecken. Dieser gestalterische Minimalismus in
der Architektur hat im Zusammenklang mit dem musikalischen Erlebnis eine besonders eindrückliche Wirkung
hervorgebracht, die dem spirituellen Ort eine weitere
Dimension hinzufügt. Im übertragenen Sinne kann man
dieses realisierte Projekt als Beitrag der IBA Thüringen
8

zum Thema des Kolloquiums verstehen. Ich hoffe, dass
es als Inspiration verstanden wird. Denn die evangelischen Kirchen in Thüringen sind LeerGut im wahrsten
Sinne des Wortes: Leer und gut.

Man kann die Geschichte der Architektur als eine Geschichte des Neu- und Weiterbauens schreiben. Man
kann sie aber auch als eine Geschichte der Umfunktionierungen, Umnutzungen, auch der Abrisse schreiben.
Und dies gilt eben auch für sakrale Orte, wenn die Aura
der Heiligkeit schwindet, wenn die Kirche zum Hotel,
Shopping-Center, Lagerhaus mutiert und so komplett
profaniert wird.
Einen der radikalsten, wenngleich entlegenen Fälle
finden wir in Rom, wo der Hadrianstempel, in der Antike
ein heiliger Ort, zwei Jahrtausende später zur gar nicht
heiligen Börse umfunktioniert wurde. Die verbliebene
Kolonnadenreihe der korinthischen Säulen, einst Teil des
Säulenkranzes des Tempels, wurde im 19. Jahrhundert
schlicht zum repräsentativen Portikus der Börse gemacht, eine Art Spolienkult des Kommerzes, der sich die
Würdeformen des Tempels leiht.
In Brandenburg zieht heute zwar nicht die Börse aber
die Sparkasse in eine Dorfkirche ein, in der Schweiz wird
eine neu-gotische Kirche zum Shopping-Center und in
Bielefeld zum Restaurant. Neben diesen Fällen sehen
wir sehr viele quasi symbiotische Umnutzungen des
Kirchenraumes, der zugleich als religiöser und ästhetisch hochrangiger Ort gebraucht wird, alternierend mit
Gottesdienst und Konzert, als Ort von Ausstellungen,
künstlerischer Performance, als Kunstort eben.
Thüringen verfügt mit seinen mehr als 2.000 Kirchen
über einen kulturhistorischen Großschatz. Kirchen sind

Landmarks der Orientierung, sie bilden die symbolischen Mitten der Orte, sie stehen fast alle unter Denkmalschutz, sie bergen großartige Kunstschätze und
sie sind soziale Orte der Versammlung. Aber, und hier
beginnt eine nahezu dramatische Transformation, die
Kirchen büßen zunehmend ihre ursprüngliche Zweckbestimmung ein. Kirchgemeinden schrumpfen, zum Teil
als Folge der generellen demografischen Entwicklung gerade auf dem Land, zum Teil als Folge eines bereits
vollzogenen oder sich beschleunigenden gesellschaftlichen Werte- und Formatwandels - gerade in Ostdeutschland. Kirchen werden hier vor allem von zunehmend kleinen Gemeinden nicht mehr ausgefüllt,
stehen partiell oder gänzlich leer. Damit aber gerät die
weiter wirkende Symbolfracht der Kirche(n) in gefährlichen Konflikt mit dem Verfall ihrer Funktion.
Dies zu thematisieren und zukunftsfähige Lösungen zu
diskutieren und anzubieten, ist das Ziel der Konferenz
»Re.formationlen«, die von der Evangelischen Kirche
Mitteldeutschlands, der Stiftung Baukultur Thüringen,
der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen und
der Bundesstiftung Baukultur getragen und vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
sowie der Thüringer Staatskanzlei unterstützt wurde.
Die Konferenz im Kloster Volkenroda buchstabiert das
Thema in einer Art Dreischritt, beginnend mit der Frage nach den ideellen, religiösen Ausgangspunkten, der
Frage nach dem Verhältnis des Sakralen und Profanen, gefolgt von Fällen und Fragen zur Umnutzung von
9

Kirchen und schließlich mit konkreten architektonischbaulichen Beispielen des Umbaus.
Das Thema wird angesichts seiner Bedeutung für die
Kulturlandschaft gerade auch in Thüringen immer wichtiger. Die IBA Thüringen hat sich ihm in ihrem interessanten »Querdenker«-Projekt »500 Kirchen - 500 Ideen«
gewidmet. In der Tat braucht es neue Ideen und Perspektiven. Was liegt also näher, als im 500. Jubiläumsjahr
der Reformation diese Frage nach dem Umbruch der
Kirche und der Kirchen unter dem Titel »Re.formationlen« neu zu stellen. Dafür gebührt unser Dank allen
Akteuren, natürlich auch dem Team der Stiftung
Baukultur selbst, Dr. Ulrich Wieler, der die Konferenz
konzipiert und organisiert hat, unterstützt von Astrid
Oestereich (Vorstand) und Katja Gehlfuß.
Die »Kirche im Dorf zu lassen«, dieses Gebot der Vernunft wird also bedeuten, ihre Substanz durch Umdenken und Erneuerung zu bewahren und zu entwickeln,
sie eben nicht erst zur Ruine werden zu lassen. Insofern
gibt der Hadrianstempel kein gutes Beispiel.

VERANSTALTUNGSORT
Das Kloster Volkenroda bot mit seiner architektonischen Besonderheit mehrfachen Anlass, das Kolloquium
»Re.formationIen« dort stattfinden zu lassen.
In der geografischen Mitte Deutschlands gelegen und
von einer wechselvollen Geschichte geprägt, ist das
Kloster zu einem Ort des hoffnungsvollen Aufbruchs geworden. Wo einst Zisterzienser beteten und arbeiteten,
gestaltet heute die ökumenische Kommunität der Jesus-Bruderschaft das klösterliche Leben.
Das 1131 gegründete Kloster Volkenroda bei Mühlhausen
besitzt die älteste noch erhaltene Zisterzienser-Klosterkirche in Deutschland und steht heute für ein zeitgemäßes Leben im Miteinander von Klostergemeinschaft und
Jugendbildung, von Kultur und Landwirtschaft, von Aktvität und Einkehr, von Arbeit und Gebet.
Nach 1990 war es einer privaten Initiative zu verdanken,
dass sich in den Ruinen des ehemaligen Zisterzienserklosters baulich und inhaltlich neues Leben regte. Seitdem hat sich der Ort geradezu als Labor eines modernen
Kirchenbauverständnisses entwickelt.
Bereits 1995 zeichnete die Europäische Union das Kloster als »schützenswertes Kulturerbe von europäischen
Rang« aus. Sechs Jahre später wurde der Christus-Pavillon der EXPO 2000 nach Volkenroda transloziert.
Die Geschichte des Christus-Pavillons ist unmittelbar mit
dem Wiederaufbau der romanischen Klosterkirche verknüpft. Längsschiff und angrenzender Kreuzgang waren

fast gänzlich zerstört und sollten in moderner Bauweise
wieder errichtet werden. Die an das frühere Tochterkloster Loccum gerichtete Bitte um finanzielle Mithilfe traf
dort mitten in die Diskussion, wie der Beitrag der christlichen Kirchen auf der Weltausstellung EXPO 2000 in
Hannover aussehen könnte. Schließlich nach Plänen des
Architekten Meinhard von Gerkan in Hannover gebaut,
begann unmittelbar nach Abschluss der Weltausstellung
die Umsetzung nach Volkenroda. Mit dem großen Christusraum und dem modernen Kreuzgang ist der Pavillon
nun Bestandteil des wiedererstandenen Klosters und
bildet den markanten Mittelpunkt der Klosternanlage.
Darüber hinaus bietet der Christus-Pavillon einen besonderen Rahmen für Ausstellungen und eine eindrucksvolle
Akustik für Konzerte und Theater.
Traditionell waren Klöster Orte des geistlichen Lebens
sowie der geistigen und künstlerischen Inspiration. Von
ihnen ging oft kulturell Wegweisendes aus. Und so haben Kunst und Kultur als Ausdruck der Freude über die
Schöpfung in ihren vielfältigen Ausdrucksformen auch
heute noch einen festen Platz in Volkenroda.
Das Kolloquium ging den alljährlichen Sommerkonzerten
- die alljährlich renommierte Musikerinnen und Musiker,
Kulturleute und eine Menge begeisterter Zuhörer ins
Hinterland des nördlichen Thüringens ziehen - unmittelbar voraus. Diese Verknüpfung war absichtsvoll gewählt
und setzte auf die Ergänzung beider Veranstaltungen
untereinander.
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METAMORPHOSE . BEDEUTUNGEN
Der Blick auf Kirchengebäude und ihre Verwandlungsrichtungen sucht die Voraussetzungen, die den Wandel,
die Metamorphose aus dem Bestehenden heraus, anschieben. So fragen die ersten drei Beiträge des Kolloquiums nach den gewandelten Bedeutungen um die Kirche,
die sich in diesem Fall gleichsam als Institution, wie auch
als Haus verstehen muss. Dass sich Kirche heute in eine
sehr grundsätzliche Konkurrenz begibt, spüren Theologen wie Laien gleichermaßen: ohne Rückhalt einer Volkskirche, die ihre festen Erwartungen pflegen kann, steht
die Kirche gleichberechtigt neben anderen Optionen, die
sich in einem weiten Feld von Freizeitveranstaltungen,
Kulturleben oder Sinnstiftungsangeboten bewegen.
Theologische, wie auch gesellschaftliche Positionen werden in diesem Themenfeld hinterfragt. Es schwingen
aktuelle Fragen nach dem Religiösen ebenso mit wie
die Suche nach einem glaubwürdigen Anspruch für eine
Kirche jenseits einer gesellschaftlichen Mehrheit. Dabei
spielt die sich wandelnde Bedeutung von Kirchenbauten und ihren Innenräumen im Herzen von Dörfern und
Städten eine entscheidende Rolle, auch wenn an Gebäuden scheinbar nur das Ergebnis eines Bedeutungswandels sichtbar wird.
Mit diesen ersten Thementeil wird das Fundament für
die nachfolgenden Thementeile gesetzt.

Prof. Dr. Thomas Klie beleuchtet das Angebot der Kirche
auf den »Märkten des Besonderen« nicht etwa als Rückzugsgefecht einer schrumpfenden Wichtigkeit. Vielmehr
gilt es, ihre Bauten als überdauerndes Zeichen und transzendenten Ort zu würdigen.
Prof. Dr. Dirk Pilz erweitert mit einem Exkurs zum Projekt des »House of One«, dem Berliner Projekt eines
Bet- und Lehrhauses, die Definition des Interreligiösen.
Ein interreligiöser Ansatz müsse heute über den Trialoganspruch zwischen Islam, Juden- und Christentum hinaus gehend genau so die Kommunikation mit Atheisten
und Agnostikern pflegen. Das Sprechen von einem bestimmten Ort aus lässt diesen Austausch wieder nach
einem Gebäude suchen, welches neu sein kann aber sich
bestenfalls auch in bestehenden Gebäuden wiederfindet.
Schließlich nimmt Dr. Kim de Wildt den Begriff des
»Sakralen« genauer unter die Lupe. Weniger als architektonische, aber umso mehr als emotionale Kategorie
wirke das Sakrale weiter, selbst wenn Kirchenräume aus
ihrer Funktion fallen. Umgekehrt hafte selbst säkularisierten Kirchenräumen das Sakrale als Ahnung weiter
an. Die Diskussion dazu bewegt sich genau um jene Bedeutungen, die Kirchenräume heute besetzen oder in ihnen nach wie vor beharren.
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METAMORPHOSE . BEDEUTUNGEN

Prof. Dr. Thomas Klie
Universität Rostock . Theologische Fakultät

DIE SANFTE AUTORITÄT
AUF DEN MÄRKTEN
DES BESONDEREN

1. Kirchgebäude als Offerten auf einem
besonderen Markt
Kirchen sind architektonische Texturen, in denen Generationen von Christenmenschen ihr Leben gedeutet vorfanden.1 Allerdings haben sich die Bedingungen,
unter denen diese Gebäude heute Geltung beanspruchen, deutlich verschoben. Umnutzung und Neunutzung
müssen jedoch nicht zwangsläufig mit einer De-Sakralisierung einhergehen. Denn auf den spätmodernen
»Märkten des Besonderen« sind Kirchen immer noch
und wieder neu gefragt: als Umräume eines Heiligen, das
immer schwer zu fassen ist und darum ein umso kostbareres Gut darstellt.
Auf »Märkten des Besonderen« werden nicht-alltägliche Dinge gehandelt, singuläre Dinge, die in ihrer Art
unvergleichbar sind. Wie viel kostet denn der Besuch
bei einer nicht-ärztlichen Heilerin? Wie viel kostet ein
individuell angefertigter Schnitz-Engel auf einem Kunstmarkt? Was lässt man sich eine Flasche alten französischen Rotwein kosten, von der es wohl nur noch ein
einziges Exemplar gibt? Wie teuer dürfen biodynamisch
angebaute Kürbisse sein?
Auf den »Märkten des Besonderen« gibt es eine strukturelle Ungewissheit. Man kann nicht wirklich sicher
sein, was man bekommt. Das ist bei einer Predigt oder
einer kirchlichen Trauung nicht grundsätzlich anders.
Man lässt sich auf ein Versprechen ein. Auf solch besonderen Märkten braucht es darum eine weit größere
2
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Produktkenntnis als im Supermarkt. Denn das eigene
ästhetische Empfinden, der eigene Geschmack und das
individuelle Gesundheitsgefühl sind schlechthin unvergleichbar. Es muss also etwas die Aneignung auslösen,
was man in der Kaufhalle nicht unbedingt benötigt:
Vertrauen.3
Was hat dies nun mit Religion und ihren Gebäuden zu
tun? Auch unsere vertrauten Kirchengebäude repräsentieren für die Bevölkerung einen »Markt des Besonderen«. Denn das, was man dort produziert (z. B. evangelische Religion) ist andernorts kaum zu haben. Liturgie
in Reinkultur gibt es wohl nur dort. Und so hat die Gesellschaft mit unseren Gottesimmobilien überaus starke
Manufakturen für das einzigartige Produkt »Religion«,
auch wenn sie diesbezüglich immer weniger nutzt. Kirchensteuerzahler haben über ihren monatlichen Obolus
eine religiöse Flatrate erworben, während Konfessionslose eher geduldet werden (z. B. an Heiligabend oder bei
kirchlichen Amtshandlungen). Noch immer sind weltliche Trauungen, ein weltliches Totengedenken oder die
Freisprechung von Lehrlingen nach Abschluss ihrer Ausbildung in Kirchen eine krasse Ausnahme. Die Tendenz
ist jedoch eindeutig: Immer weniger wird eine Flatrate in
Sachen Religion gewünscht (Kirchenmitgliedschaft), und
im Gegenzug sucht man mehr und mehr den besonderen
Ort on demand4. Religion auf Bestellung und auf Zeit.

2. Ewig aufbewahren

3. Vergegenwärtigung grundsätzlicher Abwesenheit

1976 veröffentlicht der sowjetische Germanist Lew
Kopelew einen autobiografischen Roman, der in der
deutschen Übersetzung mit »Aufbewahren für alle Zeit«
überschrieben war. Für den deutschen Leser musste auf
den ersten Seiten erklärt werden, dass mit diesem Befehl in der UdSSR alle Aktendeckel gestempelt wurden,
in denen sich »besonderes« Material befand, das an geeignetem Ort »ewig« aufbewahrt werden sollte.

Als die frühen Christen ihre ersten Kirchen bauten, war
man sich einig, dass man keine heiligen Orte installieren
wollte. Man widersprach praktisch dem »Grundkonsens
antiker Religiosität«5, nach dem ein Gott an einem bestimmten, ihm geweihten Heiligtum residiere. Dagegen
hoben die Christen die Unterscheidung von »sakralen«
und »profanen« Raum auf, indem sie das gottesdienstliche Leben ins alltägliche Leben hinein entgrenzten.
»Wir haben keine Tempel, wir haben keine Altäre« – dies
war das frühchristliche Alleinstellungsmerkmal. Auch
Luther hat diesbezüglich kaum anders argumentiert.

Für unsere Kirchengebäude hieße dies: Selbst wenn es
uns nicht gelingt, in allen Gottesimmobilien eine regelmäßige Religionspraxis aufrecht zu erhalten, dann sollten wir doch alles dransetzen, sie »für alle Zeit« aufzubewahren. Vielleicht in der Abstufung: regelmäßig
genutzte Gemeindekirche, mischgenutzte Kulturkirche,
punktuell bespielte Kirche für das Gemeinwesen (und im
Extremfall die Umnutzung).
Mein Votum geht eindeutig in Richtung religiöse Nutzung, denn nur so können Kirchen ihre Aura als durchbetete Räume bewahren. Denn man kann ja nie wissen,
wie lange die Ewigkeit in der entsprechenden Kirchenregion dauern kann (vgl. 1 Thess 5,2). Mit jeder verkauften Kirche verliert die Kirche ein Stück öffentlicher
Glaubwürdigkeit, und ein dauerhaft fremdgenutzter Kirchenraum geht irgendwann einmal seiner religiösen Anmutung als ein besonderer Raum verlustig. – Kopelews
Buch endet übrigens mit dem Satz: »Und die Ewigkeit
dauerte an«.

Heute haben sich demgegenüber die Akzente verschoben. In der späten Zeit der Volkskirche haben wir – gemessen an der funktionalen Nutzung – eher zu viele
und zu große Kirchen. Und beides immer weniger an den
Orten, an denen man Religionsräume benötigt. An anderen Orten haben wir demgegenüber noch viel zu wenige
Religionsräume: in Schulen, in Krankenhäusern, in Fußballstadien, in Bahnhöfen und Flughäfen, an Autobahnen und Shopping-Malls.
»Kirchen werden heute weniger als Versammlungsorte, sondern als zeitweilige Orte der Einkehr
gebraucht, als markante Platzhalter für die Transzendenzen des Lebens. Und als Zeichen für die programmatische Ortlosigkeit der Christenmenschen
wie auch für die grundsätzliche Ortlosigkeit ihres
Gottes.«
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WAS BEDEUTET
INTERRELIGIÖSES
GESPRÄCH?

Von der Notwendigkeit eines gehaltvollen interreligiösen Gesprächs vornehmlich zwischen Judentum,
Christentum und Islam ist derzeit viel die Rede. Allein
dies, das wachsende Bewusstsein dieser Notwendigkeit,
muss man hervorheben – man denke an die langwierige, schwierige Beziehung der Kirchen zum Judentum,
man denke auch an die Geschichte der Ökumene. Überall stößt man im Verhältnis von Judentum, Christentum
und Islam durch die Jahrhunderte auf Triumphalismus,
Herabsetzung, Missachtung, auf Kriege, Hass und Ablehnung. Dass Jesus Jude war, hat sich im Christentum herumgesprochen, aber ist es umfassend begriffen? Dass
dieser Jesus eine prominente Prophetengestalt im Koran
ist, ist in christlichen oder jüdischen Kreisen bekannt.
Nur was folgt daraus?
Was heißt konkret das Gespräch zwischen den Religionen zu suchen? Und, vor allem, was wird mit ihm in
Anspruch genommen? Man muss dabei zumindest eine
Vorstellung davon haben, was überhaupt zum Gespräch
gebracht wird, also von der Geschichtlichkeit der Religion selbst. Denn heute stellt sich die Frage, was es
heißt, gläubig zu sein, in einem anderen Licht als zum
Beispiel 1500. Und das nicht einfach deshalb, weil die
Kirche etwa damals weitaus präsenter und mächtiger
war, oder weil die Menschen nicht genügend aufgeklärt
waren. Der Unterschied ist, wie Charles Taylor in seinem
wichtigen Buch »Ein säkulares Zeitalter« herausgearbeitet hat, dass der Glaube heute »eine Option und in
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gewissem Sinne eine umkämpfte Option« neben anderen ist. »Der Glaube als Option«, so der Religionssoziologe Hans Joas, ist der Raum, in dem Religion heute zu
Hause ist, und das ist eine entscheidende Veränderung
hinsichtlich des Glaubens selbst – sie deutet nicht einfach auf eine andere wissenschaftliche Theorie, sondern
auf einen »Wandel der Welt selbst«. Interreligiöses Gespräch bedeutet deshalb, nicht nur ringparabelmäßig
in Wahrheitsfragen Enthaltsamkeit einzuüben, sondern
auch den Austausch mit Agnostikern und Atheisten zum
Beispiel zu suchen.
Zu diesem Gespräch gehört, weder zu vertuschen noch
zu dramatisieren, dass die Geschichte der Religionen unter dem Blickwinkel der Interreligiosität dabei oft genug
eine Geschichte des Scheiterns war und heute sehr vielfältig wieder ist. Auch deshalb ist es entscheidend, ins
Bewusstsein dieser Gesellschaft zu rufen, dass der Islam
genauso zu Europa gehört wie Christentum, Judentum
und Atheismus, dass sie, wie vor allem die Arabistin Angelika Neuwirth herausgearbeitet hat, zu einem »geteilten Denkraum« gehören, weil sich diese Glaubenswelten
in Reibung aneinander gebildet haben und noch immer
bilden.
Integrationspolitisch bedeutet interreligiöses Gespräch
dabei zunächst Gesprächsermöglichung, in der Hoffnung, so das Vorurteilswuchern zu beschneiden. Es lebt
vom Zuhören und Erzählen dürfen, von der konkreten

Gestaltung eines Raums gegenseitiger Anerkennung.
Gelingende Gespräche kann es aber nur auf gleicher Erfahrungshöhe geben, andernfalls sind es Unterweisungen. Das allein ist ein hoher Anspruch, gerade für den
Trialog der drei monotheistischen Religionen, die einem
Wahrheitsbegriff verpflichtet sind, der sich nicht gänzlich unproblematisch von unterweisenden Tönen freihalten lässt.
Es kommt hinzu, dass es so etwas wie den Trialog der
Religionen gar nicht geben kann, weil Religionen abstrakte, verallgemeinernde Systeme sind. Es gibt ja
weder den Islam noch das Christentum oder das Judentum, sondern immer nur Menschen, die sich als Muslime,
Juden oder Christen begreifen.
Entscheidend ist dabei die Frage: Worüber eigentlich
reden? Das Gespräch muss hier vor allem ein theologisches sein, nicht allein ein religionswissenschaftliches.
Man schaue auf eine Lehre wie jene von der Trinität, für
das Christentum zentral, für Judentum und Islam sehr
fern – was genau kann hier interreligiöses Verständnis
meinen, wenn es mehr meinen soll, als Unterschiede zur
Kenntnis zu nehmen? Was genau bedeutete es für einen
Muslim oder einen Juden, die Trinitätslehre zu tolerieren,
oder umgekehrt ihre Ablehnung?

Gesprächs über die Grenzen des eigenen Glaubens hinaus Demut ist, jene Demut, von der der flämische Theologe Arnold Geulincx in seiner Ethik von 1665 schrieb, sie
sei »nichts anderes als: nicht auf sich selber hören«, also
nicht die eigene Stimme, sondern eben die des anderen
zu hören, ohne dabei nach kleinsten gemeinsamen theologischen Nennern zu suchen. Es kann sie für Gläubige
ja kaum geben, weil Glauben nichts ist, das sich rationaler Kompromissbildung, sondern eben der Erfahrung,
der Gotteserfahrung verdankt. Glauben ist nicht das
Aushandeln einer Weltanschauung mit sich selbst, Glaube ist die für alle gleich schwere und gleich leichte Möglichkeit einer Gotteserfahrung.
Man muss in interreligiösen Dialogen im Sinne eines
theologischen Gesprächs deshalb die Differenzen loben.
Das Lob der Differenz blendet nicht aus, dass es allen
Religionen, den monotheistischen zumal, um die Wahrheit geht. Der interreligiöse Dialog verabschiedet nicht
die Wahrheitsansprüche, sondern fußt darauf, dass er
nur aufschlussreich sein kann, wenn es Sprechen von einem bestimmten Ort aus ist, nämlich konkret glaubensbetroffenes Sprechen, das Sprechen des Glaubens selbst,
nicht nur über diesen. Es ist offenkundig, dass dies riskant ist, voller Gefahren gegenseitiger Verletzung, nicht
immer begrifflich oder kategorial zu kontrollieren.

Vielleicht kommt man dahin, Unterschiede bestehen zu
lassen, was einem Frage-Stopp gleichkäme. Das wäre
die Einsicht, dass die erste Tugend eines theologischen
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DER SAKRALRAUM
IN EINER
SÄKULAREN ZEIT

Wir sind an einem Punkt in der Geschichte des Kirchenbaus angelangt, in der anhand bestimmter Kriterien,
Entscheidungen über Nutzung, Umnutzung oder Abriss
eines Kirchenraums getroffen werden. In ökonomischer
Hinsicht liegen solche Kriterien in der Regel vor. Bei der
Theologie ist das schwieriger: Wie kann der sakrale Wert
eines Kirchenraums ermessen werden? Der religiöse
Wert liegt darin, dass so ein Gebäude ein in materieller Form gefasster Verweis auf Gott ist und ein Ort des
Wechselspiels von Transzendenz- und Immanenzerfahrungen.
Das heutige Interesse für Sakralräume kann vor dem
Hintergrund der Diskussionen über Kirchenabriss, Kirchenumnutzung und Moscheebau betrachtet werden.
Diese oftmals emotionsbeladenen Debatten sind medial sexy und scheinen als symbolische Inszenierungen
einer zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung zu
fungieren. Diese mediale Vereinfachung wird häufig als
ein Kulturkampf zwischen zwei Welten dargestellt: die
abendländisch-christlich aufgeklärte Welt gegenüber
der »Bedrohung Islam«. Nichtsdestotrotz befindet sich
unsere Gesellschaft in einem weltanschaulichen Neuorientierungsprozess, der gravierende Folgen für unsere
Sakralraumlandschaft und die damit einhergehenden
Emotionen hat. Ein Sakralraum ist ein Symbol von Identitätsmanifestierung. Es handelt sich um weitaus mehr
als nur um ein Gebäude, wenn ein Kirchenraum bedroht
wird oder wenn eine Moschee errichtet wird: Die persön20

liche Identität und die Identität und Kultur einer Region
zeigt sich auch betroffen, etwa in positivem oder in negativem Sinne.
Die manchmal wirtschaftlichen, manchmal theologischen Überlegungen der kircheninstitutionellen Seite
stoßen bei Kirchenabriss oftmals auf Unverständnis
der Betroffenen. Aber auch bei Nutzungsänderungen
kann die Lage schon angespannt sein. Hier spielen unterschiedliche Interessenten mit jeweils auch untereinander unterschiedlichen Interessen eine Rolle. Zum
Beispiel das Engagement der Kirchbauvereine in der
ehemaligen DDR scheint darauf hinzudeuten, dass kirchenferne Menschen den religiösen Raum als Kunstform
sehr schätzen, auch ohne seine religiöse Bedeutung. Der
Kirchenraum droht dann nur noch die Leere, sei es auch
ästhetische Hülle seiner einstigen Identität zu sein. Eine
sinnentleerte, christliche Identität die wir dennoch kultivieren möchten, vielleicht sogar als eine eigene Identität
gegenüber der »Bedrohung Islam«.
Von der theologischen Warte aus argumentiert kann
nicht allein aufgrund quantitativer Kriterien, etwa der
Gottesdienstbesucherzahlen oder der Anzahl der Priester, über das Schicksal eines Sakralraums geurteilt werden. Genau genommen geht es hier nicht um theologische, sondern um wirtschaftliche Argumente, die den
Wert der Kirchenräume nur zahlenmäßig erfassen.

Schon aufgrund des architektonisch oder kunstgeschichtlich unumstrittenen Wertes mancher Sakralräume scheint es aber nicht nötig, auch noch theologisch anzufangen, für den Erhalt solcher Sakralräume
zu argumentieren. Aber wie steht es mit den Folgen des
Kirchenbaubooms der 1960er Jahre, der eine Vielzahl an
nicht immer in ästhetischer Hinsicht die Massen ansprechenden Sakralbauten hervorgebracht hat? Gibt es da
theologisch einen Grund, für den Erhalt dieser ziemlich
unbeliebten Kirchen zu kämpfen? Wenn ein Sakralraum
ausschließlich als ein liturgischer Raum in engeren Sinne
verstanden wird, also als ausschließlich für die Abendmahlsfeier oder Eucharistiefeier benötigt, dann gibt
es, eingedenk, dass es immer weniger Gottesdienstteilnehmer gibt, theologisch gesehen keine guten Gründe,
um solche Räume vor dem Abriss zu bewahren. Wenn
man die Liturgie in einem weiteren Sinne auffasst, d. h.
nicht allein auch andere Andachtsformen wie die Wortgottesfeier oder das Stundengebet umfassend, sondern
beispielsweise auch die individuelle Meditation, die Kirchenraumpädagogik und Kasualgottesdienste, dann
verändert sich die Lage. In einer solchen Nutzung können diese Räume als Multifunktionsräume verstanden
werden, die eine spirituell-diakonische Funktion für die
ganze Gesellschaft erfüllen. Dem entspricht die Idee einer »Öffentlichen Theologie«, gemäß der die Theologie
auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht relevant ist.
Dass auch eine säkularisierte Gesellschaft Sakralräume
braucht, scheint nicht zur Diskussion zu stehen. Dabei

können wir sowohl an Räume der Stille denken, die heutzutage errichtet werden, um der individuellen Spiritualität entgegenzukommen, wie auch dem touristischen
Interesse für historische Sakralräume. Wenn wir also
Sakralität als etwas verstehen, was nicht nur den Gläubigen vorbehalten ist, sondern was auch ein säkulares
Bedürfnis erfüllt und die Phänomene des Sakralen und
Profanen nicht fälschlich als Oppositionen verstanden
werden, sondern als zwei einander bedingende relationale Größen, können »überflüssige Sakralräume« das gesamtgesellschaftliche Bedürfnis an Sakralität in einem
säkularen Zeitalter befriedigen, als immanenter Verweis
auf eine andere Welt, die unsere Welt transzendiert.

21

METAMORPHOSE . BEDEUTUNGEN

In verschiedensten Projekten, so Wildt, wird deutlich,
dass in Zeiten der Globalisierung Menschen nicht nur vom
Fern- sondern auch vom Heimweh geprägt werden und
das das Lokale eine hohe Wertschätzung genießt. Damit
spielen sogenannte »Ortsprodukte« wie Kirchen eine entscheidende Rolle für die Identität eines Dorfes oder einer
Stadt. Klie ergänzt, dass klar zwischen ländlich und urban
geprägter Religion unterschieden werden muss. Zur Wiederbelebung von Kirchen – gerade in kleinen Orten mit
konfessionsloser Mehrheitsbevölkerung – müssen die
Menschen vor Ort die Chance erhalten, das Schicksal ihrer
Kirchengebäude selbst in die Hand zu nehmen, um ihnen
eine neue Sinngebung zu verleihen. Deutlich wird das z.
B. an der Idee des »House of One« in Berlin, so Pilz. Es
besitzt im urbanen Kontext eine hohe Strahlkraft, ist auf
ländlich geprägte Orte aber nicht anwendbar. Dabei ist
die Idee nicht abstrakt kirchenamtlich oder universitär,
sondern wird von ganz konkreten Gemeinden getragen.

Prof. Dr. Thomas Klie
Prof. Dr. Dirk Pilz
Dr. Kim de Wildt
Pfarrer Dr. Frank Hiddemann

Architektonisch ist das »House of One« ein Paradebeispiel für symbolische Transformationen. Aber sind
die verwendeten Insignien – das Erhabene, Monumentale – Elemente, die zu sakralem Empfinden führen?
Für Wildt ist Sakralität ein immaterieller Wert, für den
keine kunsthistorischen oder architektonischen Kriterien existieren, die messbar wären. Hiddemann hingegen
führt aus, dass verschiedene Sprachen, Akzente, Raummuster und architektonische Codes existieren, in denen
Sakralität entstehen kann. Das was entsteht hat dabei
mit Verweis zu tun – Verweis auf das was größer ist,
das was uns umfängt. Pilz ist überzeugt, dass Sakralität
in einem neuem Gebäude nicht einfach da ist, sondern
dass sie performativ durch Nutzung hergestellt und verändert wird. Es ist ein Beziehungsgeschehen zwischen
dem Einzelnen und Gott.

PODIUMSDISKUSSION
Moderation: Blanka Weber

Das Konzept des »House of One«, so Klie, geht bereits
über noch zu diskutierende Umnutzungsstrategien von
Kirchen hinaus. Gearbeitet werde hier, am Eigenen und
nicht an einer multiplen Nutzung (Umnutzung 2.0).
22
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Die Schrittfolge des Kolloquiums startete mit den Bedeutungen, dem im zweiten Schritt nun die Funktionen,
d. h. die Veranlagungen zum gebauten Gotteshaus, folgen. Damit ist man schon fast am Gebäude selbst. Die
Diskussion dreht sich jedoch vorerst um dessen Nutzung. Gefragt sind Einschätzungen und Beispiele zur geänderten oder bewahrten Funktion von Kirchenbauten
in Stadt und Land. Dabei gilt es Kirchen als Hüllen für
neue oder zusätzliche Angebote zu beschreiben. Aufgrund der Gebäudestruktur bzw. der Gebäudelage bieten
sich beliebige und extreme Funktionsverschiebungen
jedoch nicht immer an. D. h. der Rahmen, in dem eine
funktionale Metamorphose geschehen oder misslingen
kann, geht eher auf die funktionale Herkunft einer Kirche und auf die Teilhaberschaft durch Gemeinden oder
Interessengruppen zurück.
Das Themenfeld in der Mitte der Veranstaltung ist damit der Angelpunkt zwischen dem Blick auf einen gegebenen Bedeutungswandel und der Konsequenz zum baulichen Umgestalten an und in der Kirche. Die Funktion
von Kirchenbauten in Städten und ländlichen Regionen
werden als divergierend beschrieben. Darüber hinaus
kommen die unterschiedlichen Nutzungsperspektiven
von Kirchen in Ost- und Westdeutschland zur Sprache.
Einen teils definitorischen, teils exemplarischen Blick
auf die Funktion im Kirchenbau nehmen eine Theologin,
ein Theologe sowie ein Architekt vor.

Pfarrer Dr. Frank Hiddemann gibt einen Einblick in seine
Praxis, Kirchenräume für Kunst- und Theaterarbeiten zu
erschließen. Damit stehe man einerseits in der performativen Tradition, hat aber gleichzeitig die Möglichkeit
neue Wege einer Darstellung sowie einer Integration der
Gemeinde zu beschreiten. Bei jeder Um- und Andersnutzung soll alles möglich sein, was »zwischen Kreuz
und Altar« seinen Platz findet. Dennoch soll immer spürbar sein »wofür die Kirche steht«.
Dieses Spektrum der experimentellen Nutzungserweiterung gibt das Stichwort für eine Systematik, mit
der Christine Siegl den Begriff »Nutzungserweiterung«
für Kirchenräume definiert. In einer Kategorisierung des
Kirchenbaus als Gastgeber und seinen Gästen mit unterschiedlichen Nutzungserwartungen entspinnt sich in
ihrem Beitrag die gesamte Bandbreite möglicher Zwischenformen. Bei aller Schematisierung eines breiten
Nutzungsspektrums wird auch hier die religiöse Sprachfähigkeit des Raumes als Größe und Grenze benannt, um
das Motiv der Gastgeberschaft für das Mögliche nicht
aus den Augen zu verlieren.
Marcus Nitschke ergänzt das Themenfeld mit seinem
Blick als Theologe und Architekturhistoriker. Auch wenn
er seinen Vortrag krankheitsbedingt nicht halten konnte, steuert er der Dokumentation fünf Thesen bei, die
sich kritisch mit den laufenden Diskussionen zu Umnutzungen bzw. Abrisse von Kirchen in Deutschland auseinandersetzen.
25
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Pfarrer Dr. Frank Hiddemann
Evangelische Kirche Mitteldeutschland

KUNST ALS FREMDER GAST.
ERFAHRUNGEN MIT ORTSBEZOGENEN INSTALLATIONEN
IN KIRCHENRÄUMEN

Die mittelalterliche Kathedrale ist eine gebaute Weltanschauung. Ihre Lichtführung und -färbung, die Verhältnissetzung zwischen innen und außen, die Dramaturgie der Raumwahrnehmung gehorchen einem inneren
Prinzip. Es regierte nicht nur den Bauplan der Kirche,
sondern auch die kalligrafischen Kunstformen der Zeit,
ihre Liturgie und Theologie. Ein Raum, ein Stil! Das galt
in der mittelalterlichen Welt. Es mag ein Vorteil sein
oder ein Verlust, aber für das 20. Jahrhundert gilt dies
nicht mehr. Denn die Stile haben sich mit den Weltanschauungen vervielfältigt und gegeneinander ausdifferenziert. Falls es aber doch einen Raum gibt, der das 20.
Jahrhundert repräsentiert, ist es der weiße Raum einer
Galerie oder eines Museums. Der so genannte White
Cube ist der von inneren und äußeren Störungen befreite reine Kunstraum. Er inszeniert den totalen Kontextausschluss. Alle Kunstwerke, die er als Gäste aufnimmt,
finden gleiche Bedingungen vor.
Die Idee der Autonomie der Kunst und ihr entsprechender Kultraum, der White Cube, hatten große Bedeutung
in der Ästhetik des 20. Jahrhundert und haben auch die
Kunst-und-Kirche-Bewegung in den 1980er und 1990er
Jahren des letzten Jahrhunderts inspiriert. Es wurde
schick, Kirchen nach dem Bilde des Galerieraumes zu gestalten, um die reine und neue zeitgenössische Sakralität der Kunsträume in der Kirche nachzubilden. Dabei
hatten sich Künstlerinnen und Künstler in den 1960er
und 1970er Jahren entschlossen, Galerien und Museen
nicht mehr fraglos zu nutzen, sondern diese Räume zu
26

reflektieren oder sogar zu verlassen. Die Abstraktion
des weißen Raumes vom gesellschaftlichen Kontext
war nicht mehr gewollt. Dazu gesellte sich die Wahrnehmung des »Kunstsystems«, das durch diese Raumeigenschaften nur zu deutlich symbolisiert wurde. Die
Neutralität der Räume diente der Zirkulation der Ware
Kunst. Das war die Geburtsstunde der site-specific art.
Site-specific artists versuchen auf Orte zu reagieren auf Unterführungen, Zoos, Supermärkte - und von Anfang an auch auf Kirchen. Ihre Kunst verfährt meistens
installativ. Das heißt, es werden Interventionen für Orte
entwickelt, die manchmal drastisch, manchmal auch
subtil versteckt sein können.
Wenn Kirchen sich auf installative Kunst einlassen, bekommen sie immer ein Feedback auf ihre Räume, wie sie
sind. Sie müssen nicht Wechselrahmen hinein- und hinausschaffen. Sie müssen nicht in der Kirche Platz schaffen für diverse künstlerische Arbeiten, die neben Säulenfüßen oder Epitaphen hübsch drapiert werden. Der
Kirchenraum als solcher ist nicht nur Standort, sondern
Gegenüber für das entstehende Kunstwerk. Dieser Weg
macht es überflüssig, die Kirche zur Galerie zu machen
und alles aus ihr herauszuschaffen, was nicht für Kunst
geeignet ist. Diese Kunst braucht auch nicht dekorativ
in die liturgische Einrichtung der Kirche eingefügt zu
werden. Sie ist einfach da, als fremder Gast, auf den die
»Bewohner« der Kirche mit veränderter, konzentrierter Wahrnehmung eingehen müssen. Ich plädiere dafür,
Kunst in Kirchen auf diese Weise temporär und kontext-

spezifisch einen Ort zu geben. Welche Wahrnehmungsund Erkenntnisprozesse in Gang kommen, wenn man
mit dieser Kunstgattung arbeitet, habe ich bei meinem
Beitrag in Volkenroda schlaglichtartig mit Kunstprojekten aus eigener Regie beleuchtet.
Ein sehr einfaches Beispiel war eine Intervention, in
einer kleinen Kirche am östlichen Rand der Stadt Gera.
Die Thränitzer Kirche wirkt »übersaniert«, fanden Frank
Maibier und Andreas Winkler. Die Natursteinwände sind
in einfacher Baumarktästhetik unsensibel hell geweißt.
Die Trauer darüber zeigten die beiden Künstler, indem
sie einen Text über Natursteinmauern auf 500 Steine
schrieben und sie als Fries in den Innenraum der Kirche
setzten. Die Steine lagen dabei auf der oberen Kante
von Gipskartonplatten, die feuchte Stellen an der Kirchenwand kaschieren sollen. Aus dieser kritisch gemeinten Intervention entstand jedoch auch eine veränderte
Wahrnehmung des Raumes, da der umlaufende Fries
den freistehenden Altar der Kirche erstmals in schöner
Klarheit wahrnehmbar machte.
Was für einen Dialog führt man aber mit der Kunst?
Eigentlich begegnen sich zwei Welten, die beide plural
strukturiert sind. Die protestantische Religion ist ein
Kosmos, in dem es fast alles gibt, aber jeweils auf eine
wiedererkennbare Weise spezifisch eingefärbt durch ein
unverwechselbares Weltverhältnis. Auch in der Kunst
tut sich eine vielgestaltig mäandernde Welt auf, die dennoch wiedererkennbar ist.

Was bedeutet Dialog zwischen zwei Welten? In beiden
Sphären, der protestantischen Welt und der Kunstwelt,
bildet sich der gesamte politische, ökonomische und kulturelle Kosmos ab, beide beziehen sich in ihren besonderen Perspektiven und Praktiken auf das Ganze. Nur die
Volksetymologie lässt anklingen, dass Dialog von »zwei«
kommt, eigentlich konstituiert er ein Reich des Dazwischen.
Die Besucher würden also nicht ausbleiben, wenn die
Kirchen Neugier auf sich selbst entwickeln würden. Also
weniger »Dialog« und »Mission«, weniger Vorneverteidigung, weniger »Bildung« im Prospekt, sondern ein
Interesse, etwas über sich selbst zu erfahren. Mag sein,
dass auf dem Grund des Selbst Schreckliches lauert,
aber wie heißt es in Paul Gerhardts Osterlied »Auf, auf
mein Herz mit Freuden«:
»Ich hang und bleib auch hangen / an Christus als
ein Glied; / wo mein Haupt durch ist gangen, / da
nimmt er mich auch mit. / Er reißet durch den Tod,
/ durch Sünd, durch Not, / er reißet durch die Höll, /
ich bin stets sein Gesell.«
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NUTZUNGSERWEITERUNG
VON DORFKIRCHEN.
EIN MODELL FÜR
KIRCHLICHES HANDELN
IN GASTFREIHEIT 1

Nutzungserweiterungen stellen eine Metamorphose im
Bereich der Funktion von Kirchengebäuden dar, mit der
es in besonders guter Weise gelingt, die vielfältigen Bedeutungen einer Kirche, auch unter den veränderten Bedingungen der Postmoderne zu erhalten.
Mit dem Begriff »Nutzungserweiterung« werden im Folgenden Prozesse bezeichnet, bei denen ein Kirchengebäude weiterhin im Besitz einer Kirchengemeinde bleibt
und regelmäßig Gottesdienste stattfinden, gleichzeitig
aber, vor allem zum Zweck der Bauerhaltung, weitere
Nutzungen in den Kirchenraum integriert werden. Die
häufigste Form stellt die kulturelle Nutzungserweiterung dar, bei der vermehrt Konzerte, Lesungen und Ausstellungen im Kirchenraum organisiert werden. Daneben
finden sich auch Kooperationen im Bereich des Tourismus, vor allem mit gastronomischen Angeboten, sowie
pädagogische Schwerpunkte, die Bildungsangebote im
Kirchenraum unterbreiten, oder die Zusammenarbeit
mit der kommunalen Gemeinde, die vorhandene Räume
mitnutzt oder eigene Räumlichkeiten im Kirchenraum
einrichtet.
Wie fast alle Formen des Umgangs mit Kirchengebäuden,
beruhen Nutzungserweiterungen faktisch auf bestimmten Rahmenbedingungen des kirchlichen Handelns, die
sich als Mangelerfahrungen darstellen: zu wenig Geld, zu
wenig Nutzer, zu wenig Geltung. Die Deutung der Nutzungserweiterungen als Modell kirchlichen Handeln in
Gastfreiheit fragt daneben nach einer theologischen Re28

levanz dieses Phänomens. Gastfreiheit gilt dabei – in Anlehnung an das biblische Zeugnis – als Auftrag und Kern
der Kirche Jesu Christi schlechthin.2
Charakteristisch für kirchliches Handeln in Gastfreiheit ist die zentrale Ausrichtung auf den Gast, d. h. auf
Menschengruppen, die der Kirche fremd sind, und denen
umgekehrt die Kirche fremd ist. Diese Orientierung an
den Fremden bricht eine reine Binnenorientierung kirchlichen Handelns auf, weshalb das Konzept als Garant für
die Lebendigkeit und Lebensfähigkeit kirchlichen Handelns verstanden wird. Dabei werden die sogenannten
»Kirchenfremdlinge« als Subjekte ernstgenommen und
sind so weder Bestandteil einer Masse, noch bloßes Versorgungsobjekt.
Die Gäste einer Nutzungserweiterung sind sowohl die
Dorfbewohner, die bislang keinen Bezug zum Kirchengebäude hatten, als auch Vorbeireisende und Touristen.
Es findet dabei zunächst keinerlei Auslese statt, sondern
es heißt ganz dezidiert: Die Kirche soll ein Haus für alle
werden. Dabei weiß man sich gegenseitig aufeinander
angewiesen, versucht also auf Augenhöhe zu kommunizieren. Dass diese Auseinandersetzung mit den Fremden
auch Konfliktpotenzial bietet, zeigen die langwierigen
Verhandlungen und oftmals entstehende Konflikte, zwischen den Beteiligten.
Nutzungserweiterungen zeigen sich offen gegenüber
der Tatsache, dass sich fremde Akteure mit zunächst

fremden Gedanken in die Gestaltung und Nutzung einer
Kirche einbringen, wodurch sich deren Erscheinungsbild,
Nutzungszeiten und -formen verändern. Im Blick auf die
künftigen Nutzer der Kirche äußert sich eine absichtslose Freiheit darin, dass diese Menschengruppen nicht
als potenzielle neue aktive Kirchenmitglieder gesehen
werden, sondern unabhängig ihres Selbst- und Glaubensverständnisses im Kirchenraum zu Gast sein können.
Der Gegenpol zu dieser absoluten Freiheit ist als »Deutlichkeit« zu bezeichnen, durch die die Kirche auch in
ihrer Nutzungserweiterung kenntlich bleibt: »Die Gastlichkeit der Kirche besteht darin, dass sie deutlich sie
selber ist; nicht darin, dass sie sich verundeutlicht und
versucht wie alles andere zu sein.«3 Im Zuge einer Nutzungserweiterung gilt es also, die religiöse Sprachfähigkeit des Raumes unbedingt beizubehalten. Das kirchliche Erscheinungsbild, sichtbar vor allem in Kreuz und
Altar, stellt sicher, dass der Raum tatsächlich vom Alltag
unterschieden werden kann.4

1

Auszüge aus dem Vortrag am 8. Juli 2017 in Volkenroda. Die
Erkenntnisse basieren auf einer empirischen Forschungsarbeit
der Autorin zur Nutzungserweiterung von Dorfkirchen, die in
den nächsten Monaten veröffentlicht wird.

2

Vgl. Wolfgang Vorländer: Gottes Gastfreundschaft im Leben der
Gemeinde. Stuttgart 1999.

3

Fulbert Steffensky: Der heilige Raum, der die Sehnsucht birgt.
In: Helge Adolphsen (Hg.): Sehnsucht nach heiligen Räumen eine Messe in der Messe, Berichte und Ergebnisse des 24. Evangelischen Kirchbautages, 31. Oktober bis 3. November 2002 in
Leipzig. Darmstadt 2003, 93–94.

4

Vgl. den Gedanken der Heterotopie bei: Michel Foucault: Andere
Räume. In: Martin Wentz (Hg.): Stadt-Räume, Bd. 2. Frankfurt am
Main u. a. 1991.

5

Michael N. Ebertz: Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der
religiösen Landschaft. 3. durchgesehene und aktualisierte Auflage, Freiburg im Breisgau 1999, 141.

Als Modell kirchlichen Handelns in Gastfreiheit verstehen Nutzungserweiterungen die Entwicklungen, die den
Ernst der Situation der Kirchengebäude hervorgerufen
haben, »nicht nur ohnmächtig als Anpassungszwang,
sondern als Lern- und Veränderungschance«5. Kirchengebäude haben damit die Chance, zum Auslöser und
Zentrum kirchlichen Handeln jenseits der klein geworden
binnenkirchlichen Grenzen zu werden.
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DIE KIRCHE ALS
FUNKTIONSRAUM?
GRENZEN EINER
ERSEHNTEN
METAMORPHOSE

In der Geschichte des Bauens geht es vordergründig um
unterschiedliche Funktionen und Zwecke, die Gebäude
zu erfüllen haben: sei es die elementarsten Bedürfnisse
wie der Schutz vor den Gefahren des Wetters, die Errichtung von Fabrik- oder Verkehrsbauten oder der Aufbau
funktionierender städtebaulicher Strukturen. Sobald es
um Politik, Kunst und Religion geht, kommen schnell
weitere, »höhere« Zwecke ins Spiel, von denen heute
zahlreiche gebaute Monumente Zeugnis ablegen.
Dass die meisten Gebäude nur für recht überschaubare
Zeiträume ihren eigentlichen Zwecken dienen, gerät oft
aus dem Blick. Im Normalfall werden sie nach wenigen
Generationen durch besser geeignete und den aktuellen
technischen Anforderungen entsprechende Neubauten
ersetzt. Einige der nicht mehr benötigten Gebäude werden Museen, die ein geschichtliches Zeugnis ihrer Entstehungszeit ablegen, von alten Burgen bis zu inzwischen als denkmalwert betrachteten industriellen Bauten des 19. und 20. Jahrhunderts.
Für Sakralbauten, so scheint es, gelten etwas andere
Spielregeln. Dass für die sonntägliche Versammlung der
Gläubigen heute weitaus weniger Sitzplätze benötigt
werden als zu vorsäkularen Zeiten, liegt auf der Hand.
Umnutzungen oder Abrisse von Kirchen kommen trotzdem, wie die in den letzten Jahrzehnten dazu laufenden
Diskussionen in Deutschland zeigen, einem Tabubruch
gleich. Dazu fünf Thesen:
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These 1: Kirchen sind als Kirchen gebaut
Seit dem Beginn des Kirchenbaus verstehen sich die
Kirchen als missionarische und wachsende Gemeinschaften, bis heute wird dies affirmativ formuliert. Die
Kirchengebäude dienen zunächst liturgischen Zwecken
und sind baulich am Gottesdienst in seiner historisch gewachsenen Form ausgerichtet. Nach einer kurzen Phase
der »Entsakralisierung« in den 1960er und 1970er Jahren ist dieser Grundsatz gegenwärtig bei neuen Kirchenbauten wieder die Regel. Die Möglichkeiten für eine spätere nicht-sakrale Nutzung sind dadurch eingeschränkt.
Der Umnutzungsfall war und ist schlichtweg nicht vorgesehen.
These 2: Neue Kirchennutzungen sind selten sinnvoll
Eine neue Nutzung für ein leer stehendes Gebäude
zu finden, ist eine architektonisch reizvolle Herausforderung. Dass bei mehreren tausend Kirchengebäuden in Deutschland, deren Erhalt wünschenswert wäre,
bisher nur eine kaum dreistellige Zahl gelungener – und
über Jahrzehnte immer wieder bemühter – Beispiele gelungener Umbauten entstanden sind, zeigt die Grenzen
dieses Ansatzes.
Warum ist das so? Kirchengebäude sind ein höchst differenzierter Bautypus, der sehr individuelle und angepasste Lösungen erfordert. Der finanzielle Aufwand ist in
den meisten Fällen höher als für einen entsprechenden
(qualitativ hochwertigen!) Neubau.
Gegenüber einem für die jeweiligen Zwecke angepassten

Gebäude ist in einem umgenutzten Gebäude mit zahlreichen Einschränkungen umzugehen, u. a. in puncto
Barrierefreiheit, Tageslicht (z. B. für Arbeitsplätze),
Haustechnik, Lagermöglichkeiten und Energie-/Ressourcenverbrauch. Neue Nutzungen alter Kirchen sind im
Respekt vor dem Bestand und der Nutzungsgeschichte
zu entwickeln. Das heißt: mit dem Raum arbeiten und
ihn nicht als frei besetzbare Kubatur begreifen. Das
bloße Auffüllen des vorhandenen Raumes mit neuen
Funktionen führt selten zu brauchbaren Ergebnissen.
Gelingende Konzepte sind in den meisten Fällen weder
raumökonomisch noch wirtschaftlich »sinnvoll«, sondern haben einen ideellen Wert, der für alle Beteiligten
besondere Verpflichtungen mit sich bringt, auch im laufenden Betrieb des Gebäudes.
These 3: Kirchen stehen in Konkurrenz
Kirchen sind nicht die einzigen Gebäude, deren ursprünglicher Zweck modifiziert wurde oder erloschen ist. Industriebauten, Kasernen, Dorfschulen, Kleinbauernhöfe,
Windmühlen, Schmieden und viele andere mehr bieten
kaum weniger interessante Möglichkeiten zur Konversion und Weiternutzung und sind zudem aus Sicht der
Denkmalpflege in der Regel weniger sensibel für bauliche Anpassungen.
Die Eigentümer dieser Gebäude bemühen sich ebenso
wie die Kirchen um öffentliche und private Fördergelder,
suchen Kooperationspartner und bieten eine wesentlich
einfachere Abwicklung des Übergangs als dies bei kirch-

lichen Trägern mit ihren spezifischen rechtlichen Vorgaben und Abläufen möglich ist.
Anders formuliert: wer mit der Kirche zusammen arbeitet, braucht Geduld und auch in finanzieller Hinsicht
ausreichend langen Atem, bis das wieder in Betrieb genommene Gebäude die Kosten deckt (wenn überhaupt).
Deshalb fällt oft die Entscheidung gegen ein Kirchengebäude. Ideen für neue Nutzungen alter Kirchen müssen daher von vornherein in diesem Umfeld bedacht
werden.
These 4: Kirchen sind Bauten der ganzen Gesellschaft
Diese These ist nicht neu und wird regelmäßig wiederholt. Das aktuelle Thüringer Modell bietet sowohl den
kirchlichen als auch politischen Akteuren die Chance,
sich nicht mehr gegenseitig aufzufordern bzw. bitten zu
lassen, etwas zu tun, sondern den Bestand unabhängig
von Eigentumsverhältnissen als gemeinsame Ressource
in den Blick zu nehmen. Ohne eine Öffnung bisheriger
Beschränkungen sind neue Lösungen kaum möglich.
Für die Umsetzung der kommenden Nutzungskonzepte
sind überregional wirksame administrative und rechtliche Anpassungen bei den kirchlichen und staatlichen
Beteiligten nötig. Die jetzt praktizierten Einzelfalllösungen sind auf Dauer zu kompliziert und binden zu
viele Kapazitäten in Kirchengemeinden und beteiligten
Behörden. Um die Kirchengebäude weiter erhalten zu
können, sind Kooperationen vor Ort existenziell notwendig. Wie die Praxis zeigt, ist die Zusammenarbeit
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örtlicher Träger mitnichten ein Notbehelf, sondern zeigen neue Modelle sozialen Handelns in einer zunehmend
vereinzelten und in digitale Räume abwandernden Gesellschaft.
These 5: Leerstand wird bleiben
… und bietet große Chancen zur eigenen Standortbestimmung! Für die Kirchen kann es eine notwendige
Abschieds- und Trauerarbeit sein, sich der Einsicht zu
stellen, dass sie aus eigener Kraft die Gebäude allenfalls
notdürftig sichern und nur Teilbestände erhalten kann.
Ebenso wichtig ist die Frage nach dem Kirchenbild der
Zukunft. Nachdem u. a. für den Einzelhandel, die Gastronomie, Post, Banken und Vereine das Prinzip der wohnortnahen Versorgung nicht zu halten war: wo und wie
verortet sich die Kirche?
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Nutzungserweiterung sind die Summe aus Freiheit und
Deutlichkeit, so Siegl, wobei Freiheit sich auf die Erweiterung und Deutlichkeit, auf die Beibehaltung kirchlicher Nutzung bezieht. Dabei solle Deutlichkeit nur durch
Diskurs und nicht durch Verordnung gesetzt werden.
Nutzungserweiterung trägt jedoch nicht grundsätzlich
dazu bei, dass Kirchengemeinden lebendiger oder größer
werden. Allerdings könne durch sie die gemeinschaftliche (bürgerliche und kirchliche) Identifizierung wachsen.

Pfarrer Dr. Frank Hiddemann
Christine Siegel
Elke Bergt
Marta Doehler-Behzadi

Nutzungserweiterung kann temporär, experimentell
aber auch auf Dauer angelegt sein. Die EKM möchte genau diesen Diskussionsprozess führen und Grenzen neu
ausloten. In Zukunft werden Härtefälle zunehmen und
die EKM wird es nicht mehr allein schaffen, so Bergt. Mit
dem IBA-Projekt sollen Strategien entwickelt und Grenzen neu gezogen werden. Schrille oder radikale Ideen
existieren jedoch nicht. So hätte sich Doehler-Bezahdi
durchaus radikalere Ideen vorstellen können, hält einige
Ideen aber durchaus für weitgehend und mutig, so dass
sie als Prototyp umgesetzt werden können und hofft,
dass die in den Gemeinden angestoßenen Diskussionen
auch Früchte tragen, wenn sie nicht zu IBA-Projekten
werden. Wichtig sei, dass Schritte in eine offenere Diskussion und eine größere Flexibilität gegangen werden,
denn nicht die IBA setzt die Projekte um, sondern immer
die Träger vor Ort. Den Sprung in einen Ideenprozess zu
wagen sieht Wieler als hochwertvoll, wobei er Kirchen
unter den Leerständen als privilegiert bezeichnet und
hofft, dass Bürger diese Energien auch für andere Gebäude aufbringen werden.

PODIUMSDISKUSSION
Moderation: Blanka Weber

Hiddemann wünscht, dass in der Umnutzungsdiskussion
Entscheidungen nicht nur nach gesellschaftlichen, pädagogischen und ökonomischen Faktoren getroffen werden, sondern auch nachdem wofür die Kirche steht. In
seinem Konzept von temporärer ortspezifischer Kunst in
Kirchenräumen sei wichtig, dass jede der Installationen
sich zu dem verhält, wofür die Kirche steht. Das ist eine
offene Metapher, die sich je nach Zeit ändert.
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Während die zwei ersten Themenfelder vornehmlich von
Theologinnen und Theologen besetzt waren, konzentriert sich nun der dritte Teil der Veranstaltung auf die
baulichen Konsequenzen der beschriebenen und diskutierten Bedeutungs- und Funktionswandel. So scheint
die Metamorphose von bestehenden Kirchengebäuden
als Gebot und vielleicht auch als natürliches Schicksal,
möglicherweise aber auch als aktuell umbruchintensive
Phase für die Kirche. Dennoch gilt auch hier, dass Gebäude, die in ihrer Eigenart auf einen langen Bestand ausgelegt sind, über die Jahrhunderte immer Veränderungen ausgesetzt waren, seien sie technisch, theologisch,
feudal oder auch modisch motiviert. Kirchenbauten erzählen als Bauwerk von diesen Veränderungen und die
Gebäude aber auch die Institution haben reichlich Erfahrung damit.
Der dritte Thementeil fragt nach gebauten Denkmalen
als Erbe oder als Ballast, nach Kirchen ohne Lobby, wenn
es sich um Gebäude der 1950er, -60er, -70er Jahre handelt, nach Sanierungsstau und Sanierungswille sowie
nach einer offiziell gewollten oder fallbezogenen baukulturellen Praxis beim Kirchenum- und -weiterbau.

Mit Oberkirchenrat Christian Fuhrmann vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist quasi der Gastgeber der Veranstaltung auf dem
Podium, der die Situation des hiesigen Gebäudebestandes thematisiert. Der hohe Anteil an Denkmalen kann
Berührungsängste aber auch Sympathien für Kirchenbauten schüren. Vor allem dort, wo sich keine Kirchengemeinden mehr als Nutzer finden, genießen geschichtlich oder ortstypisch verwurzelte Bauten dennoch einen
emotionalen Schutzstatus. Dass dies bei aller Sanierungsnotwendigkeit und vor allem bei der Masse an Bauten keineswegs alle Standorte erreicht, lässt die Suche
nach Perspektiven zum Dauerthema werden. Damit ist
an die Anwendbarkeit der Veranstaltung appelliert.
Das Themenfeld zeigt weiter beispielhaft architektonische Lösungen mal in großstädtischer Umgebung, mal
ganz auf dem Land. Gewagt war der vorgestellte Umbau
einer 1960er-Jahre-Kirche in Hannover in eine Synagoge
von Prof. Gesche Grabenhorst (ahrens & grabenhorst).
Das Projekt von Klaus Block (KLAUSBLOCKARCHITEKT),
der in einem oft publizierten Fall eine Bücherei wie ein
Schiff in einer gotischen Kirchenhülle stranden lässt,
machte klar, dass gerade sehr alte Bauten radikale Umbauten besonders würdig ertragen können.
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Oberkirchenrat Christian Fuhrmann
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland .
Landeskirchenamt

ALTE RÄUME .
NEUE ERFAHRUNGEN

Dankbar können wir feststellen, dass in den letzten
zweieinhalb Jahrzehnten mit starkem Engagement die
komplexe Sanierung vieler Kirchengebäude in Städten
und Dörfern gelungen ist. Unzähligen Spendern, kirchlichen und staatlichen Finanzflüssen ist es zu verdanken,
dass wahrscheinlich zu keiner Zeit derartig gut bis sehr
gut erhaltene Kirchengebäude zur Verfügung standen.
Die vielen Bemühungen von Christen und Konfessionslosen haben die einzigartigen Zeugnisse der Vergangenheit und des christlichen Glaubens in den Gebäuden und
deren Ausstattung erhalten. So können viele Kirchen
neu als liturgischer Raum für Gottesdienste und stille
Einkehr entsprechend ihrer Widmung erfahren werden.
Unübersehbar ist, dass gleichzeitig zu keiner Zeit der
vorfindlichen Kirchengebäude die Zahl der Christen so
klein war wie heute. Wenn Kirchen als wichtige Medien
des christlichen Glaubens verstanden werden, kann diese Beobachtung nicht ohne Folgen für den weiteren Umgang mit den Kirchengebäuden bleiben.
Die Denkmalpflege bringt bei der Zielsetzung von Kirchensanierungen eine Perspektive neben anderen ein.
Kirchensanierungen in den letzten Jahrzehnten wurden
mehrheitlich in den Kommunen und Kirchengemeinden
von Menschen initiiert, die noch Erinnerungen an die
»alten Zeiten« hatten. Bei wachsenden Eigenanteilen
der kleiner gewordenen Kirchengemeinden kommt zunehmend die Frage auf, wo das Geld besser eingesetzt
wird. Verkürzt gesprochen, wird bisweilen die Investition
in Menschen (Personalkosten) als Alternative zu der in
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Steinen (Sanierungskosten) begriffen. Zudem werden
die Verhältnisbestimmungen zwischen Sanierungsaufwand und Möglichkeiten der Kirchennutzung zunehmend problematisiert. Fehlende barrierefreie Zugänge,
die schwierigen raumklimatischen Bedingungen, fehlende Sanitäranlagen, die für die meisten Veranstaltungen unangemessene Größe und nicht zuletzt die fest
eingebauten Bänke als Kommunikationshindernis forcieren die Fragen nach alternativen Sanierungszielen.
Die Vermögensverwaltungs- und Aufsichtsverordnung
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM)
schreibt Kirchengebäuden unterschiedliche Funktion zu:
gottesdienstliche und nichtgottesdienstliche Arbeitsformen der Gemeinde stehen neben der gesellschaftsdiakonischen und kulturellen Arbeit. Hinzu kommen angesichts der hohen Beteiligung bei den Erhaltungskosten
durch Kommunen verständliche Ansprüche, die Kirchen
für weitere Zwecke als Versammlungsorte nutzen zu
können. Auch dürfen die Anliegen der Anwohner, die oft
nicht zur Kirchengemeinde gehören, nicht übersehen
werden. Gerade diese »Anlieger« haben viel für den Erhalt geleistet, ihr Sanierungsziel deckt sich nicht unbedingt mit dem der Kirchengemeinden.

Kirchen und ihre Ausstattung mit ihrer Sättigung an
Symbolen geben Zeugnis vom Glauben in vergangener Zeit. Nicht nur in Ostdeutschland, hier aber besonders stark, ist der Kirchenraum für viele Menschen ein
Raum nicht von »dieser Welt«. Die in Bildern erzählten
Geschichten sind unbekannt. Symbole sind fremd und
erschließen sich nicht von selbst. Und doch lädt dieser
Raum viele Menschen zum Verweilen ein. In der Begegnung mit dem Alten, dem Fremden und sogar Befremdenden werden die eigenen Lebensfragen neu angerührt.

Dies alles sind Hinweise darauf, dass konkurrierende Erwartungen bei der Erarbeitung von Sanierungskonzepten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten durch
neue Perspektiven der unterschiedlichen Nutzung stärker ins Blickfeld geraten werden. Allen Beteiligten an
diesem Diskurs wird hohe Kompromissbereitschaft abzuverlangen sein.

Damit kommen Anforderungen an Kirchenräume in
dörflichen Strukturen, wenn keine weiteren Versammlungsmöglichkeiten bestehen, in den Blick. Gemeindepädagogik, Impulse zum diakonischen Handeln und Erkenntnisse der Kommunikationstheorie, insbesondere
die Erfahrung mit der Arbeit in Gruppen und unsere Feierkultur stellen Ansprüche. Der traditionelle liturgische

Daneben gibt es Christen, die die Raumsprache alter
Kirchen wie traditionelle Kirchenmusik in ihren Glauben
nur schwer einbinden können. Da werden im städtischen
Kontext Gottesdienste im Kinofoyer aufwendig vor- und
nachbereitet, die alte Kirche direkt daneben bleibt ungenutzt. Sicher sind das heute noch Ausnahmen und im
dörflichen Bereich ist dies nur selten Thema. Und doch
habe ich selbst erlebt, dass nach längerer Zeit der Gottesdienste in der Gaststätte danach im eingebauten
Gemeinderaum die Gemütlichkeit »und das selbstverständliche Gespräch danach« vermisst wurden.

Raum eignet sich für diese Formen der Gemeinde- und
Kommunalarbeit nicht oder nur sehr bedingt.
Insbesondere Kirchengebäude, deren Hülle saniert aber
die Innenausstattung nicht mehr vorhanden ist, sind
eine Chance für neue spirituelle Erfahrungen. Raum-,
Licht- und Klanginstallationen mit der Möglichkeit, im
Raum unterschiedliche Perspektiven zu gewinnen, werden möglich. Kirchengemeinden als Eigentümerinnen
sollten gemeinsam mit ihren Kirchenkreisen und der
jeweiligen Region in Abstimmung mit den Kommunen
die Chance der neu auszustattenden Kirchenräume entdecken.
Nur die Kirchen, die genutzt werden, können zukünftig in ihrer lebensbereichernden Möglichkeit erhalten
werden. Wer die alte Erfahrung, dass Kirchen auch ungenutzt über Jahrzehnte erhalten bleiben, auf heute
übertragen will, unterliegt einem historisierenden Fehlschluss. In einer Gesellschaft, in der alles auf seine Funktion befragt wird, wird dies nicht gelingen. Diese Einsicht
erfordert zwischen den kirchlichen und kommunalen
Vertretern einerseits und den Denkmalpflegebehörden
andererseits einen grundsätzlichen Diskurs, der Kriterien
und Rahmenbedingungen für einzelne Kirchengebäude
im ländlichen wie städtischen Bereich erarbeitet. Der
Diskurs sollte die auf Kirchengebäude übertragene ekklesiologische Grundeinsicht beherzigen:
Wer will, dass die Kirchen so bleiben wie sie sind,
will nicht, dass sie bleiben.
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Prof. Gesche Grabenhorst
Fachhochschule Bielefeld . ahrens & grabenhorst

EINBLICKE . AUSBLICKE .
DURCHBLICKE

Kirchen und Kirchräume prägen unser Stadtbild – ob in
Dörfern oder Städten. Sie sind individuelle Markierungen, Anlaufs- und Orientierungspunkt - auch im doppelten Sinne. Der Kirchturm ragt meist über die Stadtsilhouette hinaus und ist nicht selten auch Identifikation einer Stadt oder Region. Ihre Erhaltung als auch
weitere Nutzung (im Gegensatz zur Dissolution) stellen
nachweislich eine Aufwertung eines Quartiers dar und
verorten das Gebäude eben mehr. Nichtsdestotrotz bedingt sich, auch aufgrund des Säkularsierungsprozesses,
eine differenzierte Betrachtung des Kirchenbaus, da die
Erhaltung oft schwierig erscheint.
Es gibt viele Beispiele für die Umnutzung, Neunutzung
und Teilumnutzung von entwidmeten und nicht-entwidmeten Sakralbauten, von denen ich Ihnen drei aus
unserer eigenen Praxis vorstellen möchte. Das Potenzial
liegt im Erkennen der Nichtnutzung mit der Chance einen Prozess zu fokussieren.
»Weiterbauen« heißt für uns zunächst einmal den Habitus des Ortes zu begreifen. Besonders bei Umnutzungen ist der sensible Umgang mit dem Vorhandenen der
Grundstein jedes authentischen Weiternutzens. Jeder
Raum verfügt bereits über eine Identität - wir erkunden
diese und entwickeln im Dialog neue Nutzungskonzepte,
die angemessen mit dem Bestand agieren ohne die verschiedenen Zeitschichten zu verleugnen.
Projekte, die wir über die letzten Jahre erfolgreich mit
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den jeweiligen Bauherren, dem Denkmalschutz und den
Verwaltungen realisiert haben, sind zum Beispiel die zusätzliche Nutzung der Christuskirche als internationales
Chorzentrum und Probenraum für den Mädchenchor
Hannover, der Umbau der Kapelle im Stift zum heiligen
Geist zu multifunktionalen Raumsequenzen als auch der
Umbau der entwidmeten Gustav-Adolf-Kirche zur Synagoge der Liberal Jüdischen Gemeinde Hannover.
Die Christuskirche wurde vom hannoverschen Architekten Conrad Wilhelm Hase (1818-1902) als Residenzkirche
für Georg V. errichtet und ist ein großartiges Beispiel für
ein revitalisiertes Gebäude. Die Kirche war stilbildend für
zahlreiche Kirchenbauten in ganz Norddeutschland und
gilt seit 1980 als Baudenkmal von nationaler Bedeutung.
Das internationale Chorzentrum suchte nach neuen
Räumlichkeiten und so entstand die Idee der Christuskirche eine neue und zusätzliche Nutzung entsprechend
der demografischen Entwicklung zukommen zu lassen.
Dafür wurde ein Konzept entwickelt, das wegweisend
ist: Eine holzverkleidete Tribüne steht wie ein Möbel im
Kirchenschiff des denkmalgeschützten Sakralbaus. Sie
kann zum einen als Bühne fungieren, zum anderen den
Zuschauerraum darstellen und bietet zusätzlich einen
ca. 160 m² großen Proberaum für 100 Sängerinnen unterhalb der Bühne. Seit der Fertigstellung des Umbaus
2015 wird die Kirche regelmäßig für Gottesdienste als
auch Veranstaltungen genutzt und erfährt viel Zuspruch
aus der Umgebung als auch von außerhalb und hat sich
damit ein ganz eigenes Profil erarbeitet.

Die neugotische Stiftsanlage von Karl Börgemann ist
eine Inkunabel der Backsteinarchitektur der hannoverschen Schule. Die Kapelle war und ist als basilikaler Raum
mit seitlichen Emporen über zwei Geschosse organisiert.
Die untere Geschossebene bildet mit dem übergespannten Gewölbe den Hauptraum. Wer ihn durch den doppelflügeligen Haupteingang betritt, blickt auf den sich
mittig befindenden Altar und die hohen Sakralfenster,
die links und rechts von zwei Gemeindeemporen flankiert werden. Das heutzutage als Pflegeeinrichtung für
Seniorinnen und Senioren genutzte ehemalige Hospital
erhielt durch den sensiblen Umbau der Kapelle zusätzliche barrierefreie Räume; durch faltbare Glastrennwände kann die Anlage zugleich für die gemeinsame Andacht, aber auch verschiedene, andere Veranstaltungen
genutzt werden. Durch die Abtrennung des Raumes entstehen verschieden nutzbare Raumsequenzen, die den
veränderten Anforderungen entsprechen und dennoch
die ursprüngliche Fassung des Raumes klar abbilden. In
der weiteren Ausarbeitung sind wir dem Anspruch einer
besonderen Gestaltung gerecht geworden: Als biblische
Bilder verweisen Fische, Blumen und Vögel auf die Elemente Wasser, Erde und Luft. Die Trinität wird durch
den Hasen symbolisiert, der ebenfalls im Muster der
Glastrennwände auftaucht. Durch das Ornament erzählen die Wände und Fenster eine Geschichte und bleiben
als lebendiges Bild im Gedächtnis der Besucher.

Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover vorgestellt werden – ein vielschichtiges Projekt, das mit einem ganz
neuen Gesicht im Stadtteil erscheint, ohne seinen Ursprung zu verleugnen – die Identität der Verortung bleibt
erhalten, trotzdem ist die Neunutzung klar erkennbar.
Ein aus dem Davidsstern entwickeltes Ornament formuliert die Setzung und das Ankommen im Stadtraum und
weist auf die Umnutzung hin; das Ornament folgt der
axialen Raumfolge vom Eingang bis zum Toraschrank. Es
entsteht ein imaginärer Raum, der in seiner Höhe leuchtet und atmosphärisch eine Leichtigkeit spüren lässt.
Im Mittelpunkt der Planungen stand die räumlich-architektonische Konzeption des Synagogenraumes im 1. OG.
Hinterleuchtete, aufgelagerte Textilglaswände umhüllen den annähernd quadratischen, sieben Meter hohen
Raum auf drei Seiten und fokussieren ihn auf den östlich
anschließenden Toraraum. Diese erfolgreiche Umnutzung wurde 2010 mit dem Niedersächsischen Staatspreis für Architektur ausgezeichnet.
Abschließend soll festgehalten werden, dass sich Chancen für jedes Gebäude ergeben können – angemessene
Sensibilität und ein kooperativer Dialog sind dabei Ausgangspunkt für die Diskussion um eine Weiternutzung.
Identität und Raum als Grundstein für Authentizität –
die Weichen für die Zukunft stadtbildprägender Architektur in jeder Zeitschicht.

Als letztes Beispiel soll die Transformation der entwidmeten Gustav-Adolf-Kirche zum Gemeindezentrum der
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Klaus Block
Dipl.-Ing. Architekt BDA, Berlin

VOM OBJEKT ZUM RAUM
ZUM ORT

In meinen Augen ist ein Kirchbau immer ein wertvolles
und wichtiges Kulturgut, weil er einen Raum vorhält, der
nicht (oder nicht nur) unter einem ökonomischen Verwertungsinteresse entstanden ist und der vor allem eine
Geschichte und eine Idee in sich trägt, die über das rein
Materielle hinausweist.
Ich denke, dass eine Zivilgesellschaft verarmt und regrediert, wenn sie auf die Zeugnisse ihrer Geschichte und
deren Rezeption keinen Zugriff mehr hat. Deswegen
sind die Eigentümer in der Pflicht, ihre Kirchen den folgenden Generationen nicht nur übergeben zu müssen,
sondern sie sind in der Pflicht, sie als Kulturgüter übergeben zu müssen. Weil der Geist des Ortes – verkörpert
durch die Widmung des Gebäudes und die Idee des lebendigen Gemeindelebens – unabdingbarer Bestandteil
des Kulturgutes Kirchbau ist, bedeutet das, nicht nur die
Hülle zu pflegen oder zur Pflege zu übergeben, sondern
auch Verantwortung für die Art der Folgenutzung zu
übernehmen.
An Hand von drei realisierten, sehr unterschiedlichen
und erfolgreich in die Jahre gekommener Kirchenumund -weiterbauten kann man sehen, dass ausgeführte
architektonische Konzepte in der Lage sind (trotz teilweise größter Widrigkeiten), die Bedingungen zu schaffen, die notwendig sind, um den Geist des Ortes - auch
transformiert - in den Gebäuden aktiv am Leben zu halten.
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Die abgeschriebene Kirchbauimmobilie, die St. Elisabeth
Kirche in Berlin Mitte.
Sie stand bis 1990 ungenutzt als zugewachsene Ruine
im Stadtraum, war 1945 bis auf die Grundmauern zerstört worden und 1835 von Karl Friedrich Schinkel im
Auftrag des Königs Friedrich Wilhelm III. zur seelsorgerischen Erfassung des Voigtlandes (ein Konzept, das nicht
aufging, s. 1848) in dreijähriger Bauzeit erbaut worden.
Gegen die Begehrlichkeiten der »Aufschinkler« einerseits und der »Ruinenromantiker« andererseits wird seit
nunmehr 27 Jahren und mit vielen Unterbrechungen
der anspruchsvolle Weg beschritten, die Anforderungen einer zeitgemäßen Nutzung als Veranstaltungsort
für Gottesdienste, Lesungen, Konzerte und Theater mit
dem Erhalt der bauzeitlichen Originalsubstanz und den
Spuren der Zerstörung und Veränderung als authentisches Zeitdokument zu synthetisieren.
Zu dieser Arbeitsweise gehören der Respekt vor der
Würde des Authentischen und die Fähigkeit der positiven Neubestimmung des überkommenen Raumes ebenso wie die Risikobereitschaft, mit Unzulänglichkeiten
der Handhabung, sowohl im Funktionalen wie im Ästhetischen produktiv umgehen zu können. Dieser Weg wird
bisher weiterhin beschritten. Nicht immer begleitet von
der Freude der Benutzer. Aber baukulturelle Praxis ist
das allemal.

Die die Kirchengemeinde überfordernde Kirchbauimmobilie St. Marien in Müncheberg (Müncheberg liegt
zwischen Berlin und den Seelower Höhen)

tizierter Baukultur redet (und das fällt nicht schwer)
kann man getrost die damalige Kirchenleitung herausnehmen.

Die Kirche stand bis 1990 als allseits offene Ruine auf
dem Müncheberger Kirchberg. Ein Glück: für das Objekt
war der Ruf nach einem Dach und die daraus folgende
Entscheidung, den so entstandenen Raum gemeinsam
nutzen und entwickeln zu wollen – die Kirchengemeinde für ihre Gottesdienste, die städtische Gemeinde mit
ihrer Bibliothek und ein Förderverein für kulturelle Veranstaltungen. Dies alles unter einem Dach in einer Kirche – das war neu und begleitet mit dem Anspruch, dies
in einem dem Ort angemessenen Rahmen nachhaltig
umzusetzen.

Die abgestoßene St. Elias Kirche in Berlin – im ehemaligen Arbeiterbezirk – jetzt im voll gentrifizierten Prenzlauer Berg des Berliner Nordens gelegenen.

Das ist gelungen und führte zu allgemein hoher Wertschätzung, hatte allerdings auch seinen Preis. Die Entwicklung und die Realisierung waren kein Spaziergang.
Kontrolliert und mit sehendem Auge wurde das Budget
überzogen (nicht in den Sand gesetzt), um den Standard auch bis zum Ende zu halten. Auf jeden Fall fühlte
sich die Kirchenleitung dazu berufen, dem Architekten
das Honorar empfindlich zu kürzen (auch eine Form von
Anerkennung), den Projektarchitekten im kirchlichen
Bauamt zu kündigen (der zum Glück etwas Gutes daraus gemacht hat) und den Pfarrer in den vorzeitigen
Ruhestand zu schicken. Das war bitter und wirkt bei den
Betroffenen noch immer nach. Wenn man hier von prak-

Drei Beispiele von Metamorphosen und gemeinschaftlichem Miteinander, auch als Ergebnis baukultureller
Praxis.

Dieser verhärmten Kirchbauimmobilie wurde zu neuer Sakralität verholfen, in dem sie im Rahmen eines
»MachMIT! Museums für Kinder« von Kindern mit interkonfessionellem und interreligiösem Background in einer
Installation bespielt wird, die die räumlichen Versprechungen, die der überkommende Kirchraum nie erfüllen
konnte, auf einfach strukturierende Art neu generiert.
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Die vorgestellten »High-End-Projekte«, so Grabenhorst,
gehen weit über das Leistungssektrum eines Architekten hinaus. Dabei rentieren sie sich für die Büros i. d. R.
nicht. Für die Projektverwirklichung wichtig sei, dass sowohl der Bauherr als auch der Denkmalschutz und alle
weiteren Beteiligten bereit sind sich zu öffnen, so dass
ein gemeinsamer Diskurs entstehen kann.
Voraussetzung, so Fuhrmann, ist die Generierung von
Ideen, damit wir Kirchen sinnvoll halten können. Wettbewerbsverfahren führen dabei nicht nur zu mehreren Lösungsansätzen, sondern ergeben auch den erwünschten
Diskurs, so dass ein »wir wissen nicht weiter« gar nicht
zustande kommt. Das IBA-Projekt ist dabei ein wunderbarer Einsteiger.
Größere Umbauten von Kirchen sind nur gemeinsam mit
Kommunen, Vereinen und Kirchengemeinden umsetzbar.
Diese Zusammenarbeit ist immer konfliktträchtig. Um
die widerstreitenden Kräfte zu einen, sind neben Zeit
insbesondere Architekten wichtig, die es verstehen, die
bestehende Ratlosigkeit von einem »das wird nichts« in
ein »wir versuchen es mal« zu verwandeln.

Oberkirchenrat Christian Fuhrmann
Prof. Gesche Grabenhorst
Klaus Block

PODIUMSDISKUSSION
Moderation: Blanka Weber

Wettbewerbsverfahren, so Grabenhorst, sind i. d. R. die
beste Lösung, da sie durch ihre politische Einbettung das
gemeinsame Tragen eines Bauvorhabens implizieren. Allerdings sind Wettbewerbe nur sinnvoll, wenn auch die
Jury ausreichend offen ist. Gerade im ländlichen Raum
gibt es ambitioniert angesetzte Verfahren, die am Sachverstand der Jurys scheitern.
Für das gesamte Verfahren ideal wäre, wenn sich die
Personal-Konstellationen von Projektbeginn bis -übergabe nicht ändern und das Haus im angedachten Sinne
geführt werden würde. D. h., nicht nur die Übergabe des
Hauses, sondern auch die anschließende Pflege und Bespielung - sei es mit Gottesdiensten, Konzerten oder anderen Projekten - sind wichtig. Für mich als Architektin,
so Grabenhorst, ist es spannend zu sehen, dass das Haus
mit der Übergabe in einer Art anfängt zu leben, wie es
es seit Jahren nicht getan hat.
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AUSSTELLUNGSSATELLIT
Als Impuls in der Mitte des Kolloquiums stellten Elke
Bergt (EKM) und Dr. Marta Döhler-Behzadi (Geschäftsführerin der IBA Thüringen) das Projekt »500 Kirchen
– 500 Ideen« in Form eines Ausstellungssatelliten der
gleichnamigen Ausstellung in der Erfurter Kaufmannskirche vor. Gemeinsam hatten beide Institutionen 2016
den internationalen Ideenaufruf »Stadtland:Kirche. Querdenker für Thüringen 2017« gestartet.
Bauhistorisch und kulturell sind die Thüringer Kirchen
ein bedeutender Schatz. Sie sind identitätsstiftend und
fast immer ortsbildprägend. 99 Prozent der etwa 2.000
evangelischen Kirchen in Thüringen stehen unter Denkmalschutz. Aber: Kirchliche Grundstücke, Pfarrhäuser
und Kirchen werden immer mehr zu einem Bestand, dessen Pflege und Bewahrung die Grenzen der Belastbarkeit
erreicht hat. Angesichts der demografischen Entwicklung und abnehmender kirchlicher Mitgliedszahlen ist
es an der Zeit, über einen zukunftsfähigen Umgang mit
den vorhandenen kirchlichen Gebäuden nachzudenken.
Das Projekt »StadtLand:Kirche. Querdenker für Thüringen 2017« hat anlässlich des Reformationsjahres 500
Ideen für den Umgang mit dem Kirchenleerstand zusammengetragen und von Mai bis November 2017 in einer
raumgreifenden Medieninstallation in der Kaufmannskirche in Erfurt der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Über 500 Impulse und Ideen flossen aus dem regionalen,
nationalen und internationalen Raum ein, um innovative

und zukunftsfähige Nutzungen für die etwa 2.000 evangelischen Kirchen in Thüringen zu geben. Aus dem Prozess wurden sieben Modellprojektthemen ausgewählt,
die weiter verfolgt und als herausragende Beispiele für
Umbau und Umnutzung in den Jahren 2018 bis 2023 im
Rahmen der IBA Thüringen umgesetzt werden.
(Quelle: www.querdenker2017.de.)

Im November 2017 erschien die erste Publikation, die das
Projekt dokumentiert, Vorschläge zur Neunutzung vorstellt und erste Ergebnisse der Umsetzung präsentiert.
Ergänzende Essays diskutieren die theologischen, politischen und architektonischen Dimensionen. Entstanden
ist ein Ideenfundus, der zur Auseinandersetzung mit
unserem (bau-)kulturellen Erbe anregt und dazu auffordert, zu dessen Bewahrung neue Wege zu gehen.
Jürgen Willinghöfer / Lars Weitemeier (Hg.):

500 Kirchen, 500 Ideen
Neue Nutzung für sakrale Räume
Klappenbroschur, Deutsch/Englisch
200 Seiten, 259 farb. Abb.
ISBN 978-3-86859-494-2
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Elke Bergt
Evangelische Kirche Mitteldeutschland

Ulrike Rothe
Internationale Bauausstellung Thüringen

PERSPEKTIVEN . QUERDENKEN . WEITERBAUEN
ZUM PROJEKT
»QUERDENKER FÜR
THÜRINGEN 2017«
Eine Kooperation der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland und der Internationalen Bauausstellung Thüringen

Die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen arbeitet von 2012 bis 2023 als ein Zukunftslabor in Thüringen. Sie bietet Anregung und Unterstützung für Partner,
die neue Vorgehensweisen erproben und Modellprojekte umsetzen wollen und führt selbst Initiativprojekte
durch. STADTLAND ist das Thema der IBA Thüringen und
eine Beschreibung der kleinteiligen Siedlungsstruktur
des Freistaats Thüringen. Der Begriff steht für veränderte Beziehungen zwischen Individuen und Natur, Siedlung
und Landschaft sowie Gesellschaft und ihren Ressourcen. STADTLAND vollzieht eine Einbettung in natürliche,
landschaftliche, stoffliche und Ressourcenzusammenhänge, wo einige Jahrhunderte lang Abkopplung im Vordergrund stand. Die IBA Thüringen nominierte 2014 mit
einem Projektaufruf zur Zukunft von STADTLAND erste
IBA Kandidaten.
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) bewarb sich mit der Frage nach Perspektiven für kirchliche
Gebäude. »Aufgabe, Abgabe oder Wandel«, so lautete
der Titel damals und stellte die Frage, wie die EKM mit
ihrem umfangreichen Bestand insbesondere an Kirchengebäuden in die Zukunft gehen kann.
Evangelische Kirchen in Mitteldeutschland
Auf dem Gebiet der EKM, welches sich über Thüringen,
Sachsen-Anhalt aber auch über Teile von Brandenburg
und Sachsen erstreckt, stehen etwa 4.000 Kirchen. Das
sind 20 Prozent aller evangelischen Kirchen in Deutschland. Andererseits leben hier inzwischen weniger als vier
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Prozent der Mitglieder Evangelischer Kirchen Deutschlands. Fast alle Kirchen (98 Prozent) stehen unter Denkmalschutz, über die Hälfte ist älter als 500 Jahre, viele
sogar noch deutlich älter.
Zum Zeitpunkt der Wende 1989 gab es einen enormen
Instandsetzungsstau insbesondere an den Kirchengebäuden. Schwerste Schäden, fehlender Bauunterhalt
und Einsturzgefahr kennzeichneten das Bild der Kirche
in manchem Ort. Das ist heute Geschichte. Unermüdlich
wurde in den vergangenen 28 Jahren gerettet, gesichert,
saniert und restauriert, so dass heute kaum noch eine
Kirche akut im Bestand gefährdet ist. Natürlich ist noch
ein großer Baubedarf vorhanden, aber es ist bereits vor
allem dank umfangreicher Förderprogramme von Bund,
Ländern und Stiftungen und dank dem Engagement unzähliger Menschen viel geschafft worden.
Trotzdem stehen heute viele Kirchen leer oder werden
nur noch sehr selten genutzt. Demografische Prozesse
und eine seit Jahrzehnten zunehmende Säkularisierung
unserer Gesellschaft führen dazu, dass Kirchen, die über
Jahrhunderte zu den festen Punkten im gesellschaftlichen Leben gehörten, inzwischen für viele Menschen
nur noch als Gebäude eine Bedeutung haben. Die Verbindung zum Gebäude allerdings ist oft sehr stark. Ohne die
Kirchtürme als Landmarken und die platzbestimmenden
Kirchengebäude ist unser Land kaum vorstellbar.
Evangelische Kirchen in Thüringen
Thüringen ist mit etwa 2.000 evangelischen Kirchen
ein Land der Dörfer. Der bekannten »Thüringer Städte-

kette« (Eisenach-Erfurt-Weimar-Jena) stehen viele Kleinund Kleinststädte und unzählige Dörfer gegenüber. Fast
jedes Dorf hat eine Kirche, manche sogar zwei oder drei.
Wie soll man mit diesem Gut, denn das ist es zweifellos, in die Zukunft gehen? Kann man die Kirchen wieder
mehr im gesellschaftlichen Leben verorten und neue
Nutzungen finden, damit diese nicht aus dem Blick geraten, denn Nutzung, das ist unsere Überzeugung, ist der
Schlüssel für Erhaltung.
Gemeinsam wollen EKM und IBA sich diesen Fragen
stellen und bis zum IBA-Finaljahr 2023 beispielhafte
Modellvorhaben realisieren sowie Handlungsstrategien
aufzeigen. Es ist auch eine Frage der Baukultur, wie wir
mit diesen so wertvollen Gebäuden umgehen und bei
nutzungsbedingten Umbauten neue Gestaltung und Bewahrendes klug miteinander verbinden.
»500 Kirchen 500 Ideen«
Nach einem ersten Expertenworkshop wurde sehr klar
deutlich, dass innovative Lösungsansätze nicht allein
im kirchlichen und kirchennahen Bereich zu finden sein
würden. Daraus entstand die Idee für das Projekt
»STADTLAND:Kirche – Querdenker für Thüringen 2017«
– einem umfassenden Aufruf an Kirchengemeinden,
Kommunen, Architekten, Künstler, Schüler, Studierende
und sonstige Interessierte, Ideen für die Nutzung von
Kirchengebäuden zu suchen.
Mit finanzieller Unterstützung durch die Kulturstiftung
des Bundes konnte dieser Ideenaufruf im Oktober 2015

an den Start gehen. »500 Kirchen 500 Ideen«, so der
Titel der Ideenausstellung, bezieht sich sowohl auf das
Reformationsjubiläum 2017 als auch auf die circa 500
Kirchen, die in Thüringen weitgehend leer stehen. Gesucht wurden also mindestens 500 neue, innovative,
provokante, quer gedachte Ideen für Thüringer Kirchen.
Diese Ideen sollten in einer Ausstellung möglichst vielen
Menschen zugänglich gemacht werden und für einen
neuen innerkirchlichen, aber auch gesellschaftlichen
Diskurs zum Thema Kirchen und ihre Erhaltung sorgen.
Aus den eingereichten Ideen sollten diejenigen herausgefiltert werden, die sich zur modellhaften Weiterentwicklung und Realisierung eignen. Ein besonderer Projektteil bestand in der künstlerischen Umgestaltung
einer leerstehenden Kirche durch den international anerkannten Künstler Carsten Nicolai.
Insgesamt gliederte sich das Projekt in vier Projektstränge: die Analyse und Katalogisierung, den Ideenaufruf, die
Auswahl von modellhaften Ideen und die Ausstellung der
Ideen einschließlich eines umfangreichen Rahmenprogramms.
Mit der Katalogisierung wurde noch einmal das Grundthema verdeutlicht: Viele geschichtlich bedeutende und
wertvolle Gebäude einerseits – Lehrstand und Vergessen
andererseits. Neben der ungeheuren Vielfalt an Kirchen,
die es in Thüringen gibt und ihrer Bedeutung als spirituelle Orte, unabhängige Räume für viele Menschen, Landmarken oder auch touristische Anziehungspunkte wur47

de bei den vielen Bereisungen auch deutlich, wie fragil
die Zukunft der Kirchengebäude durch immer seltenere
Nutzung bis hin zum Leerstand ist.
Dem etwas entgegen zu setzen, diente der Ideenaufruf,
der mit einer Auftaktveranstaltung am 19. März 2016 in
der Kaufmannskirche am Erfurter Anger begann. Etwa
80 Gäste waren gekommen und bereits bei dieser ersten
öffentlichen Veranstaltung wurde das große Interesse
am Thema und der Problematik sichtbar. Insbesondere
die Vertreter der Kirchbauvereine und -initiativen, von
denen es in Thüringen etwa 150 gibt, diskutierten sehr
engagiert über die Chancen eines solchen Projekts.
Viele Besuche und Workshops in Kirchengemeinden begannen in den folgenden Monaten zunächst mit baulichen und finanziellen Sorgen, zunehmender Belastung
als ehrenamtlich Verantwortliche (überlastete Pfarrer, immer mehr Ältere, starke berufliche Einbindung)
und dem Gefühl mangelnder Unterstützung. Nach der
gemeinsamen Erarbeitung von Potenzialen und Ideen
überwog jedoch stets der Wille, an dieser Situation
etwas zu ändern. Das zeigt ganz deutlich, dass Ermutigung und Wertschätzung der vor Ort Verantwortlichen
dazu beitragen, vorwärtsgewandt zu agieren. So stellte
auch das Aufnehmen der gewünschten Ideenvideos kein
Problem dar, sondern wurde von den Beteiligen kreativ
genutzt. Darüber hinaus gab es viele bereits gut funktionierende Projekte, aber auch hier wollten sich die
Akteure nicht auf dem derzeit Erreichten ausruhen.

Weitere Ideen entstanden in einem Architektenworkshop, durch Projekte von Universitäten und Hochschulen
und viele Einzelinitiativen von kreativen Menschen.
Allen Ideen war ein sehr respektvoller Umgang mit dem
Gebäude »Kirche« zu eigen. Obwohl die Art der künftigen Nutzung völlig dem Ideengeber überlassen war, gingen die meisten davon aus, die Nutzung als religiösen
Raum, als Raum abseits von Alltag und Ort für Ruhe und
Besinnung zu erhalten und diese Nutzung mit neuen
Funktionen zu ergänzen.
Auswahl modellhafter Ideen: Im Oktober 2016 stand
eine ausreichende Anzahl an Ideen zur Verfügung (wenn
auch noch keine 500), um diejenigen herausfiltern zu
können, die sich als modellhaft eignen würden.
Mit Unterstützung unseres Kuratorenboardes:
• Barbara Holzer, Architektur
• Marc Pouzol, Le Balto, Landschaftsarchitektur
• Tom Unverzagt, Kommunikationsdesign
• Florian Heilmeyer, Journalist
• Anne Schönharting »Ostkreuz«, Fotografie
• Jürg Montalta, Darstellende Kunst
• Barbara Steiner, Angewandte Kunst
• Christian Fuhrmann, Theologie
und bei optimaler Vorbereitung durch unsere kuratorische Projektleitung des Büros Chezweitz/Berlin, vertreten durch Sonja Beeck, Kira Soltani und Jürgen Willinghöfer, konnten wir die eingereichten Ideen sichten und

verdichten und 15 Modellideen bestimmen. Sie alle drehten sich um sechs Themengruppen, die da sind
• Gesundheit
• Soziales
• Beherbergen
• Natur
• Kunst und
• Netzwerke.
Nicht immer waren damit bereits konkrete Orte verbunden. So gab es zum Beispiel eine herausragende Idee von
jungen Architekten zum Thema Herberge, andererseits
eine ähnliche noch nicht so klar strukturierte Idee einer
Kirchengemeinde und eine weitere verbindende Idee.
Ähnlich war es bei den Themen Kunst und Netzwerke.
Daher haben wir in einem nächsten Schritt der Projektentwicklung Kirchengemeinden, Ideengeber und Planer
zusammengebracht und dann an konkreten Orten die
Ideen weiterentwickelt. Die Themen Kunst (Feuerorgel
in St. Annen-Kapelle Krobitz), Soziales (Sozialkaufhaus
in der Martinskirche Apolda), Gesundheit (Vivendium
und Tageslichtkirche in St. Severi Blankenhain) und Beherbergung (Her(r)berge in St. Michaelis Neustadt am
Rennsteig) konnten dann bereits als Modellprojekte in
der Ausstellung vorgestellt werden. Andere Projekte wie
die Bienenkirche in St. Peter und Paul Roldisleben, ein
Meditativer Spielplatz in der Neuen Kirche Donndorf, die
Netztwerkkirche in St. Marien Ellrich oder die Installation »Das lange Jetzt« in der Dorfkirche Obergrunstedt
sind noch in der Entwicklung.
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Ausstellung in der Erfurter Kaufmannskirche
Bestimmend für das Jahr 2017 ist die Ausstellung in der
Erfurter Kaufmannskirche am Anger, die vom 13. Mai bis
19. November 2017 zu sehen war.
Die Ausstellung ist so konzipiert, dass inmitten des historischen Kirchenraumes rapsgelbe Kirchenbänke mit
seitlich angebrachten turmartigen Stelen stehen. Dieser
Raum im Raum ist Ort für die Präsentation der Ideenvideos. Der Besucher kann, in den gelben Bänken vor
einem Monitor sitzend und mit Kopfhörern abgeschirmt,
pro Monitor etwa sechs Ideenbeiträge anschauen. Danach muss er in der Kirchenbank weiterrücken. Bei ausreichend Zeit und Lust kann er sich so fast 200 Ideen
vornehmen. Auf den Stelen findet er an den Außenseiten wichtige Informationen zur Situation, zur EKM
und zur IBA Thüringen. Innenseitig sind Zitate zu lesen,
die auf den Touren durch das Land gesammelt wurden.
Die vier Modellideen sind in den seitlichen Bereichen dargestellt.
Der Raum zwischen dem Ausstellungskörper und qualitätvoll restaurierten Chorraum mit seiner reformatorischen Ausstattung der Gebrüder Friedemann dient als
Begegnungsstätte. Neu und Alt treffen hier aufeinander
– ein Raum für Diskussionen und Annäherung.
Um bereits im Stadtraum auf die Ausstellung aufmerksam zu machen, wurde auf der Grünfläche zum Anger
hin ein »Ideengenerator« aufgestellt. Dahinter verbirgt
sich eine Aktion der Künstlergruppe »Die philosophi-

schen Bauern« aus Berlin. Der Besucher drückt einen
roten Knopf und bekommt vom Ideengenerator ein Formular. Damit arbeitet er sich um das Häuschen herum,
bekommt vielfältige Anregungen und am Ende immer
eine Idee.
Den Ausstellungszeitraum begleiten drei Salons, in denen mit Vertretern von Kirche, IBA Thüringen, Denkmalpflege und den Kuratoren unter den Themen Zeichen
setzen, Orte schaffen und Räume gestalten diskutiert
wird, wie ein zukunftsfähiger Umgang mit den Kirchen
gelingen kann. Gastreferenten wie der kritische Journalist Dr. Dankward Guratzsch (Die Welt), Prof. Dr. Andreas
Hoffmann (ZEIT Stiftung) und Dr. Stefan Krämer (Wüstenrot Stiftung) geben dazu weitere Impulse.
Obwohl Erfurt als Ort der Ausstellung 2017 das Zentrum
für das »Querdenkerprojekt« darstellt, tut sich inzwischen auch in den Kirchengemeinden viel. Mit kleineren
und größeren Interventionen werden einzelne Modellideen ausprobiert. Beispielhaft soll eins davon näher erläutert werden:
Das Kunstprojekt in der St. Annen-Kapelle in Krobitz
Idyllisch und einsam steht die kleine romanische Kapelle
auf dem weiten Feld. Ihre Geschichte ist mindestens
800 Jahre alt, ihre Ursprünge romanisch. Im Lauf der
Jahrhunderte hat sie Veränderungen erfahren und
wurde von unzähligen Generationen als Ort des Gebets
genutzt. Heute ist sie vergessen. Die letzte Taufe ist

Jahrzehnte her; die Tür ist verschlossen. Nur einmal im
Jahr, zu Himmelfahrt, treffen sich hier Menschen zum
Gebet vor der Kapelle. Der Kirchenraum selbst – ein Lager
für Bänke und Ziegel. Und trotzdem spürt man, blickt
man in Richtung des Taufsteins, die besondere Aura
dieses Ortes.
Der Künstler Carsten Nicolai erklärte seine Auseinandersetzung mit dem Raum so, dass er diesen als
Körper ohne Organ erlebte. Mit seinem Projekt »organ«
sollte dieses wieder zurückgegeben werden. Dabei nutzte der Künstler die Doppeldeutigkeit des Begriffs im Englischen und erschuf eine »Feuerorgel«, die nun im Zentrum des Kirchenraums steht. Umlaufend wurde eine
einfache Holzbank angebracht. Ansonsten ist der Raum
leer. Der Blick konzentriert sich auf das Kunstwerk oder
nach vorn in den Altarraum.
Spannend an diesem Projekt war nicht nur das Instrument, sondern auch der Prozess der Beteiligung im Ort
und der Region. Die Kirchengemeinde, die zwei Kirchengebäude zu betreuen hat, konzentriert sich notwendigerweise auf die Kirche im größeren Ortsteil. Dort gibt es
bauliche Probleme – eine große Aufgabe für die nächsten Jahre. Es brauchte also andere Personen, die die
Verantwortung für das Projekt in Krobitz übernehmen
konnten. Dank der Unterstützung durch den Bürgermeister des Ortes und engagierte Krobitzer Familien ist
das im Verlauf des Projekts gelungen. Den ganzen Sommer über ist die Kirche an den Wochenenden geöffnet
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und wird betreut. Und es wird weitergehen, da sind sich
die Beteiligten inzwischen einig. Kirchengemeinde und
Menschen ohne christliche Erfahrung sorgen gemeinsam
dafür, dass die Kapelle erhalten und genutzt werden
kann.
Weitere Projekte an anderen Orten in ganz Thüringen
sind in Vorbereitung. Nach einer Projektentwicklungsphase im Jahr 2018 wird sich herausstellen, welche drei
bis fünf Vorhaben bis zum Finaljahr der IBA Thüringen
2023 in Gänze realisiert werden können. Diese sollen
dann in das gesamte Thüringer Land, in die EKM und in
andere Teile Deutschlands hineinwirken und Mut machen, die notwendigen Veränderungen auch in Bezug
auf die Kirchen anzugehen.

AUSBLICK . WEITBLICK
Die Debatte in Volkenroda war eine fortgesetzte Auseinandersetzung, die vor allem in Mitteldeutschland
eine drängende Problematik berührt. Das Kolloquium
knüpfte an ähnliche Tagungen und Veranstaltungen
an, die der Kirche im baulichen Wandel eine Plattform
geben - allen voran die Kirchbautage des Instituts für
Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der
Universität Marburg. Darüber hinaus veranstalteten die
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die IBA
Thüringen im März 2015 ein Expertenworkshop, ebenfalls in Volkenroda. Damals wurde nach Perspektiven für
kirchliche Gebäude in Thüringen gefragt, die u. a. in jenem Ausstellungsprojekt mündeten, dessen Ergebnisse
vor Ort zu sehen waren.
Die Problematik über Berufsgrenzen hinweg zu diskutieren, war die große Chance der Veranstaltung. Es wird
immer wieder Treffen zur Veränderung an der gebauten Kirche geben. Ihre Wiederholung demonstriert, dass
man unablässig neu in Entwicklungen einsteigen muss,
ja dass es bereits eine Geschichte der Metamorphosen-Notwendigkeit in der Kirche gibt.

genden Steine geboten ist – der Gebrauch des Gebauten
schafft letztlich den tragfähigsten Überlebensgrund.
Der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur,
Reiner Nagel, schloss die Veranstaltung ab mit einem
Plädoyer, das die Bedingungen baukultureller Prozesse
für wechselnde Kirchennutzungen in Erinnerung rief
und sie ins Verhältnis zu einem allgemeinen Qualitätsanspruch im Planen und Bauen setzte.
Professor Christoph Stölzl schließlich verband das Kolloquium mit den alljährlich stattfindenden Sommerkonzerten. Sein Vortrag im Christus-Pavillon beschäftigte
sich mit der Rolle der Kirchen als »Orte« der Erinnerung,
Politik, Kultur und Zukunft. Dazu gehört die Rolle der Kirchen als Landschaftszeichen in der europäischen Kulturgeografie, die Rolle der Kirchen als Schauplätze von Literatur und Politik und das Nachdenken über Kirchen als
Ereignisräume des Heiligen wie des Profanen. Schließlich
beschäftigte er sich mit der Frage, welche urbanistische
Funktion die überkommenen wie die zukünftig zu bauenden Kirchen in modernen Städten haben sollten.

Dem gegenüber steht die Präsenz des gebauten Erbes,
das stetig wertvoller wird und ebenso stetig in seinen
Pflegeansprüchen steigt. Dass zuletzt auch Kirchenbauten der jüngeren Vergangenheit den Denkmalsanspruch
erreicht haben, zeigt, dass auch hier eine bauhistorische
Erhaltungsidee verfolgt werden will. So sehr jedoch der
hegende Blick auf die sprechenden oder auch schwei51
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Reiner Nagel
Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur

AUSBLICK AUF EINE NEUE
KIRCHENBAUKULTUR
Abschlussplädoyer

Der Diskurs zu Nutzungserweiterungen oder Umnutzungen von Kirchen wird in den nächsten Jahren bundesweit verstärkt geführt werden müssen. Nach Schätzungen der Bundesstiftung Baukultur ist in Deutschland
ein Viertel aller rund 45.000 Kirchen, davon etwa 40.000
denkmalgeschützt, langfristig von Schließung bedroht.
Die Herausforderungen an den kirchlichen Bestand sind
je nach Standort, Bevölkerungsstruktur und Bauepoche
unterschiedlich zu betrachten. So sind die Anforderungen an Kirchen in Nordrhein-Westfalen, wo es eine hohe
Anzahl an Sakralbauten der Nachkriegsmoderne gibt,
andere als in Thüringen, wo die Hälfte aller Kirchen älter
als 500 Jahre alt sind und 99 Prozent unter Denkmalschutz stehen.
Kirchen und Kapellen sind Orte der Baukultur. Häufig
als Stadt und Siedlung konstituierende Bauwerke entstanden, sind sie dann über Generationen hinweg eine
wesentliche, manchmal die einzige Referenz für Baukultur. Sie prägen unsere gestaltete Umwelt und das soziale
Leben von Gemeinden. Um die von Schließung betroffenen Kirchen in Deutschland in die Zukunft zu führen,
sind eine aktive Beteiligung unterschiedlicher Interessensgruppen und eine moderierte, kultivierte Debatte
erforderlich. Gefragt sind Menschen vor Ort, denen der
Erhalt der Kirche und deren Nutzung ein Anliegen sind.
Als Bauherren übernehmen Kircheninstitutionen Verantwortung für eine Fortsetzung der seit Jahrhunderten
gelebten Förderung von kirchlichen Versammlungsorten,
Architektur, Ingenieurbau, Handwerk und Kunst.
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Die Nutzung ist der Schlüssel für den Erhalt. Ohne Gebrauch bleiben Gebäude leere Hüllen, die es zu erhalten
gilt. Kirchen sind in ihrer Nutzung gesellschaftlich vordefiniert, nicht jede Nutzungserweiterung oder Änderung findet Akzeptanz in der Bevölkerung. Laut einer
Umfrage der Bundesstiftung können sich die meisten
Menschen eine kulturelle Nachnutzung sakraler Bauten
am besten vorstellen. Allgemeine gewerbliche Nutzungen wie Gastronomie oder Kletterhallen werden jedoch
abgelehnt. Um eine angemessene Nutzung zu finden, ist
ein offen geführter Findungsprozess sinnvoll, eine gut
strukturierte sogenannte »Phase Null«.
Es gilt vor allen anderen Überlegungen zunächst, die
Kirche als Ort für Gemeinden und Gemeinschaft zu
stärken. Der soziale wie auch der gebaute Ort sollen
dabei zusammengedacht werden. Prof. Dr. Thomas Klie
formulierte die Frage »Wem gehören Kirchengebäude?«.
Die Fragestellung ist im Sinne der Bundesstiftung Baukultur zu erweitern durch: »Wer fühlt sich für die Kirche
im Ort verantwortlich? Was braucht der Ort? Soll und
kann ein Kirchengebäude die gesuchten Funktionen aufnehmen?«. Dabei ist eine säkulare Weiternutzung vor
die Klammer zu ziehen, danach eine hybrid-säkulare
Nutzung durch erweiterte stadtoffene Kulturnutzungen. Ultima Ratio ist dann eine post-säkulare, profane
Nachnutzung, die sich so weit wie möglich aus dem Ort
und dem Bauwerk heraus entwickeln sollte.

Gesellschaftliche Veränderungen sind untrennbar mit
baulichen Veränderungen verbunden. Hier sind die Kreativität und Gestaltungskompetenz von Architekten und
Ingenieuren gefragt.
Bauliche Veränderungen sollten mit Augenmaß geschehen. Insbesondere beim Kirchenbau wurden baukulturelle Meisterwerke geschaffen, deren Erhaltung und Pflege
nicht in Frage gestellt werden dürfen. Anpassungen an
zeitgemäße Anforderungen wie ein barrierefreier Zugang oder ein Raumklima, welches eine ganzjährliche
Nutzung ermöglicht, sollten behutsam geschehen. Die
Berücksichtigung historischer Schichten und der umsichtige Umgang beim Bauen im Bestand haben das Potenzial, ein Gebäude in seiner Bedeutung zu stärken und
können Geburtshelfer für eine neue Architektursprache
sein – dies ist anhand zahlreicher prämierter Projekte
sichtbar.
Bauliche Veränderungen bei Kirchen sollen gleichzeitig flexible und reversible Lösungen darstellen. Denn
Kirchen sind einerseits Spezialbauten und andererseits
häufig funktional hallenartige Hüllen. Es gilt, den Charakter des Raumes zu bewahren und für zukünftige,
möglicherweise alternative Nutzungen zu erhalten.

vorgestellt von Prof. Dr. Dirk Pilz, treten eine Moschee,
eine Synagoge und eine Kirche baulich miteinander in
Verbindung. Das preisgekrönte Projekt der Architekten
Kuehn Malvetzzi am Petriplatz in Berlin wartet bis zu
einer tragfähigen Finanzierung auf seine Realisierung.
Parallel zu diesem offenen, aber säkular ausdifferenzierten Raumangebot braucht es aber weiterhin den
offenen Kirchen-, Glaubens- oder Kulturraum als »House
of All«.
Fördermittel und private Zuwendungen leisten einen
wesentlichen Beitrag für den Erhalt von Kirchen – offene
Finanzierungskonzepte sind aber ebenso wünschenswert. 329 Dorfkirchen konnten durch staatliche Sicherung in Thüringen erhalten werden, wie Claudia Beger
vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ausführte. Die Nachnutzung und damit der
Erhalt von Kirchen sollte sich jedoch nicht allein an Förderprogrammen ausrichten oder von zweckgebundenen
Spenden abhängig sein. Am Anfang sollte eine gute und
tragfähige Nutzungsidee stehen, die dann nach ihrer
Finanzierung sucht und nicht umgekehrt.

Kirchengebäude sind »Versammlungsstätten« und
Orte der Begegnung. Sie erfüllen dadurch alle räumlichen Voraussetzungen für ein gemeinschaftliches Zusammenkommen. Im Projekt »House of One« in Berlin,
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Prof. Dr. Christoph Stölzl
Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar

KIRCHEN . ORTE DES
AUSSERORDENTLICHEN.
NACHDENKEN ÜBER
HEILIGE RÄUME
Auszüge aus dem Vortrag
vom 8. Juli 2017 in Volkenroda

Das Historische, das Heimatliche, mit Augen und Ohren
Erfahrene, das Gehäuse, sei es Sprache, sei es Musik, sei es
auch nur der vertraute Anblick, prägt unser Verhältnis zur
Religion. Unsere Religion, ursprünglich eine des Wortes,
durch Buchstaben, durch Schriften, durch Formeln, vermittelt, ist längst eine sinnlich-historische geworden. Und
dieses Sinnliche, Bildliche, Räumliche findet sich in unserem Gedächtnis konzentriert in dem Wort »Kirche«. Wir
sind unfähig, Glanz und Elend dieser Religion hinwegzudenken, hinweg aus den Gehäusen, die wir ererbt haben.
Erinnerungsräume
Alt-Europa ist eine Landschaft der Kirchen und Klöster.
Meist denken wir nicht darüber nach, wie einzigartig,
wie völlig überdimensioniert diese Bauten im Verhältnis
zu sonstigen Bauformen der zurückliegen Epochen sind:
Eine Zusammenballung aller Anstrengungen - der künstlerischen, materiellen, sozialen und technologischen.
Wer in die europäische Geschichte zurückblickt, könnte aus
Kirchen und Klöstern eine Karte der großen historischen
Strömungen machen, die unverzichtbar für die Vorstellungen von uns selbst sind. In meinen Augen müssen die
Kenntnisse der christlichen Ikonografie wieder zur selbstverständlichen Grundausrüstung der Europäer werden nicht aus antiquarischen, bildungsbürgerlichen Gründen,
sondern weil der gemeinsame Schatz an verschütteten
Erinnerungen ebenso wichtig für das Gelingen der europäischen Einigung ist, wie ökonomischen Bindungen.
Kirchenräume sind Knotenpunkte par excellence, sie haben ihre endgültige Bedeutungsfasson lange vor der Nationalisierung der europäischen Gesellschaft erhalten und
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haben insofern eine zentrale Bedeutung für das kulturelle
Gelingen der Zukunft - selbst wenn ihre Hüter das vielleicht
gar nicht so genau wissen, in all ihrer Sorge um Restaurierungsleistungen, die auf Grund schwindender Kirchensteueraufkommen nicht möglich sind.
Politikräume
Wenn ich von der gewaltigen Chance spreche, die Schatzkammer-Qualität unserer Kirchen für die europäische Zukunft zu nutzen, möchte ich zugleich vor dem Kurzschluss
warnen, man könne Kirchenräume im Schnellverfahren zu
politischen Orten machen. In der Gegenwart ist die Symbiose von großen historischen Ereignissen und Kirche eher
eine gezwungene Verbindung. Die deutsche Demokratie
hat ihre Verfassung zwar unter die Verantwortung vor
Gott gestellt, hat aber vom alten »Thron und Altar«-Prinzip selbstverständlich Abschied genommen. Die Kirche als
politischer Raum wird nicht wiederkommen. Die Demokratie braucht und hat inzwischen andere Würde-Räume.
Ereignisräume
Die Selbstverständlichkeit vorneweg: Hauptzweck der
Kirchenräume ist der Gottesdienst. Er besteht aus der
rituell wiederkehrenden Erinnerung an ein Ereignis,
welches für einen Teil der Menschheit den Ausgangspunkt
ihrer Religion, für den anderen Teil eine zweifelhafte
bis absurde Behauptung darstellt. An den verfassungs-,
rechts- und solidarischen Sozialstaat »glauben« jedoch
alle, einfach indem sie ihn als selbstverständliches Lebensgehäuse benutzen. Damit sind sie, bewusst oder unbewusst, Teil der langen Geschichte des Christentums.

Der Ereignisraum Kirche ist für mich die »erste Adresse« für spezifisch christlich geprägte Kulturformen, vor
allem der geistlichen Musik. Die Sehnsucht nach Begegnung mit Exzellenz, mit Herausragenden, Erschütternden,
dem Ringen um »das Höchste« – das alles ist Geschichte unserer Religion und das Gegenteil von Banalität. Die
jüdisch-christliche Religion hat immer in Rangfolgen gedacht, immer das Himmlische als das Aller-Höchste gekannt, um dass die größten Anstrengungen unternommen wurden. Das Axiom von der Ebenbildlichkeit Gottes
grenzt ein und aus - im Ethischen wie im Ästhetischen.
Der Kirchenraum muss sich also hüten vor Banalisierung.
Er darf das Schwierigste, Unzugänglichste der Künste in
sich bergen wie auch das überwältigend Verständliche,
wenn es denn auch in formaler Hinsicht überwältigend
ist. D. h. die historische Aufgabe der Kirchenräume ist, das
Heilige in sichtbare, hörbare und spürbare Phänomene zu
übersetzen.
Kirchen könnten in einer zeitgenössischen Übersetzung
des mittelalterlichen »Kirchenasyls« ästhetische Tabuzonen sein, »unberührbar« für alles, was der so verstandenen »Ehre Gottes« zu nahe tritt. Religionen haben einen
tiefen Sinn dafür, dass der innererste Raum des Heiligen,
das Gotteshaus, freigehalten werden muss, vom Abgleiten in die Alltags-Welt. Somit könnten Kirchenbauten
Fluchtburgen guter Musik, guter Sitten, des Friedens und
eines menschlichen Zeitgefühls sein.
Fast eine Alleinzuständigkeit haben Kirchenräume bei
Fragen zu den letzten Dingen. Die Kirche ist ein Schiff, es
fährt aus der Vergangenheit in die Zukunft und ist Ort
der Transzendenz. Dafür gibt sie bestimmte Auskünfte,

wie Gedanken, Rituale, Formen des Innehaltens, des
Schweigens, des Gebetes.
Zukunftsräume
Wenn das »Kirchenschiff« das ideale Vehikel ist, die »höchsten« wie die »letzten« Dinge zu transportieren, dann antwortet das auf eine städtebaulichen Diskussion, die seit
Ende der Funktionalismus-Euphorie entbrannt ist: Wer
trägt für den Ort des »Bedeutenden« die Verantwortung?
Die alte europäische Stadt mit ihrer Dialektik von Kirche
und Platz, Bürgerhaus und Schloss, hat die große Leistung erbracht, der Bindung und Freiheit im öffentlichen
Raum ein Raum-Bild zu geben. Seitdem ist kein anderes,
besser funktionierendes Modell entstanden. Diese alt-europäische Stadt-Dramaturgie wird jedoch im Zuge globaler Veränderungen des Wirtschaftens und Informationsaustausches massiv ins Rutschen gebracht. Die Tatsache,
dass die virtuelle Welt der Vernetzung von allen mit allen
und die damit einhergehende Intimitätsvergessenheit
des modernen Menschen die Scheidewand zwischen drinnen und draußen, zwischen Öffentlichen, Privaten und
Intimen niederwalzt. Die Frage ist, ob in dieser Krise des
Städtebaus die Sehnsucht nach dem Heiligen fruchtbar
gemacht werden könnte. Als Wiedererkennung der unverzichtbar wichtigen Rolle vorhandener Kirchen. Sie sind,
anders als alle anderen städtischen Räume, noch immer
am widerstandsfähigsten gegen die Verwischung der
städtischen Funktionen. Als Räume des Heiligen sind sie
auch Räume des Authentischen. Dem gilt die Sehnsucht
vieler heutiger Städtebewohner, und schon das wäre Begründung genug für den Bau neuer Kirchen an neuem Ort.
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