» Treten Sie ein! «
H ier können Sie innehalten. Hier gewinnen Sie neue Kraft in der Begegnung
mit Gott. Kirchenräume laden ein! Sie strahlen in das Land aus und prägen das
Leben unserer Städte und Dörfer im Südwesten. Wo die Türen der Kirchen offen
sind, kommen die Menschen: manchmal neugierig, manchmal nachdenklich, manche
traurig, andere dankbar; und manche wollen einfach mal schauen. Wer eintritt,
erlebt besondere Orte und Räume, die einladen innezuhalten, die den Alltagstrott
unterbrechen und Menschen wieder neu aus- und aufrichten.
Protestantische Räume sind nicht an sich heilig. Doch wer länger in einer der
eindrucksvollen Kirchen verweilt, von denen dieser Band erzählt, entdeckt: Kirchen
räume weisen über sich selbst hinaus und spiegeln etwas wieder von der Schönheit
des Unsichtbaren. Sie laden ein zu Stille und Gebet, zu Gottesdienst und individueller
Begegnung mit Gott, mit sich selbst, mit anderen. Sie haben eine Botschaft: Wir
haben unser Leben empfangen, wir sind auf Vergebung angewiesen und in Verant
wortung gerufen.
Die Vielfalt und faszinierende Kraft, die kulturelle und geistliche Bedeutung „pro
testantischer Räume“ wird in diesem Buch anschaulich erschlossen. Von den frühen
Sakralbauten aus dem 12. Jahrhundert, über gotische Schönheiten und die barocke
Avantgarde bis zum „heiligen Beton“ der spätmodernen Kirchenarchitektur – ein be
merkenswertes Panorama!
Ein herzlicher Dank gilt der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau, Heraus
geberin des Bandes, sowie allen, die zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben.
Treten Sie ein, liebe Leserinnen und Leser, und freuen Sie sich auf eine spannende
Entdeckungsreise durch „Protestantische Räume“ unserer Landschaft.

Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh
Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden
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» Kirche ist mehr als Gottesdienst,
sie ist ein Lebensort. «
Ein Gespräch mit Pfarrer Dr. Gunnar Garleff
und Kulturmanager Rainer Kern

Bewahrung oder Öffnung? Ein Frage, die in einer zunehmend beschleunigten Welt
immer bedeutsamer wird. Wie zukunftsweisend ist es vor diesem Hintergrund,
Kirchen für kulturelle Veranstaltungen zu öffnen?
GG: Ich halte das für sinnvoll. Es gibt ja ohnehin auf mehreren Ebenen eine starke
Verbindung zwischen Kirche und Kunst. Die Kirchenkunst selbst ist nicht nur reine
Verkündigungskunst, sie ist immer auch ein Dokument ihrer Entstehungszeit. Im
Kirchenraum treffen also seit jeher Verkündigung und die jeweilige künstlerische
Gegenwart unmittelbar aufeinander.
		RK: Ich habe Kirchen schon immer als Orte der Kultur empfunden. Die Frage
ist nur, welche Kultur passt zu einem Raum, der für eine kulturelle Praxis
namens Gottesdienst errichtet wurde? Welche Kultur ist in der Lage, mit diesem
ursprünglichen Zweck zu korrespondieren? Denn genau diese Korrespondenz
hat bereits bei Erbauung der Kirchen stattgefunden: architektonisch oder bei
der Gestaltung von Fresken oder Fenstern. Und natürlich war die Kirche im
mer ein Raum der Musik.
GG: Religion ist kein Fremdkörper in der Welt. Schon Paul Tillich hat gesagt, dass,
wenn Gott in allem ist, es gar keine abgegrenzten theologischen und weltlichen
Räume geben kann. In letzter Konsequenz läge darin sogar eine Entfremdung des
Menschen von Gott. Kirchen sind natürlich durchaus andere, sehr besondere Orte.
Aber in diesen anderen Orten findet selbstverständlich Welt statt, eine Art Spiel,
welches das konkrete Leben des Menschen nicht nur darstellt, sondern auch jeder
zeit persönlich und konkret mit einbezieht: Gottesdienst ist darstellendes Handeln.
Und genau das geschieht auch in der Kunst.
Die Öffnung der Kirche für Kultur kann und sollte man vielleicht sogar noch
weiter fassen.
GG: So sehe ich das. Kirchen müssen für eine Willkommenskultur stehen. Wie die
Kunst, hat auch die Kirche die Kraft, die Menschen aus ihrem Alltag herauszuholen
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und in einen Raum der Besinnung und Versöhnung einzuladen. Deshalb ist unsere
Kirche fast immer geöffnet. Und die Menschen nehmen das damit verbundene An
gebot jeden Tag an, beten, suchen das Gespräch oder schreiben ihre Gedanken in ein
ausliegendes Buch. Die Kirche ist mehr als Gottesdienst, sie ist ein Lebensort. Ein
Raum der Vielfalt und des Dialogs.
Was können kulturelle Veranstaltungen in einer Kirche für die Kirche leisten?
		RK: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass jede kulturelle Praxis einen
Bezug zum Raum hat, in dem sie geschieht. Natürlich kann ich diesen lokalen
Bezug auch auflösen und statt im Esszimmer im Freien essen. Das geht aber
nicht überall. Für die kulturelle Praxis des Speisens passt der Ort unter Wasser
zum Beispiel nicht. Deshalb kann auch in einer Kirche nicht alles stattfinden.
Als Konzertveranstalter frage ich mich deshalb immer, nach welchem Raum
eine Musik verlangt. Denn dieser Raum wird sich in der Musik geltend ma
chen.
GG: Das geht so weit, dass der Raum die Wahrnehmung verändert. Wenn bei uns
zum Beispiel Tanz-Gottesdienste stattfinden, dann verändert sich der Raum nicht
nur, er bringt auch etwas mit ein. Bei einem Konzert, ob Matthäus-Passion oder Jazz,
höre ich ja nicht nur Musik. Ich nehme immer auch den Raum wahr. Die Gesamtheit
meiner Wahrnehmungen schenkt mir eine Erfahrung. Das muss nicht immer, aber
das kann durchaus eine religiöse sein. Denn eine Kirche erinnert uns an Gott.

Dr. Gunnar Garleff ist Pfarrer der Friedensgemeinde im Heidelberger Stadtteil
Handschuhsheim, die ihre Kirche regelmäßige für kulturelle Veranstaltungen öffnet.
Rainer Kern ist Gründer und künstlerischer Leiter des Enjoy Jazz Festivals, eines
der weltweit größten und renommiertesten Festivals seiner Art, das eine eigene
Reihe „Kirchenkonzerte“ präsentiert.
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» Unsere Mission:

Räume schaffen.

«

In 677 Pfarr- und Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche in Baden
erwächst aus Gottes Wort täglich lebendige Gemeinschaft. Mit Kindergärten,
Krankenhäusern, Einrichtungen der Jugend- und Altenhilfe schafft die Landeskirche
Räume der Begegnung. Das macht sie aus meiner Sicht zu einem großen Ermöglicher
des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft.

Der Raum, in dem die Menschen Zugang zum Glauben finden, ist ihre Kirche
vor Ort. 858 Kirchengebäude liegen im Gebiet des früheren Großherzogtums und
Landes Baden. „Protestantische Räume“ sind für mich Orte für Gottesdienste, für
Kultur und spirituelle Angebote – Vielfalt beherbergende Gebäude. Sie zu erhalten
und zu modernisieren, ist Aufgabe der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau
(ESPS). Um den Erhalt von insgesamt 85 Kirchen und 41 Pfarrhäusern kümmert sich
die Stiftung direkt. Den größeren Teil der Erlöse, die die ESPS aus ihrem Vermögen
erwirtschaftet, führt sie an den landeskirchlichen Haushalt ab und entlastet die
sen substantiell. Die ESPS unterstützt damit die Landeskirche bei der Realisierung
kirchlicher Bauprojekte in allen Kirchengemeinden in Baden.

Ich wünsche mir, dass Menschen Kirchen als einladend erleben. Die ESPS trägt
dazu bei, indem sie den Raum des Gotteshauses erhält. Kirchenraum wird seit jeher
auch als Kulturraum genutzt. Ausstellungen oder Konzerte in Kirchen bieten vielen
Menschen neben dem Gottesdienst weiteren Anlass, Kirchen zu besuchen. In die
sem Sinne freue ich mich, Ihnen hier die Türen zu 12 Kirchen in Baden zu öffnen, die
die Kirchengemeinden der Landeskirche mit Unterstützung der ESPS in den letzten
20 Jahren modernisieren konnten.

Ingo Strugalla
Geschäftsführender Vorstand Evangelische Stiftung Pflege Schönau
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Die roten Sandsteine sind noch da. Sie formen hier eine Mauer,
da eine Hauswand und dort einen Brunnen. Sie dienen als Fassung
für das Flüsschen Steinach und als Pflaster für die Straßen. Nur zu der
gewaltigen Basilika, die Schönau im Odenwald einst überragte, fügen
sich die Steine nicht mehr zusammen. Das Herzstück des reichsten
Klosters der Kurpfalz fiel Mitte des 16. Jahrhunderts calvinistischen
Glaubensflüchtlingen aus der Wallonie in die Hände. Sie zerlegten die
Kirche. Stein für Stein. Dann bauten sie daraus kleine holländische
Häuschen. Zurück blieben ein verlorenes Kulturerbe – und die heutige
„Evangelische Stiftung Pflege Schönau“. Seit mehr als 450 Jahren
verwaltet sie den Großteil des ehemaligen Vermögens von Kloster
Schönau.

RAUM 1

KLOSTER
SCHÖNAU

s war das Zeitalter der Dunkelheit. Im frühen Mittelalter lag Europa unter
riesigen Waldgebieten, nur selten berührten Sonnenstrahlen den Boden. Die
Menschen hausten in Holzhütten und mühten sich auf schmalen Feldern, die sie
dem Wald abgerungen hatten. Oft vergebens. Verdarb ihnen nicht das Wetter die
Ernte, so wurden sie Opfer vagabundierender Banden oder gingen elend an Seuchen
zugrunde. Recht, Sicherheit und Zukunft kannte man nicht. Tod und Jüngstes
Gericht hingegen waren nah. Weh dem, der vor Gottes strengem Richterauge nicht
bestand. Seine Seele würde dem Dunkel in Ewigkeit nicht entrinnen.
	 In dieser Endzeitstimmung wuchs im französischen Burgund ein neuer, radikaler
Orden heran. Zwei Handvoll Benediktinermönche gründeten 1098 im abgelegenen
Tal der Saône ein Kloster, in dem sie ohne Kontakt zur Außenwelt ein strenges, aske
tisches Leben führten. Alle Sinne ausgerichtet allein auf Gott. Die Eremiten nannten
sich „Zisterzienser“, nach dem Weiler Cîteaux, auf dessen Gemarkung ihr „Novum
Monasterium“ lag. Die Zisterziensermönche gönnten sich kaum Schlaf und nur
wenig Nahrung. Sie heizten nicht und sprachen nicht. Sie beteten. Sieben Mal am
Tag hallten gregorianische Choräle in den Mauern des schweigsamen Klosters nach.
Die Askese der Zisterzienser traf den Nerv der Zeit. Selten hat sich eine Bewegung
so schnell ausgebreitet wie die der weiß-schwarz-gewandeten Mönche aus dem Bur
gund. Fünfzig Jahre nach der Gründung des Ordens existierten bereits 75 Zister
zienserklöster. Die unermüdlichen Missionsreisen des Bernard de Clairvaux er
höhten die Zahl rasch. Um 1300, auf dem Höhepunkt der Bewegung, gab es 742
„Zisterzen“ in allen wichtigen Ländern Europas. Askese als fruchtbarer Boden – und
als Rettungsanker in einer Welt, die mehr und mehr aus den Fugen geriet.

Zisterzienser ist heute die evangelische Kirche.

Gelungene Transformation: Der Speisesaal der

E

Ein menschenleerer Urwald wie geschaffen für die Einsiedler
Im Jahr 1131 ließ der Bischof von Mainz das Augustiner-Kloster Eberbach im
Rheingau wegen „Zuchtlosigkeit“ räumen. Wenige Tage später besiedelten zwölf
Zisterziensermönche das verlassene Stift. Die Frömmigkeit der Einsiedler erzeugte
auch am Rhein ihren Sog. Schon elf Jahre später zählte die Abtei Eberbach mehr
als 60 Mönche und machte sich auf, ein Tochterkloster zu gründen. Man wanderte
südwärts zum Bischof von Worms. Er schenkte den Mönchen ein Stück Land mitten
im Odenwald etwa zehn Kilometer östlich der Stadt Heidelberg.
Der Urwald, zwei Tagesmärsche von jeder menschlichen Ansiedlung entfernt, ent
sprach ganz dem Wunsch der Einsiedlermönche. Vielleicht erinnerte sie das Tal der
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» Wo einst die Zisterziensermönche

speisten, füllt heute die Kirchengemeinde das Gemäuer mit neuem
Leben – Raum für Gottesdienst,
Raum für Musik.

«

Pfarrerin Agnes Seyferth, Kloster Schönau

Steinach sogar an das Burgund. Auf einer Lichtung, genannt „die schöne Au“, legte
Bischof Burkhard II. 1142 eigenhändig den Grundstein für das Kloster, in dem er der
einst seine ewige Ruhe finden wollte. Dann hallten die Schläge der Äxte durch den
menschenleeren Odenwald.
Ein halbes Jahrhundert später erhob sich inmitten karger Mönchszellen eine
dreischiffige romanische Basilika. Die Kirche markierte die neue Nordgrenze des
Klosters Schönau. Im Südosten schloss sich ein gedeckter Kreuzgang an, der in den
Schlaf- und in den Speisesaal mündete. Die Gebäude der Laienbrüder, „Konversen“
genannt, grenzten im Südwesten an die Basilika – ohne Zugang zum Kreuzweg.
Mönche und Konversen lebten im Kloster Schönau streng getrennt. Die Patres be
teten und lasen Messen. Die Konversen sorgten dafür, dass das Kloster autark blieb.
Sie waren Fischer, Bauern, Gärtner, Bäcker, Müller, Gerber und Schneider. Selbst bei
Gottesdiensten spaltete sich der Konvent, dem bis zu 300 Männer angehörten. Das
Chorgestühl der Mönche stand im Osten, auf den Altar hin ausgerichtet. Die Kon
versen beteten im Westen vor einer hohen hölzernen Wand, dem „Lettner“.
Schönau muss eine schöne Abtei gewesen sein. Zumindest lassen das die wenigen
Zeichnungen, die erhalten sind, erahnen. Die Zisterzienser bauten romanisch-massiv,
reduziert, rein und schnörkellos. Keine Bilder, keine Figuren, keine goldenen Altar
behänge lenkten ab vom Wesentlichen. Soli Deo Gloria. Ein größerer Gegensatz zum
Prunk der Dome in den Städten und den Kirchen anderer Orden war kaum denkbar.

KLOSTER
SCHÖNAU
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Wenn man will, kann man Kloster Schönau als frühen Vorläufer protestantischen
Bauens begreifen. Als Urkeim des reformierten Purismus. „Ist jemals ein gottes
fürchtiger und frommer Mönch gewesen, so war‘s St. Bernhard“, formulierte Martin
Luther. Der Reformator nahm Bernard de Clairvaux explizit aus von seiner Kritik an
der Kirche von Rom. Dies mag auch an Katharina von Bora gelegen haben. Luthers
Ehefrau war vor ihrer Flucht aus dem Kloster Zisterzienserin im sächsischen Nimb
schen gewesen.
Gut dreißig Meter ragte die schlanke Rotsandsteinbasilika hinauf in den Himmel.
Die beiden Seitenschiffe waren etwa halb so hoch wie das 84 Meter lange Mittel
schiff. Auf der Vierung balancierte ein zarter hölzerner Dachreiter. Türme besaß die
Kirche ebenso wenig wie ein Westportal. Das im 12. Jahrhundert populäre Fratzen
getier war Bernard von Clairveaux ein Greuel. „Was sollen jene lächerlichen Monst
ren? Was sollen die unreinen Affen?“, schimpfte er. Weil auch Heiligenstatuen oder
biblische Szenen in Fenstern Ablenkungspotential besaßen, verbot Bernard kurzer
hand jede figürliche Darstellung in zisterziensischen Kirchen. Und die Farben gleich
mit dazu.
So mussten die Kunsthandwerker ihr Können auf andere und subtilere Weise
zur Entfaltung bringen. Die zisterziensischen „Grisaillisten“ verlöteten kleine
Klarglasstücke so geschickt miteinander, dass die Bleistege abstrakte oder florale
Ornamente formten. Und die Steinmetze zauberten einen wahren Kosmos von Blät
tern und Girlanden in den Sandstein. Im ehemaligen Herrenrefektorium des Klos
ters Schönau, dem einzigen Gebäude, das erhalten geblieben ist, gleicht kein Kapitell
dem anderen. Jedes ist ein Unikat. Dabei spricht das Herrenrefektorium bereits die
Sprache der Gotik: hohe Säulen, ein Kreuzrippengewölbe mit seinen spitzen Bögen,
Maßwerk in den Oberlichtern. Nur die Rundbogenfenster sind noch romanisch. Man

gotischer Leichtigkeit.

Das Kreuzrippengewölbe kündet schon von

Der zisterziensische Purismus als Urkeim protestantischen Bauens?
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Jedes ist ein Unikat.

Im Refektorium gleicht kein Kapitell dem anderen.

50

HEILIGGEISTKIRCHE
HEIDELBERG

RAUM 5

EINE
HALLE
AUS
LICHT

51

Wer an einem hellen Morgen in der Heidelberger Heiliggeistkirche
steht, umhüllt vom Licht, kann es nicht fassen: Mehr als zweihundert
Jahre herrschte hier Finsternis. Eine Mauer riegelte das protestantische
Kirchenschiff ab vom katholischen Chor. Die Teilung des gotischen
Gotteshauses war der traurige Höhepunkt im Kampf der Konfessionen,
der nirgendwo so heftig tobte wie in der Kurpfalz. Heiliggeist war mal
katholisch, mal lutherisch, mal calvinistisch, ja sogar mal altkatholisch.
Die Kirche wurde vollgestopft und leergeräumt, angezündet und geschändet. Doch ihre Würde hat sie nie verloren. Hochaufgerichtet und
elegant gebietet die Heiliggeistkirche seit mehr als 600 Jahren über die
altehrwürdige Universitätsstadt.

H
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HEILIGGEISTKIRCHE
HEIDELBERG

Eine Grablege mit Bibliothek – das gab es noch nie
Die Vollendung „seiner“ Heiliggeistkirche hat Ruprecht I. nicht mehr erlebt. Aber
den prachtvollen gotischen Chor mit den elf schlanken, spitzen Maßwerkfenstern
hat der König wohl schon noch gesehen. Hier ruht Ruprecht neben seiner Gattin Eli
sabeth noch heute. Was ein Wunder ist. Alle anderen Gräber der Kurfürstenfamilie
hat der Pfälzer Erbfolgekrieg verwüstet.
Ruprecht blieb der einzige Kurpfälzer auf deutschem Thron. Sein Sohn Ludwig
III. sah sich eher als Intellektueller. Weshalb er der Idee verfiel, das Langhaus der
Heiliggeistkirche als Bibliothek zu konzipieren. Die Bücher sollten hoch oben auf
den Emporen stehen. Ein weltweit einzigartiges Projekt. Nie hat jemand gewagt,
Ludwigs Einfall zu kopieren.
Die Heiliggeistkirche ist schlanke, federleichte Gotik in Perfektion. Die drei Schiffe
wirken so luftig, als könnten sie jeden Moment zum Himmel hinaufschweben.

zum Himmel schweben.

Die drei Schiffe wirken so luftig, als könnten sie

eidelberg im Jahr 1400. Eine Stadt im Aufbruch. Noch wacht eine trutzige Burg
statt des Schlosses über das Neckartal. Noch drücken sich in den engen Gassen
der ummauerten Altstadt Fachwerkhäuschen aneinander und bieten der Pest ideale
Bedingungen. Noch leben die etwa 3.800 Einwohner vorwiegend von Weinbau, Fischfang und Landwirtschaft. Doch das Ende des Mittelalters liegt schon in der Luft. Die
frühe Neuzeit wird aus Heidelberg eine leuchtende Stadt machen.
Kurfürst Ruprecht III. gehörte entsprechend der Regularien der „Goldenen Bulle“
zu den sieben Männern, die den neuen König des Heiligen Römischen Reiches wäh
len durften. Den chronisch betrunkenen Wenzel von Böhmen hatte man kurzer
hand abgesetzt. Ruprecht III. taktierte geschickt und entschied die Wahl für sich.
Als König Ruprecht I. kehrte er zurück nach Heidelberg.
Wo er sofort anfing zu bauen. Die Burg erhielt einen Wohnpalast mit elegantem
Rittersaal, die unscheinbare Heiliggeistkapelle am Marktplatz verschwand. Hier
sollte eine hohe gotische Hallenkirche entstehen. Diese würde nicht nur der strah
lende Mittelpunkt der Stadt werden, sondern auch die standesgemäße Grablege der
Pfalzgrafen bei Rhein. Und vielleicht könnte sie ja auch die junge Heidelberger Uni
versität beherbergen, die vierzehn Jahre zuvor gegründet worden war.
In die deutsche Geschichte ist Ruprecht I. als eher blasser König eingegangen.
In Heidelberg agierte er als Visionär.
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15. Jahrhundert beschirmt die Tür.

Absolute Rarität: Ein Hallenlettner aus dem

Anläufe, die Kirchenmauer zu Fall zu
bringen, hat es viele gegeben in den letz
ten drei Jahrhunderten. Man versuchte es 1810, 1862, 1913, 1936, 1979 und 1990. Im Jahr 1810 hätten es die Mosbacher sogar
beinahe geschafft. Die katholische Kirche St. Juliana sollte renoviert werden, die Bau
arbeiten würden sich über Monate hinziehen. Großzügig boten die Protestanten den
Katholiken Asyl in ihrer Stiftskirche an. Unter den großen Lettner stellte man ein klei
nes Altärchen mit Tabernakel, wo die St.Juliana-Gemeinde ihre Messen feiern konnte.
Die Katholiken genossen die Weite des Langhauses und dachten mit gemischten
Gefühlen an die Rückkehr in ihren engen Chor. Warum, schlug der katholische Pfar
rer schließlich vor, reißt man die Mauer nicht einfach ein und nutzt die ganze Kirche
gemeinsam? Ein Machtwort des Badischen Großherzogs erstickte die kühne Idee
im Keim. Karl Friedrich traute den Konfessionen so viel Harmonie nicht zu. Was für
uns heute ein Glück ist. Nirgendwo sonst kann man die konfessionellen Unterschie
de der Kirchenräume so direkt vergleichen wie in der Mosbacher Doppelkirche.
Für Katholiken ist eine Kirche ein heiliger, geweihter Raum. Ein Haus Gottes, des
sen Gegenwart das Ewige Licht symbolisiert. Das Zentrum bildet der Altar, der im
Chorraum steht. Dort vollzieht der Priester die Wandlung. Seit dem Zweiten Vati
kanischen Konzil geschieht das am vorgezogenen „Zelebrationsaltar“, der äußerlich
kaum noch von einem evangelischen Altar zu unterscheiden ist. Neben dem Altar
finden sich die „Sedilien“, der dreiteilige Priestersitz. Katholische Kirchen haben
meist zwei Nebenaltäre, die Empore an der Rückwand trägt die Orgel.
Für Protestanten sind Kirchen keine ausgegrenzten heiligen Räume, heilig ist die
ganze Welt. Die besondere Aufgabe einer Kirche besteht einzig darin, dass sich dort
die Gemeinde versammelt, um Gottes Wort zu hören und Abendmahl zu feiern. Im
Zentrum des Kirchenraums, von allen Plätzen aus gut sichtbar, stehen daher gleich
berechtigt der Altar und die Kanzel. Oft gesellt sich noch die Orgel hinzu. Die umlau
fenden Emporen bieten Platz für weitere Sitzplätze.

Tumultartige Szenen begleiteten die erste katholische Messe
Das 17. Jahrhundert. Die Kurpfalz glaubte seit hundert Jahren streng calvinistisch.
Das Mosbacher Kanonikerstift St. Juliana war 1564 aufgelöst und leergeräumt wor
den, die wunderbaren Fresken unter weißem Putz verschwunden. Und die wertvollen
Epitaphien der Priester und Honoratioren nutzte man nun als Trittsteine. 1958 fanden
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entdeckte man durch Zufall.

Pfarrerin Stefanie vom Hoff / Pfarrer Victor vom Hoff, Stiftskirche Mosbach

Ein Machtwort stoppte den Fall
der Mauer. Zum Glück

Der katholische Blick: Den gotischen Spitzbogen

«
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die Ökumene-Tür verbindet beide
Kirchenräume und stellt unsere
gemeinsame Mitte vor Augen. Jesus
Christus sagt: Wer durch mich
eingeht, wird selig werden. (Joh 10,7)

Im Original. Eine absolute Rarität.
Pfalzgraf Otto I. hat in seinem Got
teshaus nicht mehr gebetet. Er starb
1461, sieben Jahre vor der Einweihung
der Kirche. Sohn Otto II. blieb kinder
los, aus der geplante Dynasie wurde
nichts, Mosbach fiel zurück an die
Kurpfalz. Und wieder versank die
Stadt im Dornröschenschlaf.

STIFTSKIRCHE
MOSBACH

» Offene Türen für die Menschen –
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Doch der Mensch darf nicht aufgeben. Willstätt erhob sich mühsam aus Ruinen.
Und aus den Trümmern des eingestürzten Kirchturms wuchs ein neues Gottes
haus empor. Baumeister Götz aus Straßburg rückte den Turm vier Fuß weiter an
die Landstraße heran, wodurch die Kirche nicht nur stabiler, sondern auch deutlich
größer wurde. Zusätzlich verankerte der Architekt den Turm „18 Fuß tief“ in einem
Fundament aus Eichenstämmen, Kalk und Ziegelmehl. Am 30. September 1755 wur
de der Grundstein gelegt. „Nicht mit einem großen Fest, sondern in Stille.“
Mit der evangelischen Kirche von Willstätt begann, ohne dass die Menschen im
Hanauerland dies wahrgenommen hätten, das Zeitalter der protestantischen Archi
tektur in Baden. 250 Jahre nach der Reformation betete man endlich nicht mehr in
umgestalteten katholischen Kirchen, sondern baute genuin evangelisch. Und das
ausgerechnet im überbordenden Stil des Barock.
Einen Chor gab es in der Saalkirche von Willstätt nicht mehr. Wohl aber einen
gewaltigen Altar aus marmoriertem Holz, eingehüllt in überbordendes Gold und
umflattert von putzigen Putten. Zwei der Engelchen waren Landgraf Ludwig I. von
Hessen-Darmstadt und seiner Gattin Luise wie aus dem Gesicht geschnitten. Eine
Hommage an den Landesherrn.
Der Unterschied zwischen dem opulenten evangelischen Altar und einem tradi
tionellen katholischen Hochaltar offenbarte sich beim Näherkommen: In Willstätt

entwicklung der Kirchenbank.

Die Empore auf Höhe der Kanzel war die Weiter-

Das Zeitalter der evangelischen Architektur begann mit Engelchen
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Putten spielen.

Pfarrerin Renate Schmidt, Barockkirche Willstätt

Auch in lutherischen Kirchen durften goldige

«
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Raum. Ob an Ostern oder Weihnachten,
ich darf auch zu Jesus bringen, was
mir zerbrochen ist.

Willstätts zu Fall gebracht. Die Bäuerinnen standen tränenüberströmt.
Ihre Ehemänner griffen nach den
Hacken und jagten den Baumeister
Johann Elmenreich aus dem Dorf.
Der Vorarlberger, der immerhin das
barocke Rathaus von Offenburg ge
baut hatte, starb völlig verarmt.
Das 17. Jahrhundert: Nie zuvor und
nie wieder hat Willstätt so gestrahlt.
Wohin man auch sah, entstanden
neue Fachwerkhäuser. Die Zahl der
Einwohner überschritt erstmals deutlich die Marke dreitausend, was
etwa der heutigen Bevölkerung ent
spricht. Das Korn wuchs prächtig, in der Kinzig sprangen die Lachse, und der neue
lutherische Glauben gab den Willstättern Kraft und Gottvertrauen – zumal sie zur
Sicherheit die Marien- und Apostelfeiertage beibehalten hatten. Das Hanauerland
im Glück. „Willstätt ist eine schöne Spazier- und Luststadt“, notierte der Dichter
Johann Michael Moscherosch, der berühmteste Sohn Willstätts.
Dann kam die Katastrophe des Kriegs. Ein Menschenalter lang zogen der Drei
ßigjährige und der Pfälzer Erbfolgekrieg mit barbarischer Zerstörungswut über
das Hanauerland hinweg. Die Dörfer und Felder wurden niedergebrannt, die Kinder
hingemetzelt, die Frauen und Mädchen in Soldatenlager verschleppt. Als das Mor
den verebbte, gab es Willstätt nicht mehr. So wenig wie das Wasserschloss und die
Grafenfamilie von Hanau-Lichtenberg.

BAROCKKIRCHE
WILLSTÄTT

» Unsere Kirche ist ein lebendiger
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hing die bauchige Kanzel direkt über dem Altar, eingebettet in dessen Aufsatz. Der
Tisch des Wortes gleichberechtigt mit dem Tisch des Brotes. Mehr Luther ging nicht.
Bekrönt wurde der Willstätter „Kanzelaltar“ von einer fast lebensgroßen Kreuzi
gungsgruppe. Der Kopf des Heilands kam der Stuckdecke bedrohlich nahe.
Dem Altar direkt gegenüber entfaltet sich auf Augenhöhe mit der Kanzel eine ge
waltige umlaufende Empore. Sie trägt nicht mehr nur die Orgel, sondern auch einen
großen Teil der Gemeinde. Eine logische Weiterentwicklung der Kirchenbänke, die
die Reformatoren 250 Jahre zuvor erfunden hatte. Wer lang predigt, braucht Zuhö
rer, die bequem sitzen. Als i-Tüpfelchen setzte man der Kirche noch ein kokettes
Zwiebelhäubchen auf den Turm. Auf dass jeder Besucher des flachen Hanauerlan
des schon von weitem sehe, wo Willstätt liegt.

Adam und Eva am blauen Lesepult, beide sind beinahe nackt
Besucher kommen viele, nicht nur früher. Vor dreißig Jahren katapultierte sich
Willstätt mit einem Überraschungs
coup in die künstlerische Avantgar
de. 1975 übertrug man dem damals
völlig unbekannten Künstler Jürgen
Goertz, dessen Kunstwerke inzwi
schen in München wie in Berlin zu
sehen sind, die Neugestaltung des In
Erbaut circa
nenraums der Kirche. Lediglich den
1756
barocken Kanzelaltar durfte der Bild
Baustil
hauer nicht anrühren.
Barock
Goertz Kunst will provozieren. Will
Letzte Renovierung durch ESPS
aufwecken. Heute wie damals. Inspi
Innenrenovierung, Instandsetzung Dach
riert vom barocken Stuck, erfand der
2007–2009
Bildhauer einen farbigen Kunststoff
guss, der sich trefflich modellieren
Kosten gesamt
545.000 Euro
ließ: Adam und Eva kauern am hellb
lauen Lesepult. Beide sind beinahe
Anteil ESPS
nackt. Sie trägt nur blutrote Stöckel
398.300 Euro
schuhe, er Cowboystiefel. Die Schlan
ge kringelt sich vor Freude. Am Altar
schlüpft fröhlich ein Küken aus dem Ei, das jedoch schon drei Bilder weiter von einer
Handgranate zerfetzt wird. Und auf dem Taufbecken hockt eine zerrupfte Taube.
Sie gleicht eher eine Ratte der Lüfte als dem Symbol des Heiligen Geistes. Vielleicht
ein Protest gegen die Zerstörung der Schöpfung? Goertz selbst interpretiert seine
Werke grundsätzlich nicht. Aber die Documenta in Kassel hat den Willstätter Ambo
und den Altar sofort ausgestellt.
Es war im Herbst 1975. Die Renovierung der evangelischen Kirche war abgeschlos
sen, der erste Schock über die modernen Prinzipalien gerade überwunden. Da zeig
ten sich plötzlich Risse im Kirchturm. Er neigte sich nach Süden. Ein entsetzliches
Déjà-vu durchfröstelte Willstätt. Der Bau der neuen Rheinstaustufen, so die Exper
tise, hatte den Grundwasserspiegel abgesenkt. Das Turmfundament lag frei und
faulte. Im 18. Jahrhundert wäre das ein sicheres Todesurteil gewesen. Anno 1975
orderte man einen Mischer und goss das Fundament mit Beton aus. Und Willstädt
atmete auf.
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Die Schlange kringelt sich vor Freude.

unten: In blutroten Stöckelschuhen kauert Eva am Lesepult.

Jürgen Goertz brachten Willstätt 1975 sogar zur Documenta.

oben: Die provokanten Prinzipalien und Leuchter von
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Die Matthäuskirche starb fünfzehn Minuten nach Mitternacht. In
einem Inferno aus Feuer, Rauch und Staub, das Tausende von Brandbomben entfesselt hatten. Als der Morgen des 10. August 1943 heraufdämmerte, gab es große Teile des Mannheimer Stadtteils Neckarau
nicht mehr. So wenig wie die stolze Matthäuskirche, die erst fünfzig
Jahre zuvor unter großem Jubel eingeweiht worden war. Nur mehr
verkohlte Stümpfe kündeten von dem Gotteshaus im neugotischen
Stil. Man darf dieses Bild als Symbol nehmen. Die Neugotik war die
letzte, etwas fragwürdige Blüte des evangelischen Kirchenbaus, bevor
sich die Welt in rasendem Tempo säkularisierte.

RAUM 10

MATTHÄUSKIRCHE
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er 30.000-Seelen-Stadtteil ist heute eine gefragte Wohngegend im Mannheimer
Südosten. Im 19. Jahrhundert war Neckarau jedoch ein Bauerndorf. Die Ein
wohner lebten seit Generationen gut vom Tabak- und Getreideanbau. Das Trinkwas
ser kam aus tiefen Brunnen, die Wäsche wusch man im nahegelegenen Rhein. Die
Neckarauer jagten und ergingen sich in dem weitläufigen Wald entlang des Stroms.
Die neue Zeit kam mit der Eisenbahn. Mitte der 1860er Jahre hörte man in Necka
rau, der badische Großherzog plane, die Streckenführung der Rheintalbahn zu än
dern. Die Züge sollten künftig direkt von Mannheim nach Karlsruhe fahren, ohne
den Umweg über Heidelberg zu nehmen. Die Neckarauer erkannten ihre Chance
auf das ganz große Geld. Sie überließen dem Landesherrn kostenlos Äcker für den
Streckenbau, als Gegenleistung genehmigte Friedrich I. einen Bahnhof „Neckarau“
an der neuen Trasse. Er sollte zum frequentiertesten Haltepunkt der Rheintalbahn
werden. Täglich stiegen in Neckarau über tausend Fahrgäste ein und aus.
Mit dem Bahnanschluss kamen die Fabriken. Bis zur Jahrhundertwende verzehn
fachte sich die Einwohnerzahl Neckaraus auf über 11.000 Menschen. Siebzig Prozent
von ihnen arbeiteten in der Industrie. Das Dorf war nicht wiederzuerkennen. Im
Norden ragten Fabrikschlote gen Himmel, im Süden zersiedelten winzige Arbeiter
häuschen mit noch winzigeren Gärten das einstige Agrarland. In jeder dieser ärm
lichen Hütten lebten bis zu zehn Menschen. Die Zimmer im Erdgeschoss bewohn
ten mehrköpfige Familien. In den fensterlosen Kammern unterm Dach schliefen
schichtweise ledige Tagelöhner. Der Verdienst in den Fabriken war niedrig, die Ar
beitszeiten gnadenlos, die Bedingungen mörderisch. Ein Leben ohne Perspektive. Es
trieb die Arbeiter erst ins Wirtshaus, dann in die Arme der Parteien links und rechts
außen.

ren Worten: „Beispielhaftes Bauen“.

Reduktion und ruhige Raumstimmung. Mit ande-

Reizvolle Kontraste zwischem Altem und Neuem,

D

Die Geister der Industrialisierung waren erwacht
Die evangelischen Honoratioren von Neckarau beobachteten die Veränderungen
ihres Dorfes mit Unbehagen. Doch die Geister, die sie gerufen hatten, wurden sie
nun nicht wieder los. Sie konnten ihnen lediglich christliche Taten und Zeichen
entgegensetzen. Eine „Kleinkinderbewahranstalt“ wurde eingerichtet, von Diakonissen geleitet. Später kam noch eine „Kleinkinderschule“ hinzu. Die zu eng gewor
dene Martinskirche mit schlichtem Saal aus barocker Zeit und mittelalterlichem
Turm riss man ab. An ihrer Stelle wuchs eine dreischiffige Hallenkirche mit 38,4
Meter hohem Turm empor. Die neugotische Kirche besaß eine massive umlaufende
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Morgens um zehn ist die Ilvesheimer Martin-Luther-Kirche am
schönsten. Die Strahlen der Sonne treffen genau auf die beiden raumhohen Lichtschlitze in der Wand, schlüpfen hindurch und lassen das
Kirchenschiff erstrahlen. Besser kann man den Sonntagsgottesdienst
nicht beginnen. Die schmalen Luken sind die einzigen Verbindungen
zwischen Kirchenraum und Außenwelt. Die Lutherkirche braucht das
Draußen nicht. Sie ruht in sich selbst. Konzentriert, weit und leer. Ein
Raum der Stille. Ein Raum zum Aufatmen. Aber auch ein Raum, mit
dem wir uns heute schwer tun, wie überhaupt mit der Architektur der
Nachkriegsmoderne, selbst wenn sie wie in Ilvesheim nur zu einem
kleinen Teil aus Beton besteht.
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elmut Striffler hat die Martin-Luther-Kirche 1964 entworfen. Er war ein vehe
menter Befürworter des „Brutalismus“, wie sich die Beton-Avantgarde selbst
nannte. Der Name leitet sich ab vom Französischen „béton brut“, Sichtbeton. Aber
natürlich denkt man die zweite Bedeutung im Deutschen immer mit. Vielleicht ist
das so gewollt. Helmut Striffler war 18, als der Zweite Weltkrieg endete. Eine Kind
heit im Nationalsozialismus, eine Jugend im Krieg. 124 Bombennächte hatten Lud
wigshafen am Rhein, Strifflers Heimatstadt, ausgelöscht. Das prägte. Und auch die
Nachbarstadt Mannheim, in er 1956 sein Büro gründete, lag in Ruinen.
Zeit seines Lebens – Striffler wurde 88 Jahre alt – hat der Architekt rechte Winkel
gemieden. Sie erinnerten ihn zu sehr an Kasernen, an Konzentrationslager, an das
Mordregime. „Nur Gewehrkugeln fliegen geradeaus“, war Helmut Strifflers Antwort,
wenn man ihn auf all die überraschenden Rundungen und Ecken in seinen Bauten
ansprach. Das Wort „Wiederaufbau“ fand er ebenfalls unerträglich. Der Junge Wilde
der 50er-Jahre wollte das Alte keinesfalls wiederhaben, er wollte Neues schaffen. Je
irritierender, desto besser. Vor allem im Kirchenbau, der poetischsten aller Architek
turgattungen. Sie erlebte gerade einen Boom.
Der Krieg hatte die Menschen fromm gemacht, das Wirtschaftswunder machte
sie jetzt wohlhabend. Neue Vororte umwucherten die Städte, ein jedes brauchte Kir
chen, Gemeinde- und Pfarrhäuser. „Junge“, hatte Vater Striffler nach dem Krieg zu
seinem Sohn gesagt, „es ist alles kaputt. Du musst Maurer werden, da wirst du zu
tun haben.“ Helmut Striffler dachte größer. Er wurde Architekt.

Schon die Römer bauten Kuppeln aus Beton
Beton ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon die Römer mischten Sand und Kies
mit Vulkanasche und gossen Meerwasser dazu. Durch chemische Reaktionen ent
stand ein flüssiger Zement, der getrocknet sehr stabil war. Die Kuppel des Pantheon
wurde aus „opus caementitium“ geformt. Vor zweitausend Jahren.
Ende des 19. Jahrhunderts begannen die Ingenieure, Betonbauteile mit einem
Eisen-, später mit einem Stahl-Skelett zu verstärken. Der Bunkerbau des Zweiten
Weltkriegs perfektionierte diese Technologie. Die Betonindustrie der Nachkriegs
zeit schließlich verfeinerte Rezepturen durch Zugabe von Kunststoff-Fasern. Die Ar
chitekten waren fassungslos vor Glück: Endlich gab es einen Werkstoff, der in flüs
sigem Zustand unbegrenzt formbar, getrocknet aber an Härte kaum zu überbieten
war.

Gemeindezentrum und Kirche.

Der Turm aus Beton fungiert als Gelenk zwischen
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