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„Was hatten wir jetzt gesagt – mit Turm oder ohne?“

Grundsteinlegung für die (turmlos ausgeführte) Köl-

ner Auferstehungskirche (Bild: gemeinfrei, 1965)

Haus mit Turm (15/4)
Wie besonders ist die „Königsdiszi-

plin“ der Baukunst – gerade im ver-

meintlich so säkularen 20. Jahr-

hundert? Das Herbst-He& von mo-

derneREGIONAL „Haus mit Turm –

die Kirchen und die Moderne“ folgt

einer Baugattung, die nach den

Zerstörungen des Zweiten Welt-

kriegs so experimentierfreudig war

wie kaum eine andere: Von der zei-

chenha&en „Seelenabschussram-

pe“ bis zum welto9enen „Haus oh-

ne Turm“ nutzten Architekten wie

Theologen die neuen inhaltlichen

wie technischen Freiräume nur zu

gerne. Heute stehen gerade diese

Räume im Umbruch …

Im Leitartikel ergründet Ruben Donsbach, was Glaube und Moderne verbinden könnte. Philipp Stoltz skiz-

ziert am Münchener Beispiel, wie die Ökumenischen Zentren entstanden. Andreas Poschmann berichtet

über das neue Vernetzungsprojekt „Straße der Moderne“. Für die Fotostrecke begaben sich Daniel Bartetzko

und Karin Berkemann auf Spurensuche nach abgerissenen und umgenutzten Kirchen. Verena Schädler un-

tersucht den katholischen Kirchenbau in der späten DDR. Matthias Ludwig gewährt Einblicke in seine Bera-

tungsarbeit mit modernen Kirchen. Im Interview sprechen Rocco Curti und Martin Krause über das Verhältnis

von Kirche und Denkmalpflege in Hannover. Und nicht zuletzt bietet Karin Berkemann in ihrem Porträt ei-

nen sehr persönlichen Rückblick auf „ihre“ Kirchen.
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Leerstehend: In Berlin-Kreuzberg wurde die

katholische Kirche St. Agnes (1967, W. Dütt-

mann) 2004 an eine evangelische Freikirche

vermietet, 2011 an eine Verwertungsgesell-

LEITARTIKEL: Glaube an die Moderne
von Ruben Donsbach (15/4)

Die Aufgabe, mir über ein zeitgenössisches Ver-

hältnis von Gesellscha%, Staat und Kirche Ge-

danken zu machen, mir einen Raum vorzustel-

len, in dem so ein Verhältnis sich ausprägen

kann, ist nicht leicht. Weder die Kirche noch

der Glaube haben in meinem Leben, in meiner

Familie, jemals eine Rolle gespielt. Ich bin

noch nicht einmal an Weihnachten zur Messe

gegangen. Außer einmal, da war ich als Aus-

tauschschüler in Kanada und habe mich sehr

fremd gefühlt. Der Glaube war für mich ein

Glaube an die Moderne und ihre Protagonis-

ten. An Mies und Scharoun. In deren Tempeln

mochte ich immer gerne sein (die letzte Fas-

sung dieses Essays entsteht in der Staatsbiblio-

thek am Kulturforum). Mein Zugang zum Sa-

kralen ist ein profaner und vor allem: ein äs-

thetischer.

Mir ist dieses NICHT glauben können dennoch

von Zeit zu Zeit als Mangel erschienen. Die

Welt ist längst zu komplex geworden, um alles

immer zu wissen. Das kann man zwar aushal-

ten, tröstlich ist es nicht. Zudem liegt der Reli-

gion und dem Glauben eine Widerständigkeit

inne, die man in den erwartbaren Verteilungs-

kämpfen der Gesellscha% in Zukun% noch ge-
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scha. verkau. und 2012 beräumt (Bild: Pfar-

rei St. Bonifatius Berlin, CC BY 2.0, 2012)

Nach außen (noch) alles beim Alten: St.

Agnes als Kirchenbau in Kreuzberg im

Jahr 2012 (Bild: Beek100, CC BY SA 3.0)

brauchen wird können. Und Drittens: In einer

Zeit, in der immer mehr Kirchen, vor allem je-

ne aus der Nachkriegszeit, „profaniert“ wer-

den, stellt sich die interessante Frage, wie man

ihr „auratisches“ Potential neuen gesellscha%-

lichen Institutionen sinnha% zur Verfügung stellen kann. Aber der Reihe nach.

 

Ein neoliberaler Schaumteppich

Ich spürte zuletzt, wenn ich mit jungen Akademikern und Künstlern sprach, dass ihnen an einer Versöhnung

des modernistischen mit dem post-modernistischen sehr gelegen sei. Der Fülle der Information und Möglich-

keiten möchte man eine Wahrheit zumindest auf Zeit entgegenstellen, die aber nicht hinter den Erkenntnis-

sen von post-struktureller Theorie und Dekonstruktion zurückbleibt. Dabei gibt es einen regelrechten Trend

zu Manifesten. Die kann man, wie Luther, an die Tore der Institutionen nageln oder im Netz veröCentlichen.

Sie markieren jedenfalls einen Punkt im Raum, der als Koordinate oder Leitstern hilfreich ist. Ich glaube,

dass dieses manifestha%e Denken eine sehr konkrete Form der Sinnsuche ist. Es bedient sich noch unbe-

wusst einer Tradition, die in einem schönen Text von Jürgen Habermas über den neu aufgelegten Briefwech-

sel von Gershom Scholem und T. W. Adorno in „Der Zeit“ anklingt.

Habermas schreibt, Adorno hätte „im Wahrheits-

kern der liegen gelassenen Metaphysik ein tran-

szendierendes, ein befreiendes Moment“ gese-

hen, „das die dumpfe Immanenz eines alle Le-

bensbezirke durchdringenden Kapitalismus aufs-

prengen könnte.“ Adorno wie Scholem sind „an

dem möglichen Wahrheitsgehalt interessiert, den

die monotheistischen Überlieferungen unter Be-

dingungen der Moderne noch entfalten können“

und wie dieser in der Kunst „wirksam werden“

kann. Für Habermas ein höchst aktuelles Gedan-

kenspiel angesichts „des Schaumteppichs, der

sich heute unter dem neoliberalen Regime aus-

breitet und alle oppositionellen Regungen auf-

saugt“.

Dieser akademische Disput spielt sicherlich jen-

seits der Alltagsrealität der oben beschriebenen

jungen Menschen. Ich denke aber, gemeint ist das-

selbe: die Suche nach Traditionen, BegriCen, Posi-

tionen und Aufschreibeformen, die der heute zu-

nehmend schmerzlich empfundenen Ökonomisierung aller Lebensbereiche bei gleichzeitig mieser Bezah-

lung für geistige und kreative Arbeit entgegenwirken. Gesucht wird nach Räumen, in denen diese Sprache ei-

nen Resonanzraum findet. Ich mache mir nichts vor, das Netz ist wohl so ein Ort und nicht umsonst formie-

ren sich in den USA auch schon rein digitale Freikirchen mit ganz eigener Liturgie. Doch gerade im digitalen

Zeitalter braucht es das Analoge wie auch die analogen Räume: Sie sind keinen Gatekeepern unterworfen,

sie bieten Schutz, sie ermöglichen eine gemeinsame Erfahrung.
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Umbau: Der Raum (Brandlhuber +

Emde, Schneider, Riegler Riewe, Foto:

© Jan Bitter) wurde um 2014 horizon-

tal geteilt (Bild: brandlhuber.com,

2012)

 

Eine Gruppe etwas wahnsinniger Spanier

Dieser Essay erscheint als Einleitung einer Fachzeit-

schri% über moderne Architektur, die sich in ihrer aktuel-

len Ausgabe mit Kirchenbau beschä%igt. In diesem Um-

feld ist zu fragen, in welchen Räumen sich das oben be-

schriebe Sehnen manifestieren kann, um als gesell-

scha%licher Diskurs wieder fruchtbar gemacht zu wer-

den. Ich glaube, es werden vor allem die sakralen Orte

der Moderne und Spätmoderne sein, was mit ihrem

„Spirit“ zu tun hat. In seinem Aufsatz „Gotische Archi-

tektur und Scholastik“ behauptet der Kunstwissen-

scha%ler Erwin Panofsky, dass die architektonische Form

unmittelbar der Ordnung des Denkens und den Auf-

schreibesysteme entspricht und einen zeitgenössischen

Habitus formt.

Ich habe einmal vor Jahren als Student, Panofsky in Ge-

danken, ein verlängertes Wochenende mit einer Gruppe

etwas wahnsinniger Spanier in der Bretagne verbracht.

Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, jede gotische Kathedra-

le, Kirche und Kapelle zwischen St. Malo, Mont-Saint-Mi-

chel, Rennes und, etwas südlicher noch, Nantes abzu-

klappern. Die Wirkung dieser Architektur ist in ihrer Ver-

dichtung natürlich spektakulär. Aber sie öCnet sich

nichts gegenüber, sie schüchtert ein. Sie weist dem Him-

melreich zu und lässt das Irdische zurück. Erst in der Mo-

derne verändert sich der Kirchenraum grundlegend. Aus

Distanz wird Nähe, Partizipation wird möglich.

 

Ein widerständiger Waschbetonbau

Die gelungene Umwidmung eines sakralen Raums zu einem gesellscha%lichen, bei gleichzeitiger Beibehal-

tung seines „auratischen“ Potentials, kann man gut an der Kirche St. Agnes in Berlin sehen. Der spätmoder-

nistische, widerständige Waschbetonbau von Werner Düttmann wurde vom Galeristen Johann König und

nach Plänen des Architekten Arno Brandlhuber zu einem Kulturzentrum mit Verlag, Architektenbüro und Ga-

lerie umgebaut.

Betritt man im Berliner Spätsommer den Innenhof von St. Agnes, einem Ensemble von kubischen und recht-

winkligen Modulen nahe des Moritzplatzes im Kreuzberger Nirgendwo, dann stellt sich eine stoCliche Ruhe

ein, wie man sie wohl nur in Klosteranlagen erwartet. Man sitzt alleine vor dem obligatorischen CoCeeshop,

Johann Königs etwas verkaterte, aber bestimmte Stimme dringt oben aus den Büro, ab und zu kommt ein

gut gekleideter Mensch aus der Galerie und sieht einigermaßen versunken aus. Der Galerieraum selbst ist ein

wirklich imposanter, aber nüchterner Raum. Gefühlt endlos, selbst nachdem der Boden bis zum hinteren

Balkon angehoben wurde, um den Raum besser bespielbar (wie auch heizbar) zu machen.
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Kunst statt Gottesdienst: Heute nutzt die Galerie Jo-

hann König den umgestalteten ehemaligen Kirchen-

raum für Ausstellungen – hier „The Smoking Kid“ von

Katharina Grosse im Sommer 2015 (Bild: Galerie Jo-

hann König)

Johann König sagt, ihn habe vor al-

lem interessiert, was dieser Raum

als „Projektionsfläche bei den

Künstlern auslöst, ähnlich vielleicht

bei Glaubenden in der Kirche.“ Er

habe eine Aura, „sachlich, nach au-

ßen rau, nach innen weich, be-

schützend.“ Im Quartier übernimmt

St. Agnes eine Rolle, welche Kir-

chen früher einmal gespielt haben.

Johann Königs Institution belebt ei-

ne lange brach gelegene Nachbar-

scha% und schaCt einen Ort, an

dem Dialog möglich ist. Es ist ein

Refugium für eine Gemeinde, die

sich ihrer selbst weniger zielgerich-

tet als spekulativ vergewissert. Und

das über ästhetische Signifikanten,

die noch nicht völlig ökonomisiert

wurden.

 

Wenn denn nicht Gottesdienst wäre …

Die Sehnsucht nach der beschriebenen OCenheit ist vielen Menschen am Beginn des 21. Jahrhunderts derart

dringlich, dass es sie intuitiv in diese Räume zieht. Meine Freundin „beichtete“ mir während der Arbeit zu

diesem Text, dass sie gerne einmal die Woche mit mir in die Kirche gehen würde. Wenn denn nicht Gottes-

dienst, oder besser, wenn nicht so ein Gottesdienst wäre, wie man ihn in Deutschland kennt. Es ist der Habi-

tus des Sakralen der in seiner ursprünglichen und anti-modernistischen Form abschreckt, der aber, gewan-

delt wie in St. Agnes, Schutz bietet und Kreativität beflügelt.

Ein letzter Gedanke noch zur Flüchtlingsdebatte. Kirche war immer auch ein Ort, an dem man Schutz vor

Verfolgung gesucht hat. So neu gedacht wie in St. Agnes, sollte sie dieser Rolle wieder gerecht werden. Als

Ort der Begegnung, des Austausches und des Asyls.
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ziehen (Bild: Andreas Poschmann/Straße der Moderne)
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Frankfurts Kirchenlandscha� im Umbruch: Was

kommt nach dem Abriss bzw. nach der Entwid-

mung? (Bild: K. Berkemann, eh. Ev.-Ref. Zentrum

bei Teilabbruch/Umnutzung, 2015)

FOTOSTRECKE: „Ich war eine Kirche“
von Daniel Bartetzko und Karin Berkemann (15/4)

Der Nachmittag war sonnig, die Kamera

frisch geladen und der Volvo gerade mal

wieder repariert – Grund genug für einen

Foto-Streifzug durch Frankfurt. Genauer

gesagt, durch einen unsichtbar geworde-

nen Teil der Frankfurter Kirchenland-

scha%. Wir lichteten Orte ab, an denen

einmal Nachkriegskirchen standen, die in

den letzten Jahren umgenutzt oder abge-

rissen wurden. Sehen die Bauten noch

wie eine Kirche aus? Oder was steht heute

an ihrer Stelle?
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Zum Nachlesen

Heilandskirche – Gutleutkirche – Sankt Georgen – Dornbuschkirche – Neuapostolische Kirche Sachsenhau-

sen – Bethanienkrankenhaus – Evangelisch-Reformiertes Zentrum Nordweststadt – Gemeindezentrum Ha-

eberlinstraße – Haus Leonhard – Gemeindezentrum Arche – ehemaliges Haus Dunant – Alfred-Delp-Haus –

Kirchenpavillon Nordweststadt – Gemeindehaus am Kellerskopfweg (mit der benachbarten Heimatkirche)
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Auch die Zugänglichkeit der Kirche in
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„Das braucht Offenheit und Vertrauen“

INTERVIEW: Kirche und Denkmalpflege in Hannover

 

Vergessen Sie für die nächsten 5.000 Zei-

chen, was Sie über Hannover zu wissen glau-

ben. Es steht der Verfasserin nicht zu, ein Ur-

teil über die dortigen Menschen, Manager

oder Fußballer zu fällen. Aber die Nach-

kriegskirchen von Hannover gehören zum

Besten, was wir bundesweit zu bieten ha-

ben. Heute stehen sie (wie vielerorts) im Um-

bruch: Die Gesamtbevölkerung schrump1,

so auch die Zahl der Kirchenmitglieder. Da-

her wird auf allen Ebenen fusioniert, gespart

– und der Bestand an Nachkriegskirchen

überprü1. Eine von ihnen, die evangelische

Corvinuskirche (Roderich Schröder, 1962)

brachte es kürzlich zu überregionaler Be-

kanntheit. Darüber (und über vieles mehr)

sprach moderneREGIONAL mit Rocco Curti,

Leiter des Regionalreferats Hannover im Nie-

dersächsischen Landesamt für Denkmalpfle-

ge, und Martin Krause, Leiter des Amts für

Bau- und Kunstpflege Hannover der Evange-

lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
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Brachte den Stein ins Rollen: die evangelische

Corvinuskirche (eingeweiht 1962, entwidmet

2012) in Hannover-Stöcken (Bild: R. Schröder,

1964 (Archiv Roderich Schröder, FAL))

Herr Krause, Herr Curti, die Corvinuskirche

ging in den letzten Monaten mehrfach durch

die Presse. Worüber wurde gestritten?

Martin Krause: Strittig war für die Eigentü-

merin, die Evangelisch-lutherische Kirchen-

gemeinde Ledeburg-Stöcken, wie sie beim

notwendigen Gebäudemanagement mit der Corvinuskirche umgehen soll: Einige wollten den Standort auf-

geben, andere wollten ihn erhalten – und letztere wandten sich an die Denkmalpflege.

Rocco Curti: In diesem Jahr hatte man gerade das Denkmalschutzgesetz geändert, seitdem können Gebäu-

deeigentümer gegen Feststellungsbescheide klagen. Die Corvinuskirche war für uns 2011 der erste Bau über-

haupt, der nach der neuen Gesetzeslage als Kulturdenkmal ausgewiesen wurde.

MK: Und genau diese Denkmaleigenscha1 war für die Landeskirche strittig.

Und der Streit ging vor Gericht weiter …

MK: Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers sah keine ausreichende Grundlage: Eine übergrei-

fende Inventarisation der zahlreichen Nachkriegskirchen gab es noch nicht. Die Kirchengemeinde klagte ge-

gen die Unterschutzstellung, das Verwaltungsgericht Hannover gab der Klage statt, das Landesamt legte Be-

rufung ein und das Oberverwaltungsgericht Lüneburg bestätigte 2014 die Denkmaleigenscha1 der Corvinus-

kirche.

RC: Dazwischen lagen fast drei Jahre, in denen wir von außen immer wieder gefragt wurden: Welche Nach-

kriegskirche ist denn jetzt Denkmal – und welche nicht? Daher haben wir uns intensiv um ein abgestimmtes

Verfahren mit den kirchlichen Stellen bemüht.

Dann hatte die – juristisch begleitete – Auseinandersetzung letztlich etwas Gutes?

MK: Sie hat uns bewusst gemacht, dass wir für das Gebäudemanagement auch die Denkmaleigenscha1en

kennen müssen. Daher hat die Landeskirche – in Abstimmung mit dem Stadtkirchenverband und der Lan-

deshauptstadt – das Landesamt gebeten, die Nachkriegskirchen in Hannover zu inventarisieren und hat ihre

Unterstützung angeboten.

RC: Bis 2014 untersuchten wir mit einer Arbeitsgruppe aus Landesamt, Landeskirche, Landeshauptstadt und

Stadtkirchenverband 38 evangelische Nachkriegskirchen, diskutierten die Denkmaleigenscha1en – und strit-

ten uns darüber auch schon mal im Detail.

MK: Diese Arbeitsweise braucht viel ODenheit und Vertrauen – auf beiden Seiten.
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Herr Krause, seit Napoleon/Bismarck/Ebert haben wir in Deutschland grundsätzlich die Trennung von Kirche

und Staat. Tri/t das auch für die Denkmalpflege an kirchlichen Bauten zu?

MK: In Niedersachsen regelt der Loccumer Vertrag von 1955, dass die Landeskirche für die Denkmalpflege an

ihren Kulturdenkmalen selbst zuständig ist. Die Landeskirche hat das „Benehmen“ mit der staatlichen Denk-

malpflege herzustellen.

Herr Curti, mit welcher „Brille“ schauen Sie als staatlicher Denkmalpflege auf eine Kirche?

RC: Grundsätzlich mit derselben Brille, mit der ich als Denkmalpfleger einen Hochbunker oder ein Hochhaus

betrachte. Und doch habe ich gerade bei unseren Kirchenbesichtigungen viel Neues gelernt. So konnte z. B.

der Stadtkirchenverband zu jedem Gottesdienstraum auch die Gemeindegeschichte einbringen. Am Ende

mussten wir bewerten: Was bedeutet dieser konkrete Raum für „den“ evangelischen Kirchbau in Hannover?

Zusammen erzählen die 11 Bauten, die wir dann tatsächlich unter Schutz gestellt haben, wieder eine eigene

Geschichte: von der Notkirche über die moderne Ergänzung einer älteren Kirche bis zum Gemeindezentrum.

Wissen wir denn schon genug über unseren modernen (kirchlichen) Baubestand?

RC: Schon 2013 haben sich die Denkmalbehörden mit dem Bistum Hildesheim die katholischen Nachkriegs-

kirchen in Wolfsburg angesehen. Für Hannover kennen wir jetzt den Bestand der Landeskirche. Was uns hier

immer noch fehlt, sind die Kirchenräume der katholischen Gemeinden, der kirchlichen Sti1ungen, Orden,

Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten …

MK: Nach Hannover werden aktuell die evangelischen Nachkriegskirchen in Osnabrück untersucht, weitere

Regionen sollen folgen. Auch wenn eine Gebäudedatenbank in der Landeskirche weiterhin fehlt, wissen wir

hier viel über die jüngeren Gebäude. Es bleibt aber Aufgabe des Landesamts, zu inventarisieren und die

Denkmaleigenscha1 zu beurteilen. Dafür bieten wir weiterhin gerne unsere Unterstützung an.

Nach all dem Ortsterminen und Gesprächen, als 2014 ihre gemeinsame Kirchenauswahl in Hannover positiv

durch alle Gremien war: Wie haben Sie das in der Arbeitsgruppe gefeiert?

RC: Es gab KaDee (lacht) – und natürlich einen Pressetermin. Schön wäre es sicher, wir könnten das Ergebnis
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(R. Curti (oben) und M.

Krause (unten), Fotos:

Lars Landmann/Netz-

werk Baukultur in Nie-

dersachsen)

unserer Inventarisation noch publizieren. Und unsere gemeinsame Arbeit für den Erhalt dieser Kirchen geht

ja gerade erst los.

 

Zu den Personen

Rocco Curti, Dipl.-Ing. (FH) Architektur, M. A. Denkmalpflege, Niedersäch-

sisches Landesamt für Denkmalpflege. Schreinerlehre und anschließen-

des Architekturstudium in München. 2003 freie Mitarbeit in Architektur-

büros. Studium in Bamberg. 2006 Abschluss im Masterstudiengang Denk-

malpflege. 2006-08 wiss. Volontär, ab 2008 Gebietsreferent im Thüringi-

schen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Ab 2011 Gebietsre-

ferent im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, seit 2014 Lei-

ter des Regionalreferats Hannover. Sprecher des Arbeitskreises AK 1960+

im Netzwerk Baukultur Niedersachsen.

Martin Krause, Dipl.-Ing. Architekt, Lei-

ter des Amts für Bau- und Kunstpflege

Hannover der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers. Die Landes-

kirche unterhält fünf regionale Bauäm-

ter, die Kirchengemeinden und -kreise

in Fragen der Bau-, Kunst- und Denk-

malpflege beraten und regelmäßig

Baubegehungen durchführen. Zur Be-

treuung von Baumaßnahmen erbrin-

gen die Bauämter die erforderlichen Ar-

chitektenleistungen. Bei kirchenauf-

sichtlichen Genehmigungsverfahren

sind baufachliche bzw. denkmalpflege-

rische Stellungnahmen abzugeben. Die

Bauämter beraten die Kirchengemein-

den bei der Abfassung von Architekten-

und Ingenieurverträgen.

Das Gespräch führte Karin Berkemann

(15/4).
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PORTRÄT: Meine Kirchen
von Karin Berkemann (15/4)

Meine erste Kirche war unendlich groß, hatte warme Fenster und einen kalten Fußboden. Als Kindergottes-

dienstanfänger sollten wir nicht immer nur im Gemeindehaus singen und Collagen kleben. Wir sollten auch

die „richtige“ Kirche kennenlernen. Zu Beginn erzählte der Alt-Pfarrer (dass es mein Großvater war, machte

es nicht unbedingt besser) etwas zur Baugeschichte. Dann wurden wir (nicht von meinem Großvater) ermu-

tigt, laut schreiend über die Bänke zu steigen. Um uns die „heilige Scheu“ auszutreiben. Hat funktioniert.

 

Unterm Zirkuszelt

In dieser, meiner ersten Kirche (der Matthiaskirche in Sobernheim) war mir vieles fremd: Märchenha1 schie-

nen verblasste Blumen und Köpfe in den Gewölben auf (Wandmalereien der Spätgotik). Ein wenig unheim-

lich setzte der vergoldete Ritter seine Füße schwer auf zwei Hunde (ein Grabdenkmal der Spätgotik). Und

furchteinflößend litt der Gekreuzigte über dem Altar schwebend vor sich hin (eine Skulptur der Nachkriegs-

moderne).

Doch waren da auch die vertrauten Dinge: Die schweren Holzstühle mit der geflochtenen Sitzfläche standen

ähnlich um den heimischen Esstisch (dieselbe Möbelfabrik, ein Tipp meines Großvaters, der unsere mittelal-

terliche Kirche bis 1966 hatte komplett umgestalten lassen). Und die Kirchenfenster sahen aus wie das große

Bild in unserem Wohnzimmer, das mit dem bunten Zelt (einer der seltenen kolorierten Fensterentwürfe von

Georg Meistermann). Was Gott mit einem Zirkus zu tun hatte, blieb mir bei aller Bibelfestigkeit lange ein Rät-

sel (fast enttäuschend, dass es dann nur das „Zelt des Abraham“ meinte).
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Der Sobernheimer Matthiaskirche brachten

mein Großvater und Georg Meistermann

(nicht ganz in dieser Reihenfolge) bis 1966

die Moderne bei (Bild: Karin Berkemann)

Alle Hamburger müssen jetzt ganz tapfer sein: Be-

trachtet man den Wiederauf-/Betonanteil, ist auch der

(neu)barocke Michel eigentlich eine Nachkriegskirche

– aber eine äußerst fotogene (Bild: K. Berkemann)

Kirche aus dem Koffer

In den folgenden Wanderjahren

hatten die Kirchen der wechseln-

den Wohn- und Studienorte kaum

eine Chance, zur Heimat zu wer-

den. Umso besser passte die höl-

zerne Kapelle in Bethel zum Le-

bensgefühl meiner ersten Semes-

ter. Die – so erzählte man sich –

schweizerische Militärbaracke war

über Umwege neben unserem Stu-

dentenwohnheim zu stehen ge-

kommen. Ihre bestechende Vorläu-

figkeit bot den ersehnten Frei-

raum, den wir für experimentelle

Andachten freudig mit Teelichtern

und Batiktüchern füllten.

Die ersten (frei-)beruflichen Statio-

nen brachten verschiedenste „Ne-

benwohnsitze“ – einer der schöns-
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Die Frankfurter Matthäuskirche (noch) vor der Sky-

line (Bild: Melkom, GFDL oder CC BY SA 3.0)

ten lag in Hamburg. Auf vielen Streifzügen lehrte mich die Freie und Hansestadt, wie elegant moderner Kir-

chenbau sein kann. Mit einem Wermutstropfen, denn es waren die ersten Jahre der Fusionen, Aufgaben und

Abrisse. Hinter mancher schönen Kirchentür („Was wollen Sie denn in meiner Kirche?“ „Beten?“) wartete ein

schwermütiger, gar gebrochener Pastor, der sich bald ohne Kirche/Frau/Würde zurückbleiben sah.

 

Sone und solche Türme

Als das Kirchenanschauen/-bewerten zu meinem Beruf geworden war, galt ein Inventarisationsau1rag dem

Mainmetropölchen. In der Schule hatte man uns noch vor den Frankfurtern gewarnt („Messerstecher“ war

einer der freundlicheren Titel). Der bezahlte Blick in die Nachkriegskirchen jedoch führte mich zu äußerst lie-

benswerten südamerikanischen Marienorden, geistbewegten Eingeschworenen und bildungsbürgerlichen

Vereinschristen. Viele von ihnen hatten sich in Frankfurt nach 1945 eine neue geistliche Heimat gebaut.

Und mit jedem dieser Kirchenräume

wurde die Stadt auch zu meinem Le-

bensmittelpunkt. Zu einer Heimat,

die sich stetig veränderte. Kaum

drehte ich einer Straße den Rücken

zu, war an die Stelle des Kirchturms

ein Hochhaus getreten. In der Stadt

der Händler und Banker wurde auch

ein Kirchengrundstück schnell zum

Spekulationsobjekt. Wem gehörte die

Stadt, wem gehörten die Kirchen?

Heute ertappe ich mich ö1er dabei, in

der nächtlich erleuchteten Skyline

gar nicht erst nach Kirchtürmen zu

suchen. Schont die Nerven.

 

Sakralretro?

Über meine nächste Kirche zu spekulieren, wäre müßig. Verkleinert sich doch die Auswahl durch Gebäude-

management- und Wärmedämmkampagnen. So manche Kirchentür öGnet sich für „Fremde“ nur noch zö-

gerlich. Selbst amtlich „oGene“ Kirchen registrieren sehr genau, wer hier wann wie andächtig wird. Vielleicht

hil1 ein autobiographischer Retroanfall? Ich treibe die letzten Reste „heiliger Scheu“ aus meinen älter wer-

denden Knochen und steige schreiend über die nächstbesten Kirchenbänke? Natürlich nur in meiner Frei-

zeit.

 

Rundgang

Sobernheim – Hamburg – Frankfurt (in einer völlig subjektiven Auswahl).
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In der Breslauer Vorstadt

(Bild: K. Berkemann)
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