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  »Evangelisch präsent – Kirche gestalten für 
die Stadt«: Mit seinem Titel und mit seinen 
vielfältigen Themen hat der 28. Evangelische 
Kirchbautag, der am vergangenen Sonntag in 
München zu Ende ging, immer wieder auf eine 
Leerstelle verwiesen. »Evangelisch präsent« – 
was soll das heißen in einer Stadt, die Haupt-
stadt auch einer evangelischen Landeskirche 
ist, in deren historischer Altstadt es aber kein 
erkennbares bauliches Zeichen der Protestan-
ten gibt? 

 Sicher, da sind die großen und ansatzweise 
auch bedeutenden »Evangelisten«-Kirchen, 

die quasi einen »Belagerungsring« rund um die 
Münchner Altstadt bilden: St. Markus, die 1877 
eingeweihte, mehrfach überformte und jüngst 
im Inneren sehr gelungen modernisierte De-
kans- und Universitätskirche im Museenvier-
tel, St. Lukas, der »evangelische Dom« an der 
Isar, oder die »Bischofskirche« St. Matthäus am 
Sendlinger-Tor-Platz aus den 50er-Jahren.

Sie alle liegen außerhalb der eigentlichen 
Münchner Innenstadt. Touristen können ohne 
Weiteres einen ausgedehnten Stadtbummel 
durch die bayerische Landeshauptstadt unter-
nehmen, ohne je mit dem evangelischen Mün-
chen in Berührung zu kommen.

In ihrem Herzen ist und bleibt die Stadt ka-
tholisch, auch wenn die Katholiken nur noch 
ein gutes Drittel der Bevölkerung ausmachen. 
Wer am Marienplatz aus der U-Bahn steigt, 
sieht hinter den Häusern links vom Rathaus 
das Wahrzeichen der Stadt, die »welschen Hau-
ben« des Doms. Wer sich umdreht, sieht den 
Alten Peter, den Turm von Münchens ältester 
Pfarrkirche. Die Einkaufsmeile der Neuhauser 
Straße hinunter folgen bald die Michaelskir-
che der Jesuiten, die größte Renaissancekirche 
nördlich der Alpen mit ihrer programmatischen 
Fassade, oder die Bürgersaalkirche, in der sich 
das Grab des katholischen Widerständlers Pater 
Rupert Mayer befi ndet.

Wer nach Norden zum Odeonsplatz schlen-
dert, zur Feldherrnhalle und zur prachtvollen 
Ludwigstraße, dessen Blick fällt auf die Spit-
zen der Ludwigskirche, vor allem aber auf 
die gelben Türme der Theatinerkirche mit ih-
ren merkwürdigen, der venezianischen Kirche 
Santa Maria della Salute nachempfundenen 
Schnecken ohren. Und wer vom Marienplatz 
zwei Mal in Richtung Süden umfällt, ist über 
den Viktualienmarkt schon am Jakobsplatz mit 
dem jüngsten Stolz der Münchner (gleich wel-
cher Konfession): dem grandiosen Synagogen-
neubau »Ohel Jakob« (Zelt Jakobs, 2006).

 Münchens protestantische Leerstelle 
 Warum die Augustinerkirche evangelisch werden muss    Von Markus Springer 

im Herz der Stadt. Katholiken, Juden, Ortho-
doxe – und die Protestanten? Die Salvatorkir-
che ist ein guter Ausgangspunkt, um in Sachen 
Münchner evangelischer Innenstadtkirche eine 
200-jährige protestantische Geschichte von 
Pleiten, Pech und Pannen zu erzählen. Bayerns 
Innen- und Bauminister Joachim Herrmann tat 
das beim Staatsempfang in der Residenz zur 
Eröffnung des Kirchbautags auf süffi sant-ge-
nüssliche Weise. Dass Hermann Katholik ist, 
tut dabei nichts zur Sache.

Also, verpasste Gelegenheiten, die Erste: 
Die Salvatorkirche war vor 200 Jahren bereits 
im Besitz der Münchner evangelischen Ge-
meinde. Gerade zum König aufgestiegen, hatte 
Max  I. Joseph 1806 den Protestanten die kurz 
zuvor säkularisierte Kirche geschenkt. Maxi-
milian (1756-1825) hatte das Kurfürstentum, 
das damals noch Baiern hieß, 1799 eher zufäl-
lig geerbt. Nun krempelte er es um: In seinem 
modernen, am napoleonischen Frankreich ori-
entierten Staat sollten die Konfessionen gleich-
gestellt sein. Religiöse Toleranz lebte der Katho-
lik schon in der Ehe: Seine Frau, die badische 

Etwas versteckter, zwischen Dom und Thea-
tinerkirche, liegt die orthodoxe Salvatorkirche. 
Auch sie, die ehemalige Friedhofskirche des 
Liebfrauendoms, die seit 1829 die griechisch-
orthodoxe Gemeinde beherbergt, liegt mitten 

  Kirche und doch keine Kirche, evangelischer Ort 
und doch kein evangelischer Ort: Die ehemalige Au-
gustinerkirche in München mit dem »Weißen Saal« 
(unten) wird von der Michaelskirche und dem Polizei-
präsidium fl ankiert. Seit 1966 beherbergt sie das von 
den Nationalsozialisten gegründete Jagd- und Fische-
reimuseum.   Fotos: Architektur-Bildarchiv, Kirchbautag / Beierle 
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»meet your past« (eine Raum und Gegenwart 
meditierende Videoinstallation) wurde im dicht 
gedrängten Programm des Kirchbautags leider 
nicht ganz die Aufmerksamkeit zuteil, die beide 
Installationen verdient hätten.

Und schließlich haben Erne und die Münchner 
TU-Architekten zusammen mit dem Münch-
ner Kirchengemeindeamt das Raumprogramm 
für ein fi ktives evangelisches Stadtkloster ent-
wickelt. An zwei (theoretisch möglichen, aber 
ebenfalls fi ktiven) Orten in der Münchner In-
nenstadt sollten Architekturstudierende der TU 
München als Diplomarbeit evangelische Räum-
lichkeiten für Wohnen, Gebet, Gemeindeleben 
und Armenspeisung entwerfen – natürlich ein-
schließlich Sakralraum.

Rund 40 Entwürfe mit unterschiedlichsten 
Lösungen und von unterschiedlicher Qualität 
sind dazu an der TU München entstanden. Auf 
dem Kirchbautag regten sie die Fantasie an, 
wie das sein könnte mit einem gelungenen, zei-
chenhaften evangelischen Kirchenbau in Mün-
chens Mitte.

Zurück in den Weißen Saal der ehemali-
gen Augustinerkirche – das heißt: ins Deutsche 
Jagd- und Fischereimuseum und zu den ver-
passten evangelischen Gelegenheiten in Mün-
chen. Kein anderer Ort in der bayerischen    

Prinzessin Karoline Friederike (1776-1841) war 
evangelisch. Über sie und ihren Hofprediger 
Ludwig Friedrich Schmidt begann aus der Re-
sidenz heraus neues evangelisches Leben in 
München. Nach über 270 Jahren, in denen sich 
das Wittelsbachische Altbayern als Bastion des 
römischen Glaubens verstanden und den evan-
gelischen Unglauben nach Kräften unterdrückt 
hatte.

Die Freude über das Geschenk hielt sich bei 
Münchens Evangelischen allerdings in Gren-
zen: Die als Garage und Getreidespeicher ver-
wendete Kirche war ihnen zu klein, zu schäbig, 
nicht repräsentativ genug.

Gut, das Kirchlein wäre für die rasant an-
wachsende evangelische Gemeinde tatsäch-
lich zu klein gewesen. Lieber trieb man rund 
20 Jahre große Pläne voran. Der berühmte Leo 
von Klenze (1784-1864) legte 1819 einen Ent-
wurf für einen evangelischen Rundtempel im 
Ensemble des Odeonsplatzes vor. Doch die Plä-
ne des Star-Baumeisters stießen beim Oberkon-
sistorium auf wenig Gegenliebe: »Die Lage ist 
eine der lautesten in München«, maulte man, 
in einem »Winkel beim Hotel Leuchtenberg, 
außerhalb der Stadt« gelegen, sei die Kirche 
mit ihren nur 1200 Plätzen viel zu klein dimen-
sioniert, ein Pfarrhaus fehle und ein Schulhaus 
obendrein. Vor allem aber bemängelte man: 
»Es steht vor uns ein Bethaus ohne Glocken 
Thurm.«

Im August 1826 begann der königliche Ober-
baurat Johann Nepomuk Pertsch (1784-1835) 
mit der Realisierung seines eher mittelmäßi-
gen Entwurfs (mit Kirchturm). König Ludwig I., 
der anders als sein Vater Bayern rekatholisieren 
wollte und den Protestanten nicht einen einzi-
gen Kreuzer zuschoss, war es ganz recht, dass 
diese sich nur den billigsten Bauplatz südlich 
des Karlsplatzes in der Sonnenstraße leisten 
wollten. Außerhalb der Stadt. Als die günsti-
ge Pertsch-Kirche fertig war, reichten die Mit-
tel für Pfarr- und Schulhaus 
trotzdem nicht mehr.

Der links und rechts von 
immer mehr Verkehr um-
spülten ersten Matthäuskir-
che war ein kurzes Leben 
beschieden: 105 Jahre nach 
ihrer Einweihung ließen sie 
die Nationalsozialisten im 
Juni 1938 aus (vorgeschobenen) »stadtplane-
rischen« Gründen abreißen – nur wenige Tage 
übrigens nach dem Abbruch der alten Münch-
ner Hauptsynagoge am nahe gelegenen Sta-
chus.

Die Stadtchronik vermerkt für den 11. Juni 
1938: »Im Zuge des Neuausbaus der Stadt Mün-
chen ergibt sich die Notwendigkeit, die evange-
lische St. Matthäuskirche in der Sonnenstraße 
abzubrechen. Der evangelischen Gemeinde St. 
Matthäus wird bis auf weiteres zur Ausübung 
des Gottesdienstes der Weiße Saal im Polizei-
präsidium zur Verfügung gestellt.«

Und damit sind wir zurück beim Münch-
ner Kirchbautag des Jahres 2014, wenn wir 
mit der jungen Architektin Bettina-Maria Mül-
ler und 70 Tagungsteilnehmern in eben diesem 

»Weißen Saal« stehen. Bettina Müller ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Raumkunst und Lichtgestaltung der TU Mün-
chen (wo auch Sakralbau gelehrt wird). Ihre 
Doktorarbeit schreibt sie über »umgenutzte Kir-
chen« in Deutschland, England und den Nie-
derlanden.

Anders als im viel stärker entkirchlichten 
Norden der Republik gibt es in München von 
denen gerade mal drei: die im Krieg zerstörte 
und erst seit 2003 wieder öffentlich zugängli-
che Allerheiligenhofkirche, die heute als Kon-

zert- und Veranstaltungsraum 
dient (zum Beispiel für die 
Jahresempfänge der ober-
bayerischen Regionalbischö-
fi n Susanne Breit-Keßler); 
dann die kaum bekannte 
ehemalige Karmeliterkirche, 
deren vordere Hälfte heute 
zum erzbischöfl ichen Archiv 

gehört und deren andere Hälfte ebenfalls als 
Veranstaltungsraum dient; und schließlich die 
ehemalige Klosterkirche der Augustiner-Eremi-
ten, in der sich der besagte »Weiße Saal« befi n-
det. In bester Lage, mitten in der Fußgängerzo-
ne, direkt neben der Michaelskirche.

Über fast zwei Jahre hinweg haben Bettina 
Müller und der Architektur-Lehrstuhl von Han-
nelore Deubzer gemeinsam mit dem »Kirch-
bautags-Chef«, dem Theologen und Leiter des 
Marburger Instituts für Kirchenbau und kirch-
liche Kunst der Gegenwart, Thomas Erne, meh-
rere Projekte zum Kirchbautag entwickelt.

Marburger Theologiestudenten und Münch-
ner Architekturstudenten entwickelten gemein-
sam zudem zwei Kunstinstallationen in der Alt-
stadt. »Stadtmöbel« (siehe Foto Seite 20) und 

Anzeige

  Noch eine Kirche und doch keine Kirche: Während des Kirchbautags waren in der ehemaligen Karmeliter-
kirche Diplomarbeiten von Architekturstudenten mit Entwürfen für ein fiktives evangelisches Stadtkloster in 
der Münchner Innenstadt ausgestellt.   Foto: Kirchbautag / Edward Beierle 

200 Jahre 
Pleiten, Pech 
und Pannen
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     Landeshauptstadt bietet so viel 
Reformationsgeschichte: Luthers 
Beichtvater, der Theologe und Hu-
manist Johannes von Staupitz, trat 
hier in den Orden der Augustiner-
Eremiten ein. Von Kurfürst Fried-
rich dem Weisen zum Gründungs-
rektor der Universität Wittenberg 
berufen, wurde Staupitz zum Prior 
des Münchner Konvents gewählt.

Unwahrscheinlich, dass Martin 
Luther hier nicht mindestens ein-
mal – auf seiner Romreise 1510/ 
1511 oder zu einem anderen An-
lass – Station gemacht hat. Hier 
gegessen, geschlafen, gebetet hat. 
Urkundlich belegt ist das aber 
nicht.

Für reformatorisch Gesinnte 
war das romtreue Bayern von An-
fang an ein hartes Pfl aster. Dass 
auch in München viele Augusti-
ner den Ideen aus Wittenberg an-
hingen, belegt der Umstand, dass 
Mitte des 16. Jahrhunderts nur 
noch drei Mönche im Konvent der 
Residenzstadt lebten. Alle ande-
ren waren ausgetreten oder hatten 
München verlassen.

In der Augustinerkirche war es 
auch, als 1558 ein letztes Mal re-
formatorischer Widerstand auffl a-
ckerte: Gesellen und Bürger der 
Stadt sangen demonstrativ lutheri-
sche Lieder und Psalmen. Es kam 

zu Verhaftungen und Verhören. 
Noch mehr evangelische Bürger 
wanderten aus und beförderten so 
den wirtschaftlichen Niedergang 
der Stadt.

Im Jahr darauf nahmen die Je-
suiten im Augustinerkloster Quar-
tier. Dass sie ihr Kolleg und die 
1597 vollendete Michaelskirche di-
rekt gegenüber errichteten, ist also 
kein Zufall, sondern Programm. 
Und die Drachenschlange, die der 
bronzene Erzengel Michael auf 
der Fassade der Jesuitenkirche tö-
tet, ist natürlich nicht das abstrakte 
Böse, wie es heutige Kirchenführer 
behaupten, sondern der sehr kon-
krete »falsche« evangelische Glau-
be, der aus dem Augustiner-Orden 
nebenan hervorging.

 Der Raum predigt 

Auch wenn die Augustiner die 
Reihen ihres Münchner Konvents 
mit zuverlässigeren Importen aus 
Italien und Flandern auffüllten – 
sie blieben überstrahlt von den Je-
suiten. 1803 wurde das Kloster sä-
kularisiert. Die Augustinerkirche 
wurde zu einer Mauthalle, in ih-
rem Inneren wurden mehrere Eta-
gen eingezogen, um Platz zu ge-
winnen.

Was in München bis heute von 
den Augustinern blieb, ist das Bier. 
Zunächst staatlich, später privat 
wurde es weitergebraut – anfangs 
noch auf dem Klostergelände. Mit 
seiner ununterbrochenen Brau-
tradition seit dem 14. Jahrhundert 
gilt der Augustiner-Bräu als älteste 
Münchner Großbrauerei.

Nach den Plänen des bedeu-
tenden evangelischen Baumeis-
ters Theodor Fischer (1862-1938) 
entstand dann bis 1913 auf dem 
Klostergelände das als »Ettstraße« 
auch aus dem Fernsehen bekann-
te Münchner Polizeipräsidium. Es 
schließt direkt an die ehemalige 
Augustinerkirche an, in deren In-
nerem Fischer ganz oben den Wei-
ßen Saal als Ausstellungsraum ge-
staltete und deren Stockwerke er 
mit einer doppelläufi gen Treppen-
anlage im ehemaligen Chor er-
schloss.

Nach dem Krieg bot die baye-
rische Staatsregierung der Lan-
deskirche an, die schwer durch 
Bomben beschädigte Ruine der 
Augustinerkirche samt Weißem 
Saal zu übernehmen. Die Kirchen-
leitung winkte ab.

Nach der Wiederherstellung des 
Komplexes zog stattdessen 1966 
das Deutsche Jagd- und Fische-
reimuseum ein. Im ehemaligen 

  Eine Kirche und doch keine Kirche (3): Marburger Theologie- und Münchner Architekturstudenten setzten sich in der 
Installation »Stadtmöbel« auf dem Marstallplatz mit dem Kirchbau-Theoretiker Rudolf Schwarz (1897-1961) auseinander. 
Die Stühle stammen aus allen möglichen Gotteshäusern der Stadt einschließlich Synagoge.   Foto: Kirchbautag / Edward Beierle 
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Eingangsportal der Kirche befi ndet sich heute 
ein Café, in den Seitenkapellen zur Neuhauser 
Straße sind Läden untergebracht. Ins Jagdmu-
seum geht es durch den Chor.

Evangelische Versuche in den 90er-Jahren, 
die Augustinerkirche doch noch zu erwerben, 
scheiterten. Münchens Protestanten arrangier-
ten sich mit der Situation. Sie versuchten, ihre 
zentrumsnahen Kirchen als »Citykirchen« wei-
terzuentwickeln, und schrammen seither immer 
haarscharf an wirksamer Sichtbarkeit vorbei.

Vielleicht musste ein neuerlicher Anstoß 
deswegen von außen kommen. Über Thomas 
Erne und das Marburger Kirchenbau-Insti-
tut, die Architekten der TU München und den 
Münchner Kirchbautag.

Oberbayerns Regionalbischöfi n Susanne 
Breit-Keßler jedenfalls griff bei der Tagung den 
Impuls auf: In München sei tatsächlich keines-
wegs alles gut, sagte sie dem Sonntagsblatt, 
»wir brauchen einen evangelischen Ort in der 
Innenstadt, am besten in der Fußgängerzone, 
weil wir eine starke integrative Kraft für die 
Stadtgesellschaft sind und weil das auch eine 
bauliche Präsenz braucht.« Die Bischöfi n will 
daher einen neuen Anlauf in Sachen Augusti-
nerkirche unternehmen.

Anders als in der Nachkriegszeit gebe es 
dafür heute sogar Rückenwind aus der katho-
lischen Kirche: »Die Jesuiten sagen, es wäre 
toll, wenn wir euch als Nachbarn hätten«, so 
Breit-Keßler. Kirche sei jedoch kein Selbst-
zweck, »und Kirchen haben wir eigentlich ge-
nug.« Es gehe darum, der Stadt einen Dienst zu 
erweisen. Gerade die Frage der Integrationsfä-
higkeit werde sich in einer Stadt wie München 
künftig vermehrt stellen.

Auch Münchens Stadtdekanin Barbara 
Kittelberger wünscht sich einen neuen Anlauf 
in Richtung Augustinerkirche: »Es wäre wun-
derbar, wenn da noch einmal etwas in Bewe-
gung käme. Wir brauchen keine Kathedrale, 

aber wir brauchen einen zentralen evangeli-
schen Ort in München«, sagt sie.

Dabei genügt es freilich nicht, eine Kirche zu 
wollen, man muss auch eine gute Idee haben, 
die die Menschen fasziniert und überzeugt.

Der 1943 geborene Schweizer Star-Architekt 
Mario Botta hat mit zahlreichen katholischen 
Kirchen (darunter die von Bäumen bekrönte 
spektakuläre Kathedrale von Evry) und einer 
Synagoge in Tel Aviv Architekturgeschichte ge-

schrieben. Er wies auf die veränderte Grundsi-
tuation der Kirche in der modernen Stadt hin: 
Sei die Kirche historisch »die Erzeugerin der 
Stadt« gewesen, sei es heute umgekehrt: Die 
Kirche müsse sich einordnen in die sich entwi-
ckelnde Stadt.

Thomas Erne machte in seinem Vortrag in 
der Matthäuskirche den Protestanten Mut zur 
Sichtbarkeit. Die Besucherzahlen in den be-
deutenden Kirchen belegten, dass ein millio-
nenfaches Interesse am (Kirchen-)Raum be-
stehe, aber nicht am Gottesdienst. Die Kirche 
müsse die Frage beantworten, was die Men-
schen dort suchten.

Kirchen erreichen über die Ästhetik auch 
Menschen, die mit der Kirche und ihren Tra-
ditionen nichts anfangen können. Kirchen ver-
mitteln ein Raumerlebnis und dadurch eine 
Ahnung davon, was es heißt, religiös zu sein. 
Zeitgenössische Kirchen müssten daher außer-
gewöhnlich gestaltete Anziehungspunkte sein, 
die auch ohne religiöse Einstellung besucht 
werden. Erne: »Kirchen als Hybridräume der 
Transzendenz machen der urbanen Erlebnis-
kultur ein attraktives Angebot.«

Der Münchner Kirchbautag 2014 hat die 
»evangelische Leerstelle« in der Münchner In-
nenstadt auf neue Weise sichtbar gemacht. Viel-
leicht markiert der 28. Kirchbautag aber auch 
den Wendepunkt von den verpassten Chancen 
hin zu ergriffenen Gelegenheiten. Die Augusti-
nerkirche (oder ein anderer »sichtbarer« evan-
gelischer Ort in der Innenstadt) sollte jedenfalls 
ein Projekt des ganzen evangelischen Bayerns 
sein. Die Bedeutung eines solchen Projekts 
reicht sogar über Bayern hinaus. 

Nach 200 Jahren ist eines klar: dass man 
Münchens Protestanten bei der Suche nach ih-
rem Ort in der Innenstadt weder alleinlassen 
kann noch darf.       

  INTERNET: www.kirchbautag.de 

Verschenken Sie Liebe
mit »Weihnachten im 
Schuhkarton®«

Mit kleinen Dingen Großes bewirken.

Mehr erfahren : 
www.weihnachten-im-schuhkarton.org |  Hotline 030 - 76 883 883
Eine Aktion von Geschenke der Hoffnung

  Eine Kirche und doch keine Kirche (4): Leo von 
Klenzes Vorschlag zu einem Armeedenkmal am heu-
tigen Odeonsplatz von 1818. Im Hintergrund ist sein 
Entwurf einer evangelischen Kirche zu sehen, den er 
später noch detaillierter ausführte.   Foto: SGSM 



Regionalbischöfin Susanne Breit-Keß-
ler will sich weiter für einen evangeli-
schen Stützpunkt im Zentrum Mün-
chens einsetzen. Die evangelische Kir-
che stehe für die Integration unter-
schiedlicher Gruppen in der Münchner
Stadtgesellschaft und brauche allein
deshalb einen Ort mitten in der Stadt,
am besten in der Fußgängerzone, sagte
Breit-Keßler beim Evangelischen Kirch-
bautag in München. Die evangelischen
Kirchen, wie die Bischofskirche St. Mat-
thäus am Sendlinger Tor oder die Lukas-
Kirche an der Isar, stehen nur am Ran-
de des Stadtzentrums. Überlegungen,
das ehemalige Augustiner-Kloster, das
seit vielen Jahren das Jagdmuseum
beherbergt, zu einer evangelischen
Kirche zu machen, ließen sich nicht
realisieren. Die Regionalbischöfin beton-
te, ein evangelisches Zentrum in der
Stadtmitte dürfe aber nicht nur einem
kirchlichen „Selbstzweck“ dienen, son-
dern müsse auch allen Bevölkerungs-
gruppen in München und vor allem
dem Dialog mit anderen Religionen
dienen. Diese Funktion werde ange-
sichts der zu erwartenden Zunahme
von Flüchtlingen in München immer
dringender, sagte Breit-Keßler. epd

Bischöfin will ins Zentrum
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Cinemascope

Wendetage

11./12. Oktober 1989

Vor 25 Jahren brachte eine friedliche Bürger-
revolution die DDR-Diktatur zu Fall. Wir 
dokumentieren bis zum 9. November die da-
maligen Ereignisse von Tag zu Tag. 

Es ist Mittwoch. Überall im Land versammeln 
sich neue, von den Parteistrukturen unabhängi-
ge Diskussionsgruppen – mittags zum Beispiel 
in der Mensa der Ost-Berliner Humboldt-Uni-
versität unter dem Motto „Mittagswende“. 
Derweil tagt schon am zweiten Tag das SED-
Politbüro, die eigentliche Machtzentrale des 
Landes unter Vorsitz von Erich Honecker. Es 
beschließt als Reaktion auf die jüngsten Ereig-
nisse eine Erklärung, in welcher „den Bürgern 
der DDR“ ein Dialog über die „Entwicklung des 
Sozialismus in der DDR“ angeboten wird. An-
ders als noch Tage zuvor heißt es nun auch, die 
Ausreise oder Flucht Zehntausender DDR-Bür-
ger in den Westen sei der SED „nicht gleichgül-
tig“. Das Politbüro beharrt aber auf der Ein-
schätzung, die wahren Ursachen der Massen-
flucht seien in „großangelegten Provokationen 
der BRD“ zu sehen. Am Donnerstag veröffent-
licht die Zeitung „Neues Deutschland“ das Dia-
logangebot. Vertreter des „Neuen Forums“ 
nennen das einen „Hoffnungsschimmer“. schl

D
ass der schön spie-
lende Hauptdar-
steller Chadwick

Boseman so gar nicht in die
Rolle der Soullegende hi-
neinzuwachsen vermag, ist 
logisch angesichts des
schmalwangigen Schau-
spielers, der den pausbäcki-
gen James Brown verkör-
pert. Dass hier die Weich-
spülvariante eines anfangs
doch knüppelharten Lebens serviert wird,
sei ebenfalls geschenkt. Dass hier nur zag-
haft angespielte Abgüsse der Erfolge James
Browns geboten werden, unter Komplett-
verzicht auf seine schwitzigste Nummer
„Sex Machine“? Auch das geschenkt.

Denn originellerweise spielt in diesem
Film Dan Aykroyd als Browns Manager 
mit, der als einer der zwei Blues Brothers
einst tatsächlich an James Browns Seite 
agierte, was diesem weder sonderlich guten
noch sonderlich schlechten Film eine ge-
wisse Street-Credibility verleihen könnte.
Aber weder heroisierend noch mit Gnaden-
losigkeit nähert sich „Get on up“ seinem

Sujet. Brav wird Browns
karge Jugend in der Obhut
einer Puffmutter verklärt,
sanft werden seine tyran-
nenhaften Charakterzüge
skizziert, weder poppen
Champagnerkorken noch
die Protagonisten (von
einer klitzekleinen sehr
keusch ins Licht gerückten
Szene abgesehen).

Doch die größte Schwä-
che von „Get on up“ ist, dass der Film Mitte
der neunziger Jahre und mithin ein Dut-
zend Jahre vor Browns tatsächlichem Tod
am Weihnachtsfeiertag 2006 unvermittelt 
austrudelt und am Ende alles im Vagen
lässt. Ordnungsgemäß zwei Stunden ge-
füllt, jetzt Ärmelschoner abstreifen und ar-
tig nach Hause gehen? So mag sich das der
Regisseur gedacht haben. Der manische
Musik-Erarbeiter James Brown hätte sol-
che Arbeitsmoral gewiss nicht geduldet.

Get on up Gut besetzt ist dieses Biopic über die Soullegende James 
Brown. Aber es gibt auch einige Leerstellen. Von Jan Ulrich Welke

Keusche Sexmaschine

P
apa war wieder selt-
sam. Darum steht
jetzt die Polizei vor

der Tür. Im Moment des
Auftritts der Staatsmacht
solidarisiert sich der 23-
jährige Sohn Simon (Jonas
Nay) wieder mit seinem Va-
ter Hans (Tobias Moretti),
unter dem er viel leidet.

Der psychisch kranke
Architekt hat Nachbarn die
Satellitenschüssel vom Dach gerissen. Sei-
ne Paranoia hat ihm in „Hirngespinster“
eingegeben, er werde von boshaft platzier-
ten Apparaturen überwacht. Moretti spielt
den Wahn eindrucksvoll, aber nicht denun-
ziatorisch, als Mischung aus Empfindsam-
keit und unzugänglicher Verbohrtheit. 

Es gibt keine genaue Grenze zwischen
kantiger Persönlichkeit und Krankheit.
Darum gibt es auch keine Grenze zwischen
dem bloß Belastenden und dem unein-
schätzbar Gefährlichen. Hans könnte, das
wird in mancher Szene klar, sich oder ande-
ren Schaden zufügen. Der Film des Regis-
seurs Christian Bach, der hier mit einem

eigenen Drehbuch arbeitet,
hält es aber wie Simon. Im
Moment des Eingreifens
von außen solidarisiert er
sich mit Hans und fällt auf
die kinonotorische Haltung
zurück, psychische Auffäl-
ligkeit sei ein verletzlicher
Individualismus, der gegen
den Reglementierungs-
wahn der Mehrheit vertei-
digt werden muss.

Vielleicht weil er weiß, dass er auf diese
Läuterung des Sohnes hinarbeitet, lässt
Bach die Beziehung Simons zur neuen
Freundin Verena (Hanna Plaß) eher me-
chanisch beginnen und scheitern. Dieser
Film ist sich seiner Sache zu oft gewiss,
statt die Ungewissheit zu erkunden. 

Termin Der Regisseur Christian Bach und die 
Darstellerin Hanna Plaß kommen am Dienstag 
zur Vorstellung um 19.30 Uhr ins Delphi.

Hirngespinster. Deutschland 2013. Regie: 
Christian Bach. Mit Tobias Moretti, Jonas Nay, 
Hanna Plaß. 96 Minuten. Ab 12 Jahren. Delphi 

Hirngespinster Der 23-jährige Simon leidet unter seinem paranoiden 
Vater. Aber er lernt, zu ihm zu stehen. Von Thomas Klingenmaier

Amerikas Bürger fühlen sich schon lange
nicht mehr sicher in den Straßen ihrer
Städte. Und Polizei und Gerichte sehen sie
als Instanzen, die hinterher die Scherben
wegfegen, nicht als Mächte, die vorab Scha-
den abwenden. Darum fantasiert sich die
US-Popkultur allerlei Rächer zusammen,
die im Alleingang die Verbrecher so skru-
pellos bekämpfen wie Gärtner das Unkraut.
Die Titelfigur von „The Equalizer“, gespielt
von Denzel Washington, ist ein altvertrau-
ter Vigilant. In den achtziger Jahren hat
Edward Woodward in einer TV-Serie vier
Staffeln lang den Ex-Geheimdienstler ge-
spielt, der nun Kriminelle liquidiert.

Wie es sich gehört, stellt uns der Kino-
film den Ex-CIA-Killer Robert McCall als
Mann vor, der nur in Frieden leben möchte.
Aber die Gewalt in Boston fordert ihn zur
Nothilfe heraus, und so macht er denn im-
mer weiter und räumt gründlich auf. Der 
afroamerikanische Regisseur Antoine Fu-
qua hat mit Denzel Washington schon
„Training Day“ gedeht, aber der neue Film 
ist härter, schneller, durchdesignter und
hohler. Rasanteres hat die Ein-Mann-
sieht-Rot-Schule nicht zu bieten. tkl

The Equalizer. USA 2014. Regie: Antoine Fuqua.
Mit Denzel Washington, Marton Csokas, Bill 
Pullman. 132 Minuten. Ab 16 Jahren. 
Cinemaxx Mitte und SI, Gloria, Ufa, OF Corso 

Action: „The Equalizer“

Der gute Killer
Wahn und Regeln

Verena (Hanna Plaß) und Si-
mon (Jonas Nayb) Foto: Verleih

Hager: Chadwick Boseman
als James Brown Foto: Verleih

Get on up. USA 2014. Regie: Tate Taylor. Mit 
Chadwick Boseman, Dan Aykroyd, Nelsan Ellis. 
139 Minuten. Ab 12 Jahren. Cinema, Ufa

Über alle Berge

Z
u den markanteren Erscheinungen
dieser Buchmesse gehört der Berg-
steiger Reinhold Messner. Überall

ist sein rauschebärtiger Brustton zu ver-
nehmen, Überlebensleidenschaft predi-
gend, mit Todesbereitschaft kokettierend.
Seine Allpräsenz macht Glauben, er wäre
der erste Mensch, der alle acht Lesebühnen
der Messe als Erster zugleich bestiegen hat.
Trotzdem wirkt er gegen den diesjährigen
Friedenspreisträger Jaron Lanier allenfalls
wie ein adrett aufgebürsteter Salon-Yeti. 

Offenbar hat das Silicon Valley noch
ganz andere Naturwesen zu bieten als der
Himalaya. Knielange Dreadlocks an einem
mächtigen kugelrunden Kopf über einem 
noch mächtigeren Leib: wie ein freundli-
ches Fabelwesen aus der virtuellen Realität,
die er erfunden haben soll, präsidiert er am 
Morgen auf der Pressekonferenz vor ehr-
fürchtig eingeschüchterten Journalisten.
Und weil sich niemand traut, dem Berkeley-
Professor die erste Frage zu stellen, packt er
erst einmal ein merkwürdiges Instrument
aus. Eigentlich groß, in den Händen Laniers
aber eher klein, gleicht es einer Mischung
aus Mundharmonika und Panflöte und
klingt wie ein vielstimmiges Hupkonzert –

als entwiche allen, die
die sich etwas vor der
Erörterung komple-
xer Probleme ge-
fürchtet haben, ein
tiefer Seufzer der Er-
leichterung.

Kheim heiße das
Instrument, klärt La-
nier auf, es stamme
aus Laos, sei uralt
und funktioniere mit
seinen sechzehn

Röhren, die man entweder an- oder aus-
stellen kann, wie eine Vorform des digita-
len Bit-Systems. Und schon ist man im
Thema. Lanier ist vom Internet-Saulus
zum Internet-Paulus mutiert oder umge-
kehrt. Jedenfalls ist sein Glaube an die Seg-
nungen des digitalen Zeitalters inzwischen
nachhaltig erschüttert, weshalb sich der
Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
im Abwehrkampf gegen die immer bedroh-
licher werdenden Verstrickungen des Net-
zes vermutlich von seiner mahnenden
Stimme Rückendeckung erhofft. 

An diesem Sonntag wird er in der Pauls-
kirche zum Abschluss der Messe seine Dan-
kesrede halten. Lanier versteht sich eher
als Pragmatiker denn als Dogmatiker. Die
umfassende Sammlung von persönlichen 
Daten gefährde die Demokratie und kon-
zentriere den Reichtum in der Hand von
wenigen Unternehmen, erklärt er später
auf dem Blauen Sofa, „wer den größten 
Computer hat, generiert das meiste Geld.“

Am selben Befund arbeitet sich ein wei-
terer Shooting Star dieses Messetags ab,
wenn auch auf anderer Datenbasis. Tho-
mas Piketty hat über Jahrhunderte Erb-
schafts- und Vermögensarchive ausgewer-
tet. Sein Buch „Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ ist in den USA zum Bestseller avan-
ciert, weil es einen der Glaubenssätze des
Kapitalismus erschüttert, dass jeder durch 
Arbeit sein Schicksal selbst in den Händen

hat. In Wirklichkeit aber, so weist Piketty 
nach, entscheidet über den Wohlstand des
Einzelnen das von Hand zu Hand weiterge-
reichte Vermögen, weil die Kapital-Rendite
unter dem Strich immer stärker wächst als 
die Wirtschaftsleistung. Piketty wurde vom
Wall Street Journal zum Rockstar unter
den Ökonomen gekürt. Auf die Buchmesse
hat er kein Instrument mitgebracht, son-
dern Thorsten Schäfer-Gümpel von der
hessischen SPD. Im Zwiegespräch erläutert
er die Thesen seines Buches, dessen deut-
sche Übersetzung in dieser Woche erschie-
nen ist. Nun habe die Politik keine Ausrede
mehr, sagt Schäfer-Gümpel, nun gelte es zu
lesen und zu handeln. 

Dass es sich lohnt Romane zu lesen,
auch das untermauert Pikettys Buch. Denn
was er beschreibt, wissen Leser von Jane 
Austen und Honoré de Balzac längst. Am
besten also man steckt sein Geld in Bücher.
Zu den schönsten zählen in Frankfurt die
prächtigen Faksimile-Ausgaben des Molei-
ro Verlags, bunt illuminierte Seitenwelten. 

Niemand ist so hellhörig auf das, was in
Worten steckt, wie die Literaturnobel-
preisträgerin Herta Müller. Ihre zweispra-
chige Prägung hört in manchem deutschen

Ausdruck einen leisen rumänischen Wi-
derhall. Im Namen der Messestadt etwa
den Partikel ‚furt‘, was auf Rumänisch so-
viel wie Diebstahl heißt. „Deshalb sind die
ganzen Banken hier“, erwidert trocken ihr 
Gesprächspartner Denis Scheck. Im Mit-
telpunkt steht ihr neues Buches „Mein Va-
terland war ein Apfelkern“. Die poetische
Idylle der Zwiesprache mit der Natur be-
gegnet in diesem Rückblick der Hölle von
Diktatur, Familie und Geschichte. Herta
Müller braucht, um ihr Publikum zu ban-
nen, kein Instrument. Ihr genügt die Spra-
che. Sie rührt mit melancholisch zarten Er-
innerungen und stachelt auf mit wütenden
Anklagen. Die einzige konkurrenzfähige
Sparte der Diktatur sei die Produktion von
Angst gewesen. Genau dies wiederhole sich
gegenwärtig in Russland. 

Auch wenn man die Diagnose in dieser
Radikalität nicht teilt, ist Herta Müllers 
Auftritt ein Höhepunkt. Doch Höhepunkte
kosten Kraft. Was ihm mittlerweile abgehe,
sei die Leidensfähigkeit, ruft Reinhold 
Messner von einer seiner Bühnen herab.
„Irgendwann ist man müde, sich Schritt um
Schritt in extreme Regionen vorzuarbei-
ten“. Kein schlechtes Schlusswort. 

Buchmesse In Frankfurt geben sich prominente Autoren die Klinke in die Hand. Das kostet alle Beteiligten 
viel Kraft. Das Buchmessen-Tagebuch, zweite Lieferung. Von Stefan Kister

Durchblick bewahren: Herta Müller scherzt am Freitag auf der Buchmesse Foto: dpa

Frankfurter 
Buchmesse

Braunschweig

Thomas Hettche 
erhält Raabepreis
Der Schriftsteller Thomas Hettche wird für
seinen Roman „Pfaueninsel“ mit dem Wil-
helm-Raabe-Preis geehrt. Die Auszeich-
nung, die von der Stadt Braunschweig und
dem Deutschlandfunk verliehen wird, ist
mit 30 000 Euro dotiert und gilt als eine 
der bedeutendsten literarischen Auszeich-
nungen in Deutschland. In der Begründung
der Jury heißt es, „Pfaueninsel“ habe
„überzeitlichen Glanz“ und sei zugleich 
„ein souverän verfasstes literarisches Werk
ganz von heute. Es gibt viel zu wissen, und
es weckt die ganz großen Gefühle“. 

Die Übergabe des Preises findet am
2. November in Braunschweig statt. Die
Entscheidung für Hettche, dessen Roman
auch auf der Shortlist des kürzlich an Lutz 
Seiler vergebenen deutschen Buchpreises
stand, fiel bereits Ende September, wurde
aber erst jetzt durch Versendung der Einla-
dung zur Preisverleihung bekannt. jus

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher
Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) hat 
beim Kirchbautag in München vier Kir-
chengemeinden ausgezeichnet. Die Preis-
träger der mit insgesamt 55 000 Euro do-
tierten Auszeichnung sind die Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde Kamenz in
Sachsen, die Evangelische Kirchengemein-
de Baumholder in Rheinland-Pfalz und die
Evangelische Gedächtnis- und Rosenberg-
kirchengemeinde in Stuttgart. 

Ein Sonderpreis ging an die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Seehausen/Börde
in Sachsen-Anhalt. Der 28. Evangelische
Kirchbautag in München dauert noch bis 
zu diesem Sonntag. epd

Kirchendenkmalpreis

Ehrung für Stuttgart

V
oll und gelb strahlt er, just als ob er
seit Jahrmillionen nichts anderes
gemacht hätte. Was ja für den Mond

im Universum zutrifft. Hier auf der Bühne
des Forums Ludwigsburg indes ist der Erd-
trabant an diesem Abend erstmals aufge-
gangen: Die Kulturgemeinschaft präsen-
tiert die Kibbutz Contemporary Dance
Company und das neue Stück von deren
Leiter Rami Be’er „If at all“. Das bedeutet
„falls überhaupt“. Konsequent setzt daher
der israelische Choreograf, der auch Licht,
Bühne und Kostüme designte, eine Kugel-
leuchte als einzige Kulisse und Konstante
ein. Auf den Brettern davor indes regiert
der Wandel. Szenerien wechseln abrupt 
oder fließen ineinander, gebildet allein
durch weiße und farbige Scheinwerfer so-
wie 14 grandiose Tänzerinnen und Tänzer.

Beschwört erst eine einsame Frau im
Lichtkegel mit Grätschen, Trippelschritten
oder fuchtelnden Armen zu sphärischen
Elektronikklängen den Himmel, stürzen
plötzlich halbnackte, schwarz berockte
Männer herein und rennen im Kreis he-
rum. Fast ohrenbetäubend dröhnt dazu der
Industrial Metal der Band Nine Inch Nails.
Und Schnitt! Während nun vorne die Män-
ner auf dem Boden sitzen, rollen, krabbeln
und zittern, marschieren von hinten die 
Frauen in kurzen Leibchen, mit dramati-
schem Gestus und ausgestreckten Armen
ein, als ob sie Blut an den Händen hätten.

Und kaum haben beide Geschlechter
sich dann in klassischen Attitüden geübt, 
schälen sich zwei Männer aus dem Dunkel.
Was zunächst wie Kumpanei wirkt, entwi-
ckelt sich zu einem Kampf, bei dem nicht
nur die Beine und Arme, sondern die Kör-
per nur so durch die Luft fliegen. Dazu ent-
lockt die Cellistin Hildur Ingveldardóttir
Guðnadóttir ihrem Instrument minimalis-
tische, gleichwohl treibend-düstere Trio-
len, bevor irgendwann sich Maschinenge-
wehrsalven in die Klangcollage einhäm-
mern, die die Protagonisten niedermähen. 
Doch Tanz ist Leben – und einer nach dem
anderen steht wieder auf, um den begonne-
nen Gruppenpart aufzunehmen.

Dazu malen die Lichteffekte mal Farb-
landschaften, mal Rechtecke, die von Tän-
zerinnen mit Sprüngen wie mit einem
Schalter angeknipst werden. Und am 
Schluss sind alle gleich, Männer wie Frauen
in Röcken und Oberteilen tanzen sich in
Trance. „The last lost Hope“, wie eine Frau-
enstimme aus dem Off tönte? „If at all“ fas-
ziniert nicht nur durch seinen Mix aus har-
ten Brüchen und sich sanft verschiebenden
Stimmungen. Be’er, der keine Geschichte 
erzählen will, genügt Tanz pur, dynamisch,
abstrahiert. Damit nimmt er den Zuschau-
er auf eine Reise des Lebens mit, dessen
Kämpfe, Beziehungen und Absurdidäten in
ihrer vielschichtigen Fülle nur schwer zu
fassen sind. Falls überhaupt.

Aufführungen Täglich bis 15. Oktober

Tanz Die Kibbutz Dance Company 
gastiert in Ludwigsburg.
Von Petra Mostbacher-Dix

Des Lebens 
Fülle und die
Kugelleuchte
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Mehr als ein Feiertag
Zum Kommentar „Wunderbare
Leistung“ am 3. Oktober.

„Um es gleich vorne weg zu sa-
gen: ,Unser‘ Nationalfeiertag, der
3. Oktober, ist für mich der schöns-
te Tag des Jahres! Nicht, weil es ein
zusätzlicher freier Tag ist, sondern
weil ich mich über das ,Wunder‘
des Mauerfalls und der Deutschen
Einheit, an die viele nicht mehr
glaubten, jedes Jahr aufs Neue
freue! Wie schon in den Jahren zu-
vor, habe ich an diesem Tag meine
Deutschland-Fahne gehisst und
fünf Kohl-Plakate in meinem Hei-
matort mit folgendem Text aufge-
stellt: 24 Jahre Deutsche Einheit.
Altbundeskanzler Dr. Helmut
Kohl, wir danken Dir!

Ich wünschte mir, dass die posi-
tiven Seiten der Deutschen Einheit
mehr herausgestellt werden! Be-
sonders die ,DDR-Nostalgie‘ (war
alles nicht so schlimm!) regt mich
auf und die Diskussion, ob die
DDR ein Unrechtsstaat war, sollte
doch längst beendet sein! Für mich
war der zweite deutsche Staat ein
Unrechtsstaat. Wer immer noch
Zweifel hat, dem rate ich zum Be-
such des Point Alpha (Rasdorf bei
Fulda) und des ehemaligen Stasi-
Untersuchungsgefängnisses in

Berlin-Hohenschönhausen! (...)
Gott sei Dank ist das vorbei und
wir können dem Herrgott danken,
dass zur Wendezeit Politiker das
Sagen hatten, die an die Einheit
glaubten! Sie schafften es nach
dem Mauerfall in nur 329 Tagen,
aus zwei deutschen Staaten ein
,Deutschland‘ zu machen. Eine
großartige Leistung (...). Doch wie
schreibt Altbundeskanzler Dr.
Helmut Kohl in seinem Buch ,Vom
Mauerfall zur Wiedervereinigung‘:
,Ohne die Hilfe Gottes wäre das
ganze nicht zu schaffen gewesen.‘
Und als tiefgläubiger Katholik bin
ich der festen Überzeugung, dass
der Herrgott 1989/1990 die Hand
über uns Deutsche hielt! Anders ist
für mich nicht zu erklären, dass die
Demonstrationen ohne Blutver-
gießen vonstatten gingen und wie
wir schließlich den Bürgerinnen
und Bürgern der DDR den Ein-
sturz der Mauer zu verdanken ha-
ben, so dass jetzt alle 82 Millionen
Deutsche in Frieden und Freiheit
leben können! Die deutsche Ein-
heit ist ein Glücksfall in der deut-
schen Geschichte! Freuen wir uns
darüber!“

Josef Mayer
Taching a. See

Bürokratie-Diktatur
Zum Artikel „Facharzt-Termine
in vier Wochen“ vom 10. Oktober.

„Wenn man sich den Aktions-
plan gegen Ärztemangel und Ter-
minstau so ansieht, käme einem
das Lachen, wenn es nicht so trau-
rig wäre. Haben unsere Politiker
und sonstige Künstler am Schreib-
tisch nicht kapiert, warum wir
solch eine Misere im Gesundheits-
wesen haben? Es ist nicht die
‘schlechte‘ Bezahlung, die Kolle-
gen von der Niederlassung abhält.
Die Gründe sind ganz andere: an-
dauernde Schikane durch kassen-
ärztliche Vereinigung, gesetzgebe-
rische Unsinnigkeiten und Anfein-
dungen hinsichtlich des ärztlichen
Handelns, Gängelungen durch
Ausschüsse, Arzneimittelkommis-
sionen und ähnliche unsinnige
Einrichtungen und eine teilweise
derartig unqualifizierte Darstel-
lung der ärztlichen Tätigkeit in der
Öffentlichkeit führen zum Ärzte-
mangel. Kein junger Kollege mag
sich diese Diktatur der Bürokratie
noch zumuten und gleichzeitig
versuchen, patientenorientierte
Medizin zu betreiben. Bei uns gilt
scheinbar nicht mehr die Devise
,so gut als möglich‘, sondern nur

LESERBRIEFE
noch ,so billig als möglich‘. Da-
durch wird die Motivation junger
Kollegen, eine Erfüllung im Beruf
zu finden und ihre Mitmenschen
so zu behandeln, wie sie es einmal
auf der Universität gelernt haben,
gegen Null gehen. Die Verantwort-
lichen sollten von dem Versuch,
die Medizin in eine betriebswirt-
schaftliche Unternehmung umzu-
wandeln, Abstand nehmen. (...)
Da dies aber in einem sich zu Tode
verwaltenden Deutschland wahr-
scheinlich nicht passieren wird,
sehe ich in absehbarer Zeit keine
Chance, die Misere im Gesund-
heitswesen abzuwenden.“

Dr. med. Otto Schadt
Pocking

Das Wohl der Kinder
Zum Artikel „Wenn der Eltern-
abend zur Inquisition ausartet“
vom 9. Oktober.

„Natürlich gibt es all das, was
der Artikel benennt. Insbesondere
in der 4. Klasse Grundschule ste-
hen alle – Eltern, das Lehrpersonal
und die leidtragenden Kinder –
enorm unter Druck. Das ist höchst
unerfreulich, doch es gibt zu einem
Miteinander von Lehrkräften und
Eltern keine Alternative. Den gu-
ten Willen vorausgesetzt, begleite

ich solche Prozesse des Wieder-zu-
einander-Findens durchaus erfolg-
reich. Mir ist es aber auch wichtig
anzumerken, dass wir die Eltern
und Lehrer und Lehrerinnen nicht
vergessen sollten, die mit großem
Einsatz und bewundernswertem
Engagement ihre Schüler unter-
stützen. Dass sich Eltern und Lehr-
kräfte füreinander interessieren,
sich mit Verständnis und Respekt
begegnen, ihre jeweiligen Grenzen
der eigenen Wirksamkeit akzeptie-
ren und die Möglichkeiten der Hil-
festellungen ausloten – das muss
Ziel sein, um das Wohl unserer
Kinder willen.“

Andreas Kluge
Staatl. Schulpsychologe

im Lkr. Altötting

EU wird ersticken
Zum Artikel „Windeln für Kühe?
Ärger um neue EU-Verordnung“
vom 9. Oktober.

„Längst haben die Überregulie-
rer im Brüsseler Elfenbeinturm je-
de Verbindung zu den Menschen
verloren; die Anzahl jener, die die-
ses Europa nicht mehr wollen,
dürfte sekündlich anwachsen.
Trost verheißt ein Blick in unsere
Geschichtsbücher: Alle großen

Leserbriefe sind Äußerungen des
Verfassers und brauchen mit der
Meinung der Redaktion nicht
übereinzustimmen. Die Redaktion
behält sich außerdem das Recht zu
sinnwahrenden Kürzungen vor.
Über Leserbriefe kann keine Kor-
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ternet unter www.pnp.de können
Berichte der PNP auch online
kommentiert werden.

*
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Reiche sind wieder auseinanderge-
fallen. Beginnend mit dem Alexan-
ders des Großen oder dem Römi-
schen Imperium, in jüngster Zeit
die Sowjetunion und selbst das ver-
gleichsweise kleine Jugoslawien.
So wird auch die EU, die sich im-
mer mehr zum beängstigenden
Moloch entwickelt hat, an sich
selbst ersticken. Möglicherweise
schneller, als wir dies für möglich
halten.“

Hartwig Hausdorf
Garching a.d.Alz
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Von Walter Schöttl

Ergolding. Ein zwölf Leitsätze
umfassendes Positionspapier zur
Rentenpolitik ist im Mittelpunkt
der Landesversammlung der Se-
nioren-Union (SEN) am Samstag
in Ergolding gestanden. „Es kann
und darf nicht sein, dass weiterhin
und immer tiefer für versiche-
rungsfremde Leistungen zu Lasten
der Beitragszahler in die Renten-
kasse reingelangt wird“, sagte Lan-
desvorsitzender MdL Dr. Thomas
Goppel unter dem Beifall der über
200 Delegierten.

Mit dem jetzt erstellten Renten-
papier mache die SEN von sich re-
den, bilanzierte Goppel, stellte
aber gleichzeitig fest, dass man sich
nicht als Protest-, sondern als Ziel-
vorgabebewegung innerhalb der
CSU sehe. Gerade angesichts der
aktuellen kriegerischen Konflikte
sei der „Grips“ der Senioren ge-
fragt, wenn es darum gehe, sich für
das christliche Menschenbild und
die Idee Europa zu engagieren:
„Sie haben die Erfahrung, was in
einer gottlosen Zeit passiert.“

Der Vizepräsident des Deut-
schen Bundestages, Johannes
Singhammer, dessen eigentliches
Thema „Die Alten – Stiefkinder
der Gesellschaft von morgen?“
war, kam um die aktuellen politi-
schen Krisenherde nicht herum:
„Wir leben in einer Zeit, in der der
Eindruck entsteht, dass die Welt
aus den Fugen gerät, der Preis der
Freiheit wird immer höher“, so der
Abgeordnete. „Wenn wir unseren
Lebensstil bewahren und unsere
Werte verteidigen wollen, werden
wir mehr tun müssen, vor allem
auch für den Verteidigungshaus-
halt. Das gilt auch für Europa ins-
gesamt.“

Singhammer sprach auch den
aktuellen Flüchtlingszustrom an.
„Wir leisten Vorbildliches, aber es
gibt auch Grenzen“, machte der
Bundestags-Vizepräsident deut-
lich. Es müsse in erster Linie alles
getan werden, um in den Her-
kunftsländern die Fluchtgründe zu

beseitigen. Außerdem könne es
nicht sein, dass in Europa
Deutschland und einige andere
Länder den Großteil der Flüchtlin-
ge aufnähmen und andere damit
nichts zu tun haben wollten.

In Sachen Rente sei Tatsache,
dass die Rentner kaum mehr vom
Produktionsfortschritt profitier-
ten: „Der muss sich aber in der
Rentenhöhe widerspiegeln, die
Schere zwischen Erwerbstätigen
und Rentnern geht sonst immer
weiter auseinander“, so Singham-
mer. Eine große Herausforderung
sei die Pflegeversicherung, in die
laut Koalitionsvertrag schon im Ja-
nuar 2,4 Milliarden fließen wer-
den: „Damit kann zumindest die
Preissteigerung aufgefangen wer-
den, aber auch die Qualität der
Pflege und die Personalausstat-
tung müssen verbessert werden,
das ,Monster Bürokratie’ abgebaut
werden.“

Zuletzt wandte sich Singham-
mer dem Thema Sterbehilfe zu.
Schon der Begriff Sterbehilfe sei
falsch: Es gehe darum, wie Men-
schen am Ende des Lebens beglei-
tet würden, also um „Lebenshil-
fe“. Die CSU, so kündigte der
Bundestags-Vizepräsident an, wer-
de eine Positionsbestimmung dazu
vornehmen: „Für ein menschen-
würdiges Leben bis zuletzt, wobei
wir eine besondere Problematik
beim ,Töten auf Verlangen’ sehen.
Wie sollen wir auf gewerbsmäßige
Sterbehilfe reagieren, was passiert
strafrechtlich gesehen mit Ärzten
und Familien?“ Den Senioren ver-
sicherte Singhammer, der als
jüngstes Mitglied der SEN beitrat,
dass es für sie keinen Grund zu
Pessimismus gebe: „Sie werden ge-
braucht, ihre Erfahrung ist ein Po-
tenzial, das immer mehr wert
wird.“

In dem mit großer Mehrheit ver-
abschiedeten Renten-Positionspa-
pier fordert die SEN unter ande-
rem die kompromisslose Rück-
kehr zum Äquivalenzprinzip der
Gesetzlichen Rentenversicherung
(GVR). Weiter wird die Anpassung
der Rente an die Lohn- und Ge-
haltsentwicklung gefordert. Als
„Stückwerk“ wird die Mütterrente
kritisiert und gefordert, dass sie als
gesamtgesellschaftliches Projekt
aus dem Steueraufkommen finan-
ziert wird und das Beitragsaufkom-
men der GVR nicht belasten dürfe.

In einem von MdB Matthäus
Strebl formulierten Eilantrag
brachten die SEN-Mitglieder ihre
Besorgnis zum Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den
USA zum Ausdruck und forderten:
„Unsere Normen im Bereich Ar-
beit und Umwelt, Gesundheit, Si-
cherheit am Arbeitsplatz und Ver-
braucherschutz dürfen nicht ange-
tastet werden.“

„Nicht noch tiefer
in Rentenkasse

greifen“
CSU-Senioren formulieren ihre Position

Schwangau. 1300 Kilometer in
knapp 40 Tagen und einige durch-
gewetzte Schuhe: Das war die Bi-
lanz vier junger Skateboarder, als
sie am Samstagmittag nach ihrer
Tour durch ganz Deutschland an
ihrem Ziel Schloss Neuschwan-

stein angekommen sind. Bei der
Ankunft wurde das Quartett von
jugendlichen Fans empfangen.
Am 2. September war Felix von
der Laden mit seinen Freunden Si-
mon, Julien und Cheng auf Sylt ge-
startet. „Wir wollten etwas ma-

chen, was bislang noch keiner ge-
macht hat“, so von der Laden. Je-
den Tag legten die Skater 30 bis 50
Kilometer zurück; bis zu vier Paar
Schuhe hat jeder verschlissen.
Von schweren Verletzungen blie-
ben sie verschont, es gab nur Prel-

lungen und Schürfwunden. Die
Fans konnten die ungewöhnliche
Reise im Internet mitverfolgen.
Vor allem weibliche Anhänger ka-
men den Skatern immer wieder
auf die Spur – und versorgten sie
mit Snacks und Pflastern. − lby

Mit dem Longboard nach Neuschwanstein

München/Potsdam. Das Bran-
denburger Innenministerium hat
schon vor Monaten den bayeri-
schen Verfassungsschutz über ei-
nen Rechtsradikalen aus Ost-
deutschland informiert, der jetzt
als Zivilrichter auf Probe am Amts-
gericht Lichtenfels tätig sein soll.
Der Sprecher des Potsdamer In-
nenministeriums, Wolfgang
Brandt, betonte am Samstag, alle
Erkenntnisse zu dem Mann seien
schon im Februar weitergeleitet
worden. Das bayerische Justizmi-
nisterium hatte am Freitag bestä-
tigt, dass die Verfassungstreue ei-
nes Jungrichters in Lichtenfels
überprüft werde. Erst am Donners-
tag habe man von Hinweisen auf
einen möglichen rechtsradikalen
Hintergrund erfahren. „Wir schau-
en uns das sehr zügig an und klären
das so schnell wie möglich auf“,
sagte ein Ministeriumssprecher am
Samstag in München. Der Frei-
staat werde „unverzüglich die
rechtlich möglichen Konsequen-
zen“ ziehen, sollten sich die Vor-
würfe bestätigen. Aus rechtlichen
Gründen sei es nicht möglich, je-
den Bewerber komplett zu durch-
leuchten. Den Brandenburger Be-
hörden war der Mann offenbar seit
Jahren als aktiver Rechtsextremist
bekannt. − lby

Rechtsradikaler
Richter: Bayern seit
Monaten informiert

München. Nur jeder siebte Rad-
fahrer in Deutschland trägt einen
Helm, aber die Wissenschaft hat er-
neut festgestellt: Fahrradhelme
senken das Risiko tödlicher Kopf-
verletzungen enorm. Das berichtet
das Nachrichtenmagazin „Focus“
unter Berufung auf eine Studie des
Instituts für Rechtsmedizin Mün-
chen. Das Ergebnis könnte die Dis-
kussion um eine Helmpflicht in
Deutschland neu anfachen.

Im Auftrag der Unfallforschung
der Versicherer (UDV) hatten die
Experten 543 Fahrradunfälle in
München und Münster analysiert
und die „Getötetendatenbank“ der
Ludwig-Maximilians-Universität
München ausgewertet. Von 117
tödlich verunglückten Radfahrern
trugen lediglich sechs einen Helm.
Mehr als die Hälfte der Opfer starb
an einem Schädel-Hirn-Trauma.
UDV-Leiter Siegfried Brockmann
sagte dem „Focus“: „Mit Schutz-
helm hätten die meisten Radfahrer
überlebt.“ Auch bei den nicht-töd-
lichen Unfällen zeigte sich, dass
Helmträger besser geschützt sind:
Sämtliche schwer am Kopf verletz-
ten Radfahrer waren ohne Helm
unterwegs, Helmträger erlitten nur

leichte bis mittelschwere Kopfver-
letzungen.

Das Bundesverkehrsministeri-
um hatte am Freitag angekündigt,
verstärkt fürs Helmaufsetzen zu
werben. Pläne für eine gesetzliche
Helmpflicht gebe es derzeit aber
nicht. Der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) kämpft seit
langem gegen eine solche Vor-
schrift – ein Hauptgrund: Die Fahr-
radnutzung gehe dann insgesamt
zurück. − lby

Studie: Fahrradhelme
sind Lebensretter

Münchner Rechtsmediziner werteten Unfälle aus

Eigene Kirche für
junge Evangelische

in München
München. Die evangelischen

Jugendlichen in München bekom-
men ein eigenes Zentrum. Im Rah-
men des 28. Evangelischen Kirch-
bautags stellte Kirchenrat Klaus
Schmucker am Samstag die Um-
baupläne der bisherigen Rogate-
kirche im Münchner Stadtteil Berg
am Laim vor. Da die ursprüngliche
Gemeinde schrumpfe, biete sich
eine neue, zusätzliche Nutzung
des umfangreichen Areals als Ju-
gendkirche an, sagte der Leiter der
Evangelischen Dienste München.
Den Jugendlichen habe bisher ein
spiritueller Raum gefehlt, den sie
nach ihren Bedürfnissen gestalten
können, so Schmucker. Außerdem
soll in das künftige kirchliche Ge-
bäudeensemble die Verwaltungs-
zentrale der Evangelischen Jugend
München einziehen. Wie Archi-
tekt Manfred Drescher sagte, soll
im Frühjahr 2015 mit den Umbau-
arbeiten, deren Kosten auf rund 4,5
Millionen Euro veranschlagt sind,
begonnen werden. Die einzige
evangelische Jugendkirche in Bay-
ern ist die 2009 eingeweihte Ju-
gendkirche LUX in Nürnberg. Ne-
ben München ist noch eine weitere
Jugendkirche in Lindau am Bo-
densee geplant. − epd

SEN-Landesvorsitzender Dr.
Thomas Goppel (l.) freut sich über
den Aufnahmeantrag von Bundes-
tags-Vizepräsident Johannes Sing-
hammer. − Foto: Schöttl

In 40 Tagen durch ganz Deutschland: Simon Unger (v.l.), Julien Bam, Felix von Laden und Cheng Loew kamen am Samstag am Ziel an. − dpa

Fahrradhelme sind in Deutschland
keine Pflicht. − Foto: dpa
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„Kirchen sind Schutzräume für die Seele“
Fachleute aus ganz Deutschland treffen
sich vom 9. bis 12. Oktober in Mün-
chen zum 28. Evangelischen Kirchbau-
tag. Unter dem Leitthema „Evangelisch
präsent – Kirche gestalten für die Stadt“
wollen sie unter anderem darüber disku-
tieren, wie die evangelische Kirche mit
ihren Bauwerken auf den Wandel der
Gesellschaft reagieren kann und muss.
Teile des Programms sind auch für
interessierte Laien offen (siehe Kasten).
Kirchenbaudirektor Harald Hein leitet
das Baureferat der gastgebenden Evan-
gelisch- Lutherischen Kirche in Bayern.
Im Interview spricht er über die Kir-
chen der Zukunft und die Wichtigkeit
von Kirchtürmen. Und er erläutert,
warum evangelische Kirchenbauer in
Oberbayern schon immer besonders
kreativ sein mussten.
  -Früher prägten Kirchen die Silhou-
ette der Städte, heute sind es Hochhäu-
ser. Verschwindet die Kirche aus dem
Blickfeld?
In der Tat ist zu fragen: Wie können
sich Kirchen in dieser Situation in Szene
setzen? Das kann sicherlich nicht mehr
mit Größe und Masse geschehen. Ent-
scheidend ist die architektonische Hal-
tung, der Stil, der Geist. Die Herausfor-
derung dabei ist, sich durch gestalteri-
sche Kraft, durch Ausdruck und Mate-
rial, durch Esprit in dieser veränderten
Großstadtlandschaft ein Gesicht zu ver-
schaffen.
  -Also nicht anpassen, sondern abhe-
ben.
Ja. Wo sonst oft das städtebauliche
Gebot der Einfügung ratsam erscheint,
ist es für den Kirchenbau ganz wichtig,
dass er sich in Szene setzt.
  -Wird das Thema Kirche in der Welt
der Architektur noch wahrgenommen?
Ja, natürlich! Für Architekten sind
unsere Kirchenbauten vergleichsweise
kleine Aufträge. Dennoch stellen sie
sich gerne der Herausforderung Kir-
chenbau, weil diese Aufgabe frei von
funktionalen Zwängen gestalterische
Freiräume eröffnet. Auch große, renom-

mierte Büros nehmen unsere Einladun-
gen zu Wettbewerben an.
  -War Kirchenbau denn früher einfa-
cher?
Durchaus. Noch bis zum Beginn des
20.Jahrhunderts gab es Vorschriftenka-
taloge wie etwa das Eisenacher Regula-
tiv von 1861. Das enthielt ganz klare
Vorgaben, wie eine Kirche auszusehen
hat. Mit dem Beginn des modernen Bau-
ens hat sich der Kirchenbau aus diesen
Konventionen gelöst. Seitdem sind viel-
fach höchst originäre, skulpturale, pla-
stische Kirchenbauten entstanden. Der
Kirchenbau hat sich befreit.
  -Gibt es ein Beispiel in München?
Die neue Matthäuskirche ist ein Meilen-
stein in der Entwicklung des modernen
Kirchenbaus. Organische Formen, ein
frei schwingender Raum im Zusammen-
spiel mit der parkähnlichen Umgebung,
ein markanter Glockenturm: Das ist
eines der ersten modernen Kirchenge-
bäude, die das Stadtbild Münchens mit
bestimmen.
  -Wie wichtig ist der Glockenturm?
Es gibt hervorragende Kirchenbauten,
die ohne expliziten Glockenturm aus-
kommen, wie z.B. bei Olaf Andreas
Gulbransson. Kirchtürme wurden in den
letzten 20 Jahren eher vernachlässigt. Es
gibt aber erstaunlicherweise gerade in
jüngerer Zeit wieder Tendenzen, die-
sem architektonischen Zeichen wieder
mehr Beachtung zu schenken.Ganz
aktuell: In Poing im Osten Münchens
gibt es ein kleines Gemeindezentrum
mit Gottesdienstraum, das bisher kei-
nen Turm hatte. Am 19. Oktober
bekommt die Gemeinde einen freiste-
henden, eleganten metallverkleideten
Turm von 23 Metern Höhe. Diesen
Wunsch hat die Gemeinde schon seit
vielen Jahren gehegt.
  -Vor 181 Jahren wurde die erste prote-
stantische Kirche in München gebaut.
Wie werden Kirchen in 181 Jahren aus-
sehen?
Ich gehe – wie Sie – davon aus, dass wir
in 181 Jahren auch noch Kirchen bauen.

Zu einer Prognose, wie diese Kirchen
dann aussehen, gehört viel Fantasie. Die
Zeitspannen, in der sich Baustile verän-
dern, sind viel kürzer geworden. Wir
erleben heutzutage schon in Zyklen von
zehn oder 20 Jahren neue Architektur-
formen und -stile. Wesentlich wird sein,
wie sich die Menschen emotional ihren
Kirchen annähern, wie sie ihren Gottes-
dienst gestalten wollen. Der große evan-
gelische Kirchenbauer Otto Bartning hat
einmal gesagt, die Liturgie ist der Bau-
herr. Sie bestimmt das Geschehen und
letztlich auch die Form.
  -Die Zahl der Gottesdienstbesucher
sinkt. Werden Kirchen der Zukunft klei-
ner sein?
Die bayerische Landeskirche ist ja in der
glücklichen Situation, in Zuzugsregio-
nen immer noch Kirchen bauen zu kön-
nen. Das sind kleine, den Normalbedürf-
nissen einer Gemeinde angepasste
Räume für 100 bis 200 Besucher. Für
hohe kirchliche Feiertage sind Foyers
oder Gemeindesäle zuschaltbar. Außer-
dem müssen Kirchen heutzutage so kon-
zipiert sein, dass sie unterschiedliche
Gottesdienstformen erlauben, nicht nur
den klassischen Predigtgottesdienst.
  -Ist das beim Umbau der Münchner
Markuskirche gelungen?
Ein Ziel der Umgestaltung war, die Kir-
che über den Gottesdienst hinaus inten-
siver nutzen zu können. St. Markus will
beispielsweise noch stärker als Kultur-
kirche wirken. In enger Abstimmung
mit der Denkmalpflege sind die starren
Bankblöcke herausgenommen und
durch eine flexible Bestuhlung ersetzt
worden. Der freie, lichte Raum, der da
entstanden ist, wird vielfältig genutzt.
Das Konzept funktioniert. Kulturveran-
staltungen auf professionellem Niveau
erfordern allerdings personelle Kapazi-
täten, die ehrenamtliche Kräfte allein
schwer bieten können. So ist zum Bei-
spiel das Umschalten von der Veranstal-
tung am Samstagabend zum Gottes-
dienst am Sonntagmorgen mit großem
Aufwand verbunden.



  -Die Rogate-Gemeinde will sich ihre
zu groß gewordene Kirche künftig mit
der Evangelischen Jugend teilen. Kann
das ein Modell für andere Kirchen sein?
Die Idee, die dahinter steckt, nämlich
die erweiterte Nutzung von Kirchen,
wird in der Zukunft eine größere Rolle
spielen. Das Modell Jugendkirche ist
mit dem Projekt „LUX-Junge Kirche
Nürnberg“ seit 2009 erfolgreich. Auch
in Lindau gibt es Pläne.
  -Braucht die Stadt heute überhaupt
noch Kirchen?
Mit Sicherheit. Die Kirchen sind in den
Innenstädten, wo sich die Gemeinde-
struktur verändert hat, keine klassischen
Gemeindekirchen mehr. Sie sind dar-
über hinaus Anlaufstellen, Kraftorte,
Orte der Ruhe und Inspiration. Kirchen
sind Schutzräume für die Seele und
haben als solche eine wichtige Funktion
in der Stadt zu erfüllen.
  -Was ist dazu wichtiger: Die äußere
Gestalt oder die Innenarchitektur?
Als Architekt kann ich das gar nicht
trennen. Beides bedingt sich im Ideal-
fall gegenseitig. Am Äußeren einer Kir-
che soll man auch erspüren können, wie
sie im Inneren konzipiert ist.
  -Wie beurteilen Sie dien Präsenz ande-
rer Religionen?
Wenn man einmal den Islam betrachtet:
Die gegenwärtige Situation, häufig mit
Hinterhof-Moscheen, ist ja durchaus
beschämend. Dabei gibt es in Bayern
zwei ganz hervorragende architektoni-
sche Beispiele für den Bau von
Moscheen. Die älteste ist hier in Frei-
mann. Man hat sie 1967 hinter der Klär-
anlage und hinter Bäumen geradezu ver-
steckt, obwohl sie architektonisch mit
Kuppel und Minarett eine gelungene
Lösung darstellt. Ein aktuelles Beispiel,
das weit über Bayern hinaus beachtet
wird, ist die neue Moschee in Penzberg.
Diese werden wir im Rahmen des

Kirchbautags mit einer Exkursion besu-
chen. Dort wurde eine Moschee in einer
modernen Formensprache verwirklicht.
Auch die jüdische Gemeinde in Mün-
chen hat sich mit der Synagoge am
Jakobsplatz ein Zentrum mit einem
unverwechselbaren Ausdruck schaffen
können.
  -Die Katholiken haben Dom, St.
Michael und den Alten Peter, die Jüdi-
sche Gemeinde ihre Synagoge. Die
großen protestantischen Kirchen stehen
außerhalb des Altstadtrings. Schmerzt
das?
Wir sind mit unseren Innenstadtkirchen
– Matthäus-, Markus-, Lukas- und
Johanneskirche – gut versorgt. Es gibt
keinen aktuellen Bedarf für eine zusätz-
liche Kirche in der Innenstadt. Aber es
stimmt natürlich: Alle diese Kirchen ste-
hen außerhalb der historischen Altstadt,
und das war in der Vorbereitung des
Kirchbautages ein Thema. Wir freuen
uns, dass die TU München als Koopera-
tionspartner eine Aufgabe als Diplomar-
beit für Studierende gestellt hat, fiktive
Konzepte für ein evangelisches Stadt-
kloster mit Kirchenraum und diako-
nisch-sozialem Bereich zu entwerfen.
Die Ergebnisse werden in einer Ausstel-
lung in der ehemaligen Karmeliterkir-
che zu sehen sein. Wir sind sehr
gespannt.
  -Welche Münchner Kirchen liegen
Ihnen neben St. Matthäus besonders am
Herzen?
Stadtbildprägend ist unser „evangeli-
scher Dom“, die Lukaskirche. Mit ihrer
Lage an der Isar ist sie ein unverzichtba-
res Element in der Innenstadt. Ein
Kleinod ist für mich die Erlöserkirche
an der Münchner Freiheit, eine Jugend-
stilkirche als visueller Abschluss der
Leopoldstraße. Und wenn ich etwas
über die Stadtgrenze hinausgehe, fällt
der Blick auf die Versöhnungskirche in

Dachau auf dem Gelände der KZ-
Gedenkstätte. Diese Kirche nimmt
sowohl vom geschichtlichen Hinter-
grund als auch von der Umsetzung an
diesem Ort einen wichtigen Platz in der
europäischen Kirchenbaugeschichte ein.
  -Was unterscheidet den Kirchenbau in
der südbayerischen Diaspora von jenem
in mehrheitlich protestantischen Gegen-
den?
Die evangelische Kirche, die sich in
München und Oberbayern erst mühsam
ihren Platz erkämpfen musste, stand vor
der Situation, dass es hier seit Jahrhun-
derten eine fertige Kirchenbauland-
schaft gibt. An jeder besonderen Stelle
steht ein Kirchturm. Da noch Platz zu
finden, ist schwierig. Dennoch sind
bemerkenswerte evangelische Kirchen-
bauten entstanden. Nicht durch die
Größe, sondern durch den besonderen
Ausdruck.
  -Manche Veranstaltungen des Kirch-
bautags sind öffentlich. Welche würden
unseren Lesern Sie ganz besonders emp-
fehlen?
Der Kirchbautag ist eine Fachveranstal-
tung aus unterschiedlichen Bausteinen.
Es werden Exkursionen und Workshops
stattfinden, zu denen man sich anmel-
den muss. Wir wollen aber auch der
interessierten Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit zur Teilnahme geben – getreu
dem Leitmotiv der Tagung: „Evange-
lisch präsent“. Deshalb sind die Vor-
träge frei zugänglich. Da möchte ich
besonders auf den Vortrag des Schwei-
zer Architekten Mario Botta hinweisen.
Eine Architektenpersönlichkeit von
internationalem Rang, die auf ein gewal-
tiges Lebenswerk zurückblickt. Wir sind
sehr stolz, dass er unsere Einladung zum
Kirchbautag angenommen hat.
Interview: Peter T. Schmidt

Fotograf: Haag Klaus
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28. Evangelischer Kirchbautag: Höhepunkte
des Programms
Zentraler Veranstaltungsort ist die Mat-
thäuskirche Kirche am Sendlinger-Tor-
Platz. Dort ist auch das Veranstaltungs-
büro, in dem man kurzfristig Tages-
pässe für 60 Euro (Studenten 25 Euro)
kaufen kann. Reservierung: 089 / 55 95-
542 sowie 0172 / 820 55 69. Infos im
Internet: www.kirchbautag.de
K Ausstellungen:
„Sakral präsent“ – Installationen von
Architekturstudierenden der TU Mün-
chen und Theologiestudierenden der Uni
Marburg in der Viscardigasse, bis 12.
Oktober
„Sakral präsent II/II“ – Diplomarbeite

von Architekturstudenten der TU, Ehe-
malige Karmeliterkirche, Karmeliter-
straße 1. Bis 11. Oktober, 10 bis 18 Uhr.
K Freitag, 10. Oktober
8-12 Uhr Vorträge in St. Matthäus,
13.30 bis 19 Uhr Exkursionen. Unter
anderem: „Moschee in Penzberg“,
„Evangelische Kirchenneubauten in der
Flughafenregion“ und „KZ-Gedenk-
stätte Dachau und Versöhnungskirche“.
K Samstag, 11. Oktober
9.30 bis 13 Uhr Workshops
Vorträge in St. Matthäus. Unter ande-
rem: 15.30 Uhr „Sacred Spaces“, Prof.
Mario Botta, Architekt. Vortrag in ita-

lienischer Sprache mit deutscher Über-
setzung – 16.30 Uhr „In der Stadt“,
Prof. Wolfgang Lorch – 17.30 Uhr
„Evangelisch präsent – Kirche gestalten
für die Stadt, Prof. Dr. Thomas Erne
(Uni Marburg).
20 Uhr Kunstnacht mit Verleihung des
Kunstpreises der Landeskirche.
K Sonntag, 12. Oktober
10 Uhr, St. Lukas, Thierschstraße 28:
Abschlussgottesdienst mit Regionalbi-
schöfin Susanne Breit-Keßler.
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Information
Gottesdienste am Sonntag
  Katholisch
Domdekan Lorenz Wolf feiert im Lieb-
frauendom um 10 Uhr den Hauptgot-
tesdienst mit Amtseinführung des neuen
Pfarradministrators der Dompfarrei,
Pfarrer Hans-Georg Platschek. Die
Domsingknaben singen die Missa in
honori St. Josephi von Joseph Vollrath.
Beim Hochamt um 9 Uhr in St. Michael
singt das Collegium Monacense die
Messe „Salve Regina“ von Yves
Castegnet. Das Pfarramt in St. Bonifaz
beginnt um 9 Uhr, um 10.30 Uhr wird
eine Kindermesse gefeiert. Um 9.30 Uhr
und um 11.30 Uhr wird in der Bürger-
saalkirche ein Gottesdienst gefeiert. In
der Heilig-Geist-Kirche am Viktualien-
markt wird um 9 Uhr der Pfarrgottes-
dienst gefeiert, in St. Maximilian um
10.30 Uhr. Beim lateinischen Hochamt
um 10.30 Uhr in St. Kajetan predigt
Pater Paul Hellmeier. Die Vokalkapelle
singt die Missa Cantabo Domino von
Ludovico da Viadana. Beim Pfarrgottes-
dienst um 9 Uhr in St. Peter erklingt die
Messe brève No. 7 von Charles Gounod.

Um 11.30 Uhr beginnt in der Asamkir-
che St. Johann Nepomuk eine musika-
lische Andacht. In St. Paul werden um
11 Uhr und um 20.15 Uhr Messen gefei-
ert. Um 20.15 Uhr hält Pfarrer Rainer
Hepler eine Bildpredigt. In St. Ludwig
und in St. Anna beginnt jeweils um 10
Uhr der Pfarrgottesdienst. In der Gottes-
dienstreihe Denken & Beten um 11 Uhr
in St. Sylvester erklingen Präludium
und Fuge in C-Moll von Felix Mendels-
sohn Bartholdy. In St. Ursula beginnt
um 10.15 Uhr eine Eucharistiefeier, in
St. Joseph um 10 Uhr. Eine Messe für
den Pfarrverband Isarvorstadt beginnt
um 10 Uhr in St. Anton. In Herz Jesu
beginnt das Amt um 10.30 Uhr. Als
Orgelschlussspiel erklingt die Toccata in
D-Dur von Johann Krieger. In St. Elisa-
beth beginnt um 14 Uhr ein Gottes-
dienst für hörgeschädigte Menschen. In
der Jugendkirche feiert Stadtjugend-
pfarrer Tobias Hartmann um 19 Uhr
einen Gottesdienst unter dem Motto
„Mach dich schick“.  gob
  Evangelisch
Regionalbischöfin Susanne Breit-Keß-

ler predigt um 10 Uhr in der St. Lukas-
kirche zum Abschluss des evangeli-
schen Kirchbautag. Um 11.15 Uhr
beginnt in St. Markus der Semesteran-
fangsgottesdienst zum Thema „You’ll
never walk alone“ mit Verabschiedung
von Hochschulpfarrer Dr. Peter Marin-
kovic. Die Himmelfahrtskirche Send-
ling lädt um 10.30 Uhr in die katholi-
sche Kirche St. Margaret zu einem Fest-
gottesdienst zur Eröffnung der Sendlin-
ger Orgeltage ein. Es singen die Chöre
beider Kirchen. Um 9.30 Uhr finden in
der Kreuzkirche und in der Stephanus-
kirche Gottesdienste statt. Um 10 Uhr
beginnen Gottesdienste in St. Mat-
thäus, in St. Johannes, in der Dankes-
kirche Milbertshofen und in der Niko-
demuskirche Alte Heide. Im Jugend-
raum der Erlöserkirche findet zur glei-
chen Zeit ein Teeniegottesdienst statt.
Die Versöhnungskirche lädt ebenfalls
um 10 Uhr zu einem Gottesdienst ein.
Um 18 Uhr beginnt in St. Matthäus die
Sonntagabendkirche.  mm
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von jakob wetzel

E s ist ein Projekt mit Signalcharakter:
In der Maxvorstadt, dort, wo sich die
Katharina-von-Bora-Straße mit der

Karlstraße kreuzt, errichtet sich die evan-
gelische Landeskirche ein neues Verwal-
tungsgebäude. Drei gibt es hier schon, nun
entsteht das vierte, ein markantes Eckge-
bäude, geplant vom Saarbrücker Architek-
tenbüro Wandel Hoefer Lorch – es ist das-
selbe Büro, das in München das Jüdische
Zentrum am Jakobsplatz entworfen hat.
Der Neubau für die Kirche und die Renovie-
rung eines kleinen Nebenhauses kosten
20,5 Millionen Euro; am 4. März 2015 wird
alles eingeweiht. Und damit, so heißt es
nicht ohne Stolz im Programm des Evange-
lischen Kirchbautags, der an diesem Don-
nerstag beginnt, entsteht ein „geschlosse-
ner evangelischer Straßenzug“ im „Denk-
malensemble rund um den Königsplatz“.

Der Neubau ist auch der besseren Orga-
nisation geschuldet: Etwa 100 Angestellte
sollen hier künftig arbeiten, bislang sitzen
sie verteilt in mehreren über die Stadt ver-
teilten Dienststellen. Aber der Bau ist eben-
so ein Schritt nach vorne. Denn was ihre Ge-
bäude angeht, wäre die Kirche in München
gerne etwas prominenter vertreten.

Mit dem Evangelischen Kirchbautag un-
ternimmt sie nun eine Spurensuche: Mit
Vorträgen, Workshops, Exkursionen (zum
Beispiel an diesem Donnerstag zum Lan-
deskirchenamt) und auch mit öffentlichen
Installationen will sie nachzeichnen, wie re-
ligiöse Gebäude die Stadt prägen. Sie will
untersuchen, wie sich die Kirche in einer
vielfältigen, multireligiösen Stadt zeigen
kann – und sie will auch wissen, wie prä-
sent die Kirche ist, was das evangelische
Gesicht Münchens ist. Zumindest was das
angeht, wird die Suche schwierig werden.

Kirchen seien nicht aus der Zeit gefal-
len, sagte Regionalbischöfin Susanne Breit-
Keßler vor Beginn des Kirchbautags; da-
von, dass Gotteshäuser nicht mehr wichtig
wären, könne keine Rede sein, im Gegen-
teil. Seit 1945 seien allein in Bayern
750 evangelische Kirchen errichtet wor-
den. „Wir bauen und freuen uns daran,
dass die Kirchen gefragt sind!“ 160 000 Eu-
ro gebe die Landeskirche jährlich allein für
Kirchenkunst aus, in den Bau und in die In-
standhaltung von Kirchen hätten Gemein-
den, Dekanat und Landeskirche seit 2010
insgesamt 125,4 Millionen Euro investiert.
Allein im Bezirk des Münchner Stadtdeka-
nats gibt es 76 evangelische Kirchen.

Das Stadtbild aber prägen vor allem die
anderen. Die meisten der prominenten Kir-
chen in München – Frauenkirche, Alter Pe-
ter, Michaels-, Ludwigs- oder auch Theati-
nerkirche – sind katholisch. In der histori-
schen Altstadt gibt es keine einzige evange-
lische Kirche. Präsent ist allenfalls Sankt
Lukas im Lehel, gelegen unmittelbar an
der Isar, so dass der neuromanische Kup-
pelbau weithin sichtbar ist. Andere evange-
lische Kirchen in der Innenstadt dagegen
scheinen sich geradezu zu verstecken: Die
Markuskirche etwa, Sitz des Münchner
Stadtdekanats, steht abseits aller Fußgän-
gerströme nahe dem Altstadtring in der
Maxvorstadt. Und Sankt Matthäus, evange-
lische Bischofskirche, duckt sich am Send-
linger-Tor-Platz zwischen Altstadtring

und Lindwurmstraße hinter eine Baumrei-
he, nur der Turm ragt hervor. Den Platz da-
vor dominieren Autos und die Trambahn.
Ist in München vom „evangelischen Dom“
die Rede, ist nicht die Bischofskirche ge-
meint, sondern Sankt Lukas an der Isar.

Dafür, dass sich die evangelische Kirche
so zurückhaltend präsentiert, gibt es histo-
rische Gründe. Im katholischen München,
dem deutschen Zentrum der Gegenrefor-
mation, waren Protestanten lange nicht er-
wünscht. Einen ersten evangelischen Got-
tesdienst im heutigen Gebiet Münchens
gab es erst 1799 in Schloss Nymphenburg,
damals noch im Grünen vor der Stadt. Ge-
feiert wurde er für die Kurfürstin Caroline
von Baden. Das Münchner Bürgerrecht
wurde erstmals 1801 an einen Protestan-
ten vergeben. Stadt und Herrscherhaus
aber achteten darauf, dass das katholische
Erscheinungsbild Münchens erhalten
blieb. So entstanden im 19. Jahrhundert
die ersten evangelischen Kirchen, Sankt
Matthäus und Sankt Markus, im damali-
gen Neubaugebiet am Stadtrand.

Unsichtbar bleiben sollte auch ihre Ver-
waltung, noch 1929. Das älteste Gebäude
des heutigen Landeskirchenamts wurde
zwar in guter Lage nahe dem Königsplatz
errichtet, passend zu dessen klassizisti-
scher Architektur im italienischen Palazzo-
stil. Doch vor dem Bau gab es Proteste: Das
Verwaltungsgebäude der Kirche störe den
Raumeindruck des Königsplatzes, hieß es.
Das Haus musste sich daraufhin hinter die
Bäume ducken, die Kirche baute nur drei
statt vier Stockwerke. Vom Königsplatz
aus ist das Gebäude nicht zu sehen.

Immerhin: Die alte Matthäus- und die
Markuskirche waren damals durchaus pro-
minent platziert. Die ursprünglich neugoti-
sche Markuskirche etwa war zwar von An-
fang an eingebettet in eine Häuserzeile,
stand aber doch in bester Lage, nämlich di-
rekt gegenüber dem Wittelsbacher Palais,
einem der Wohnsitze der bayerischen Köni-
ge. Dieses Palais freilich wurde später von
den Nationalsozialisten als Sitz der Gesta-
po genutzt und ist mittlerweile der Zentra-
le der Bayerischen Landesbank gewichen -
und die Kirche wurde im Krieg von Bom-
ben getroffen und in den Fünfzigerjahren
nach modernen Plänen des Architekten
Gustav Gsaenger überbaut. Ähnlich erging
es Sankt Matthäus: Die alte Kirche stand
als neuklassizistischer Rundbau mitten
auf der heutigen Sonnenstraße. Das Gebäu-
de und der Blick von seinem Turm waren
Postkartenmotive – bis die Nationalsozia-
listen die Kirche 1938 abbrechen ließen,
ein Einschüchterungsversuch, kaschiert
mit verkehrspolitischen Argumenten. Re-
konstruiert wurde sie nicht, sondern in
den 1950er Jahren durch einen Gsaenger-
Neubau am Sendlinger-Tor-Platz ersetzt.

Den Sprung in die Altstadt hat die evan-
gelische Kirche bis heute nicht geschafft.
Zum Kirchbautag aber wird sie auch dort
Präsenz zeigen, zum Beispiel am Marstall-
platz: Hier, im Freien, sind nach liturgi-
schen Vorgaben Stühle aufgestellt worden,
sie sollen eine Gemeinde symbolisieren.
An dem Konzept haben Theologie- und Ar-
chitekturstudenten aus München und Mar-
burg mitgewirkt. Im besten Fall entsteht
damit eine Art evangelische Kirche in der
Altstadt. Nur ohne Gebäude.

München – Ein zeitgemäßer sakraler Ort
in der Stadt? Für Architekturstudenten der
Technischen Universität München könnte
das etwa ein evangelisches Stadtkloster
sein – denn in einem Kloster werde Religi-
on intensiv erlebt, sie bleibe nicht ober-
flächlich. Die Studierenden haben Räume
zum Wohnen, Beten und Leben in der Ge-
meinschaft entworfen, aber auch eine Sup-
penküche, denn Kirche von heute sei sozial
engagiert. Und als Standort schwebt ihnen
ein Grundstück wahlweise in der Nähe des
Isartors vor oder am Färbergraben, aber je-
denfalls in der Münchner Altstadt: Kirche
gehöre nicht aufs Land, sondern in die
Stadt.

Es wird in München kein solches Klos-
ter geben, die Standorte sind fiktiv. Die
Klosterpläne gehören zu einer Ausstel-
lung, die während des 28. Evangelischen
Kirchbautags in der ehemaligen Karmeli-
terkirche in der Karmeliterstraße zu sehen
ist (Donnerstag bis Samstag von 10 bis
18 Uhr). Die Pläne geben erste Antworten
auf die Fragen, die den Kirchbautag um-
treiben: Wie gelingt es der evangelischen
Kirche, in der Stadt Präsenz zu zeigen? Wie
fügt sie sich ein, ohne sich anzupassen?
Und wie und in welchen Räumen kann sie
den Menschen eine Heimat geben?

Vier Tage hat sich die Kirche Zeit genom-
men, um Fragen wie diesen nachzugehen:
von diesem Donnerstag bis Sonntag, 12. Ok-
tober. So lange dauert der Kirchbautag,
den die Landeskirche mit dem Institut für
Kirchenbau an der Philipps-Universität
Marburg organisiert hat; das Programm

umfasst allein 26 Exkursionen und Stadter-
kundungen, ein Dutzend Workshops, dazu
unter anderem Kunst-Installationen, Füh-
rungen durch drei verschiedene Ausstel-
lungen und mehrere Vorträge. So sprechen
am Samstagnachmittag in der Matthäus-
kirche am Sendlinger-Tor-Platz unter an-
derem die Architekten Mario Botta und
Wolfgang Lorch über die Bedeutung von
Sakralbauten in der Stadt. Vormittags wer-
den Beispiele erarbeitet, so bespricht etwa
der Mannheimer Architekt Helmut Striff-
ler die von ihm konzipierte Versöhnungs-
kirche auf dem Gelände der KZ-Gedenk-
stätte in Dachau.

Doch der Kirchbautag beschäftigt sich
nicht nur mit Kirchen im eigentlichen
Sinn. An diesem Donnerstag etwa ist von
15 bis 17 Uhr eine Führung durch den Engli-
schen Garten geplant, die dessen Land-
schafts-Architektur erläutern soll. Zeit-
gleich sind Exkursionen zum Erweite-
rungsbau des Landeskirchenamts in der
Katharina-von-Bora-Straße geplant, zu
Einkaufs-„Erlebnisräumen“ in der Alt-
stadt wie den Fünf Höfen oder der Hofstatt
oder auch zu elitären Quartieren wie bei-
spielsweise den Wohnungen im Alten Hof;
ein Vertreter des städtischen Planungsrefe-
rats wird hier den Spagat erläutern zwi-
schen exklusivem Anspruch und dem Ziel,

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ein
anderer Rundgang widmet sich der Frage,
was geschieht, wenn Kirchen nicht mehr
gebraucht werden: Eine Architektin führt
zu umgenutzten Kirchen in der Altstadt,
die nun als Archiv, als Konzertsaal oder als
Museum dienen. Längere Exkursionen
gibt es am Freitag: Von 13.30 Uhr bis 19 Uhr
geht es beispielsweise zu evangelischen
und katholischen Kirchenneubauten in

München und der Region oder auch zu
„profanen Erlebniswelten“, die eine Stadt
heute emotional ebenso prägen wie Kir-
chen: Hier geht es zur Fußball-Arena in
Fröttmaning und zur BMW-Welt in Mil-
bertshofen. Das vollständige Programm
ist unter www.kirchbautag.de abrufbar;
der Eintritt zu den Vorträgen ist frei, für
die meisten Exkursionen und Workshops
gibt es noch Tageskarten.  jakob wetzel

München – Wie gestrandete Wale liegen
manche der mächtigen Baukörper nutzlos
in der Stadt. Wenn nicht gerade ein Spitzen-
event im kirchlichen Kalender wie Weih-
nachten oder Ostern ansteht, sind diese
Gotteshäuser oft alles andere als voll. Man-
che von ihnen sind dazu noch versteckt zwi-
schen den Häuserfassaden an Hauptstra-
ßen, andere versprühen zudem den
Charme von Turnhallen. Die „Immobilie“
evangelische Kirche könnte mancherorts
durchaus lebendiger, präsenter und man-
ches Mal auch ein wenig ansehnlicher im
katholischen München sein.

Gleichwohl gibt auch die evangelische
Kirche der Stadt ein Gesicht, gestaltet mit
und prägt diese, vor allem im sozialen Be-
reich mit den mehr als 12 000 ehrenamtli-
chen Helfern, die das Evangelisch-Lutheri-
sche Dekanat zählt. Mal werden diese Ge-
sichter von schütterem Haar umrahmt, et-
wa beim „Oma-Opa-Service“, bei dem älte-
re Herrschaften, die Leih-Omas und
-Opas, ehrenamtlich Kinder betreuen, de-
ren Eltern berufstätig sind. Auch Mün-
chens jüngste Bewohner können früh auf
die evangelische Kirche treffen. So gibt das
Projekt Wellcome etwa im Bezirk Milberts-
hofen-Am Hart jungen Familien in den ers-
ten Monaten nach der Geburt ihres Babys
praktische Hilfe. Studenten, die in ihrem
Alltag ständig reden und zuhören müssen,
schenkt die Evangelische Studentenge-
meinde an der LMU immer mittwochs in
der Kellerkapelle eine „Zeit der Stille“. Und
auch fürs Lebensende bietet die Evangeli-
sche Altenheimseelsorge etwas, einen kos-

tenlosen Fahrdienst für Hinterbliebene
zum Friedhof. Die Liste ist lang und könnte
spielend leicht noch länger werden.

So kümmert sich etwa um den Großteil
der Flüchtlinge in der Bayernkaserne die
Innere Mission München. Der Verein über-
nimmt mit seinen Diensten und Einrich-
tungen seit 1884 einen Teil des diakoni-
schen Auftrags der evangelischen Kirche.
Er betreut die Erstaufnahme, vermittelt
vielfältige Hilfen für Flüchtlinge, sammelt
Geldspenden für MVV-Tickets, Medika-
mente oder Dolmetscher. Auch auf dem
Flughafen trifft man auf die evangelische
Kirche, wenn Mitarbeiter der Inneren Mis-
sion mit Wiesnherzen und Sonnenblumen
am Flughafen stehen, um philippinische
Pflegekräfte zu empfangen, die in den Pfle-
gezentren des diakonischen Trägers arbei-
ten sollen. In den Alten- und Pflegeheimen
in Dachau, Ebenhausen, Ebersberg, Ei-
chenau, Grafenaschau, München-West-
end und Planegg leben rund 900 Men-
schen mit unterschiedlichen Pflegestufen.

Voraussichtlich von Ende Oktober an be-
treut das Evangelische Hilfswerk Mün-
chen, eine Tochtergesellschaft der Inneren
Mission, in 95 möblierten Appartements
in der Thalkirchner Straße wohnungslose
Familien mit Kindern. Die Innere Mission
betreibt zudem in Stadt und Umland
14 Kindertageseinrichtungen mit insge-
samt rund 900 Plätzen. Und die Protestan-
ten aus München sind nicht nur in der Lan-
deshauptstadt engagiert: So haben sie Part-
nerkirchen in Tansania, Edinburgh, Paris,
Kiew und El Salvador.  katharina blum

Kirchen in München 76 evangelische Gotteshäuser gibt es allein im Bezirk des Stadtdekanats,
doch ins Auge fallen vor allem die katholischen Gebetsstätten. Beim 28. Kirchbautag vom 9. bis 12. Oktober

wollen die Gläubigen herausfinden, was das evangelische Gesicht Münchens ist

Der neuromanische Kuppelbau Sankt Lukas ist weithin sichtbar, nicht nur für die Besucher
des Isarinselfestes (oben). Für Regionalbischöfin Breit-Keßler sind auch die anderen Kirchen nicht aus der Zeit

gefallen (von links): die Erlöserkirche in Schwabing, eine historische Postkartenansicht von Sankt Matthäus,
die Bethanienkirche in Feldmoching und Sankt Markus. FOTOS: RUMPF, PELJAK (2), SCHELLNEGGER

Stadtmöbel-Performance: Nach liturgischen Vorgaben werden die Stühle am Marstall-
platz aufgestellt, sie sollen eine Gemeinde symbolisieren.  FOTO: SCHELLNEGGER

Nach Protesten musste sich
das Verwaltungsgebäude
hinter die Bäume ducken

Präsent ist allenfalls Sankt Lukas,
andere in der Innenstadt scheinen
sich geradezu zu verstecken

Im Schatten der anderen
Was ihre Gebäude angeht, wäre die evangelische Kirche gerne etwas prominenter vertreten.
Die meisten der bekannten Gotteshäuser in München sind katholisch, doch schon bald soll es

einen „geschlossenen evangelischen Straßenzug“ beim Opernplatz geben

Sakrale Orte
Beim Kirchbautag werden Exkursionen und Workshops angeboten, zudem gibt es Kunst-Installationen zu sehen

Leih-Oma und Wiesnherz
Im sozialen Bereich sind Münchens Protestanten präsent

Auch profane Erlebniswelten
wie die Fußball-Arena in
Fröttmaning werden besucht
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Information
Aktuelles in kürze
 Kirchenbauer treffen sich in München
Der Bedeutung kirchlicher Gebäude für
Stadt und Gesellschaft geht der 28.
Evangelische Kirchbautag nach, der
vom 9. bis 12. Oktober zum ersten Mal
in München stattfindet. Unter dem
Motto „Evangelisch präsent – Kirche
gestalten für die Stadt“ werden rund 600
Theologen, Architekten, Kunsthistori-
ker, Denkmalexperten und Gäste erwar-
tet. Zum Auftakt beginnt heute um 18
Uhr ein Gottesdienst in der Münchner
Matthäuskirche am Sendlinger-Tor-
Platz. Dort ist auch das Tagungsbüro, in
dem sich Interessierte noch für einzelne
Führungen und Vorträge anmelden kön-
nen. Auf dem Programm stehen Stadter-
kundungen, etwa zu den früheren NS-
Bauten am Münchner Königsplatz oder
zu dem Neubau des Landeskirchenam-
tes, sowie Vorträge, Ausstellungen und

Workshops. Eine Ausstellung von Stu-
denten der TU München zeigt Modelle
für fiktive kirchliche Gebäude, wie ein
evangelisches Stadtkloster in München
oder eine Suppenküche. Das Programm
ist im Internet (www.kirchbautag.de) zu
finden.  mm
 Geschichten hinter historischen Mau-
ern
Eine Ausstellung von Gitta Gritzmann
und dem Verein „Kinder lesen und
schreiben für Kinder“ ist ab dem heuti-
gen Donnerstag in der Stadtbibliothek
Laim (Fürstenrieder Straße 53) zu
sehen. Die Veranstalter versprechen
eine Auswahl spannender Geschichten
und Illustrationen aus mehreren Schreib-
werkstätten. Eröffnet wird die Ausstel-
lung am heutigen Donnerstag um 19.15
Uhr. Sie wird musikalisch umrahmt von
der A-capella-Gruppe „one world pro-
ject features one world junior.“ Ab Frei-

tag, 10. Oktober, bis Mittwoch, 26.
November, ist die Ausstellung jeweils
Montag, Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag von 10 bis 19 Uhr sowie Mittwoch
von 14 bis 19 Uhr zu sehen. Der Eintritt
ist frei.  mm
 Versammlungen für Bürger
Die Bürgerversammlungen für die
Stadtbezirke 4 (Schwabing-West) und
15 (Trudering) finden beide am heuti-
gen Donnerstag statt. In Schwabing-
West beginnt die Bürgersprechstunde
um 18 Uhr im Albert-Lempp-Saal der
Kreuzkirche, Hiltenspergerstraße 55
(barrierefrei), um 19 folgt die Bürger-
versammlung. Die Bürgersprechstunde
in Trudering beginnt um 18 Uhr in der
Aula des Gymnasiums Trudering, Frie-
denspromenade 64 (barrierefrei) .
Anschließend findet ab 19 Uhr die Bür-
gerversammlung statt.  mm
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Räume der Besinnung

D ass den Kirchen die
Schäfchen davonlau-
fen? Thomas Erne

nimmt’s, wie es ist und bleibt
dennoch hoffnungsvoll. Auch
was den Bau neuer Gotteshäu-
ser anbelangt. Wenn diese in-
teressant sind, findet der
kunstsinnige Theologieprofes-
sor, dann kommen auch die
Menschen.

AZ: Münchens Stadtbild ist ka-
tholisch geprägt. Was war
deshalb der Reiz, mit dem
Evangelischen Kirchenbautag
hierher zu gehen?
THOMAS ERNE: Genau das! Bei
einer Umfrage auf der Straße
werden Sie immer wieder hö-
ren: München ist eine katholi-
sche Stadt.
Dabei sind die gläubigen
Christen längst in der Unter-
zahl.
Und der katholische Anteil ist
nicht wesentlich höher als der
evangelische. Durch den massi-
ven Zuzug nach 1945 hat sich
das sehr gemischt. In der Stadt
ist auch die Evangelische Kir-
che mit ihren zum Teil großen
Gebäuden sehr präsent – nur
nicht im Zentrum, also da, wo
das Image einer Stadt entsteht.
Unterm Strich sinkt allerdings
auf beiden Seiten die Zahl der
Kirchgänger. Braucht es da
überhaupt neue Kirchen?
Interessanterweise werden bei
sinkenden Mitgliederzahlen
die Kirchen wichtiger. Der Köl-
ner Dom hat jedes Jahr sechs
Millionen Besucher, die
Dresdner Frauenkirche zwei
Millionen. Das sind ja nicht al-
les Christen, die zum Gottes-
dienst gehen, sondern die
Mehrheit kommt wegen der
Kirche. Damit wird die Kirche
selbst zur Botschaft, die viele
Menschen interessiert – und
das in erster Linie nicht aus
konfessionellen Gründen.
Damit wird die Kirche aber
auch zum Museum.
Aber warum geht man ins Mu-
seum? Wenn große Räume und
große Gestaltungen da sind,
durch die Menschen zu irgend-
einer Zeit etwas ganz Besonde-
res erlebt haben, dann hoffen
Sie doch, davon auch etwas zu
erfahren. Informationen und
Bilder können Sie im Internet
viel besser und bequemer ha-
ben. Sie gehen aber hin, weil
Sie erwarten, dass dort etwas
mit Ihnen passiert.
„Mein Seel verlanget nach den
Vorhöfen des Herren“, heißt es
so schön in Psalm 84. Die Seele

scheint doch einen Ort zu
brauchen – zumindest einen
ideellen.
So ist es, und in diesem Psalm
geht es tatsächlich um Archi-
tektur. Das Paradies ist eine
Stadt, also ein Raum, in dem
man sich aufgehoben fühlt.
Und die Kirchen sind so etwas
wie der Vorgeschmack auf das
himmlische Jerusalem, sozusa-
gen eine kleine Stadt in der
Stadt.
Wie muss man dann Kirchen
gestalten, dass die Menschen
hingehen?
Anspruchsvoll, interessant!
Die Leute sollten sagen: „Wenn
ich München besucht habe,
muss ich unbedingt in Riem ge-
wesen sein und diesen wun-
derbaren Bau von Florian Nag-
ler gesehen haben – außen
weiß und innen wie ein Para-
diesgarten. Das ist ein Paradies
in der Stadt.“
Dann würde der ästhetische
Genuss im Vordergrund ste-
hen. Kann sich die Kirche da-
mit zufriedengeben?
Sicher nicht, aber viele Men-
schen sind es. Vielen reicht
eine ästhetische Erfahrung von
Transzendenz. Sie besuchen
eine schöne Kirche, fühlen sich
angeregt und bereichert und
müssen dann nicht auch noch
in den Gottesdienst. Eine reli-
giöse Erfahrung hat da sicher
noch mehr und Tieferes zu sa-
gen. Aber es ist doch positiv,
wenn jemand beim Besuch ei-
ner schönen Kirche eine Ah-
nung entwickelt, wie es sich
anfühlt, religiös zu sein.
In der Moderne hieß es, die Re-
ligion soll sich ins Private zu-
rückziehen. Heute sieht man
das wieder entspannter. Doch
was ist aus dem heiligen Ort
der Gemeinschaft geworden?
Man muss sicher vorsichtig
sein, von einer Rückkehr zur
Religion zu sprechen. Aber es
gibt ein Bedürfnis nach Da-
seins- bzw. Transzendenzer-
fahrung im öffentlichen Raum.
In den Städten suchen die Men-
schen nach Orten, wo sie etwas
über sich selbst erfahren, das

über das ihnen Bekannte hi-
nausgeht. Das geschieht nicht
nur in der Kirche, das kann
man auch in der Allianz Arena
erfahren.
Im Rahmen des Kirchenbau-
tags gibt es ja auch Exkursio-
nen zu diesen neuen profanen
Kathedralen.
In der Rangliste der beliebtes-
ten Sehenswürdigkeiten Mün-
chens kommen Allianz Arena
und BMW Welt noch vor der
Frauenkirche.
Auch ein Zeichen dafür, dass
die Kirche vom Kommerz
überholt wurde.
Ich möchte die Allianz Arena ja
auch gerne sehen, in der BMW
Welt war ich schon und stand
staunend in diesem Raum. Ich
bin doch ein Mensch dieser

Welt, warum soll ich verurtei-
len, dass mich das einfach be-
rührt und begeistert? Das ist in
der Kirche natürlich anders, ge-
haltvoller, aber man kann das
durchaus vergleichen.
Wir stehen hier in der Mat-
thäuskirche, die mit ihrem
Nierentisch-Schwung für die
50er Jahre steht. Welche
Trends kann man heute aus-
machen?

Hin zur Konzentration, Re-
duktion, auch zur Strenge. Das
sieht man etwa bei John Paw-
sons minimalistischem Umbau
von Sankt Moritz in Augsburg
oder an St. Nikolaus in Neuried
von Meck Architekten. Die
Städte sind voller Bilder, über-
all heischt etwas nach unserer
Aufmerksamkeit. Dagegen soll
die Kirche ein Ort sein, an dem
man zur Ruhe kommen kann.
Und dann gibt es noch einen
Trend: Man will im Kirchenbau
auch wieder Geschichten er-
zählen – vom himmlischen Je-
rusalem, vom Paradies – mit
großen, starken Bildern. Mar-
kus Lüpertz zum Beispiel hat in
der Dorfkirche von Gütz bei
Halle ein Glasfenster ergänzt:
Martin Luther bekam von ihm
eine riesige Faust mit Feder-
kiel. Das erzählt eine Menge
über den Reformator.
Wenn Jan Garbarek in der Lu-
kaskirche spielt, ist sie voll,
aber sonst wird die Größe oft
zum Problem.

Zunächst ist ein großer Raum
in einer Stadt wie München
eine Qualität, die man unbe-
dingt erhalten muss. Gleichzei-
tig ist eine evangelische Ge-
meinde, die die eigene Kirche
für den Gottesdienst nutzt, in
der Regel eine überschaubare
Gruppe. Und für alle anderen
bietet die Kirche genau in ihrer
Größe noch viele weitere Mög-
lichkeiten, sie zu nutzen. Das
war bei den Kirchen der Stadt
immer so. Früher hat man dort
schon mal Vieh verkauft, heute
setzt sich jemand mit seinem
Einkaufskorb hin und macht
Pause, hört ein schönes Kon-
zert, denkt nach, was auch im-

mer. Und diesen Raum für die
ganze Stadt muss man wieder
entdecken.
Das würde für ökumenische
Nutzungen sprechen ...

Absolut. Natürlich ist die
evangelische oder katholische
Kirche daran interessiert, dass
Menschen, die in ein Konzert
von Jan Garbarek gehen und
eine Weitung ihres Daseins er-
fahren, auf die Idee kommen,

dasselbe am Sonntagmorgen
im Gottesdienst zu suchen und
zu finden. Und wenn der Pfar-
rer gut ist, kann er das auch
vermitteln. Christa Sigg

Thomas Erne spricht am Samstag
um 17.30 Uhr zum Thema
„Kirche gestalten für die Stadt“
in der Matthäuskirche am Send-
linger-Tor-Platz.

Am Donnerstag beginnt
der Evangelische
Kirchenbautag in
München. Der Theologe
Thomas Erne sagt uns,
was gute Architektur
und ein Vorgeschmack
aufs Paradies ist

St.Matthäus in München Foto: Heinz Theuerkauf, Pfarramt St.Matthäus, München

Kirchenzentrum Riem. Architektur: Florian Nagler, München Foto: Stefan Müller-Naumann

Formen des Selbstseins

Für den am 14. März 2014 ver-
storbenen Religionsphiloso-
phen Eugen Biser war das
Selbstsein des Einzelnen die
Voraussetzung für eine gelun-
gene Existenz. Nur das autono-
me, sich selbst bestimmende
Subjekt ist in der Lage, mit Gott
und dem Mitmenschen in ei-
nen fruchtbaren Dialog zu tre-
ten. Umgekehrt bedarf der Ein-

zelne aber auch der Korrektur
und der Gegensteuerung durch
den Anderen, um nicht in eine
solipsistische Form des Subjek-
tivismus abzudriften.

Vor diesem Hintergrund ist
es ein sinn- und verdienstvol-
les Unterfangen, dass die Strau-
binger Verlegerfamilie Balle
und der ehemalige Bertels-
mann-Verlagsmanager Ulrich
Wechsler mit seiner Frau an
der Münchner Hochschule für
Philosophie (HfPh) einen Stif-
tungslehrstuhl ins Leben geru-
fen haben, der diesem Gedan-
ken gewidmet ist.

Wie der erste Inhaber des
Eugen-Biser-Lehrstuhls für Re-
ligions- und Subjektphiloso-
phie Professor Georg Sans SJ im
Rahmen eines feierlichen Fest-
akts in der Aula der Jesuiten-
hochschule am Montagabend
betonte, wolle er auf der
„Grundlage eines breiten phi-
losophischen Fundaments mit
Andersdenkenden und Anders-
gläubigen in Dialog“ treten. Das
scheint schon deshalb reali-
sierbar zu sein, weil die Finan-
zierung des Lehrstuhls für die
nächsten zehn Jahre gesichert
ist. Christoph Bartscherer

Georg Sans SJ erhält den
Eugen-Biser-Lehrstuhl
für Religions- und
Subjektphilosophie

Professor Georg Sans SJ Foto: dpa

INTERVIEW
mit

Thomas Erne

Der Professor für Evangeli-
sche Theologie lehrt
Kirchenbau und kirchliche
Kunst der Gegenwart
an der Philipps-Universität
Marburg

VERANSTALTUNGSKALENDER

28. Evangelischer Kirchenbautag
Englischen Garten. Außer-
dem auf dem Programm ste-
hen Vorträge – am Samstag
spricht der Schweizer Star-
architekt Mario Botta über
„Sacred Spaces“ (15.30 Uhr,
alle Vorträge in der Mat-
thäuskirche) –, Workshops,
Ausstellungen wie „Evange-
lischer Kirchenbau in Bay-
ern seit 1945“ (Matthäus-
kirche) oder „Sakral prä-
sent“ mit Diplomarbeiten
von Architekturstudenten
der TU (Karmeliterkirche),
Videoinstallationen und
eine Kunstnacht am Sams-
tag auf der Praterinsel.

Zentraler Veranstaltungs-
ort ist die Matthäuskirche
am Sendlinger-Tor-Platz.
Dort liegt das Programm
aus, das man auch unter
www.kirchenbautag.de fin-
det. Der Tagungsbeitrag be-
trägt 60 Euro am Tag, Vor-
träge sind frei. cis

„Evangelisch präsent –
Kirche gestalten für die
Stadt“ lautet das Motto des
28. Evangelischen Kirchen-
bautags, der zum ersten Mal
in München stattfindet. Von
Donnerstag bis Samstag dis-
kutieren Theologen, Archi-
tekten, Künstler und
(Kunst)Historiker und Laien
über alte wie neue Gottes-
häuser und deren Rolle in
der Stadt, die Zukunft des
Kirchenbaus oder profane
Erlebniswelten.

Dazu gibt es Stadterkun-
dungen – etwa zu „Räumen
der Stille“ wie dem An-
dachtsraum im Bayerischen
Landtag, zu neuen evangeli-
schen wie katholischen Kir-
chen, in die Galerie für
christliche Kunst, die zur
Zeit eine sehenswerte Aus-
stellung zu Kirchen und Ka-
pellen in Finnland zeigt, in
die BMW Welt oder den
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Licht für den Herrn Professor
Nersinger Kommunalpolitiker Dieter Wegerer organisiert den Kirchbautag in München

Ab Donnerstag werden in München 600 Architekten, Künstler und sonstige kirchliche
Baumeister erwartet. Dann beginnt der 28. Kirchbautag. Dafür, dass alles klappt, ist ein Rentner
aus dem Kreis Neu-Ulm zuständig.

"Morgens bis um neun Uhr schlafen,
Zeitung lesen und auf das Mittagessen
warten. Nein, das wäre nichts für mich",
sagt Dieter Wegerer. Anstatt also
daheim in Nersingen ein ruhiges bis
langweiliges Rentnerdasein zu führen,
ist der ehemalige Bürgermeister von
Nersingen und Freie-Wähler-Politiker
derzeit in München aktiv. Der 68-Jäh-
rige ist der Organisator des "Evangeli-
schen Kirchbautages", der alle drei
Jahre stattfindet, diesmal von 9. bis 12.
Oktober in der Landeshauptstadt.
Was ist der Kirchbautag? "Es ist eine
Art Fachtagung zum Thema Kirchen-
bau, Gestaltung von Räumen, Diskus-
sionen über die Funktion von religiösen
Gebäuden", erklärt Dieter Wegerer. Es
geht um "Religionsimmobilien", wie die
Evangelische Kirche selbst es ein wenig
spöttisch beschreibt. Um die 600 Besu-
cher werden erwartet, die meisten davon
sind Theologen, Künstler und Architek-
ten.
Wegerer hat sein Büro in der Zentrale
der bayerischen Protestanten: beim Lan-
deskirchenamt der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche. Die Katharina-von-Bora-
Straße ist eine schöne Lage: der Königs-
platz um die Ecke, der Alte Botanische
Garten ist nicht weit, ebenso die Pinako-
theken. Zu seinem Arbeitsplatz führt der
Weg durch Bibliothek und Archiv. Dort
tüfteln er und eine Mitarbeiterin daran,
dass beim Kirchbautag alles rund läuft.
Die  Verans ta l tung  i s t  z ieml ich
anspruchsvoll. Architektur- und Theolo-
giestudenten etwa zeigen Installationen

zum Thema "Sakral präsent". Professo-
ren sprechen über die "gebaute Präsenz
der Kirchen" oder "religiöse Zeichen im
öffentlichen Raum". Es gibt Ausflüge zu
Kirchen im Voralpenland, zur Versöh-
nungskirche auf dem Gelände des ehe-
maligen Konzentrationslagers Dachau
und zur Moschee des Imam Benjamin
Idriz in Penzberg.
"Viele Leute haben da große Ideen",
sagt Wegerer. "Ich bin dafür da, diese
umzusetzen." Wenn ein Professor in
einer schummerigen Kirche einen Vor-
trag hält, so kümmert sich Wegerer um
Leinwand und Licht. Er organisiert
Hotels für die Besucher und macht aus
dem Veranstaltungsort "Praterinsel", der
leer ist, einen ansprechenden Ort für die
geplante Kunstnacht. In seinem Büro
stapeln sich die Flyer, in einem Paket
liegen die Einheits-T-Shirts für die Hel-
fer beim Kirchbautag. Organisieren,
man merkt es sofort, ist Wegerers Lei-
denschaft.
Seine berufliche Laufbahn begann der
Verwaltungswirt bei der Stadt Neu-Ulm,
danach war er für die Evangelische Kir-
che Leiter der Landeskirchenkasse. Es
folgten zwölf Jahre als Nersinger Bür-
germeister von 1992 bis 2004. "Der
Abschied aus dem Rathaus war schon
bitter", erinnert er sich. Er war abge-
wählt worden, neuer Bürgermeister
wurde CSU-Mann Erich Winkler. Für
die Freien Wähler sitzt Wegerer weiter
im Nersinger Gemeinderat und im Neu-
Ulmer Kreistag, den Kreisvorsitz hat er
kürzlich unter anderem mit Verweis auf

seine Tätigkeit in München abgegeben.
Nach dem Aus als Bürgermeister hatte
ihn wieder die Kirche gerufen, er wurde
Leiter des Referats "Gemeindeaufbau".
Bald lernte er die Vorzüge der neuen
Tätigkeit schätzen: "Das war mein
Traumjob." Durch ganz Bayern ist er
dabei gefahren, hat Kirchen, Kindergär-
ten und Gemeindehäuser besucht.
Seit zwei Jahren arbeitet Wegerer nun
auf den Kirchbautag hin, ehrenamtlich
und für eine kleine Pauschale. Bisher ist
er zwei Mal in der Woche gependelt, in
den Wochen vor der Veranstaltung
bleibt er aber in München, "denn es
wird nun immer stressiger". In Gedan-
ken ist er schon beim Eröffnungsgottes-
dienst in der St.-Matthäus-Kirche am
Sendlinger Tor mit dem bayerischen
Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm und hofft dass alles klappt und
alle Besucher Platz finden. Wegerer hat
auch die weiteren Veranstaltungen im
Blick, nicht zuletzt die Verköstigung der
Gäste, denn: "Das Catering kann eine
ganz diffizile Sache sein."
Ebenso wie der Kirchbautag selbst muss
sich Dieter Wegerer auch mit nicht-
kirchlichen Themen beschäftigen. Denn
es sollen auch "profane Erlebniswelten"
gezeigt werden. Die Tagungsteilnehmer
sehen sich dann die "BMW-Welt" im
Olympiapark an und die "Fünf Höfe",
eine Edel-Shoppingmall in der Münch-
ner Innenstadt.

Abbildung: Derzeit München: Kommunalpolitiker Dieter Wegerer aus Nersingen organisiert den Kirchbautag, der
kommenden Donnerstag beginnt. Foto: Patrick Guyton
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München – Der Evangelische Kirchbautag
findet in diesem Jahr vom 9. bis 12. Okto-
ber in München statt. Mit der mehrtägigen
Veranstaltung will die evangelische Kirche
„in einen Dialog treten zwischen Stadtkul-
tur und kirchlicher Architektur“, sagte die
Münchner Regionalbischöfin Susanne
Breit-Keßler. Die Stadt biete dazu ein „in-
spirierendes Umfeld“. Die Kirche, so Breit-
Keßler, stehe heute vor der Herausforde-
rung, mit der „Kultur und der Vielfalt der
Großstadt“ in Dialog zu treten, ohne sich
anzupassen. Sie müsse „den Menschen im
komplexen Lebensraum Stadt eine Hei-
mat“ bieten, dürfe sich aber nicht in einer
eigenen Nische abtrennen. „Wir sind mit-
verantwortlich für die ethischen Grundhal-
tungen in dieser Stadt und für ihre politi-
sche Entwicklung“, sagte die Regionalbi-
schöfin. Hinzu komme, dass München ei-
ne „multireligiöse Stadt“ sei. Der Kirchbau-
tag wolle daher der Frage nachgehen, was
das für die evangelische Kirche heiße, er-
gänzte die Theologin. Dazu werden ver-
schiedene Vorträge, Workshops und Exkur-
sionen zu Moscheen, zu anderen Kirchen-
bauten und zur KZ-Gedenkstätte angebo-
ten. Der 1949 gegründete Kirchbautag ver-
steht sich als freier Zusammenschluss von
Personen, die sich für den Kirchenbau en-
gagieren. Die Tagung findet alle drei Jahre
an wechselnden Orten statt. epd

Kirche im Dialog
mit der Stadtkultur
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Information
Aktuelles in kürze
 Kirchenbauer treffen sich in München
Der Bedeutung kirchlicher Gebäude für
Stadt und Gesellschaft geht der 28.
Evangelische Kirchbautag nach, der
vom 9. bis 12. Oktober zum ersten Mal
in München stattfindet. Unter dem
Motto „Evangelisch präsent – Kirche
gestalten für die Stadt“ werden rund 600
Theologen, Architekten, Kunsthistori-
ker, Denkmalexperten und Gäste erwar-
tet. Zum Auftakt beginnt heute um 18
Uhr ein Gottesdienst in der Münchner
Matthäuskirche am Sendlinger-Tor-
Platz. Dort ist auch das Tagungsbüro, in
dem sich Interessierte noch für einzelne
Führungen und Vorträge anmelden kön-
nen. Auf dem Programm stehen Stadter-
kundungen, etwa zu den früheren NS-
Bauten am Münchner Königsplatz oder
zu dem Neubau des Landeskirchenam-
tes, sowie Vorträge, Ausstellungen und

Workshops. Eine Ausstellung von Stu-
denten der TU München zeigt Modelle
für fiktive kirchliche Gebäude, wie ein
evangelisches Stadtkloster in München
oder eine Suppenküche. Das Programm
ist im Internet (www.kirchbautag.de) zu
finden.  mm
 Geschichten hinter historischen Mau-
ern
Eine Ausstellung von Gitta Gritzmann
und dem Verein „Kinder lesen und
schreiben für Kinder“ ist ab dem heuti-
gen Donnerstag in der Stadtbibliothek
Laim (Fürstenrieder Straße 53) zu
sehen. Die Veranstalter versprechen
eine Auswahl spannender Geschichten
und Illustrationen aus mehreren Schreib-
werkstätten. Eröffnet wird die Ausstel-
lung am heutigen Donnerstag um 19.15
Uhr. Sie wird musikalisch umrahmt von
der A-capella-Gruppe „one world pro-
ject features one world junior.“ Ab Frei-

tag, 10. Oktober, bis Mittwoch, 26.
November, ist die Ausstellung jeweils
Montag, Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag von 10 bis 19 Uhr sowie Mittwoch
von 14 bis 19 Uhr zu sehen. Der Eintritt
ist frei.  mm
 Versammlungen für Bürger
Die Bürgerversammlungen für die
Stadtbezirke 4 (Schwabing-West) und
15 (Trudering) finden beide am heuti-
gen Donnerstag statt. In Schwabing-
West beginnt die Bürgersprechstunde
um 18 Uhr im Albert-Lempp-Saal der
Kreuzkirche, Hiltenspergerstraße 55
(barrierefrei), um 19 folgt die Bürger-
versammlung. Die Bürgersprechstunde
in Trudering beginnt um 18 Uhr in der
Aula des Gymnasiums Trudering, Frie-
denspromenade 64 (barrierefrei) .
Anschließend findet ab 19 Uhr die Bür-
gerversammlung statt.  mm
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Urheberinformation: Alle Rechte vorbehalten - Muenchner Zeitungsverlag

© 2014 PMG Presse-Monitor GmbH

Karin.Baier
Hervorheben



von jakob wetzel

E s ist ein Projekt mit Signalcharakter:
In der Maxvorstadt, dort, wo sich die
Katharina-von-Bora-Straße mit der

Karlstraße kreuzt, errichtet sich die evan-
gelische Landeskirche ein neues Verwal-
tungsgebäude. Drei gibt es hier schon, nun
entsteht das vierte, ein markantes Eckge-
bäude, geplant vom Saarbrücker Architek-
tenbüro Wandel Hoefer Lorch – es ist das-
selbe Büro, das in München das Jüdische
Zentrum am Jakobsplatz entworfen hat.
Der Neubau für die Kirche und die Renovie-
rung eines kleinen Nebenhauses kosten
20,5 Millionen Euro; am 4. März 2015 wird
alles eingeweiht. Und damit, so heißt es
nicht ohne Stolz im Programm des Evange-
lischen Kirchbautags, der an diesem Don-
nerstag beginnt, entsteht ein „geschlosse-
ner evangelischer Straßenzug“ im „Denk-
malensemble rund um den Königsplatz“.

Der Neubau ist auch der besseren Orga-
nisation geschuldet: Etwa 100 Angestellte
sollen hier künftig arbeiten, bislang sitzen
sie verteilt in mehreren über die Stadt ver-
teilten Dienststellen. Aber der Bau ist eben-
so ein Schritt nach vorne. Denn was ihre Ge-
bäude angeht, wäre die Kirche in München
gerne etwas prominenter vertreten.

Mit dem Evangelischen Kirchbautag un-
ternimmt sie nun eine Spurensuche: Mit
Vorträgen, Workshops, Exkursionen (zum
Beispiel an diesem Donnerstag zum Lan-
deskirchenamt) und auch mit öffentlichen
Installationen will sie nachzeichnen, wie re-
ligiöse Gebäude die Stadt prägen. Sie will
untersuchen, wie sich die Kirche in einer
vielfältigen, multireligiösen Stadt zeigen
kann – und sie will auch wissen, wie prä-
sent die Kirche ist, was das evangelische
Gesicht Münchens ist. Zumindest was das
angeht, wird die Suche schwierig werden.

Kirchen seien nicht aus der Zeit gefal-
len, sagte Regionalbischöfin Susanne Breit-
Keßler vor Beginn des Kirchbautags; da-
von, dass Gotteshäuser nicht mehr wichtig
wären, könne keine Rede sein, im Gegen-
teil. Seit 1945 seien allein in Bayern
750 evangelische Kirchen errichtet wor-
den. „Wir bauen und freuen uns daran,
dass die Kirchen gefragt sind!“ 160 000 Eu-
ro gebe die Landeskirche jährlich allein für
Kirchenkunst aus, in den Bau und in die In-
standhaltung von Kirchen hätten Gemein-
den, Dekanat und Landeskirche seit 2010
insgesamt 125,4 Millionen Euro investiert.
Allein im Bezirk des Münchner Stadtdeka-
nats gibt es 76 evangelische Kirchen.

Das Stadtbild aber prägen vor allem die
anderen. Die meisten der prominenten Kir-
chen in München – Frauenkirche, Alter Pe-
ter, Michaels-, Ludwigs- oder auch Theati-
nerkirche – sind katholisch. In der histori-
schen Altstadt gibt es keine einzige evange-
lische Kirche. Präsent ist allenfalls Sankt
Lukas im Lehel, gelegen unmittelbar an
der Isar, so dass der neuromanische Kup-
pelbau weithin sichtbar ist. Andere evange-
lische Kirchen in der Innenstadt dagegen
scheinen sich geradezu zu verstecken: Die
Markuskirche etwa, Sitz des Münchner
Stadtdekanats, steht abseits aller Fußgän-
gerströme nahe dem Altstadtring in der
Maxvorstadt. Und Sankt Matthäus, evange-
lische Bischofskirche, duckt sich am Send-
linger-Tor-Platz zwischen Altstadtring

und Lindwurmstraße hinter eine Baumrei-
he, nur der Turm ragt hervor. Den Platz da-
vor dominieren Autos und die Trambahn.
Ist in München vom „evangelischen Dom“
die Rede, ist nicht die Bischofskirche ge-
meint, sondern Sankt Lukas an der Isar.

Dafür, dass sich die evangelische Kirche
so zurückhaltend präsentiert, gibt es histo-
rische Gründe. Im katholischen München,
dem deutschen Zentrum der Gegenrefor-
mation, waren Protestanten lange nicht er-
wünscht. Einen ersten evangelischen Got-
tesdienst im heutigen Gebiet Münchens
gab es erst 1799 in Schloss Nymphenburg,
damals noch im Grünen vor der Stadt. Ge-
feiert wurde er für die Kurfürstin Caroline
von Baden. Das Münchner Bürgerrecht
wurde erstmals 1801 an einen Protestan-
ten vergeben. Stadt und Herrscherhaus
aber achteten darauf, dass das katholische
Erscheinungsbild Münchens erhalten
blieb. So entstanden im 19. Jahrhundert
die ersten evangelischen Kirchen, Sankt
Matthäus und Sankt Markus, im damali-
gen Neubaugebiet am Stadtrand.

Unsichtbar bleiben sollte auch ihre Ver-
waltung, noch 1929. Das älteste Gebäude
des heutigen Landeskirchenamts wurde
zwar in guter Lage nahe dem Königsplatz
errichtet, passend zu dessen klassizisti-
scher Architektur im italienischen Palazzo-
stil. Doch vor dem Bau gab es Proteste: Das
Verwaltungsgebäude der Kirche störe den
Raumeindruck des Königsplatzes, hieß es.
Das Haus musste sich daraufhin hinter die
Bäume ducken, die Kirche baute nur drei
statt vier Stockwerke. Vom Königsplatz
aus ist das Gebäude nicht zu sehen.

Immerhin: Die alte Matthäus- und die
Markuskirche waren damals durchaus pro-
minent platziert. Die ursprünglich neugoti-
sche Markuskirche etwa war zwar von An-
fang an eingebettet in eine Häuserzeile,
stand aber doch in bester Lage, nämlich di-
rekt gegenüber dem Wittelsbacher Palais,
einem der Wohnsitze der bayerischen Köni-
ge. Dieses Palais freilich wurde später von
den Nationalsozialisten als Sitz der Gesta-
po genutzt und ist mittlerweile der Zentra-
le der Bayerischen Landesbank gewichen -
und die Kirche wurde im Krieg von Bom-
ben getroffen und in den Fünfzigerjahren
nach modernen Plänen des Architekten
Gustav Gsaenger überbaut. Ähnlich erging
es Sankt Matthäus: Die alte Kirche stand
als neuklassizistischer Rundbau mitten
auf der heutigen Sonnenstraße. Das Gebäu-
de und der Blick von seinem Turm waren
Postkartenmotive – bis die Nationalsozia-
listen die Kirche 1938 abbrechen ließen,
ein Einschüchterungsversuch, kaschiert
mit verkehrspolitischen Argumenten. Re-
konstruiert wurde sie nicht, sondern in
den 1950er Jahren durch einen Gsaenger-
Neubau am Sendlinger-Tor-Platz ersetzt.

Den Sprung in die Altstadt hat die evan-
gelische Kirche bis heute nicht geschafft.
Zum Kirchbautag aber wird sie auch dort
Präsenz zeigen, zum Beispiel am Marstall-
platz: Hier, im Freien, sind nach liturgi-
schen Vorgaben Stühle aufgestellt worden,
sie sollen eine Gemeinde symbolisieren.
An dem Konzept haben Theologie- und Ar-
chitekturstudenten aus München und Mar-
burg mitgewirkt. Im besten Fall entsteht
damit eine Art evangelische Kirche in der
Altstadt. Nur ohne Gebäude.

München – Ein zeitgemäßer sakraler Ort
in der Stadt? Für Architekturstudenten der
Technischen Universität München könnte
das etwa ein evangelisches Stadtkloster
sein – denn in einem Kloster werde Religi-
on intensiv erlebt, sie bleibe nicht ober-
flächlich. Die Studierenden haben Räume
zum Wohnen, Beten und Leben in der Ge-
meinschaft entworfen, aber auch eine Sup-
penküche, denn Kirche von heute sei sozial
engagiert. Und als Standort schwebt ihnen
ein Grundstück wahlweise in der Nähe des
Isartors vor oder am Färbergraben, aber je-
denfalls in der Münchner Altstadt: Kirche
gehöre nicht aufs Land, sondern in die
Stadt.

Es wird in München kein solches Klos-
ter geben, die Standorte sind fiktiv. Die
Klosterpläne gehören zu einer Ausstel-
lung, die während des 28. Evangelischen
Kirchbautags in der ehemaligen Karmeli-
terkirche in der Karmeliterstraße zu sehen
ist (Donnerstag bis Samstag von 10 bis
18 Uhr). Die Pläne geben erste Antworten
auf die Fragen, die den Kirchbautag um-
treiben: Wie gelingt es der evangelischen
Kirche, in der Stadt Präsenz zu zeigen? Wie
fügt sie sich ein, ohne sich anzupassen?
Und wie und in welchen Räumen kann sie
den Menschen eine Heimat geben?

Vier Tage hat sich die Kirche Zeit genom-
men, um Fragen wie diesen nachzugehen:
von diesem Donnerstag bis Sonntag, 12. Ok-
tober. So lange dauert der Kirchbautag,
den die Landeskirche mit dem Institut für
Kirchenbau an der Philipps-Universität
Marburg organisiert hat; das Programm

umfasst allein 26 Exkursionen und Stadter-
kundungen, ein Dutzend Workshops, dazu
unter anderem Kunst-Installationen, Füh-
rungen durch drei verschiedene Ausstel-
lungen und mehrere Vorträge. So sprechen
am Samstagnachmittag in der Matthäus-
kirche am Sendlinger-Tor-Platz unter an-
derem die Architekten Mario Botta und
Wolfgang Lorch über die Bedeutung von
Sakralbauten in der Stadt. Vormittags wer-
den Beispiele erarbeitet, so bespricht etwa
der Mannheimer Architekt Helmut Striff-
ler die von ihm konzipierte Versöhnungs-
kirche auf dem Gelände der KZ-Gedenk-
stätte in Dachau.

Doch der Kirchbautag beschäftigt sich
nicht nur mit Kirchen im eigentlichen
Sinn. An diesem Donnerstag etwa ist von
15 bis 17 Uhr eine Führung durch den Engli-
schen Garten geplant, die dessen Land-
schafts-Architektur erläutern soll. Zeit-
gleich sind Exkursionen zum Erweite-
rungsbau des Landeskirchenamts in der
Katharina-von-Bora-Straße geplant, zu
Einkaufs-„Erlebnisräumen“ in der Alt-
stadt wie den Fünf Höfen oder der Hofstatt
oder auch zu elitären Quartieren wie bei-
spielsweise den Wohnungen im Alten Hof;
ein Vertreter des städtischen Planungsrefe-
rats wird hier den Spagat erläutern zwi-
schen exklusivem Anspruch und dem Ziel,

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ein
anderer Rundgang widmet sich der Frage,
was geschieht, wenn Kirchen nicht mehr
gebraucht werden: Eine Architektin führt
zu umgenutzten Kirchen in der Altstadt,
die nun als Archiv, als Konzertsaal oder als
Museum dienen. Längere Exkursionen
gibt es am Freitag: Von 13.30 Uhr bis 19 Uhr
geht es beispielsweise zu evangelischen
und katholischen Kirchenneubauten in

München und der Region oder auch zu
„profanen Erlebniswelten“, die eine Stadt
heute emotional ebenso prägen wie Kir-
chen: Hier geht es zur Fußball-Arena in
Fröttmaning und zur BMW-Welt in Mil-
bertshofen. Das vollständige Programm
ist unter www.kirchbautag.de abrufbar;
der Eintritt zu den Vorträgen ist frei, für
die meisten Exkursionen und Workshops
gibt es noch Tageskarten.  jakob wetzel

München – Wie gestrandete Wale liegen
manche der mächtigen Baukörper nutzlos
in der Stadt. Wenn nicht gerade ein Spitzen-
event im kirchlichen Kalender wie Weih-
nachten oder Ostern ansteht, sind diese
Gotteshäuser oft alles andere als voll. Man-
che von ihnen sind dazu noch versteckt zwi-
schen den Häuserfassaden an Hauptstra-
ßen, andere versprühen zudem den
Charme von Turnhallen. Die „Immobilie“
evangelische Kirche könnte mancherorts
durchaus lebendiger, präsenter und man-
ches Mal auch ein wenig ansehnlicher im
katholischen München sein.

Gleichwohl gibt auch die evangelische
Kirche der Stadt ein Gesicht, gestaltet mit
und prägt diese, vor allem im sozialen Be-
reich mit den mehr als 12 000 ehrenamtli-
chen Helfern, die das Evangelisch-Lutheri-
sche Dekanat zählt. Mal werden diese Ge-
sichter von schütterem Haar umrahmt, et-
wa beim „Oma-Opa-Service“, bei dem älte-
re Herrschaften, die Leih-Omas und
-Opas, ehrenamtlich Kinder betreuen, de-
ren Eltern berufstätig sind. Auch Mün-
chens jüngste Bewohner können früh auf
die evangelische Kirche treffen. So gibt das
Projekt Wellcome etwa im Bezirk Milberts-
hofen-Am Hart jungen Familien in den ers-
ten Monaten nach der Geburt ihres Babys
praktische Hilfe. Studenten, die in ihrem
Alltag ständig reden und zuhören müssen,
schenkt die Evangelische Studentenge-
meinde an der LMU immer mittwochs in
der Kellerkapelle eine „Zeit der Stille“. Und
auch fürs Lebensende bietet die Evangeli-
sche Altenheimseelsorge etwas, einen kos-

tenlosen Fahrdienst für Hinterbliebene
zum Friedhof. Die Liste ist lang und könnte
spielend leicht noch länger werden.

So kümmert sich etwa um den Großteil
der Flüchtlinge in der Bayernkaserne die
Innere Mission München. Der Verein über-
nimmt mit seinen Diensten und Einrich-
tungen seit 1884 einen Teil des diakoni-
schen Auftrags der evangelischen Kirche.
Er betreut die Erstaufnahme, vermittelt
vielfältige Hilfen für Flüchtlinge, sammelt
Geldspenden für MVV-Tickets, Medika-
mente oder Dolmetscher. Auch auf dem
Flughafen trifft man auf die evangelische
Kirche, wenn Mitarbeiter der Inneren Mis-
sion mit Wiesnherzen und Sonnenblumen
am Flughafen stehen, um philippinische
Pflegekräfte zu empfangen, die in den Pfle-
gezentren des diakonischen Trägers arbei-
ten sollen. In den Alten- und Pflegeheimen
in Dachau, Ebenhausen, Ebersberg, Ei-
chenau, Grafenaschau, München-West-
end und Planegg leben rund 900 Men-
schen mit unterschiedlichen Pflegestufen.

Voraussichtlich von Ende Oktober an be-
treut das Evangelische Hilfswerk Mün-
chen, eine Tochtergesellschaft der Inneren
Mission, in 95 möblierten Appartements
in der Thalkirchner Straße wohnungslose
Familien mit Kindern. Die Innere Mission
betreibt zudem in Stadt und Umland
14 Kindertageseinrichtungen mit insge-
samt rund 900 Plätzen. Und die Protestan-
ten aus München sind nicht nur in der Lan-
deshauptstadt engagiert: So haben sie Part-
nerkirchen in Tansania, Edinburgh, Paris,
Kiew und El Salvador.  katharina blum

Kirchen in München 76 evangelische Gotteshäuser gibt es allein im Bezirk des Stadtdekanats,
doch ins Auge fallen vor allem die katholischen Gebetsstätten. Beim 28. Kirchbautag vom 9. bis 12. Oktober

wollen die Gläubigen herausfinden, was das evangelische Gesicht Münchens ist

Der neuromanische Kuppelbau Sankt Lukas ist weithin sichtbar, nicht nur für die Besucher
des Isarinselfestes (oben). Für Regionalbischöfin Breit-Keßler sind auch die anderen Kirchen nicht aus der Zeit

gefallen (von links): die Erlöserkirche in Schwabing, eine historische Postkartenansicht von Sankt Matthäus,
die Bethanienkirche in Feldmoching und Sankt Markus. FOTOS: RUMPF, PELJAK (2), SCHELLNEGGER

Stadtmöbel-Performance: Nach liturgischen Vorgaben werden die Stühle am Marstall-
platz aufgestellt, sie sollen eine Gemeinde symbolisieren.  FOTO: SCHELLNEGGER

Nach Protesten musste sich
das Verwaltungsgebäude
hinter die Bäume ducken

Präsent ist allenfalls Sankt Lukas,
andere in der Innenstadt scheinen
sich geradezu zu verstecken

Im Schatten der anderen
Was ihre Gebäude angeht, wäre die evangelische Kirche gerne etwas prominenter vertreten.
Die meisten der bekannten Gotteshäuser in München sind katholisch, doch schon bald soll es

einen „geschlossenen evangelischen Straßenzug“ beim Opernplatz geben

Sakrale Orte
Beim Kirchbautag werden Exkursionen und Workshops angeboten, zudem gibt es Kunst-Installationen zu sehen

Leih-Oma und Wiesnherz
Im sozialen Bereich sind Münchens Protestanten präsent

Auch profane Erlebniswelten
wie die Fußball-Arena in
Fröttmaning werden besucht
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Licht für den Herrn Professor
Nersinger Kommunalpolitiker Dieter Wegerer organisiert den Kirchbautag in München

Ab Donnerstag werden in München 600 Architekten, Künstler und sonstige kirchliche
Baumeister erwartet. Dann beginnt der 28. Kirchbautag. Dafür, dass alles klappt, ist ein Rentner
aus dem Kreis Neu-Ulm zuständig.

"Morgens bis um neun Uhr schlafen,
Zeitung lesen und auf das Mittagessen
warten. Nein, das wäre nichts für mich",
sagt Dieter Wegerer. Anstatt also
daheim in Nersingen ein ruhiges bis
langweiliges Rentnerdasein zu führen,
ist der ehemalige Bürgermeister von
Nersingen und Freie-Wähler-Politiker
derzeit in München aktiv. Der 68-Jäh-
rige ist der Organisator des "Evangeli-
schen Kirchbautages", der alle drei
Jahre stattfindet, diesmal von 9. bis 12.
Oktober in der Landeshauptstadt.
Was ist der Kirchbautag? "Es ist eine
Art Fachtagung zum Thema Kirchen-
bau, Gestaltung von Räumen, Diskus-
sionen über die Funktion von religiösen
Gebäuden", erklärt Dieter Wegerer. Es
geht um "Religionsimmobilien", wie die
Evangelische Kirche selbst es ein wenig
spöttisch beschreibt. Um die 600 Besu-
cher werden erwartet, die meisten davon
sind Theologen, Künstler und Architek-
ten.
Wegerer hat sein Büro in der Zentrale
der bayerischen Protestanten: beim Lan-
deskirchenamt der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche. Die Katharina-von-Bora-
Straße ist eine schöne Lage: der Königs-
platz um die Ecke, der Alte Botanische
Garten ist nicht weit, ebenso die Pinako-
theken. Zu seinem Arbeitsplatz führt der
Weg durch Bibliothek und Archiv. Dort
tüfteln er und eine Mitarbeiterin daran,
dass beim Kirchbautag alles rund läuft.
Die  Verans ta l tung  i s t  z ieml ich
anspruchsvoll. Architektur- und Theolo-
giestudenten etwa zeigen Installationen

zum Thema "Sakral präsent". Professo-
ren sprechen über die "gebaute Präsenz
der Kirchen" oder "religiöse Zeichen im
öffentlichen Raum". Es gibt Ausflüge zu
Kirchen im Voralpenland, zur Versöh-
nungskirche auf dem Gelände des ehe-
maligen Konzentrationslagers Dachau
und zur Moschee des Imam Benjamin
Idriz in Penzberg.
"Viele Leute haben da große Ideen",
sagt Wegerer. "Ich bin dafür da, diese
umzusetzen." Wenn ein Professor in
einer schummerigen Kirche einen Vor-
trag hält, so kümmert sich Wegerer um
Leinwand und Licht. Er organisiert
Hotels für die Besucher und macht aus
dem Veranstaltungsort "Praterinsel", der
leer ist, einen ansprechenden Ort für die
geplante Kunstnacht. In seinem Büro
stapeln sich die Flyer, in einem Paket
liegen die Einheits-T-Shirts für die Hel-
fer beim Kirchbautag. Organisieren,
man merkt es sofort, ist Wegerers Lei-
denschaft.
Seine berufliche Laufbahn begann der
Verwaltungswirt bei der Stadt Neu-Ulm,
danach war er für die Evangelische Kir-
che Leiter der Landeskirchenkasse. Es
folgten zwölf Jahre als Nersinger Bür-
germeister von 1992 bis 2004. "Der
Abschied aus dem Rathaus war schon
bitter", erinnert er sich. Er war abge-
wählt worden, neuer Bürgermeister
wurde CSU-Mann Erich Winkler. Für
die Freien Wähler sitzt Wegerer weiter
im Nersinger Gemeinderat und im Neu-
Ulmer Kreistag, den Kreisvorsitz hat er
kürzlich unter anderem mit Verweis auf

seine Tätigkeit in München abgegeben.
Nach dem Aus als Bürgermeister hatte
ihn wieder die Kirche gerufen, er wurde
Leiter des Referats "Gemeindeaufbau".
Bald lernte er die Vorzüge der neuen
Tätigkeit schätzen: "Das war mein
Traumjob." Durch ganz Bayern ist er
dabei gefahren, hat Kirchen, Kindergär-
ten und Gemeindehäuser besucht.
Seit zwei Jahren arbeitet Wegerer nun
auf den Kirchbautag hin, ehrenamtlich
und für eine kleine Pauschale. Bisher ist
er zwei Mal in der Woche gependelt, in
den Wochen vor der Veranstaltung
bleibt er aber in München, "denn es
wird nun immer stressiger". In Gedan-
ken ist er schon beim Eröffnungsgottes-
dienst in der St.-Matthäus-Kirche am
Sendlinger Tor mit dem bayerischen
Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm und hofft dass alles klappt und
alle Besucher Platz finden. Wegerer hat
auch die weiteren Veranstaltungen im
Blick, nicht zuletzt die Verköstigung der
Gäste, denn: "Das Catering kann eine
ganz diffizile Sache sein."
Ebenso wie der Kirchbautag selbst muss
sich Dieter Wegerer auch mit nicht-
kirchlichen Themen beschäftigen. Denn
es sollen auch "profane Erlebniswelten"
gezeigt werden. Die Tagungsteilnehmer
sehen sich dann die "BMW-Welt" im
Olympiapark an und die "Fünf Höfe",
eine Edel-Shoppingmall in der Münch-
ner Innenstadt.

Abbildung: Derzeit München: Kommunalpolitiker Dieter Wegerer aus Nersingen organisiert den Kirchbautag, der
kommenden Donnerstag beginnt. Foto: Patrick Guyton
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- Bayerischer Rundfunk, B5 aktuell / Wochenrückblick Religion und Kirche vom Sonntag, 

12.10.14 

Interviews mit Johann H. Claussen, Thomas Erne, Michael Glades (Student TU) 
 

http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/b5aktuell/mp3-download-podcast-
religion-und-kirche.shtml  
 

oder in der ARD-Mediathek: 
 

http://www.ardmediathek.de/radio/Religion-und-Kirche-B5-aktuell/Evangelischer-
Kirchbautag-in-M%C3%BCnchen-S/B5-aktuell/Audio-
Podcast?documentId=24034930&bcastId=7254538 

 

und hier in den BR-Online Nachrichten von Bayern2 

http://www.br.de/radio/bayern2/inhalt/religion/kurz-gemeldet-154.html 

 

- Ein größerer Bericht im Bayerischen Rundfunk folgt am 3.11. von Matthias Morgenroth in 

der Sendung Theologik. 

 

- die epd-Meldung, das Evangelische Fernsehen hat ebenfalls berichtet:  

http://www.epd.de/zentralredaktion/epd-zentralredaktion/evangelischer-kirchbautag-beginnt-

m%C3%BCnchen 

 

- im Evangelischen Sonntagsblatt:  

http://www.sonntagsblatt-bayern.de/news/aktuell/2014_19_25_01.htm 

 

 

Der Journalist Michael Lucan, der die Tagung begleitet hat, hat unter anderem Fotos von Frau 

Breit-Keßler und Thomas Erne  

in der Bildagentur pixeldost bereit gestellt, weitere vom Staatsempfang im Kaisersaal der 

Residenz folgen: 

 

http://pixeldost.de/displayGallery.pl?repository=2014&gal=2014-10-02 

 

Haben alle den Film über die Installation "Stadtmöbel" auf dem Marstallplatz gesehen? 

http://www.youtube.com/watch?v=GTCBYTwnISc 

 

- Radio Lora hat berichtet 

 

http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/b5aktuell/mp3-download-podcast-religion-und-kirche.shtml
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/b5aktuell/mp3-download-podcast-religion-und-kirche.shtml
http://www.ardmediathek.de/radio/Religion-und-Kirche-B5-aktuell/Evangelischer-Kirchbautag-in-M%C3%BCnchen-S/B5-aktuell/Audio-Podcast?documentId=24034930&bcastId=7254538
http://www.ardmediathek.de/radio/Religion-und-Kirche-B5-aktuell/Evangelischer-Kirchbautag-in-M%C3%BCnchen-S/B5-aktuell/Audio-Podcast?documentId=24034930&bcastId=7254538
http://www.ardmediathek.de/radio/Religion-und-Kirche-B5-aktuell/Evangelischer-Kirchbautag-in-M%C3%BCnchen-S/B5-aktuell/Audio-Podcast?documentId=24034930&bcastId=7254538
http://www.br.de/radio/bayern2/inhalt/religion/kurz-gemeldet-154.html
http://www.epd.de/zentralredaktion/epd-zentralredaktion/evangelischer-kirchbautag-beginnt-m%C3%BCnchen
http://www.epd.de/zentralredaktion/epd-zentralredaktion/evangelischer-kirchbautag-beginnt-m%C3%BCnchen
http://www.sonntagsblatt-bayern.de/news/aktuell/2014_19_25_01.htm
http://pixeldost.de/displayGallery.pl?repository=2014&gal=2014-10-02
http://www.youtube.com/watch?v=GTCBYTwnISc
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