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Vor einem Jahr begann ich mich im 
Rahmen dieser Arbeit mit Kirchenum-
nutzungen in Deutschland (sowie in 
anderen Ländern Westeuropas) zu be-
schäftigen. Eine Entwicklung, die sich, so 
die Prognose, in den kommenden Jahren 
angesichts der kontinuierlich sinkenden 
Mitgliederzahlen, noch verstärken wird. 
Obwohl vielerorts Kirchengebäude ein 
wesentliches städtebauliches Element dar-
stellen und tief im kollektiven Gedächtnis 
der Gesellschaft verankert sind, verliert 
ihre eigentliche Bestimmung als christ-
licher Gottesdienstort immer mehr an Be-
deutung. Was vor einem Jahr noch nicht 
absehbar war, ist die globale Pandemie, 
die durch die Verbreitung von Covid-
19 ausgelöst wurde. Innerhalb weniger 
Wochen stellte sich unser aller Leben auf 
den Kopf und wir begaben uns in den 
„Lockdown“. Die damit einhergehenden 
massiven Einschränkungen des sozialen 
Lebens brachten auch eine einstweilige 
Schließung der Kirchen mit sich. Gottes-
dienste wurden online abgehalten und 
Trauerfeiern fanden nurmehr im kleinsten 

Kreis statt. Daraus resultieren gravierende 
Folgen für die Zukunft der Kirchen, denn 
nach dem „Lockdown“ scheinen die Ge-
meinden nochmals drastisch geschrumpft 
zu sein. Sei es, dass Gemeindemitglieder 
ihr Sonntagsritual nun umgestaltet haben 
oder, dass die Schlagzeilen über An-
steckungscluster, die mit dem Feiern von 
Gottesdiensten in Verbindung gebracht 
wurden, für zu große Angst sorgen – in 
den Niederlanden beschleunigte die 
Pandemie den Kirchenauszug um 10 Jahre 
(vgl. van Walsum 2020). In Deutschland 
ist man mit Zahlen zurückhaltender, man 
geht allerdings ebenfalls davon aus, dass 
sich die Kirchenaustritte in diesem Jahr 
nochmals stark erhöhen werden, nach-
dem sie 2019 bereits auf einem Rekord-
hoch waren (vgl. ZDF 2020). Die eigenen 
vier Wände werden wohl auch in den 
kommenden Wochen und Monaten von er-
höhter Wichtigkeit sein und vermehrt zu 
temporären Räumen des Rituals werden.

Vorwort
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Seit einigen Jahrzehnten wird in Deutsch-
land darüber diskutiert, wie mit Kirchenge-
bäuden umgegangen werden soll und kann, 
die aufgrund von sinkenden Mitglieder-
zahlen oder strukturellen Wandlungen nicht 
mehr in ihrer ursprünglichen Funktion ge-
nutzt werden. Wenn diesen Gebäuden nicht 
der Abriss droht, werden sie umgenutzt. 
Durch die Art und Weise der Umnutzungen 
und den öffentlichen Reaktionen werden 
Themenfelder aufgespannt, anhand derer 
sich die komplexe und vielschichtige Be-
deutung und Wahrnehmung von Kirchen 
innerhalb der Gesellschaft zeigt. Neben 
die ganz pragmatische Frage nach einer 
neuen Funktion, tritt die Tatsache, dass 
Kirchen unabhängig von der persönlichen 
Frömmigkeit des Besuchenden oft als ganz 
besondere Räume wahrgenommen werden 
(Kapitel 1-3). Entsteht diese Wahrneh-
mung nur aus dem Wissen darum, dass es 
sich um einen Raum handelt, der sakralen 

Handlungen dient(e)? Ist der Begriff der 
Sakralität in Bezug auf Räume in einer 
religiös sehr pluralisierten Gesellschaft 
überhaupt noch sinnvoll oder wäre nicht 
die Atmosphäre ein treffender Ausdruck? 
Inwieweit ist die Atmosphäre eines Raumes 
bedingt durch architektonische Elemente 
(Kapitel 4) und wie entscheidend ist der 
jeweilige Gebrauch eines Raumes? Be-
gründet sich die Bedeutung eines Raumes 
allein durch seinen Gebrauch? Gibt es 
Räume, die sich durch ihre Gestaltung für 
verschiedene Gruppierungen als adäquate 
und stimmungsvolle Räume für die jewei-
ligen spirituellen Praktiken öffnen? Welche 
Konzepte für multireligiöse Räume gibt 
es? Und welche alternativen Praktiken der 
Transzendenzerfahrung entwickeln sich in 
einer Gesellschaft in der sich mehr als die 
Hälfte der Mitglieder als konfessionslos 
bezeichnet (Kapitel 5)? Soziale und politi-
sche Faktoren haben eine enorme Auswir-

Einleitung
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kung auf die Entwicklung der spirituellen 
Praktiken innerhalb einer Gesellschaft. 
Peter Sloterdijk beschreibt diese eng mit-
einander verwobenen Prozesse als eine Art 
Immunsystem und ordnet die Religion den 
psycho-immunologischen Praktiken zu, die 
der Mensch entwickelte um ein Leben im 
Angesicht der eigenen Sterblichkeit und 
Verletzbarkeit zu führen. Sloterdijk dekons-
truiert den Religionsbegriff als ein falsch-
verstandenes Übungssystem, das eines 
unter vielen Systemen darstellt, mit denen 
sich der Mensch für das Leben wappnet. 
Verschiedene Arten der Immunisierung 
werden auf dieser Grundlage beleuchtet, 
ohne sich lange an der höchst unprodukti-
ven Frage aufzuhalten, wo die Grenze zwi-
schen Religion und Aberglaube verläuft. 
Durch die Etablierung einer neuen Sprache 
eröffnet sich eine neue Denk- und Sicht-
weise oder, um es mit den Worten Ludwig 
Wittgensteins zu sagen: „Und eine Sprache 
vorstellen, heißt sich eine Lebensform vor-
stellen.“ (Wittgenstein 1977 19). Bei dem 
Titel Rückzugsräume der Übenden handelt 
es sich um ein Kapitel aus Peter Slotersijks 
Buch Du mußt dein Leben ändern (2009), 
in dem er ebenjene neue Sprache entwi-
ckelt (Kapitel 6). Viele der Elemente, die 
unser modernes Leben prägen sowie die 
Massen- und Eventkultur, die Säkulari-
sierung oder die Frage, welche Praktiken 
an die Stelle des Christentums treten könn-
ten, nehmen ihren Anfang im „langen 19. 
Jahrhundert“, das von der Französischen 
Revolution 1789 bis zum Beginn des ersten 
Weltkriegs 1914 angesetzt wird. Es beginnt 
damit, dass die als unumstößlich geglaubte, 
von Gott gegebene Ordnung, die Herr-
schaft aus Krone und Klerus, gestürzt wird 
und zunächst ein metaphysisches Vakuum 
hinterlässt. Die Wissenschaftsgläubigkeit 
und einsetzende Technisierung des ersten 
Maschinenzeitalters führen im Laufe des 

Jahrhunderts zu einem neuen Weltbild. 
Die kulthafte Verehrung von Vernunft und 
Wissenschaft ruft aber auch vehemente 
Skeptiker auf den Plan. Diese radikalen 
Umbrüche im Denken werden auch in der 
Architektur aufgegriffen. Können die da-
maligen Denk- und Raumkonzepte heute, 
in Anbetracht des zweiten Maschinenzeit-
alters, hilfreiche Ideen für die Gegenwart 
und Zukunft liefern (Kapitel 7)? Anhand 
der Arbeiten dreier Architekten/Künstler 
aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
werden Ansätze für rituelle Räume betrach-
tet, die von einem veränderten Menschen-
bild ausgehen, in dem der Mensch nicht 
nur lebt, um zu produzieren/konsumieren, 
sondern auch um des Lebens willen. Die 
Gestaltung von Ritualen im Alltag, genauso 
wie die elementarer Lebensprozesse: Ge-
burt, Lieben, Leiden, Tod. Archaische Ges-
ten und individuelle Mythologien lassen in 
den Arbeiten Architektur und Kunst ver-
schmelzen, berühren ohne viel Erklärung 
auf ganz eigene Art und behalten ihre Gül-
tigkeit – Architektur als „Materialisation 
des Spirituellen“ (Hollein 1962) (Kapitel 
8).

Ausgehend von dem konkreten Gebäude 
der Kirche wird in mehreren Schritten eine 
Dekonstruktion vollzogen, um sich der 
Komplexität dieser Thematik zu nähern – 
der Beziehung zwischen spiritueller Praktik 
und der damit einhergehenden Raumpro-
duktion zu Beginn des dritten Jahrtausends.

Anmerkung:
Sämtliche personenbezogene Bezeichnun-
gen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
Zugunsten der einfacheren Lesbarkeit wird 
sowohl für die männliche wie die weibliche 
Form die männliche Form verwendet.





Startpunkt1





Kirchenbauten als solche 
scheinen so in unserer 

'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�ŝŵŵĞƌ�ŶŽĐŚ�ĚĂƐ�
auszustrahlen, was Amtskirchen 
nicht mehr besitzen – Charisma, 
Außeralltäglichkeit, Repräsenta-
ƟŽŶ�ǀŽŶ�dƌĂŶƐǌĞŶĚĞŶǌ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�

durchorganisierten Arbeits- und 
Freizeitwelt.
,ĂŶƐͲ'ĞŽƌŐ�^ŽĞīŶĞƌ

“
“
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seit den 1960er-Jahren steten Zuwachs 
in Deutschland. Doch auch innerhalb der 
christlichen Bevölkerungsgruppen ändern 
sich die Bedürfnisse und die katholischen 
und evangelischen Landeskirchen ent-
fernen sich zunehmend von den Bedürf-
nissen eines pluralisierten und mobilen 
Lebensstils. Mitspracherecht haben die Kir-
chen jedoch nach wie vor, denn Deutsch-
land ist ein Land, in dem die Trennung 
von Kirche und Staat nie komplett voll-
zogen wurde. Auf vielen Ebenen wie dem 
Religionsunterricht oder der Kirchensteuer 
sind Kirche und Staat eng verstrickt. 

Dies sind soziale und politische 
Aspekte, doch inwieweit birgt dieser ge-
sellschaftliche Wandlungsprozess und 
die damit einhergehende Profanierung 
von Kirchen auch eine architektonische 
Fragestellung? Solch eine Fragestellung 
¿QGHW�VLFK�]XQlFKVW�HLQPDO�LP�8PJDQJ�
mit diesen Gebäuden, die entweder 

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich 
mit der Entwicklung von sakralen Räumen 
im 21. Jahrhundert auseinander. Aus-
gangspunkt dafür sind die seit dem Ende 
des 20. Jahrhunderts einsetzenden und 
anhaltenden Profanierungen von Kirchen 
in Deutschland. Aufgrund von schrump-
fenden Kirchengemeinden wird die starke 
räumliche Präsenz der christlichen Kir-
chen in Dörfern, Städten und Quartieren 
�EHUÀ�VVLJ�XQG�GHU�(UKDOW�GHU�*HElXGH�
zunehmend schwieriger, denn auch die 
¿QDQ]LHOOHQ�0LWWHO�VFKZLQGHQ��,Q�'HXWVFK-
land wird diese Schrumpfungstendenz der 
christlichen Gemeinden von den Medien 
oft als Kirchensterben bezeichnet. Sie spie-
gelt einen gesellschaftlichen Wandlungs-
prozess wider: Einerseits spielt die (christ-
liche) religiöse Sozialisation eine immer 
geringere Rolle, andererseits wird das reli-
giöse Glaubensspektrum zunehmend diver-
ser: Der Islam verzeichnet beispielsweise 

Kapitel 1

„Kirchensterben“
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um- oder rückgebaut werden, oder 
denen der Abriss droht. Im Laufe der 
letzten Jahrzehnte entwickelte sich eine 
Debatte darüber, wie mit diesem „archi-
tektonischen Erbe“ umgegangen werden 
kann und soll: Für welche Nutzung eig-
nen sich diese Räume? Wäre ein Abriss 
nicht doch von Vorteil? Diskutiert wer-
den diese Fragen von Seiten der Kirche, 
in den betroffenen Gemeinden, unter 
Denkmalschützern, Architekten und 
nicht zuletzt der breiten Öffentlichkeit. 

Was an dieser „Umnutzungsdebatte“ 
besonders deutlich zum Vorschein 
kommt, ist die Unmittelbarkeit, mit der 
sich gesellschaftliche Entwicklungen 
auf den physischen Raum auswirken: 
Sozialer und physischer Raum sind also 
stark verwoben. 

Aus globaler Perspektive betrachtet, 
zeigt sich, dass die Entwicklung in 
Deutschland im Kontrast steht zu den 
Entwicklungen in Südamerika, Zentral-
afrika und Asien, wo das Christen-
tum einen steten Zulauf erfährt (vgl. 
Große-Hüttmann und Wehling 2020). 
Mit geschätzten 2,1 Milliarden An-
hängern stellt das Christentum die größ-
te Glaubensrichtung weltweit dar und 
ist vor allem in Nord- und Südamerika, 
in Südafrika und Europa verbreitet. Der 
Islam folgt mit 1,5 Milliarden Gläubi-
gen in vor allem den westlichen Teilen 
Asiens und Nordafrika und ist die 
am schnellsten wachsende Glaubens-
ULFKWXQJ��$XI�3ODW]�GUHL�EH¿�QGHW�VLFK�
der Hinduismus, dessen 900 Millio-
nen Anhänger überwiegend in Indien 
]X�¿�QGHQ�VLQG��YJO��6�GNXULHU��������
Mit rund 537 Mio. Anhängern ist das 
Christentum auch die am meisten ver-
breitete Glaubensrichtung in Europa. 
Ungefähr 75% der Europäer gehören 

einer christlichen Konfession an, sind 
also entweder katholisch, protestantisch 
oder orthodox. Eine Zahl die aufgrund 
von sinkenden Geburtenzahlen, Migra-
tion und Kirchenaustritten allerdings im 
Rückgang begriffen ist (vgl.Große-Hütt-
mann und Wehling 2020). So zeigen 
sich vor allem in den skandinavischen 
Ländern, in den Niederlanden und in 
Großbritannien ähnliche Entwicklungen 
wie in Deutschland. Zunehmende 
werden Kirchen nicht mehr in ihrer ur-
sprünglichen Form genutzt und die gro-
ßen christlichen Konfessionen verlieren 
an gesellschaftlicher Relevanz. Da die 
politischen und sozialen Umstände 
JUR�HQ�(LQÀ�XVV�DXI�GLH�(QWZLFNOXQJ�
von Religiosität und Glaubenspraktiken 
innerhalb einer Gesellschaft haben, ist 
es interessant zu beobachten, dass in 
Osteuropa nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs der orthodoxe Glaube 
sowie der gesellschaftliche Rückhalt 
der Kirchen am erstarken ist (vgl. ORF 
2017). In Nordamerika, ebenfalls einer 
westlich geprägten Industrienation, ist 
die Idee einer Staatskirche, wie es sie 
in Deutschland gibt, zwar undenkbar, 
dennoch ist es ein tiefreligiöses Land, 
in dem vor allem alternative christliche 
Konzepte weit verbreitet sind, die über 
konfessionelle Grenzen hinweg Zu-
wachs verzeichnen (vgl. Große-Hütt-
mann und Wehling 2020).

Doch was bedeutet es eigentlich 
„religiös“ zu sein? Im Folgenden 
wird der Versuch unternommen sich 
dem recht diffus anmutenden Begriff 
der „Religiosität“ zu nähren. Unter 
Religiosität versteht man die Aus-
prägung des Religiösen auf individu-
eller Ebene. Anhand ihrer Verteilung 
innerhalb einer Gesellschaft lassen sich 
Rückschlüsse auf die soziale Relevanz 
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einer religiösen Gemeinschaft ziehen. 
Die gesellschaftliche Bedeutung einer 
Religionsgemeinschaft misst sich über-
wiegend an ihrer Mitgliederzahl (vgl. 
Pickel 2018). Während die Kirchen (ka-
tholisch und evangelisch) in Deutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg einen 
starken Zulauf erfuhren, zeichnete sich 
mit den beginnenden 1960er-Jahren ein 
Prozess der Entkirchlichung in Form 
von sinkenden Mitgliederzahlen ab, 
der bis heute anhält. Daraus resultiert, 
dass in Deutschland seit einigen Jahren 
die größte weltanschauliche Gruppe 
die der Konfessionslosen ist. Inner-
halb Deutschlands ist die religiöse 
Zusammensetzung jedoch verschieden. 
Historisch bedingt gibt es in den Regio-
nen der ehemaligen DDR wesentlich 
mehr Konfessionslose, als in Nord-, 
Süd- oder Westdeutschland. Generell 
lässt sich auch ein großer Unterschied 
zwischen Stadt und Land sowie der 
Verteilung der Konfessionen im eher 
evangelischen Norden und stark katho-
lisch geprägten Süden ausmachen. Trotz 
des Mitgliederschwunds, den die beiden 
großen christlichen Konfessionen in 
Deutschland erfahren, sind noch immer 
circa zwei Drittel aller Deutschen Mit-
glieder einer Religionsgemeinschaft. 
Das ist ein  Indiz für die religiösen 
Pluralisierungsprozesse, die sich durch 
den Zuzug muslimisch und christ-
lich-orthodox sozialisierter Menschen 
entwickeln. In der öffentlichen Debatte 
wird dieser Prozess oft als die Rückkehr 
der Religionen bezeichnet und wird 
politisch von manchen Parteien für 
identitäts-ideologische Zwecke instru-

mentalisiert (vgl. ebd.). Im Zuge dieses 
Pluralismus fällt auf, dass religiöse 
Architektur zunehmend als Forschungs-
gegenstand Interesse weckt, da sich an 
ihr die Sichtbarkeit und Artikulation 
von religiösen Minderheiten im Stadt-
raum untersuchen lässt. Ein Beispiel für 
ein aktuelles Forschungsprojekt ist die 
Kooperation zwischen dem Zentrum 
für Religionswissenschaftliche Studien 
und dem Lehrstuhl für Geschichte und 
Theorie der Architektur an der TU Dort-
mund: In dem von 2018 bis 2021 lau-
fenden Projekt wird die „Sakralität im 
Wandel: Religiöse Bauten im Stadtraum 
des 21. Jahrhunderts in Deutschland“ 
untersucht (vgl. CERES 2020). Prin-
zipiell lassen sich für die Entwicklung 
der Religiosität in Deutschland in den 
letzten zwanzig Jahren drei Prozesse 
von unterschiedlich starker Gewichtung 
ausmachen: Es handelt sich dabei um 
religiöse Pluralisierung, religiöse Indi-
vidualisierung und um Säkularisierung, 
wobei Letztere die wirkungsvollste 
Dynamik darstellt. Diese spiegeln 
wiederum mit unterschiedlicher Intensi-
tät die Entwicklung der Religiosität in 
anderen west- und auch osteuropäischen 
Ländern seit 1989 wider.  Unter 
Säkularisierung versteht man einerseits 
die Trennung von Kirche und Staat, die 
in Deutschland nur ansatzweise voll-
zogen wurde und so beispielsweise er-
möglicht, dass theologische Fakultäten, 
Kirchenvertreter und Seelsorgeangebote 
in einer Reihe von öffentlichen Insti-
WXWLRQHQ�VWDDWOLFK�¿QDQ]LHUW�ZHUGHQ��
Darüber hinaus wird die Kirchensteuer 
durch den Staat erhoben und an Schulen 
lediglich christlicher Religionsunterricht 
oder Ethik angeboten. Andererseits 
bezeichnet Säkularisierung auch den so-
zialen Bedeutungsverlust von Religion. 
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Neben Differenzierungsprozessen und 
der rationalistischen Prägung moderner 
Gesellschaften spielen in Deutschland 
in Hinblick auf die schwindende ge-
sellschaftliche Bedeutung von Religion 
auch ganz pragmatische Gründe eine 
Rolle: Durch Urbanisierung und eine 
rapide anwachsende Mobilität bröckelt 
der Zusammenhalt religiöser Glaubens-
gemeinschaften. Dies führt wiederum 
dazu, dass die Weitergabe von religiö-
sem Denken von Generation zu Genera-
tion schwindet, die religiöse Sozialisa-
WLRQ�DOVR�QLFKW�PHKU�VWDWW¿QGHW��0LW�GHP�
Schwinden des religiösen Wissens ver-
liert die Religion ihre gesellschaftliche 
Relevanz, was sich in den Bereichen der 
ehemaligen DDR gut nachvollziehen 
lässt, wo diese Weitergabe in einem be-
achtlichen Teil der Bevölkerung seit drei 
bis vier Generationen unterbrochen ist.

Das bedeutet jedoch nicht zwangs-
OlX¿J��GDVV�NHLQ�,QWHUHVVH�DQ�GHP�EDX-
lichen Erhalt einer Kirche, die aufgrund 
von geringen Mitgliederzahlen ge-
schlossen wurde, besteht. Ein Beispiel, 
das hier stellvertretend für viele ähn-
liche Situationen genannt wird, ist die 
Gemeinde Polbitz in Sachsen. Die ge-
schlossene und baufällige Kirche wurde 
durch Bemühungen eines Fördervereins, 
der vor allem aus kirchenfernen Mit-
gliedern bestand, aufwändig restauriert 
und als Veranstaltungsort wieder er-
öffnet (vgl. „Förderverein der Kirche zu 
Polbitz e.V.“, 2020). Dies zeugt davon, 
dass selbst ohne persönlichen Glauben 
dem Gebäude eine Erhabenheit, eine 
Andersartigkeit anhaftet, die von den 
größtenteils konfessionslosen Dorfmit-
gliedern als schützens- und erhaltens-
wert empfunden wird. Kirchen gehören 

_001: Religiöse Zugehörigkeiten in der deutschen Bevölkerung in Prozent



_002: Entwicklungen in der religiösen Landschaft in Deutschland, Stand 2018
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_003: Gemeinde Polbitz in Sachsen

trotz des zunehmenden Bedeutungs-
verlustes der christlichen Konfessionen 
noch immer zum „kollektiven Gedächt-
nis“ der Gesellschaft. Das Läuten der 
Glocken setzt zeitliche Orientierungs-
marken und spannt einen psycho-
logischen Raum auf (vgl. Holl 2007: 
87), unabhängig von ihrer Widmung als 
christliches Gotteshaus. In einem klei-
nen Dorf wie Polbitz ist die Kirche der 
einzige Ort im räumlichen Gefüge, der 
sich von den Bauernhöfen und Wohn-
häusern unterscheidet. 

Doch anstelle die Profanierung der 
Kirche als etwas Negatives mit Verlust 
Verbundenes, zu interpretieren, wie es 
offensichtlich vor allem in kirchennahen 
Kreisen der Fall ist, lohnt es sich einen 
Blick auf bekannte Umnutzungsbei-
spiele wie das Parthenon oder die Hagia 

Sophia zu werfen und festzustellen, dass 
die Bedeutung dieser Orte nicht in Stein 
gemeißelt ist und sich mit der Zeit ver-
ändern kann. Ganz aktuell wurde die 
Hagia Sophia (ursprünglich eine byzan-
tinische Kirche aus dem 6. Jahrhundert 
nach Christus, die von 1453 bis 1935 als 
Moschee diente und für die letzten bei-
nahe 100 Jahre ein Museum war) wieder 
in eine Moschee umgewandelt (vgl. 
Wikipedia „Hagia Sophia“ 2020).

Obwohl in diesem Fall symbol- und 
machtpolitische Motive sicherlich eine 
Rolle spielen, wird daran deutlich, dass 
es keine richtige oder falsche Bedeutung 
und Nutzung eines Gebäudes gibt. Der 
Religionswissenschaftler Lindsay Jones 
stellt in Bezug auf die Bedeutung reli-
giöser Orte fest,
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 „ […] that virtually every built 
form at consequence operates like 
Ă�ŵƵůƟǀĂůĞŶƚ�ƐǇŵďŽů�ŝŶƐŽĨĂƌ�ĂƐ�ŝƚ�
ĞǀŽŬĞƐ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ŵĞĂŶŝŶŐƐ�ĂŶĚ�ƌĞ-
ƐƉŽŶƐĞƐ�ĨƌŽŵ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĂƵĚŝĞŶĐĞƐ͘�
Moreover, built forms, especially 
long rendering monuments like 
 ca  thedrals and pyramids, are, to 
Ă�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ĞǆƚĞŶƚ͕�͢ĂƵƚŽŶŽŵŽƐ͚�
ŝŶƐŽĨĂƌ�ĂƐ�ƚŚĞǇ�ŝŶǀĂƌŝĂďůǇ�ĞǆĞƌĐŝƐĞ�Ă�
kind of freedom that enables them 
variously to transcend and / or 
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞ�ƚŚĞ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ�
of their builders. […] [S]o religious 
structures, like rebellious children 
coming into adulthood, embark on 
lives of their own and engage in con-
ǀĞƌƐĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ͕�ŽǀĞƌ�ǁŚŝĐŚ�
ƚŚĞŝƌ�ĐƌĞĂƚŽƌƐ�ĐĂŶ�ĞǆĞƌĐŝƐĞ�ůŝƩůĞ�Žƌ�ŶŽ�
restraint.“ (Jones 2007: 257). 

Jones sieht in den verschiedenen 
Nutzungsarten und teilweise auch un-
erwarteten und überraschenden Aneig-
nungen von (religiösen) Orten das kom-
plexe Zusammenspiel von Gebäude, 
Bedeutung und Ritual widergespiegelt 
(vgl. ebd.: 254). Er betrachtet Architek-
tur als eine Form der Kommunikation, 
die eine Vielzahl von Deutungsoptionen 
erlaubt und sich dynamisch zwischen 
dem Bauwerk und dessen Lesern, Be-
trachtern oder Nutzern entspannt und 
zu verschiedenen „ritual-architectur al-
events“ führt (vgl. Bräunlein und Weiß 
2020: 27). Er plädiert dafür, keine Sta-
bilität zwischen gebauten Formen und 
deren Bedeutung zu erwarten, sondern 
viel mehr, dass architektonische Bedeu-
tung zum Beispiel durch die Ausübung 
eines Rituals entsteht und daher situativ 
oder ereignishaft ist. Die Wichtigkeit 

_004: Kirche in Polbitz



  _005: Souvenir Kölner Dom
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und Bedeutung eines Bauwerks entstehe 
und wandle sich immer wieder durch 
dieses ‚ritual-architectural-event‘, einer 
Art Dialog zwischen Mensch und Mon-
ument (vgl. Jones 2007: 25).

Sowie die Bedeutung und Nutzung 
religiöser Bauwerke keiner Stabilität 
unterliegt und durch die Interaktion 
mit den Nutzern immer wieder neu 
entsteht, gibt es auch unterschiedliche 
Motivationen, warum Menschen sich 
für den Erhalt von profanierten Kirchen 
aussprechen. Beispielsweise kann der 
Kölner Dom „als Kulturerbe erlebt und 
gedeutet werden, als musealer Raum, 
als Raum gelebter Frömmigkeit“, wie 
Bräunlein und Weiß in der Einleitung 
zu dem Forschungsthema Sakralbau 
feststellen (Bräunlein und Weiß 2020: 
6f). Untersuchungen lassen darauf 
schließen, dass ein großer Anteil der 
Kirchenbesucher vor allem wegen der 
Atmosphäre und der Ruhe, die oft einen  
Kontrast zum Außenraum darstellen, 
solche Räumlichkeiten aufsuchen. Eine 
Zählung der wöchentlichen Besucher 
der St. Sebald Kirche in Nürnberg zeigt, 
dass von circa 10.000 Menschen durch-
schnittlich 270 die Gottesdienste mit-
feiern, der Rest die Kirche aus anderen 
Gründen besucht (vgl. Schroer 2019: 
206f). Diesbezüglich stellt der Soziol-
oge Hans-Georg Soeffner fest:

 „Kirchenbauten als solche 
ƐĐŚĞŝŶĞŶ�ƐŽ�ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞƌ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�
immer noch das auszustrahlen, was 
Amtskirchen nicht mehr besitzen 
– Charisma, Außeralltäglichkeit, 
ZĞƉƌćƐĞŶƚĂƟŽŶ�ǀŽŶ�dƌĂŶƐǌĞŶĚĞŶǌ�
in einer durchorganisierten Arbeits- 
und Freizeitwelt. Denn wenn und so-
lange Kirchbauten als Sakralbauten, 

ĂůƐ�^ƚĂƩŚĂůƚĞƌ�ĚĞƌ�dƌĂŶƐǌĞŶĚĞŶǌ͕�ĞŶ-
tworfen sind, signalisieren sie trotz 
aller Unterschiedlichkeit der Entwür-
fe und Ausführungen im Vergleich 
mit anderen Räumen nur eines: ihre 
�ĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚ͕�ŝŚƌĞ��ŶĚĞƌƐĂƌƟŐŬĞŝƚ�
gegenüber Alltags- und Arbeitsräu-
men, allgemein: gegenüber ›prag-
ŵĂƟƐĐŚͤ�ŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶ�&ƵŶŬƟŽŶƐƌćƵ-
ŵĞŶ͘͞ �;^ŽĞīŶĞƌ�ϮϬϬϬ͗�ϭϰϬͿ͘�

Die heutige Beliebtheit von Kirch-
HQJHElXGHQ�DOV�=XÀXFKWVRUWH�LP�$OOWDJ�
und der Transzendenzsuche steht nicht 
im Widerspruch zu der sinkenden Rel          -
evanz der Kirche als Institution. Denn 
die Macht und Autorität, die die Kirche 
über Jahrtausende verkörperte, lässt sich 
noch eindrücklich an der Einschüch-
terungsarchitektur zahlreicher Kirchen 
und Kathedralen ablesen. Seitdem die 
Kirche als Institution gesellschaftlichen 
XQG�SROLWLVFKHQ�(LQÀXVV�HLQE��W��VLQG�
unbefangene Kirchenbesuche für eine 
Großzahl von Menschen erst möglich. 
Dieser Stellungswandel lässt sich auch 
an der architektonischen Sprache und 
Platzierung im Stadtraum zeitgenös-
sischer Kirchenneubauten ablesen, mehr 
dazu in Kapitel 2.3. (vgl. Schroer 2019: 
214).





Kirchenbau im 20./21. Jahrhundert 2





Spätestens seit den 1990er 
Jahren ist im Anschluss an 

den Kirchenbauboom in den 
Nachkriegsjahren der 1950/60er 

ein starker Wandel in der 
ƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ�>ĂŶĚƐĐŚĂŌ�

Deutschlands abzulesen.

“
“
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In Deutschland sind circa 20% der heu-
tigen Kirchengebäude nach dem Zweiten 
Weltkrieg errichtet worden. Das Rheinland 
hat aufgrund der massiven Kriegsschäden 
eine besonders große Kirchenbauaktivität 
verzeichnet und weist heute die höchste 
Kirchendichte in Deutschland auf. Von 
den derzeit rund 6000 Kirchen werden in 
absehbarer Zukunft schätzungsweise 30% 
nicht mehr für den Gottesdienst gebraucht 
(vgl. Fendrich 2006: 10ff). Entwidmet 
und verkauft werden vor allem jene Ge-
bäude, die in der Nachkriegszeit entstanden 
sind, da diese in vielen Fällen völlig über-
dimensioniert sind, ihre Erhaltungskosten 
aufgrund der schlechten Bausubstanz meist 
zu hoch und sie infolge der Entwicklungen 
im Kirchenbau im 20. Jahrhundert in 
Deutschland in ihrer formalen Erscheinung 
XQG�$WPRVSKlUH�RIW�XQVSH]L¿VFKHU�DOV�
Kirchenbauten aus früheren Jahrhunderten 
sind (vgl. Haepke 2013: 27). In Anbetracht 

der hohen Anzahl an unter Denkmalschutz 
gestellten Kirchengebäuden sind von Ge-
bäuden aus dieser Zeit überraschend we-
nige gelistet. Doch gerade aufgrund dieser 
ÄXQVSH]L¿VFKHQ³�$WPRVSKlUH�XQG�GHU�
Freiheit, die durch den fehlenden Denkmal-
schutz mit ihrem Umgang herrscht, sind 
diese Gebäude von besonderem Interesse in 
Hinblick auf eine Umnutzung. Im Folgen-
den werden für ein besseres Verständnis die 
massiven Einschnitte in der Entwicklung 
des Kirchenbaus im vergangenen Jahr-
hundert knapp beleuchtet und im Anschluss 
verschiedene Umnutzungen von Gebäuden, 
die in der Nachkriegsmoderne entstanden 
sind, betrachtet.

Nach 1945 war der Kirchenbau ein Zei-
chen geistiger Neuorientierung und erlebte 
eine starke Renaissance. Architektonisch 
konnte an die Zeit vor dem Zweiten Welt-
krieg angeknüpft werden, in der es große 

2.1 Kirchenbau in der                    
��������ĞƌƐƚĞŶ�,ćůŌĞ�ĚĞƐ�
        20. Jahrhunderts 



_006: Zerbombte Kirche am Niederrhein 1945
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_008: Notre-Dame du Raincy

Umbrüche im europäischen Kirchen-
bau gab. Eingeläutet wurde der moderne 
Sakralbau mit Auguste Perrets Notre-Dame 
in Le Raincy, in der Nähe von Paris, aus 
dem Jahr 1923. Der Architekturkritiker 
Wolfgang Jean Stock sieht in dieser Kirche 
eine 

„radikale Zäsur: Das ganze Ge-
bäude besteht aus Stahlbeton, und 
zwar von der tragenden Struktur 
bis hin zu den Wandfeldern, die als 
&ĞƌƟŐƚĞŝůĞ�ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ�ƵŶĚ�ĚĞƌĞŶ�
PīŶƵŶŐĞŶ�ŵŝƚ�ĨĂƌďŝŐĞŶ�'ůćƐĞƌŶ�
geschlossen wurden. Die von Licht 
ĚƵƌĐŚŇƵƚĞƚĞ�<ŝƌĐŚĞ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ďŝƐ�
heute in einem erstaunlich guten Zu-
ƐƚĂŶĚ�ďĞĮŶĚĞƚ͕�ǁŝƌŬƚĞ�ĂůƐ�&ĂŶĂů�ƵŶĚ�
Vorbild.“ (Stock 2002: 8).

Bis Ende der 1920er Jahre bildete 
sich in mehreren europäischen Ländern 
eine Avantgarde des Kirchenbaus heraus. 
In Deutschland sind allen voran Rudolf 
Schwarz (1897-1961), Dominikus Böhm 
(1880-1955) und Otto Bartning (1883-
1959) zu nennen, die an dieser Stelle 
als Stellvertreter der architektonischen 
Aufbruchbewegung in der katholischen 
sowie der evangelischen Kirche betrachtet 
werden. Insbesondere auf der katholi-
schen Seite wurde dieser Aufbruch von 
einem veränderten Kirchenverständnis in 
gewissen Kreisen, wie der katholischen 
Jugendbewegung Quickborn, begleitet. Im 
Kontext der Lebensreformen des frühen 20. 
Jahrhunderts entstanden, schwärmten viele 
der Mitglieder des Quickborn anfänglich 
für das Mittelalter, und wurden erst durch 
das Wirken des Religionsphilosophen 



_009: Fronleichnamskirche, Aachen

Romano Guardini und des katholischen 
Architekten Rudolf Schwarz Teil der Li-
turgischen Bewegung (vgl. Stegers 2008: 
21). Die Liturgische Bewegung entstand 
in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, 
als junge Benediktiner im Rheinland und 
Flandern versuchten, den Gottesdienst als 
„Erfahrung von Gemeinschaft in Wort und 
Mahl“ zu beleben. Von dieser neuen Form 
der Liturgie inspiriert, verfasste der Glad-
becker Geistliche Johannes van Acken ein 
Manifest mit dem Titel Christozentrische 
Kirchenkunst. Ein Entwurf zum liturgischen 
Gesamtkunstwerk (1922) und schuf damit 

die Grundlage für Architekten, diesen 
Geisteswandel ins Räumliche zu über-
setzen (ebd.: 20).
Architektonisch drückte sich die Liturgi-
sche Bewegung darin aus, dass die Tren-
nung zwischen Presbyterium (Priesterraum, 
Chor) und dem Laienraum aufgehoben 
wurde und der Altar ins Zentrum der Ge-
meinde rückte. Eine Forderung, die einige 
Jahrzehnte später Einzug in die Beschlüsse 
des zweiten Vatikanischen Konzils (1962-
1965) erhalten sollte. Dieser liturgische 
Wandel stand stellvertretend für den Para-
digmenwandel von einer Herrenkirche zu 
einer Leutekirche (vgl. Stegers 2008: 28). 
Wie kam es aber, dass der Kirchenbau den 
innerkirchlichen Reformen zeitlich soweit 
vorauseilte?

Obwohl Rudolf Schwarz, als einer der 
bekanntesten katholischen Kirchenbau-
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_012: Auferstehungskirche, Essen

meister des 20. Jahrhunderts, anfangs noch 
an der klassischen Wegkirche festhielt 
(vgl. Stock 2002: 8), schuf er mit der Fron-
leichnamskirche in Aachen, die im Jahr 
1930 fertiggestellt wurde, ein Schlüssel-
werk der Moderne im europäischen Sakral-
bau (Stock 2006: 124). Der Bau dieser 
Kirche stieß auf enormen Widerstand von 
Seiten der Amtskirche und sorgte für eine 
Kontroverse, die von großer Bewunderung 
bis hin zur Verurteilung als fanatischen 
Puritanismus reichte (ebd.). Als stütze-
nloser Einraum konzipiert, erstreckt sich 
der rechteckige Grundriss von Südosten 
nach Nordwesten. Das Hauptschiff läuft 
von dem Eingangsportal auf den Altarraum 
zu, der mit Stufen aus schwarzem Mar-
mor überhöht ist. Als Kontrast zu einem 
dunklen, in Blaustein ausgeführten Boden, 
dienen die weiß verputzten Wände, die ein 

ausgemauertes Stahlbetonskelett verbergen 
(vgl. Stock 2006: 128). 

Schwarz nannte jenes Modell Der Weg 
und stellte ihm wenig später in seiner 
theoretischen Schrift Vom Bau der Kirche 
(1938) das Modell Der Ring entgegen, 
in dem deutlich van Ackens Konzept der 
Christozentrik artikuliert wurde. Als ein ge-
bautes Beispiel für dieses Konzept kann die 
1932 fertiggestellte St. Engelberts Kirche 
in Köln-Riehl von Dominikus Böhm ge-
wertet werden, die einen blütenförmigen, 
zentralisierten Grundriss aufweist (vgl. 
Gerhards 2002:18-20).

Ähnliche Wandlungen vollzogen sich 
im protestantischen Kirchenbau. Hier wird 
der Beginn der Moderne oft an das Er-
scheinen des Buches Vom neuen Kirchen-
bau im Jahr 1919 geknüpft, das aus der 
Feder Otto Bartnings stammt. Dieser 
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_014: Innenraum St. Christophorus, Westerland

gestellte Tragskelett wurde mit Ziegeln 
ausgefacht. Drei Zylinder unterschiedli-
cher Größe wurden übereinander platziert, 
sodass sich im Inneren ein Gottesdienst-
raum mit Empore ergibt. Hinter einem 
zentral platzierten Taufstein entwickelt sich 
in einem Scheitelsegment des Grundrisses 
eine Zone aus Orgel, Altar und Kanzel. So 
wird der Raum zur Mitte hin ausgerichtet 
und kann als ein mustergültiges Beispiel 
des Konzepts der Liturgie als Bauherrin ge-
sehen werden (vgl. Schwebel 2006: 148). 

Ϯ͘Ϯ��ĂƐ�ǌǁĞŝƚĞ�sĂƟŬĂŶƵŵ

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-
1965) hatte mit seinen Reformen in der 
Liturgie wesentliche Änderungen für jedes 
katholische Gotteshaus zur Folge. Einige 

forderte darin ein neues Verständnis des 
Sakralbaus, dessen „Form als sichtbare Er-
scheinung des Inhalts“ (Bartning 2019: 24) 
behandelt werden solle. Architektonische 
und liturgische Spannung seien in Einklang 
zu bringen: 

„Wenn aber die Spannungen 
im Raum sich spalten, wird die 
<ƌĂŌ�ĚĞƐ�ZĂƵŵĞƐ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�<ƌĂŌ�ĚĞƐ�
'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚĞƐ�ŵŝƐƐĚĞƵƚĞƚ�ƵŶĚ�ŐĞ-
schwächt.“ (Schwebel 2006: 148) 

Seine theoretischen Überlegungen 
¿QGHQ�VLFK�LQ�%DUWQLQJV�(QWZ�UIHQ�XQG�
realisierten Bauten wieder. Ein Beispiel 
ist die Auferstehungskirche in Essen, die 
1930 geweiht wurde. Es handelt sich dabei 
um einen Zentralraum mit kreisförmigem 
Grundriss. Das in Verbundbauweise her-
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Architekten hatten diese Entwicklung be-
reits in Entwürfen antizipiert und waren 
nicht zuletzt durch die Liturgiebewegung 
GHV�IU�KHQ����-DKUKXQGHUWV�EHHLQÀXVVW��
Rudolf Stegers beschreibt die räumlichen 
Konsequenzen des Konzils folgenderma-
ßen: 

ͣ�Ğƌ��ŵďŽ�ƚƌŝƩ�ĂŶ�ĚŝĞ�^ƚĞůůĞ�ĚĞƌ�
Kanzel und steht links oder rechts 
vor dem Altar. Feste Sitze für den 
sŽƌƐƚĞŚĞƌ�ŝŵ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�ƐĞŝ-
ne Helfer, also für den Priester, den 
Diakon und die Ministranten, stehen 

ein Stück hinter oder neben dem 
Altar. Der Tabernakel zur Bewahrung 
ĚĞƌ�ŐĞǁĞŝŚƚĞŶ�,ŽƐƟĞŶ͕�ĚŝĞ�ĂŶ�ĚĂƐ�
Brot des Abendmahls erinnern, steht 
ebenfalls ein Stück hinter oder ne-
ben dem Altar.“ (Stegers 2008: 28) 

Neben der innerkirchlichen Erneuerung 
sorgte das Konzil für eine Annäherung von 
katholischem und protestantischem Sakral-
bau, der sich heute kaum noch unterschei-
det (vgl. ebd.). 

Kritische Stimmen bewerten die Ent-
schlüsse des Zweiten Vatikanums in Bezug 
auf die Liturgie bis heute als einen Verlust 
des Rituals und der Form. Für andere, zum 
Beispiel dem Theologen Albert Gerhards, 
ist die tätige Teilnahme der Laien einer der 
Schlüsselaspekte. Das Ideal der sogenann-

_015: St. Trinitatis, Leipzig
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_016: Innenraum St. Trinitatis, Leipzig

ten Communio�SUR¿WLHUH�YRQ�GHQ�UlXP-
lichen Bedingungen, die das letzte Konzil 
geschaffen habe. Er plädiert sogar für eine 
Weiterentwicklung. So schlägt Gerhards 
eine elliptische Form vor, die sich sanft 
zur Mitte hin wölbt, um eine stufenartige 
Erhöhung zu vermeiden. Als Hinweis auf 
das Göttliche bleibe der Mittelpunkt frei. 
In den beiden Brennpunkten befänden sich 
jeweils Altar und Ambo. Die Gegenüber-
stellung von Laien und Priester weiche so 
der Integration und die Gemeinde könne 
sich gegenseitig sehen. Zu einer der ersten 
Kirchen, in der das Prinzip Communio um-
gesetzt wurde, zählt die Sankt-Christopho-
rus-Kirche in Westerland auf Sylt (2000), 
entworfen von Dieter G. Baumewerds (vgl. 
ebd. 29). 

2.3 Kirchenbau um die          
       Jahrtausendwende

Obwohl es nach wie vor Kirchenneu-
bauten gibt, wie zum Beispiel eine ganze 
Reihe jüngerer, oft evangelischer Kirchen 
in Südbayern, die aufgrund des starken Zu-
zugs in diese Region errichtet werden (vgl. 
Ludwig 2020), schlägt sich der Struktur-
wandel, den die religiöse Landschaft in 
Deutschland momentan durchläuft auf die 
Form und Nutzung der Kirchen nieder. So 
greifen viele zeitgenössische Sakralbauten 
nicht mehr auf das „kanonische Formenre-
pertoire“ zurück und erfüllen keine Orien-
tierungsfunktion, da die Differenzierung 
zwischen anderen Gebäuden nicht mehr 
gegeben ist. Eine Kirche kann äußerlich 
einem Museum gleichen und ein Einkaufs-
zentrum sakral anmuten (vgl. Bräunlein 



und Weiß 2020: 26). Spätestens seit den 
1990er-Jahren ist im Anschluss an den Kir-
chenbauboom in den Nachkriegsjahren der 
1950/60er ein starker Wandel in der reli-
giösen Landschaft Deutschlands abzulesen. 
Neuere Strukturen entstehen eher im urba-
nen Raum, dort aber sowohl im Zentrum, 
wie die katholische Propsteikirche St. Tri-
nitatis in der Leipziger Innenstadt (geweiht 
2015), als auch in der Peripherie, wie das 
ökumenische Kirchenzentrum in München 
Riem (geweiht 2005). Abgerissen werden 
Kirchen vor allem in unterentwickelten, 
ländlichen Gebieten. Doch gerade dort ist 

die Kirche oft eine der letzten Institutionen, 
die offen bleibt, wenn Geschäfte und Schu-
len schon geschlossen sind. Die größte An-
]DKO�JHVFKORVVHQHU�.LUFKHQ�¿QGHW�VLFK�LP�
Ruhrgebiet. So sind Kirchengebäude zwar 
nach wie vor präsent im Stadtraum, werden 
vereinzelt auch noch neu gebaut, aber ihre 
dominante Rolle und auch ihre Funktion 
haben sich verändert (vgl. de Wildt et al. 
2019: 10f). Immer mehr zeichnet sich eine 
plurale Gesellschaft ab: Synagogen werden 
seit den 1990er-Jahren zunehmend mit gro-
ßer Sichtbarkeit im Stadtraum errichtet, wie 
in München, Mainz und Dresden oder be-
ziehen ehemalige Kirchen. Und auch Mo-
scheeneubauten entstehen. Oft zwar in der 
Peripherie von Ballungszentren, vereinzelt 
aber auch in zentraler Lage und mit starker 
architektonischer Präsenz wie die Ditib 
Moschee in Köln Ehrenfeld, entworfen von 
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_018: Innenraum ökumenisches Kirchenzentrum, München Riem

Gottfried und Paul Böhm. Der Stadtraum 
wird diverser, die Vormachtstellung der 
christlichen Kirche als der hauptsächlichen 
Identitätsstifterin bricht weg. Durch die 
Kirchenumnutzungen entsteht etwas, was 
Markus Schroer als räumliche Diffusion 
bezeichnet, nämlich die Sichtbarwerdung 
gesellschaftlicher Entdifferenzierungspro-
zesse: Durch Individualisierung, Globali-
sierung und Hybridisierung wird die funk-
tionale Raumtrennung der Moderne aufge-
KREHQ��6R]LDOH�3UDNWLNHQ�¿QGHQ�]XQHKPHQ�
außerhalb der ihnen zugewiesenen Räume 
statt (vgl. Schroer 2019: 200-203).





3Kirchenumnutzungen





Werden in Gemeindeverbünden 
einzelne Kirchen aufgegeben, 
dann stehen fast immer die 

Bauten der Nachkriegszeit ganz 
oben auf der Liste für eine 

mögliche Profanierung.
'ŽĚĞŚĂƌĚ�,ŽīŵĂŶŶ

“
“
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Doch was bedeutet es eine Kirche zu 
profanieren? 

Die Bezeichnung Profanierung geht 
auf das lateinische Wort „profan“ zurück: 
„Fanum“ bedeutet heiliger Ort und „pro-
fa num“ bezeichnet das, was davor liegt, 
ZDV�VLFK�DX�HUKDOE�GHV�+HLOLJHQ�EH¿QGHW��
„Profan“ bildet also den Gegensatz zum 
ebenfalls lateinischen Wort „sakral“, dem 
Heiligen, religiösen Zwecken gewidmeten. 
(Szyszkowitz 2015) 

In Bezug auf die Profanierung christ-
licher Gotteshäuser unterscheiden sich die 
katholische und die evangelische Kirche 
kirchenrechtlich in einigen Punkten. Diese 
Punkte gehen auf ein unterschiedliches 
Verständnis von der konkreten Bedeutung 
des Kirchengebäudes zurück. Während im 
katholischen Verständnis die Kirche als 
Raum durch die Kirchweihe geheiligt ist, 
ist im evangelischen Verständnis nicht der 

Raum an sich heilig, sondern wird nur dann 
zum Raum Gottes, wenn sich Gläubige in 
VHLQHP�1DPHQ�GDULQ�]XVDPPHQ�¿QGHQ��
Im evangelischen Verständnis gibt es in 
diesem Sinne keine Profanierung. Diese 
JUXQGOHJHQG�YHUVFKLHGHQH�$QVLFKW�¿QGHW�
Ausdruck in Luthers Zitat aus der Kirchen-
postille (1522): 

„Denn keyn ander ursach ist 
kirchenn zu bawenn, szo yhe eyn 
ursach ist, denn nur, das die Christen 
ŵƵŐĞŶ�ƚǌƵƐĂŵŵĞŶŬŽŵĞŶ͕�ďĞƩĞŶ͕�
predigt horen und sacrament 
emphahen. und wo dieselb ursach 
ĂƵĭŽƌĞƚ͕�ƐŽůůƚ�ŵĂŶ�ĚŝĞƐĞůďĞŶ�
kirchen abbrechen, wie man allen 
ĂŶĚĞƌŶŶ�ŚĞǁƐǌĞƌŶ�ƚŚƵƩ͕�ǁĞŶŶ�ƐŝĞ�
nymmer nuetz sind.“ (zit. in: Stegers 
2010: 30) 

Im katholischen Kirchengesetzbuch, 

3.1 Entwidmungen und 
       Denkmalschutz
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dem Codex luris Canonici (CIC), wird die 
Profanierung als die Verweltlichung von 
zuvor Heiligem beschrieben: Demnach 
sollte ein Abschiedsgottesdienst gefeiert 
werden, der im Idealfall vom Ortsbischof 
angeleitet wird, und bei dem ein Dekret 
verlesen wird, das die Kirchweihe aufhebt, 
diese also entwidmet. Anschließend wird 
das Allerheiligste aus der Kirche getragen 
und das Ewige Licht (ein Symbol für die 
ständige Gegenwart Gottes) gelöscht. 
Die Reliquien werden aus dem Altar ent-
nommen und alle liturgischen Gegenstände 
wie der Altar, Ambo, Tabernakel und 
Beichtstuhl müssen an einem würdigen 
Ort verwahrt werden oder in einer anderen 
Gemeinde sinngemäß weiterverwendet 
werden. Empfohlen wird, im Anschluss an 
den Abschiedsgottesdienst, zudem in einer 
Prozession aller Gläubigen zur künftigen 
Pfarrkirche zu ziehen, um den Fort-
bestand der Gemeinschaft zu betonen (vgl. 
Hänscheid 2019).

'LH�HYDQJHOLVFKH�.LUFKH�HPS¿HKOW�]ZDU�
ein sehr ähnliches Vorgehen mit Abschieds-
gottesdienst, Verwahrung des Gottes-
dienstgeräts und gemeinsamem Gang zur 
künftigen Kirche. Allerdings wird in dem 
Leitfaden, den die evangelische Kirche 
in Westfalen 2007 zur Entwidmung von 
Kirchen und Gottesdiensträumen explizit 
darauf hingewiesen, „dass Gemeinde als 
'Tempel des lebendigen Gottes'“ (2. Kor 
6,16) und „Haus der lebendigen Steine“ 
(nach 1. Petr. 2,5) letztlich nicht deckungs-
gleich ist mit dem Raum, in dem sie 
Gottesdienst feiert. Gerade das Bild der 
Gemeinde als „wanderndes Gottesvolk“ 

im Hebräerbrief (Hebr. 13, 13f.) macht 
vielmehr deutlich, dass zur Gemeinde 
immer auch Aufbruch und Unterwegssein 
gehören. Die evangelischen Kirchen und 
Gottesdiensträume müssen nicht entweiht 
werden, da sind an sich nicht heilig sind, 
dennoch spielen sie - genauso wie die 
katholischen Räumlichkeiten - eine Rolle 
im kollektiven Gedächtnis der Gemeinde.

Wie bereits beschrieben, haben Kirchen 
nicht nur eine Bedeutung für fromme 
Katholiken und Protestanten, sondern 
die Wirkung dieser Räume und die be-
sondere Stellung, die sie im räumlichen 
Gefüge der Stadt oder des Dorfes ein-
nehmen, ändert sich rein durch den Akt 
einer Profanierung zunächst einmal nicht. 
Am Beispiel von Polbitz lässt sich ablesen, 
dass die weit sichtbaren Kirchtürme noch 
immer die kollektive Vorstellung von einer 
europäischen Ortschaft prägen. Aufgrund 
der Tatsache, dass in Deutschland 95% der 
katholischen und 85% der evangelischen 
Kirchen unabhängig von ihrem Gebrauch 
unter Denkmalschutz stehen, wird deutlich, 
dass sich rein formal an dieser kollektiven 
Vorstellung der Stadt in naher Zukunft auch 
nichts ändern wird (EKD 2019).
'LH�'HQNPDOSÀHJHU�VLQG�LQ�GLHVHP�6LQQH�
die Architekten der Erinnerungslandschaft. 
Doch nach welchen Kriterien gehen sie 
dabei vor? Denkmalschutz ist in Deutsch-
land Sache der Länder, das bedeutet, dass 
die Kriterien für die Unterschutzstellung 
von Gebäuden dem jeweiligen Landesrecht 
unterliegen. Als übergeordnete Leitlinie 
dient seit 1964 die Charta von Venedig, 
welche 

„die einzig verbindliche Grund-
lage für den Umgang mit historischer 
�ĂƵƐƵďƐƚĂŶǌ�ĂƵĨ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌ�
Ebene ist und auch in der Einzelaus-
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sage noch [heute] aktuell ist“ (Charta 
von Venedig).

 In der Präambel der Charta wird die 
Rolle von Denkmälern folgendermaßen be-
schrieben: 

„Als lebendige Zeugnisse jahr-
ŚƵŶĚĞƌƚĞůĂŶŐĞƌ�dƌĂĚŝƟŽŶĞŶ�ĚĞƌ�
sƂůŬĞƌ�ǀĞƌŵŝƩĞůŶ�ĚŝĞ��ĞŶŬŵćůĞƌ�ĚĞƌ�
'ĞŐĞŶǁĂƌƚ�ĞŝŶĞ�ŐĞŝƐƟŐĞ��ŽƚƐĐŚĂŌ�
der Vergangenheit. Die Menschheit, 
die sich der universellen Geltung 
menschlicher Werte mehr und mehr 
bewußt wird, sieht in den Denk-
mälern ein gemeinsames Erbe und 
ĨƺŚůƚ�ƐŝĐŚ�ŬŽŵŵĞŶĚĞŶ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ�
gegenüber für ihre Bewahrung ge-
meinsam verantwortlich. Sie hat die 
sĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐ͕�ŝŚŶĞŶ�ĚŝĞ��ĞŶŬŵćůĞƌ�
ŝŵ�ŐĂŶǌĞŶ�ZĞŝĐŚƚƵŵ�ŝŚƌĞƌ��ƵƚŚĞŶƟǌŝ-
tät weiterzugeben.“ (Charta von 
Venedig).

Und weiter: 

„Es ist daher wesentlich, 
daß die Grundsätze, die für die 
Konservierung und Restaurierung 
der Denkmäler maßgebend sein 
sollen, gemeinsam erarbeitet und 
ĂƵĨ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƌ��ďĞŶĞ�ĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ�
werden, wobei jedes Land für die 
Anwendung im Rahmen seiner 
<ƵůƚƵƌ�ƵŶĚ�ƐĞŝŶĞƌ�dƌĂĚŝƟŽŶ�ǀĞƌ-
antwortlich ist.“ (ebd.) 

Als Denkmäler werden neben Einzel-

denkmalen auch Denkmalbereiche in 
Form von städtischen oder ländlichen 
(QVHPEOHV�GH¿QLHUW��GLH�=HXJQLV�YRQ�HLQHU�
bedeutenden Entwicklung oder einem 
historisch wichtigen Ereignis ablegen. 
Neben künstlerischen Werken wird der 
Denkmalbegriff auch auf „bescheidene 
Werke, die im Lauf der Zeit eine kulturelle 
Bedeutung bekommen haben“ (Charta von 
Venedig) angewendet. 

3.2 Umnutzungen 
       allgemein

Von besonderem Interesse für die 
momentane Umnutzungsdebatte ist der 
bereits erwähnte Artikel 5 der Charta, 
in dem eine, der Gesellschaft nütz-
liche, Funktion von Denkmälern als 
wünschenswert bezeichnet wird, da sie 
deren Erhaltung begünstige. Die neue 
Funktion dürfe jedoch Struktur und Ge-
stalt der Denkmäler nicht verändern. 
Da die Kirchen im Besitz der Kirchen-
gemeinden sind, obliegt es zunächst auch 
der jeweiligen kirchlichen Institution über 
den Umgang mit betroffenen Gebäuden 
zu entscheiden. Allein aus ökonomischer 
Sicht sind Profanierungen, im Fall der 
katholischen Kirche, und Entwidmungen 
in der evangelischen Kirche, unumgäng-
lich. Für das weitere Vorgehen gibt es ver-
schiedene Modelle. Sowohl die katholische 
als auch die evangelische Kirche ziehen, 
falls irgend möglich, eine kirchennahe Um-
nutzung vor. Das kann beispielsweise die 
Transformation in ein Kolumbarium, eine 
Kirchenbibliothek sein oder – im Falle 
einer Verpachtung – ein Kulturzentrum 
oder die Benutzung der Kirche durch eine 
andere christliche Konfession. Wobei die 
Eingriffe in die Bausubstanz so gering 
und reversibel wie möglich sein sollten. 
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die Bethlehem Kirche in Hamburg, ein. 
Die baulichen Eingriffe sind in allen Fällen 
massiv und es tut sich in jedem Beispiel ein 
ganz eigenes Spannungsfeld zwischen Be-
stand und Neubau auf. Die Paarung einer 
traditionell sehr stark mit einer bestimmten 
Funktion konnotierten Bauform, wie die 
der Kirche mit einer anderen Funktion, ver-
ändert sowohl die Wahrnehmung der Form 
als auch die der Funktion.

3.3 Umnutzungen von    
       Bauten der
       Nachkriegsmoderne

Im Folgenden werden verschiedene 
Fallbeispiele beleuchtet, die stellver-
tretend für die verschiedensten Möglich-
keiten der architektonischen Reaktion 
auf schrumpfende Kirchengemeinden 
oder bereits profanierte Kirchen stehen. 
Bewusst werden Beispiele aus der Nach-
kriegsmoderne gewählt, da der Umgang 
mit diesen vonseiten der Kirchen als be-
sonders problematisch empfunden wird. 
Von Verkleinerungen des Gebäudes über 
denkmalgerechte Sanierungen und Um-
nutzungen bis hin zu massiven Eingriffen 
in nicht denkmalgeschützte Substanz für 
kommerzielle Nutzungen wird eine große 
Bandbreite an Handlungsoptionen gezeigt. 
Dabei verändert sich der Charakter der 
Räume je nachdem, ob ein Gebäude unter 
Denkmalschutz steht oder nicht und der Art 
der Nachnutzung, zum Teil massiv.

So wurde beispielsweise die neogotische 
Grabeskirche St. Josef in Aachen (erbaut 
1855-1868)  im Jahr 2006 vollständig zum 
Kolumbarium umgebaut. Im Altarraum 
werden die Trauerfeiern abgehalten (vgl. 
Hartmann & Mager 2017: 168f).
 

Zu kirchenfernen Umnutzungen 
zählen Sportstätten oder kommerziellen 
Nutzungen wie Wohnungen oder Ge-
schäftslokale (vgl. Deutsche Bischofs-
konferenz 2003; de Wildt et al., 2019: 
8). Wird ein Kirchengebäude verkauft, 
VR�N|QQHQ�]ZDU�GHQNPDOSÀHJHULVFKH�
Aspekte von dem künftigen Besitzer 
nicht umgangen werden, in der Form der 
Umnutzung gibt es dann aber keine Ein-
schränkungen mehr. Allerdings zeigt sich, 
dass die Möglichkeiten der Umnutzung 
grundlegend durch die bestehende Bau-
substanz bestimmt werden. 

Die seit Jahren anhaltend hohe Zahl 
an Kirchenaustritten lässt den Schluss zu, 
dass eine kirchennahe Umnutzung nicht 
für jede entweihte bzw. profanierte Kirche 
in Frage kommt, da einfach bei weitem 
nicht so viel Bedarf besteht. Eine De-
codierung christlicher Übungsräume muss 
LQ�=XNXQIW�DOVR�VWDWW¿QGHQ��$QKDQG�]DKO-
reicher bereits vollzogener kirchenferner 
Umnutzungen ist ablesbar, dass diese Re-
codierung bereits in vollem Gange ist. So 
ziehen in Kirchen eine Turnhalle wie in 
St. Elisabeth in Münster, ein Musikforum 
wie in die Marienkirche in Bochum, eine 
Kletterhalle, wie in die St. Peter Kirche in 
Mönchengladbach oder eine Kita wie in 
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Unbenannte Ebene

Ev. Dornbuschgemeinde

Islamisches Zentrum Al-Nour

Liberale Jüd. Gemeinde
Hannover e. V.

St. Agnes

Böhmchapel

Scheibenstraße 36
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_027: St. Agnes, Berlin
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König Galerie
Berlin

Ein Umnutzungsbeispiel soll im 
Folgenden ausführlicher betrachtet werden, 
weil es stellvertretend für die zahlreichen 
brutalistischen Kirchenbauten aus den 
1950er und 1960er-Jahren steht. Es handelt 
sich dabei um die zwischen 1964 und 1967 
nach den Plänen von Werner Düttmann 
errichteten Katholische Kirche St. Agnes 
in Berlin Kreuzberg. Sie diente als 
Quartiertskirche der Otto-Suhr-Siedlung, 
die im gleichen Zeitraum entstand. Auf-
grund der stark schrumpfenden Gemeinde 
XQG�GHQ�GDPLW�HLQKHUJHKHQGHQ�¿QDQ]LHOOHQ�
Schwierigkeiten wurde die Kirche 2004 
profaniert und infolge an eine evangelische 
Freikirche vermietet. Seit 2011 ist sie 
an den Galeristen Johann König für 99 
Jahre verpachtet und öffnete nach einem 

durch Brandlhuber + Emde, Schneider 
konzipierten Umbau im Jahr 2015 als Aus-
stellungsraum wieder ihre Pforten. Das 
angrenzende Gemeindezentrum wurde an 
andere Nutzer vermietet (vgl.Hartmann 
& Mager 2017: 249). In der Gestaltung 
des Komplexes verkörpert St. Agnes ganz 
den Geist der 1960er-Jahre, die mit den 
Studentenrevolten den Beginn eines Über-
denkens von politischen und kulturellen 
Konventionen markierten (vgl. Gerhards 
2002: 16). Viele neu gegründete Pfarreien 
wurden nach dem Ideal des Gemeinde-
zentrums mit einem Mehrzweckraum er-
richtet und die Architektur war geprägt von 
pragmatischen Überlegungen. Bauherren 
verzichteten auf sakrale Symbole. Das 
Funktionale wurde vor die künstlerischen 
und räumlichen Qualitäten gestellt. Rudolf 
Stegers schreibt:
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„Die mit der Desakralisierung 
ƐŝŐŶĂůŝƐŝĞƌƚĞ��ĞŵŽŬƌĂƟƐŝĞƌƵŶŐ�ĚĞƐ�
Gemeindelebens, verbunden mit 
einer Ausweitung des Angebots in 
Richtung Bildung, Kinder-, Jugend- 
und Frauengruppen einschließlich 
ƉŽůŝƟƐĐŚĞƌ��ŬƟǀŝƚćƚ͕�ĞŶƚƐƉƌĂĐŚ�ĚĞŵ�
tƵŶƐĐŚ͕�ĂůƐ�<ŝƌĐŚĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�DŝƩĞ�ƵŶĚ�
an den Brennpunkten der Gesell-
ƐĐŚĂŌ�ƉƌćƐĞŶƚ�ǌƵ�ƐĞŝŶ͘͞ �;^ƚĞŐĞƌƐ�
2008: 25). 

Arno Brandlhuber wertet die rauen und 
sehr reduzierten Baukörper von St. Agnes 
in vielerlei Hinsicht als ein brutalistisches 
Musterbeispiel in Deutschland, das sich 
vor allem durch seine bemerkenswert 
archaische Innenraumwirkung auszeichnet: 
Ein Betonskelettbau, mit Trümmer-
ziegeln ausgemauert und anschließend 
mit Spritzbeton bedeckt, sowohl außen 
als auch innen, wodurch eine sehr weiche 

Lichtführung des nur über Oberlichter 
belichteten Kirchenraumes erzeugt wird 
(vgl. Thein 2012: 29). Die Umnutzung zur 
Galerie barg jedoch einige Schwierigkeiten 
in sich, die als symptomatisch für Sakral-
bauten dieser Entstehungszeit betrachtet 
werden können. So ist der vielfach ver-
wendete Sichtbeton klimatisch betrachtet 
oft problematisch, genauso wie Sanierungs-
PD�QDKPHQ�DQ�GHU�%HWRQREHUÀlFKH��YJO��
HEG����$X�HUGHP�¿QGHW�GLH�DUFKLWHNWRQLVFKH�
Sprache in der breiten Bevölkerung keinen 
Anklang. Brutalistische Bauten werden 
„in der Öffentlichkeit noch nicht verbind-
lich als schützenswerte Zeugnisse einer 
historischen Epoche anerkannt, sondern oft 
genug als störend im Stadtbild empfunden“ 
(Hoffmann 2016: 76), ganz im Gegen-
satz zu romanischen, gotischen oder 
historisierenden Kirchen, wie sie um die 
Jahrhundertwende herum gebaut wurden. 
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„Werden in Gemeindever-
bünden einzelne Kirchen auf-
gegeben, dann stehen fast immer 
die Bauten der Nachkriegszeit ganz 
oben auf der Liste für eine mögliche 
Profanierung.“(ebd.).

Die zuständige Kirchengemeinde 
sei laut Brandlhuber der Erhaltung des 
Ensembles von St. Agnes nicht nach-
gekommen und habe einen Abriss an-
gestrebt, welcher jedoch vom Landes-
denkmalamt Berlin verhindert wurde. 
Durch den damit auferlegten Denkmal-
status wurden gewisse Anforderungen 

an die Umbauten innerhalb des Kirchen-
raumes gestellt. Als Ausstellungsraum 
war dieser wegen seiner geringen Fläche 
und seiner vertikalen Ausrichtung nicht 
geeignet. Die Entscheidung der Archi-
tekten, einen Betontisch auf Höhe der ehe-
maligen Empore einzustellen, und somit 
das Kirchenschiff mit einem horizontalen 
Schnitt in zwei Ebenen zu teilen, ist eine 
Gratwanderung zwischen alt und neu 
und der Frage, inwieweit das ursprüng-
liche Raumgefüge verändert werden darf. 
Brandlhuber schreibt: 

„Im Umgang mit dem Denkmal 
interessieren uns besonders die 
Grenzen der in der Charta von 
sĞŶĞĚŝŐ�ĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶ��ĚĂƉƟĞƌƵŶŐ�
ĚƵƌĐŚ�͢ĞŝŶĞ�ĚĞƌ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�Ŷƺƚǌ-
ůŝĐŚĞ�&ƵŶŬƟŽŶ͛͘ ��Ă��ƺƩŵĂŶŶ�ŐĂŶǌ�
bewusst in Beton und Spritzbeton 
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gearbeitet hat, wollen auch wir 
ganz bewusst nicht mit einem 
anderen Material dagegen gehen, 
sondern versuchen vielmehr, die 
�ŝŐĞŶůŽŐŝŬ��ƺƩŵĂŶŶƐ�ǁĞŝƚĞƌǌƵ-
verfolgen. Die eingestellte Ebene 
bringt wie ein einziger, sauber ge-
ĨƺŚƌƚĞƌ͕ �ůĞŝĐŚƚĞƌ�^ĐŚŶŝƩ�ĚĞŶ�ZĂƵŵ�
ǌƵŵ�&ƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ͘��ŝĞƐĞƐ�ŵŝŶŝŵĂů-
invasive Weiterbauen ist, glaube 
ich, die beste Haltung, die man mit 
�ƺƩŵĂŶŶ�ĞŝŶŶĞŚŵĞŶ�ŬĂŶŶ͘͞ �;ĞďĚ͘Ϳ͘

Obwohl Eingriffe solcher Art un-
umgänglich sind und die Herausforderung 
der Architekten darin besteht, die ehe-
maligen Kirchenräume für eine neue 
Nutzung zum „funktionieren“ zu bringen, 
wird an diesem Beispiel deutlich, wie 
schwer so ein Eingriff in einen bestehenden 
Raum ist, ohne dabei die Qualitäten seiner 

$WPRVSKlUH�]X�EHHLQÀXVVHQ��'XUFK�GDV�
Einziehen der zweiten Ebene verliert der 
Raum seine starke vertikale Ausrichtung 
und wird anders erschlossen. Die untere 
Ebene ist beinahe ganz abgetrennt von der 
natürlichen Belichtung und verliert somit 
ein wesentliches Merkmal des ursprüng-
lichen Baus. Der Umgang mit dem Bau-
körper des ehemaligen Gemeindezentrums 
wiederum ist weniger kompliziert. Mit 
Wohnungen, Ateliers und Veranstaltungs-
räumen werden diese neu bespielt und 
dadurch „die im Ensemble verankerte 
Sozialtät neu programmier[t]“ (ebd.). 

Architekten Urspungsbau: 
tĞƌŶĞƌ��ƺƩŵĂŶŶ

Architekten Umbau: 
Brandlhuber+Emde, Schneider
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Dornbuschkirche 
Frankfurt am Main

Trotz sinkender Gottesdienstbesucher 
behält die Dornbusch Kirche in Frankfurt 
am Main ihre Funktion als Kirche bei. 
Der Kirchenbau aus der Nachkriegs-
moderne wurde jedoch durch partiellen 
Abbruch stark verkleinert und die Kapazi-
tät von 600 Sitzplätze auf 180 reduziert. 
Dadurch entstand innerhalb des Ensembles 
aus Kampanile, Gemeindezentrum und 
Kirche ein öffentlicher Platz, der für Ver-
anstaltungen im Sommer oder für Spiel 
und Sport genutzt werden kann. Auf 

GHU�$VSKDOWREHUÀlFKH�ZXUGH�GHU�HKH-
malige Grundriss der Kirche sowie die 
Position der Kirchenbänke markiert. In 
der neuen, raumabschließenden Stirnwand 
GHV�.LUFKHQUDXPHV�¿QGHW�VLFK�HEHQIDOOV�
der Hinweis auf die abgebrochenen Bau-
elemente. Durch eine Projektion der ehe-
maligen Altarwand auf die neu entstehende 
Wand und eine dreidimensionale Aus-
gestaltung der projizierten geometrischen 
Elemente, wird nach innen und nach außen 
eine skulpturale Wirkung erzielt. Der 
Umbau wurde im Jahr 2006 fertiggestellt. 
(vgl. Hartmann & Mager 2017: 146ff).

Architekten Urspungsbau: 
Ernst Görcke und Ludwig Müller

Architekten Umbau: 
DĞŝǆŶĞƌ�^ĐŚůƺƚĞƌ�tĞŶĚƚ��ƌĐŚŝƚĞŬƚĞŶ
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_035: Gottesdienstraum, Etz Chaim Synagoge, Hannover

Etz Chaim Synagoge
Hannover

Nach der Schließung der evangelischen 
Gustav-Adolf-Kirche in Hannover wegen 
einer stark geschrumpften Gemeinde, 
wurde das Gebäude an die lokale jüdische 
Gemeinde verkauft und der 1971 geweihte 
Bau, von Fritz Eggeling entworfen, wurde 
zu einer Synagoge mit integrierten Ge-
meindezentrum umgebaut. Da die ehe-
malige Kirche nicht denkmalgeschützt 
ist, konnten große Veränderungen vor-
genommen werden. Die äußere Form, 
dominiert durch eine steiles Pultdach, 
wurde erhalten, der Eingangsbereich mit 
einem goldenen Blechvorhang aus einem 
Davidsternmuster verziert. Der durch die 
Architekten Roger Ahrens und Gesche 
Grabenhorst konzipierte Umbau teilt 

den Innenraum in zwei Ebenen, einem 
Synagogenraum für Gottesdienste, Ver-
sammlungen, Lesungen und Konzerte im 
Obergeschoss sowie eine zweigeschossige 
Bibliothek und andere Räumlichkeiten, 
und stellt eine massive Umstrukturierung 
des ehemaligen sehr hohen Kirchenschiffes 
mit Empore dar. Im angrenzenden Ge-
meindezentrum sind eine Beratungsstelle 
für Zuwanderer, ein Café, ein Jugendraum 
und ein Kindergarten untergebracht. Der 
Umbau wurde 2009 fertiggestellt (vgl. 
BaunetzWissen 2020). 

Architekten Urspungsbau: 
Fritz Eggeling

Architekten Umbau: 
Roger Ahrens und Gesche Grabenhorst 



Al Nour Moschee 
Hamburg

Die Frage nach der Umnutzung eines 
symbolisch so stark aufgeladenen Objekts 
wie einer Kirche, wird öffentlich viel 
diskutiert. Nicht zuletzt am Beispiel der 
ehemalige Kapernaum Kirche in Ham-
burg-Horn. Ein Bauwerk aus den frühen 
1960er Jahren, das 2002 an einen Investor 
verkauft wurde. Dieser verkaufte das Ge-
bäude nach einigen Turbulenzen 2012 
seinerseits weiter an die muslimischen 
Al-Nour Gemeinde, die sich bis dato in 
einer stillgelegten Tiefgarage traf. Sechs 

_036: Allah Schriftzug, Al Nour Moschee, Hamburg

Kapitel 3 Jahre später im Jahr 2018 wurde die ehe-
malige Kirche als Al-Nour Moschee wieder 
eröffnet. Der Innenraum bleibt in seinen 
Grundzügen bestehen, obwohl eine größere 
Empore eingezogen, die Buntglasscheiben 
erneuert und die Böden mit Teppichen 
ausgelegt wurden. Auch durch das etwas 
andre Dekor ist der alte Kirchenraum noch 
erkennbar und dient nach wie vor dem 
Gottesdienst. Trotz der denkmalgerechten 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen äußer-
ten sich sowohl die katholische also auch 
die evangelische Kirche kritisch gegenüber 
der Umfunktionierung einer Kirche in eine 
Moschee und fürchten um den Symbolwert, 
wenn ein Kreuz durch den Schriftzug Allah 
ersetzt wird. Die überwiegend christlich 
geprägte Nachbarschaft sah dies hingegen 
zum großen Teil eher gelassen, konnte so 
das Gebäude doch immerhin erhalten blei-
ben (vgl. Fuchs 2018). Viele muslimische 



_037: Gottesdienstraum, Al Nour Moschee, Hamburg
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Gemeinden müssen sich aus Mangel an 
¿QDQ]LHOOHQ�0LWWHOQ��GHP�IHKOHQGHQ�3ODW]-
angebot und gesellschaftlicher Toleranz in 
sogenannte Hinterhofmoscheen zurückzie-
hen. Neue Moscheen werden oft an Orten 
wie Industriegebieten errichtet. Ein Um-
stand, der fatal für das Image des Islam ist, 
da ihnen etwas halb-legales anhaftet. Da 
im Islam nicht das Gebäude an sich sakral 
ist, wie zum Beispiel im Katholizismus, 
eignen sich prinzipiell alle Räumlichkeiten 
als Moscheen. Erst durch das Gebet, also 
durch den Gebrauch, wird der Ort heilig: 

„Weniger noch als Juden und 
Christen bedürfen Muslime eines 
ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�
ďĞƐƟŵŵƚĞŶ�'ĞďćƵĚĞƐ͘��Ɛ�ŐĞŶƺŐƚ͕�
dass man den Ritus des Gebets allein 
vollzieht, sei es im Hause, sei es im 

Freien. Das Beten in Gruppen ge-
nießt jedoch Vorrang. Primär ist die 
Moschee ein Saal, in dem Männer 
und Frauen in Reihen auf dem Bo-
den knien, ihren Körper in Richtung 
Mekka wenden und beten.“ (Stegers 
2008: 46).

Das Wort Moschee bedeutet wörtlich über-
setzt so viel wie Ort des Niederwerfens 
(vgl. ebd.). Um als liturgisch rein zu gelten, 
muss er lediglich nach außen abgegrenzt 
sein, er darf nicht mit Schuhen betreten 
werden, genauso wie Hunde oder andere 
Tiere den Ort verunreinigen könnten. Die 
religiösen Vorgaben für den Bau einer 
Moschee sind eher minimal (vgl. Acker 
2015). Mit dem deutsch-türkischen Ab-
werbeabkommen im Jahre 1961 begann der 
Zuzug von türkischen Arbeitermigranten 



_038: ehem. Räumlichkeiten der Al Nour Moschee in einer Tiefgarage

nach Deutschland, den sogenannten Gast-
arbeitern. Diesen benötigten fortan Räume 
für ihre Glaubenspraktizierung. Als Grup-
pe marginalisiert und ohne Unterstützung 
durch öffentliche Gelder gründeten sie 
Moscheevereine. Als Gebetsräume wurden 
Räume in der Nähe der Wohnquartiere an-
gemietet. Je nach Bebauung wurde oft das 
Vorderhaus zum Wohnen und die im Hof 
liegenden Gebäude als Moscheen genutzt. 
Dadurch entwickelte sich die Bezeichnung 
Hinterhofmoschee. In den 1980er und 
1990er Jahren folgte eine weitere Ein-
wanderungswelle islamisch geprägter Mi-

granten aus dem Iran und Pakistan, sowie 
den Balkanländern (vgl. Bayrak und Alkin 
2019). 
Von den circa 2800 Moscheen in Deutsch-
land (Stand 2018), werden 90% dem Typus 
der Hinterhofmoschee zugesprochen. Da 
ihr äußeres Erscheinungsbild durch die 
Umnutzung bereits vorhandener Räumlich-
keiten architektonisch höchst unauffällig 
ist, sind sie nach außen hin meist nur durch 
Schilder oder Schriftzüge zu erkennen.
Eine ortsbildprägende Relevanz bekommen 
Moscheen oft erst durch eine Kuppel oder 
ein Minarett. Die höchste Dichte an Mo-
VFKHHQ�GLHVHQ�7\SXV�¿QGHW�VLFK��LQ�)ROJH�
der Arbeitsmigration, in westdeutschen 
Ballungszentren mit einer starken Industrie. 
In Ostdeutschland gibt es, mit Ausnahme 
Berlins, keine Bauten, die sich architekto-
nisch deutlich als Moscheen artikulieren. 

Kapitel 3



Anhand der Tatsache, dass der Islam in 
Deutschland nach wie vor wächst, läge eine 
Umnutzung von Kirchen als Moscheen 
nahe.

Architekten Urspungsbau: 
Otto Kindt

Architekten Umbau: 
?
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_040: Innenraum, Böhm Chapel

Böhm chapel 
Hürth-Kalscheuren

Die Umnutzung einer Kirche zu einer 
Galerie wurde an St. Ursula in Fürth-Kal-
scheuern bei Köln vollzogen. Der Rundbau 
mit sechs gleichmäßigen Exedren und ei-
nem, im Außenbereich umlaufenden, Stüt-
zengang, wurde in den 1950er Jahren nach 
Entwürfen von Gottfried Böhm errichtet. 
Ein freistehender Glockenturm markiert 
den Eingang des Komplexes. Seit 1993 
steht St. Ursula unter Denkmalschutz. Im 
Jahr 2006 wurde sie ebenfalls aus Gründen 
der Rentabilität verkauft. Heutige Eigen-
tümerin ist die Jablonka Galerie, die den 
Innenraum der Kirche erhält, diesen jedoch 
vollständig seines liturgischen Werkzeuges 
entledigt hat. Der Raum wird ausschließ-
lich für Ausstellungszecke verwendet. 
Die Raumwirkung bleibt trotz Funktions-

wandel erhalten. Interessant ist an den 
Beispielen von St. Agnes, umgewandelt in 
die Galerie König, und an St. Ursula, nun 
„Böhm Chapel“ genannt, dass Kirchen tra-
ditionsgemäß Kunst beherbergen: 

„Angefangen bei frühchristlichen 
Mosaiken über romanische Wand-
ŵĂůĞƌĞŝ�ƵŶĚ�<ĂƉŝƚĞůůĞ�ƵŶĚ�ŐŽƟƐĐŚĞŶ�
Fenster bis hin zu mobilen Kunst-
werken wie Bildern, Skulpturen, 
WůĂƐƟŬĞŶ�ƵŶĚ�/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ͘͞ �;tŝƩ-
mann-Englert 2017: 33). 

Architekten Urspungsbau: 
'ŽƪƌŝĞĚ��ƂŚŵ

Architekten Umbau: 
'ŽƪƌŝĞĚ��ƂŚŵ



Kindergarten
Münster

Die 1962 nach den Plänen von Heinz 
Esser erbaute katholische Kirche St. Se-
bastian in Münster wurde im Jahr 2008 
profaniert. Von der Gemeinde wurde im 
Anschluss ein Wettbewerb für Architek-
ten und Investoren für die Bespielung des 
Grundstücks mit Wohnungen und einer 
Kindertagesstätte ausgerufen. Dabei war 
der Erhalt des nicht denkmalgeschützten 
Gebäudes optional. Um die Kirche als 
Orientierungspunkt im Quartier zu erhalten 

Kapitel 3 schlug der Siegerbeitrag des Architektur-
büros Bolles und Wilson einen Umbau vor, 
bei dem die Gebäudehülle saniert und im 
Anschluss die Kindertagesstätte als ein 
Neubau im Innenraum des Kirchenschiffs 
untergebracht wurde. Die eingeschossigen 
Teile des Baus füllen die gesamte Grund-
ÀlFKH�DXV��GDV�]ZHLWH�*HVFKRVV�KLQJHJHQ�
ist kleiner dimensioniert. Auf den mit 
grünen Fallschutzböden bekleideten Flach-
dächern entstehen Zwischenräume, die 
sowohl Innen- als auch Außenraum sind 
und von der elliptischen Halle überspannt 
bei jeder Witterung als Spielplatz genutzt 
werden können. Bei der Erneuerung des 
ursprünglichen Dachs und der statischen 
Ertüchtigung durch Querbalken aus Brett-
schichtholz wurden auch Oberlichter ein-
gefügt, die mehr Tageslicht ins Innere las-
sen. In einem keilförmigen Anbau sind ein 

_041: ehem. St. Sebastian Kirche, Münster



sen 2020). 

Architekten Urspungsbau: 
Heinz Esser

Architekten Umbau: 
Bolles + Wilson

_042: Spieldeck, ehem. St. Sebastian Kirche, Münster

Mehrzweckraum und Nebenräume unter-
gebracht, die auch von der Nachbarschaft 
mitbenutzt werden können. Nach außen hin 
zeichnet sich die Umnutzung der Kirche 
durch zusätzliche Öffnungen in der Fassade 
in Richtung Garten aus, welche hervor-
springen und mit Falzblech verkleidet sind. 
Außerdem durchbricht eine Treppe von den 
Spieldecks im Innenbereich durch eine gro-
ße dreieckige Fensteröffnung die Außen-
wand und schafft einen Zugang zum Gar-
ten. Die Innenraumwirkung ist durch den 
Umbau sehr stark verändert, besonders das 
neue Dach, mit den unterspannten Trägern 
und einer Verkleidung aus Sauerkrautplat-
ten und Akustikpaneelen an den Wänden 
sorgen für einen industriellen Eindruck. 
Fertiggestellt wurde die Kita im Jahr 2013. 
Die geforderten Wohnungen entstanden in 
einem separaten Neubau (vgl. BaunetzWis-
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�ƚŵŽƐƉŚćƌĞ�ďĞŐŝŶŶƚ�ŽīĞŶďĂƌ�
ŐĞŶĂƵ�ĚŽƌƚ͕�ǁŽ�ĚŝĞ�<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ�
endet. Sie umgibt ein Gebäude, 

ŚĂŌĞƚ�ƐĞŝŶĞƌ�DĂƚĞƌŝĞ�ĂŶ͘��
Mark Wigley

“

“
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Worin begründet sich räumlich die 
Sakralität eines Ortes? Und ist das Denken 
LQ�%HJULIÀLFKNHLWHQ�ZLH�VDNUDO�XQG�SURIDQ�
außerhalb eines kirchlichen Kontextes 
überhaupt sinnvoll? In der westlichen Mo-
derne bleiben diese Begriffe unscharf, es 
gibt keine klare Grenze zwischen heiligem 
und nicht-heiligem Raum (vgl. Bräunlein 
und Weiss 2020: 6). Auf die Qualität und 
Wirkung von Räumen bezogen werden 
oft „profane“ Gebäude als pseudo-sakral 
oder sakral inszeniert, also als sakralisierte 
Profanbauten bezeichnet. Eines der be-
kanntesten Gebäude aus dem Architektur-
kanon, das oft als eine Art sakral inszeniert 
zitiert wird, ist die Therme in Vals von 
Peter Zumthor, die aufgrund ihres sinn-
lichen und meditativen Charakters eine 
ähnliche Atmosphäre wie ein gut funktio-
nierender sakraler Raum ausstrahlt (vgl. 
Haepke 2013: 288-291). Teilweise werden 
profane Gebäude für sakrale Zwecke um-

genutzt, wie es viele Religionsgemein-
schaften, die weniger staatlichen Rückhalt 
als das Christentum in Deutschland ge-
QLH�HQ��RIW�]X�WXQ�SÀHJHQ�±�SURIDQH�6DNUDO-
bauten also. In welchen räumlichen Quali-
täten begründet sich „Sakralität“ und lässt 
sie sich sprachlich präziser beschreiben?

Nadine Haepke weist in ihrer Dis-
sertation Sakrale Inszenierungen in der 
zeitgenössischen Architektur (2013) darauf 
hin, dass die sakrale Erscheinung eines 
Ortes keineswegs formal bestimmbar sei 
und schlägt vier Eigenschaften vor, um 
sich der Sakralität unter architektonischen 
Gesichtspunkten zu nähern, nämlich: die 
Absonderung der Stätte vom gewöhnlichen 
Gebrauch, einer besonderen außeralltäg-
lichen Erscheinung durch Atmosphäre und 
Material, im Abgrenzen des Raumes für 
rituelle Handlungen (auch zur Aufrecht-
erhaltung der geweihten Stätte) und eine 

4.1 „Sakrale 
         Inszenierungen“



_043: Therme Vals, Peter Zumthor
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zeitliche Absonderung als Katalysator einer 
kontemplativen Erfahrung. Zusammen-
fassend stellt sie fest: 

„Vor dem Hintergrund ihrer 
geschichtlichen und etymologischen 
Wurzeln bewirkt Sakralität die Er-
fahrung einer Absonderung von 
Raum und Zeit, der eine heraus-
gehobene – eine atmosphärische 
ʹ�tŝƌŬƵŶŐƐćƐƚŚĞƟŬ�ŝŵŵĂŶĞŶƚ�
ŝƐƚ͘�^Žŵŝƚ�ǁŝƌĚ�ŽīĞŶďĂƌ͕ �ĚĂƐƐ�ĚĞƌ�
^ĂŬƌĂůŝƚćƚ�ǌǁĂƌ�ďĞƐƟŵŵƚĞ�tĞƐĞŶƐ-
elemente eigen sind, diese aber 
ŶŝĐŚƚ�ƐƟůŝƐƟƐĐŚ�ĂƵĨŐĞĨĂƐƐƚ�ǁĞƌĚĞŶ�
dürfen. Basierend vor allem auf 
einer vom Alltag distanzierten Er-
fahrung, die sich entweder in einem 
besonders festlichen Charakter 
(Fülle und Reichtum) oder in einer 
besonderen „Armut“ (Leere, Askese 
ĂůƐ�ZĞŝǌĞŶƚǌƵŐͿ�ďĂƵůŝĐŚ�ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞ-
ren lässt, ist die ausgenommene 
Anmutung von Sakralität räumlich.“ 
(Haepke 2013: 81) 

Demnach entsteht Sakralität einerseits 
durch die architektonische Beschaffenheit 
und andererseits durch die Art und Weise 
wie ein Raum benutzt und erfahren wird. 
Das Ansprechen der menschliche Sinne 
durch eine ästhetische, mit sakraler Be-
deutung aufgeladenen Atmosphäre, wird 
seit Jahrtausenden praktiziert und stellt 
auch eine Form der Machtausübung dar 
(vgl. Kuhnert, Ngo, Becker und Luce 2006: 
23). Der allumfassende Begriff der Atmo-
sphäre kann der sakralen Raumerfahrung 

zugrunde gelegt werden. Ein Ansatz sich 
dieser Atmosphäre zu nähern, ist die Aus-
einandersetzung mit der Phänomenologie 
im Sinne Husserls (1859-1938), die weite 
Kreise in der Philosophie (u.a. Martin Hei-
degger, Maurice Merleau-Ponty, Hermann 
Schmitz, Émmanuel Lévinas) und auch 
Architekturtheorie (u.a. Juhani Pallasmaa, 
Alberto Pérez-Gómes, Steven Holl, Alban 
Johnson, Christian Norberg-Schulz) des 
20. Jahrhunderts gezogen hat. Es ist der 
Versuch beschreibbar zu machen, wie 
sich Phänomene von ihrem (Da)Sein her 
zeigen unter der Annahme, dass durch die 
sinnliche Erfahrung beziehungsweise Be-
trachtung mehr erfahren wird als das rein 
Gegenständliche, dass auch das Wesen 
des Begegnenden die Erfahrung prägt 
(vgl. Haepke 2013: 47). Das ist analog mit 
der Feststellung, dass die Rezeption von 
Architektur nicht deckungsgleich mit einer 
ursprünglichen Idee oder Bedeutung sein 
muss, sondern wandelbar und temporärer 
Natur, da es immer ein Wechselspiel zwi-
schen Gebautem und Erfahrendem ist. 

4.2 Phänomenologie:       
       Eine Frage der 
       Wahrnehmung?

Die Ästhetik als erkenntnistheoretische 
Disziplin wird im 18. Jahrhundert von 
Alexander Gottfried Baumgarten (1714-
1762) begründet. Eine etymologische Be-
stimmung des Begriffs führt zu dem grie-
chischen Wort Aisthesis und bedeutet soviel 
ZLH�:DKUQHKPXQJ�RGHU�(PS¿QGXQJ��
Der Diskurs über die Erkenntnismöglich-
keit durch die Sinne beginnt vor allem als 
kritische Betrachtung des Rationalismus 
in Form des „cartesianischen Logozentris-
mus“, die auch von Johann Wolfgang von 
Goethe betrieben wurde (vgl. Fahl 2016: 

Kapitel 4
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13). Auf Grundlage von Hermann Schmitz' 
Phänomenologie formulierte der Philosoph 
Gernot Böhme Anfang der 1990er-Jahre 
eine philosophische Ästhetik, in der das 
Phänomen der Atmosphäre zentral ist. In 
dem 2006 veröffentlichten Buch Archi-
tektur und Atmosphäre wendet Böhme 
seine Untersuchungen zur Ästhetik auf die 
Architektur an (vgl. Hoffmann-Axthelm 
2007). Die Atmosphäre, welche als Kon-
zept in der neuen deutschen Phänomeno-
logie der letzten drei Jahrzehnte diskutiert 
und von Böhme in seine Ästhetik über-
nommen wird, beschreibt weder die Quali-
täten von Objekten noch die subjektiven 
Gefühle des wahrnehmenden Individu-
ums, sondern die Beziehungen zwischen 
PHQVFKOLFKHU�(PS¿QGVDPNHLW�XQG�GHQ�
(räumlichen) Qualitäten der Umwelt (vgl. 
1RYDN�������������%|KPH�GH¿QLHUW�VHLQH�
Ästhetik als

�ͣ�͙�ĂůůŐĞŵĞŝŶĞ�dŚĞŽƌŝĞ�ćƐƚŚĞƟ-
scher Arbeit. Diese wird verstanden 
als die Herstellung von Atmosphä-
ren. Auf Seiten der Rezipienten ist 
sie eine Theorie der Wahrnehmung 
im unverkürzten Sinne. Dabei wird 
Wahrnehmung verstanden als die Er-
fahrung der Präsenz von Menschen, 
Gegenständen und Umgebungen.“ 
(Böhme 1995: 25). 

Um zu einem Verständnis der Er-
zeugung von Atmosphäre zu gelangen, 
ist es nach Böhme wichtig, die klassische 
Ontologie als Ontologie der Dinge kri-
WLVFK�]X�UHÀHNWLHUHQ��GD�VHLW�'HVFDUWHV�
alles Seiende in Menschen oder Dingen 
begriffen werde. Atmosphären hingegen 
seien in diesem Denken nicht zu erkennen, 
da sie nicht auf dieselbe Art und Weise er-
kannt werden könnten wie ein Stuhl oder 
Tisch. Ein weiterer wesentlicher Begriff 

innerhalb des ästhetischen Diskurses ist die 
Wahrnehmung. Maurice Merleau-Ponty 
entwickelt in seiner Phänomenologie der 
Wahrnehmung das Konzept des Leibes als 
beseelten Körper, um damit die cartesia-
nische Dualität des Geist-Körper-Denkens 
zu überwinden. Auch Böhme verwendet 
den „Leib“ als Grundelement der Wahr-
nehmung, die leibliche Wahrnehmung als 
die Art und Weise der Anwesenheit in Zeit 
und Raum (vgl. Fahl 2016: 21). Der Leib 
steht für die Selbsterfahrung des Subjekts 
und der Körper für die Fremderfahrung, 
zum Beispiel durch einen medizinischen 
Blick (vgl. Böhme 2006: 44). Karoline Fahl 
fasst in ihrer Analyse der Wahrnehmung 
bei Böhme zusammen: 

ͣtĂŚƌŶĞŚŵĞŶ�ŝƐƚ�ĂīĞŬƟǀĞ��Ğ-
ƚƌŽīĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ�ĚĂƐ�ůĞŝďůŝĐŚĞ�^ƉƺƌĞŶ�
der Anwesenheit von Menschen, 
Gegenständen und Umgebungen bei 
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞŵ�^ƉƺƌĞŶ�ĚĞƌ�ĞŝŐĞŶͲůĞŝď-
lichen Anwesenheit. Sinnliche Wahr-
ŶĞŚŵƵŶŐ�ŝƐƚ�ĂīĞŬƟǀĞƐ��ĞƚƌŽīĞŶƐĞŝŶ�
durch Atmosphären.“ (Fahl 2016: 
21). 

Damit könnte anstelle von Atmosphäre 
auch von der Produktion von Präsenz, vom 
leiblichen Eintauchen, gesprochen werden 
(vgl. Kühne et. al 2006: 24). Steven Holl 
schreibt in dem zusammen mit Juhani Pal-
lasmaa und Alberto Pérez-Gomez heraus-
gegeben Buch Questions of Perception: 

dͣŽ�ŽƉĞŶ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�ƚŽ�ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ͕�
we must transcend the mundane 
urgency of „things to do“. We must 
try to access that inner life which 
reveals the luminous intensity of the 
world. Only through solitude can 
we begin to penetrate the secret 
ĂƌŽƵŶĚ�ƵƐ͘��Ŷ�ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ�ŽĨ�ŽŶĞ Ɛ͛�
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ƵŶŝƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ŝŶ�ƐƉĂĐĞ�ŝƐ�ĞƐƐĞŶƟĂů�
in developing a consciousness of 
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ͘�͙�tĞ�ůŝǀĞ�ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ�ŝŶ�
constructed spaces, surrounded by 
physical objects. But, born into the 
ǁŽƌůĚ�ŽĨ�ƚŚŝŶŐƐ͕�ĂƌĞ�ǁĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĞǆƉĞ-
rience fully the phenomena of their 
ŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶ͕�ƚŽ�ĚĞƉƌŝǀĞ�ũŽǇ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ�
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ͍��ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ŚŽůĚƐ�ƚŚĞ�
power to inspire and transform our 
ĚĂǇͲƚŽͲĚĂǇ�ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘�dŚĞ�ĞǀĞƌǇĚĂǇ�
act of pressing a door handle and 
opening into a light-washed room 
ĐĂŶ�ďĞĐŽŵĞ�ƉƌŽĨŽƵŶĚ�ǁŚĞŶ�ĞǆƉĞ-
ƌŝĞŶĐĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƐĞŶƐŝƟƐĞĚ�ĐŽŶƐĐŝ-
ousness.“ (Holl 2007: 40). 

Bewusst inszenierte Atmosphären im 
Sinne der Sakralität auf der einen Seite 
und ein sich bewusstes Einlassen auf das 
Wahrnehmen auf der anderen Seite, gemäß 
dem Zitat von Holl, verleiten durchaus zu 
der Annahme, dass sich Atmosphäre ent-
weder in der Eigenschaft der Dinge oder 
in der subjektiven Erfahrung begründet. 
Hier ist das Konzept der Ingression und 
Diskrepanz hilfreich, das Böhme geprägt 
hat. Anhand der Erfahrung der Ingression 
und der Diskrepanz zeigt er auf, dass die 
Atmosphäre des Objekts und die Stimmung 
des Subjekts voneinander abweichen kön-
nen und Atmosphären daher ihre eigene 
Wirklichkeit besitzen, die nicht im Subjekt 
begründet ist. Er beschreibt die Ingression 
als eine Erfahrung, in der die Atmosphäre 
sinnlich wahrgenommen wird, allerdings 
nicht lokalisierbar ist, zum Beispiel beim 
Betreten eines Sitzungssaales, wobei un-
mittelbar gespürt wird, wenn darin gerade 
eine angespannte Verhandlung geführt 
wird. Bei einer Diskrepanzerfahrung 
hingegen steht die innere Stimmung im 
Kontrast mit der Atmosphäre der Um-
gebung und kann veranschaulicht werden 

am Beispiel eines Trauerfalles: Die inne-
re Stimmung ist trüb, niedergeschlagen, 
verzweifelt und stimmt nicht überein mit 
der Atmosphäre eines heiteren Frühlings-
tages, dennoch bleibt die innere Stimmung 
bestehen und wird als Diskrepanz wahr-
genommen (vgl. Fahl 2016: 28). 

Für die Charakterisierung von Atmo-
sphären schlägt Böhme fünf Gruppen vor, 
welche allerdings keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben und sich in ihren 
Wirkungsweisen auch überschneiden kön-
nen. Die erste Gruppe umfasst Charakte-
ristika wie kleinbürgerlich oder einfach. 
Die zweite Gruppe beinhaltet Synästhesien, 
das sind Charakteristika, die sich durch 
Elemente wie Wärme, Helligkeit, Farben, 
Töne und Gerüche auszeichnen. Die dritte 
Gruppe beschreibt Stimmungen wie heiter 
oder ernst, in der vierten Gruppe werden 
kommunikative Charakteristika gelistet wie 
freundlich oder abweisend und die fünfte 
Gruppe beschreibt Bewegungsanmutungen 
wie gehoben oder niedergedrückt. Form 
und Proportion spielen natürlich eine Rolle, 
anhand der Charakteristika lässt sich je-
doch beschreiben, wie sie erfahren werden 
– als Enge oder als Weite, als bedrückend 
oder erhebend (vgl. Fahl 2016: 30).

Doch was bedeutet das für die Archi-
tektur? Kann man Atmosphäre planen? 
Mark Wigley stellt in dem Beitrag Die 
Architektur der Atmosphäre in einer Aus-
gabe von Daidalos im Jahr 1998 fest: 

ͣ�ƚŵŽƐƉŚćƌĞ�ďĞŐŝŶŶƚ�ŽīĞŶďĂƌ�
ŐĞŶĂƵ�ĚŽƌƚ͕�ǁŽ�ĚŝĞ�<ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ�
endet. Sie umgibt ein Gebäude, haf-
tet seiner Materie an.“ (Wigley 1998: 
18) 

Gleichzeitig ist die Atmosphäre das 
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eigentlich Wesentliche, denn nicht das Ob-
jekt wird erlebt, sondern die Atmosphäre. 
Jeder Eintritt in ein Gebäude bedeutet das 
Eintreten in eine Atmosphäre. Diese Un-
GH¿QLHUEDUNHLW�GHU�$WPRVSKlUH�UHVXOWLHUW�
in verschiedenen Herangehensweisen, 
wie zum Beispiel die von Constant, der 
mit seinem Projekt New Babylon eine 
riesige Maschine zur Herstellung von ver-
schiedenen Atmosphären vorsah. Diese 
Herstellung wäre jedoch nicht durch den 
Architekten kontrolliert, sondern durch 
die Nutzer selbst. New Babylon kann be-
schrieben werden als eine Agglomeration 
allumfassender sinnlicher Atmosphären, in 
denen der Architekt obsolet wird. Zum an-
deren gibt es Architekten, die Atmosphäre 
in ihrem Schaffen komplett negieren oder 
sich der Herstellung von Atmosphäre ob-
sessiv verschreiben – beides Versuche das 

Unkontrollierbare zu kontrollieren (vgl. 
Wigley 1998: 24). Nach Wigley bleibt der 
Kern der Architektur, die Atmosphäre, un-
greifbar, verfolgt aber 

„ diejenigen, die versuchen, ihm 
zu entkommen, und entgeht den-
jenigen, die ihm hinterher jagen.“ 
(Wigley 1998: 18). 

Auch Peter Eisenman, der nicht von 
Atmosphäre sondern von Aura spricht, be-
zeichnet Aura als die Präsenz der Absenz, 
in der etwas Anderes gegenwärtig werden 
kann. Da Aura bei Eisenman ebenfalls als 
eine Kategorie der Erfahrung und keine 
gegenständliche Qualität gedacht wird, ne-
giert er die Möglichkeit einer auratischen 
Architektur. Die Aura als etwas, das sich 
im Raum des Dazwischen ereignet (vgl. 
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Schwarz 1995: 31).

Peter Zumthor hingegen umkreist seit 
Jahren ganz bewusst die Atmosphäre in der 
Architektur. Für ihn ist die leibliche Raum-
erfahrung ein zentrales Thema in seinen 
Entwürfen. Der Bau der Therme in Vals, 
Graubünden (1996) ist ein gutes Beispiel 
für seine intensive Auseinandersetzung mit 
den taktilen Qualitäten von Materialien, der 
Geometrie und dem Licht. Außerdem sind 
dem halb im Berg vergrabenen Gebäude 
Handlungsabläufe eingeschrieben, die den 
rituellen Charakter des Badens aufzeigen. 
=XPWKRU�GH¿QLHUW�I�QI�%HUHLFKH�LQ�GHP�
Raumprogramm, die sich vom Inneren des 
Berges in Richtung des Tals staffeln – aus 
der Dunkelheit zum Licht. Oder anders 
gesagt: Bereiche, die sich von der Ein-
stimmung durch den Eingangsstollen und 

die Trinkhalle über die Verwandlung, die 
das Ablegen der Kleider und damit me-
taphorisch des Alltags in den Umkleide-
kabinen meint, über das Reinigen und 
Wasser in den Becken, bis hin zu Ruhe- 
und Erholungsbereich mit Ausblick ins Tal 
erstrecken. Die Raumfolge im Badebereich 
selbst ist jedoch nicht linear und der Ver-
zicht auf jegliche Beschilderung oder Über-
sichtspläne soll zum Schlendern und Ent-
decken einladen. Unter den verschiedenen 
Behandlungsräumen, Duftbädern, Becken 
mit Thermalwasser in verschiedenen Tem-
peraturen, versteckt sich in einem Block 
auch ein Klangraum, der nur schwimmend 
erreicht werden kann. In dem sehr hohen, 
schmalen und quadratischen Raum (2m 
x 2m x 6m) verwandeln sich Geräusche 
durch die lange Nachhallzeit in eine Art 
leisen gregorianischen Chorgesang. Gegen-
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sätze wie Hell – Dunkel, Heiß – Kalt, 
Drinnen – Draußen, Eng – Weit wechseln 
sich ab, überlagern sich und verändern sich 
(vgl. Haepke 2013: 270-275). 

In einem ganze anderen Maßstab be-
¿QGHW�VLFK�GLH�%UXGHU�.ODXV�.DSHOOH�LQ�
Wachender (2007), die als Feldkapelle 
von privaten Bauherren in Auftrag ge-
JHEHQ�ZXUGH��'HU�%DX�EH¿QGHW�VLFK�DXI�
einer Anhöhe in der hügeligen Landschaft 
der Südeifel. Zumthor entwirft einen 12m 
hohen Turm auf einem unregelmäßigen 
fünfeckigen Grundriss, dessen Flächen 
bis auf eine dreieckige Stahltüre herme-

tisch geschlossen sind. Die Wände aus 
Stampfbeton, der auf traditionelle Weise 
verarbeitet wurde, haben eine unruhige 
XQG�VSU|GH�2EHUÀlFKH��,P�,QQHUHQ�ZXUGH�
eine besondere Schaltechnik angewendet: 
112 Fichtenbaumstämme wurden in einer 
tropfenförmigen Anordnung zeltartig an-
einander gelehnt und lassen einen grotten-
artigen Raum entstehen, der durch eine 
Öffnung im Dach an der höchsten Stelle 
belichtet wird. Die Baumstämme wurden 
nach dem Betonieren über mehrere Wochen 
mit einem Schwelfeuer zur Gänze ver-
brannt. Sie hinterlassen ihr Negativ in den 
Wänden. Die Verankerungslöcher wurden 
mit Glaspfropfen verschlossen. Es entsteht 
ein ganz eigener Raum, der in keiner Weise 
an einen christlichen Formenkanon an-
schließt und ebenfalls ganz besondere hap-
tische Qualitäten aufweist sowie mit den 
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Kontrasten zwischen hell und dunkel spielt 
(vgl. Haepke 2019: 292-297). Zumthor 
schreibt, dass er Architektur als „Hülle und 
Hintergrund des vorbeiziehenden Lebens“ 
(Zumthor 1999: 12) versteht, in der sich 
der Mensch bewegt, schläft, arbeitet und 
vor allem sinnlich existiert.

Ähnlich äußert sich auch Steven Holl. 
Er betrachtet die Elemente der Architektur 
wie Licht, Farbe, Klang, Geometrie, Detail 
und Material als ein Erfahrungskontinuum, 
das zwar während des Gestaltungs-
prozesses theoretisch in diese Elemente 
aufgeschlüsselt werden und diese separat 
voneinander betrachtet werden können, in 
dem fertiggestellten Projekt allerdings zu 
einer unkontrollierbaren Gesamtheit ver-
schmelzen und nicht mehr getrennt von-
einander wahrnehmbar sind. Die Elemente 
ergeben zusammen mehr als die Summe 
ihrer Teile  (vgl. Holl 2007:45). Die Dyna-
mik und zeitliche Komponenten, die in die 
Erfahrung von Architektur mit hineinspielt, 
werden besonders am Beispiel von natür-
lichem Licht und Schatten erkennbar, das 
sich permanent wandelt (vgl. Holl 2007: 
63). 

Das lässt sich besonders eindrücklich 
an den Arbeiten von James Turrell ablesen, 
der sich seit den 1960er-Jahren mit Licht 
und Schatten sowie Zeit und Raum aus-
einandersetzt. Mit seinen SkySpaces schafft 
er begehbare Kunsträume, die nach oben 
hin geöffnet sind und ein Stück Himmel 
rahmen. Untertags wird so das Licht- und 
Farbspiel des Himmels zum zentralen Ele-

ment des Raumes. Bei Dämmerung, im 
Morgengrauen oder bei Sonnenuntergang 
wird durch wechselndes, farbiges Kunst-
licht, das die Wahrnehmung des Himmels 
LPPHU�EHHLQÀXVVW��GHU�(LQGUXFN�YHUVWlUNW��
dass der Raum das Licht modelliert. Natur, 
Architektur und Technik spielen zusammen 
(vgl. salzburg.info 2006). Selbst aus einer 
strenggläubigen Quäkerfamilie stammend, 
gestaltete Turrell auch einen eindrücklichen 
Gottesdienstraum für die Chestnut Hill 
Quäkergemeinde, der ganz ohne Symbolik 
auskommt und in seiner Reduziertheit ein 
gutes Beispiel für asketische Räume der 
Kontemplation darstellt (gemäß Haepke). 
Kern des spirituellen Lebens der Quäker 
ist das gemeinsame Schweigen während 
der Stillen Andacht, in der eine göttliche 
Verbindung ohne festgelegte Liturgie 
VWDWW¿QGHQ�VROO�XQG�DXV�GHU�hEHU]HXJXQJ�
herrührt, dass sich das Göttliche jedem Su-
chenden offenbart (vgl. Quäker 2020).

Vielleicht ist die Phänomenologie und 
die Auseinandersetzung mit der Atmo-
sphäre weniger als eine Designmethode zu 
verstehen, sondern eher als eine Form des 
Diskurses, wie Jonathan Hale vorschlägt: 

ͣhůƟŵĂƚĞůǇ͕ �ƉŚĞŶŽŵĞŶŽůŽŐǇ�
in architecture is less of a design 
method and more a form of dis-
ĐŽƵƌƐĞ͕�ŽīĞƌŝŶŐ�Ă�ƉŽǁĞƌĨƵů�ǁĂǇ�ŽĨ�
ĚĞƐĐƌŝďŝŶŐ͕�ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ�ĂŶĚ�͢ĚĞĐŝĚŝŶŐ�
ĂďŽƵƚ͚��ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƉĞƌ-
ƐƉĞĐƟǀĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ůŝǀĞĚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ĂƐ�
embodied building users. It provides 
a set of tools to help us both design 
and dwell more rewardingly within 
our buildings, by heightening our 
awareness of the teeming richness 
of the world that is constantly un-
folding around us.“ (Hale 2017: 5).  
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Bedeutungswandel5





Jedes Zeichen scheint allein tot. 
Was gibt ihm Leben? – 

Im Gebrauch lebt es. Hat es da den 
lebenden Atem in sich? – Oder ist 

der Gebrauch sein Atem? 
>ƵĚǁŝŐ�tŝƩŐĞŶƐƚĞŝŶ “

“
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Ob und wie eine Kirche anders be-
nutzt werden kann und darf, stößt auf 
unterschiedliche Vorstellungen und 
auch Regelwerke. Sei es von Seiten der 
kirchlichen Institutionen selbst, seitens 
des Denkmalschutzes, der Politik oder 
der Bevölkerung. Beim Neubau von 
sakralen Räumen werden die Stellung 
im Stadtraum und die architektonische 
Repräsentation neu verhandelt. Die jahr-
hundertelange Vormachtstellung der 
Institution Kirche, die sich auch stark 
UlXPOLFK�PDQLIHVWLHUWH��¿QGHW�DXI�JH-
sellschaftlicher Ebenen immer weniger 
Rückhalt. 

Einen interessanten Zugang zum 
Umgang mit symbolisch stark auf-
geladenen Bauwerken haben die Archi-
tekten Kuehn Malvezzi. Sie gewannen 
den 2010 ausgelobten Wettbewerb für 
ein Bet- und Lehrhaus in Berlin, das 

Haus der drei Religionen oder House 
of One, das momentan auf den Grund-
mauern der bis ins Mittelalter zurück-
datierten Petrikirche in Berlin-Mitte 
entsteht und Gottesdiensträume für die 
drei monotheistischen Religionen unter 
einem Dach vereinen sowie öffentliche 
Begegnungsräume schaffen soll. Es 
handelt sich dabei einerseits um den 
Versuch, den Sakralbau ins 21. Jahr-
hundert zu übersetzen und die religiöse 
Pluralisierung ansatzweise (in diesem 
Falle eben nur auf die abrahamitischen 
Religionen beschränkt) mitzudenken, 
andererseits aber um eine formale und 
symbolische Gratwanderung. Mit der 
Frage, inwieweit bei einer solchen Bau-
aufgabe auf historische Formen und 
Typologien zurückgegriffen werden 
kann, sahen sich Kuehn Malvezzi 
bereits bei der Teilnahme an dem Wett-
bewerb um das Humboldt Forum in 

5.1 Gebrauchstheorie 
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Berlin konfrontiert, nämlich: Kann 
und darf man heute noch ein Schloss 
bauen? Die Architekten beziehen in 
ihrer Antwort Ludwig Wittgensteins 
Gebrauchstheorie der Bedeutung 
von Sprache auf die Architektur und 
argumentieren, dass sich die Be-
deutung einer Sache beziehungsweise 
einer Form aus ihrem Gebrauch ergibt. 
Wittgenstein formuliert in den Philo-
sophischen Untersuchungen: 

„Jedes Zeichen scheint allein tot. 
Was gibt ihm Leben? - Im Gebrauch 
lebt es. Hat es da den lebenden 
Atem in sich? - Oder ist der Ge-
ďƌĂƵĐŚ�ƐĞŝŶ��ƚĞŵ͍͞�;tŝƩŐĞŶƐƚĞŝŶ�
1977 §432).

Die Gebrauchstheorie der Bedeutung 
von Sprache entwickelt Wittgenstein 
in seinen Philosophischen Unter-
suchungen, die im Jahr 1953 post-
hum veröffentlicht wurden. In der 
aphoristisch angelegten Schrift werden 
unterschiedliche Themenkomplexe an-
geschnitten und Thesen entwickelt, 
die Wittgenstein im Vorwort als „eine 
Menge von Landschaftsskizzen [be-
zeichnet, die sich nicht] zu einem [...] 
Ganzen zusammenschweißen [lassen]“ 
(Wittgenstein 1977: 9). Ein wesent-
licher Teil stellt jedoch die kritische 
Auseinandersetzung mit der Philosophie 
der idealen Sprache dar, die Wittgen-
stein selbst in seinem Tractatus logico-
philosophicus (1922) vertreten hat. Der 
Idee, dass jedes Wort eine Bedeutung 
hat und diese Bedeutung ein Gegen-
stand ist, wofür das Wort steht (vgl. 
Wittgenstein 1977 §1), stellt Wittgen-
stein in den Philosophischen Unter-
suchungen die These gegenüber, dass 
sich die Bedeutung eines Wortes aus 

seinem Gebrauch ergibt. Damit weicht 
die erste analytische Sprachphilosophie, 
die sich mit einer scheinbar unverrück-
baren Logik der Sprache beschäftigt 
einer zweiten Sprachphilosophie, die 
sich auf Beobachtungen der Alltags-
sprache stützt (vgl. Wasselowski 2016) 
und eine gewisse Unschärfe der Sprache 
toleriert. Sie wendet sich somit von dem 
Unterfangen der analytischen Philo-
sophie, der Konstruktion einer idealen 
Sprache, ab (vgl. Kellerwessel 2009: 
8). Die Bedeutung einer Sache sei 
der immer wieder neue Gebrauch und 
Kontext und keine „Aura, die das Wort 
mitbringt und in jederlei Verwendung 
herüber nimmt.“ (Bezzel 1988: 33). 
Auch Wittgenstein formuliert: „Nur im 
Fluß des Lebens haben die Worte ihre 
Bedeutung.“ (Wittgenstein 1989: 468).

Die Kontextualisierung einer Form 
entscheide also über ihre Bedeutung und 
genau deswegen könne man auch heute 
zum Beispiel noch ein Schloss bauen, 
weil der Gebrauch die Bedeutung ver-
ändern kann (vgl. Kuehn, Malvezzi, 
Kuhnert und Ngo 2014: 9). Im sprach-
theoretisch geprägten Ansatz des Büros 
geht es vor allem um die Frage, wie 
sich die Semantik eines Objektes durch 
einen neuen Kontext verändert: 

„Erst der Gebrauch, das heißt 
ĚŝĞ�ƐŝŶŶƐƟŌĞŶĚĞ�tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ�
ĚĞƐ��ĞƚƌĂĐŚƚĞƌƐ͕�ůćĚƚ�ĚŝĞ��ǆƉŽŶĂƚĞ�
mit Bedeutung auf. Dem Benutzer 
[...] kommt dadurch eine besondere 
Rolle zu.“ (ebd.: 10).

Wilfried Kuehn sieht in der mentalen 
Verschiebung eines Objektes wie des 
Schlosses ein revolutionäres Moment 
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und betont: 

„Es kommt nicht mehr darauf 
an, neue bedeutende Objekte zu 
ƐĐŚĂīĞŶ�ŽĚĞƌ�ŶĞƵĞ�DŽŶƵŵĞŶƚĞ�ǌƵ�
ĞƌĮŶĚĞŶ͕�ƐŽŶĚĞƌŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕�ĚŝĞ�
scheinbar trivial sind, mit neuer Be-
deutung aufzuladen.“ (ebd.: 11). 

Mit dem Begriff des Monuments be-
ziehen sich Kuehn Malvezzi auf Rossi. 
Während Rossi das Monument in Die 
Architektur der Stadt als Fixpunkt in 
der Stadt beschreibt, vertreten Kuehn 
Malvezzi eine andere Sichtweise und 
interessieren sich vor allem für das 
Momentane im Monument, denn auch 
Monumente entstehen ihrer Logik nach 
erst durch den Kontext. Der Kontext 
wird als eine Art Scheinwerfer be-
trachtet, der das Monument erst hervor-
bringt (vgl. ebd.). 

ͣEŝĐŚƚ�ĚĂƐ�&ŝǆĞ͕�ǁĂƐ�ƐĐŚŽŶ�ĚĂ�ŝƐƚ͕�
sondern das was man durch den Ge-
ďƌĂƵĐŚ�ƐĐŚĂīƚ�ŝŵ�^ŝŶŶĞ��ƵĐŚĂŵƉƐ͕�
dass der Flaschentrockner zum 
Monument wird.“ (ebd.). 

Ausgehend von Duchamps 
Readymades wird der Rückgriff 
auf historische Formen wie die des 
Schlosses gerechtfertigt, der nur dann 
nicht reaktionär ist, wenn der Form 
selber keine Bedeutung beigemessen 
wird. Kuehn Malvezzi sprechen hier-
bei von Indifferenz, bei der Syntax und 
Pragmatik über die Bedeutung einer 
Form entscheiden und „die Geschichte 
kein Reservoir an Bedeutungen mehr 
darstellt.“ (ebd.: 10). Interessant ist in 
diesem Zusammenhang ein Interview 
mit Marcel Duchamp aus dem Jahre 
1965, in dem er beschreibt, wie er die 

Objekte für seine Readymades auswählt. 
Auch er spricht von Indifferenz, davon, 
dass er penibel darauf achtet, sein 
HLJHQHV�lVWKHWLVFKHV�(PS¿QGHQ�DXV]X-
VFKDOWHQ��XP�HLQ�2EMHNW�]X�¿QGHQ��GDV�HU�
weder besonders schön noch besonders 
KlVVOLFK�¿QGHW��YJO��:DONHU�$UW�&HQWHU�
1965). Auch hier handelt es sich wieder 
um eine Frage der Kontextualisierung 
XQG�GHU�3UDJPDWLN��GHU�$XÀDGXQJ�HLQHV�
Objektes mit Bedeutung durch den Ge-
brauch, die nicht vorbestimmt und daher 
veränderbar ist. 

Der Entwurf für das House of One 
entsteht also vor dem Hintergrund all 
dieser Überlegungen und der Idee des 
momentanen Monuments. Die drei 
Typologien, die es zu vereinen gilt, 
werden in einer reduzierten Symbolik 
entwickelt, ihre formale Sprache lässt 
jedoch ablesen, für welche Gruppierung 
der jeweilige Raum gedacht ist. Zwei 
längs ausgerichtete Räume, die mit einer 
Kuppel und einem steilen Satteldach ab-
geschlossen sind, beherbergen Moschee 
und Kirche. In einem Zentralraum be-
¿QGHW�VLFK�GLH�6\QDJRJH��,QWHUHVVDQW�LVW�
die Anordnung der drei Gottesdienst-
räume um den zentralen Lehrraum, der 
gleichzeitig auch Leerraum ist. Einer-
seits der wichtigste Raum, andererseits 
DEHU�DXFK�HLQH�9HUNHKUVÀlFKH��6RPLW�
wird die klassische Idee des Monuments 
als ein Objekt von hoher Bedeutung 
in Frage gestellt, in der Funktion als 
(UVFKOLH�XQJVÀlFKH�VRJDU�LQV�*HJHQ-
teil gekehrt. Durch den Lehrraum des 
House of One wird konsequenterweise 
die größte Gruppe der deutschen Be-
völkerung mitgedacht – die sogenannten 
Konfessionslosen. Dieser Raum öffnet 
sich nach oben hin zur Stadtloggia, 
einem meditativen Raum, der keiner 



108

festgelegten Glaubenspraktik zu-
geschrieben ist und den Bezug zur Stadt 
herstellen soll (vgl. Kuehn, Malvezzi, 
Kuhnert und Ngo 2014: 11). 

Beim House of One werden die typo-
logischen Besonderheiten der jeweiligen 
Religion im Entwurf integriert. Dadurch 
wird eine neue Typologie geschaffen, 
die zu einer neuen Kontextualisierung 
der tradierten Formen führt. Die Archi-
tekten hoffen, dass sich das Gebäude 
gegenüber immer wieder neuen, „Europa 
durchziehenden Glaubensströmungen hin 
ƂīŶĞƚ͞�(Crone 2016). Es handelt sich 
dabei um ein mulit-religiöses Haus, 
an dem sich das veränderte Selbst-
verständnis der Kirche ablesen lässt 
und um den Versuch, sich an die Be-
dingungen des 21. Jahrhunderts an-

zupassen. Initiator des Projekts ist die 
evangelische Petri-Gemeinde (vgl. Hoh-
berg und Stolte 2013: 14-20). Diese An-
passungsbemühungen lassen sich auch 
an „mobilen Kirchen“ und „Räumen 
der Stille“ ablesen, bei denen nicht eine 
Ordnung oder Bedeutung über die Be-
nutzer verhängt wird, sondern von ihnen 
erst hervorgebracht wird (vgl. Schroer 
2019: 204). 

5.2 DƵůƟͲƌĞůŝŐŝƂƐĞ�ZćƵŵĞ

Multi-religiöse Räume gibt es bereits 
in vielen öffentlichen und halböffent-
lichen Gebäuden wie Einkaufszentren, 
Bahnhöfen, Flughäfen, Sportstadien, 
Parlamenten, Unternehmen, Kranken-
häusern, Hospizen, Universitäten, 
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Schulen und Altersheimen. Der erste 
dieser Art war womöglich der Room 
of Quiet im Hauptsitz der Vereinten 
Nationen in New York, der in den 
1950er-Jahren eröffnet wurde (vgl. 
Schroer 2019: 208). Ein reduzierter, 
rechteckiger Raum mit abgehängter 
Decke und indirekter Beleuchtung, der 
dominiert wird von einem abstrakten 
Wandgemälde des Künstlers Bo 
Beskow und einem zentralen Stein-
block. Dan Hammarskjöld beschreibt 
die Bedeutung dieses Steines in der 
 Eröffnungsrede: 

„But the stone in the middle of 
the room has more to tell us. We 
may see it as an altar, empty not be-
cause there is no God, not because 
it is an altar to an unknown god, but 

because it is dedicated to the God 
whom man worships under many 
names and in many forms.“ (Da Silva 
und Cherif 2018).

Demnach handelt es sich um einen 
Raum, in dem die Besucher in der Stille 
GDV�¿QGHQ�N|QQHQ��ZDV�VLH�LQ�LKUHP�
 ei genen Schweigen wahrnehmen.

2IW�EH¿QGHQ�VLFK�GLHVH�5lXPH�
der Stille oder Meditation versteckt 
in Nischen und stellen sowohl archi-
tektonisch als auch gesellschaftlich eine 
Herausforderung dar. Denn mit dem 
Anspruch ein neutraler Raum zu sein, 
der sich jeder Symbolik entsagt, besteht 
die Gefahr, dass er anstatt alle anzu-
sprechen, niemanden anspricht. 

_054: Schnitt House of One, Berlin, Kuehn Malvezzi
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Ein weiteres Beispiel für ein Projekt 
bei dem verschiedene Religionen 
unter einem Dach zusammen geführt 
werden, dabei aber nicht gänzlich auf 
ihre jeweiligen räumlichen Bedürfnisse 
verzichten müssen, ist das Zentrum 
Europaplatz in Bern, das 2014 eröffnet 
ZXUGH��+LHU�¿QGHQ�VLFK�QHEHQ�:RKQ�
, Laden- und Geschäftsräumen auch 
Gottesdiensträume für acht Religionen. 
Anders als beim House of One wurden 
die typo logischen Eigenheiten der 
jeweiligen Religion nicht direkt in den 
Entwurfs prozess integriert. Vielmehr 
werden den Glaubensgemeinschaften 
neutrale Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt, die dann individuell ausgestaltet 
werden konnten: Muslime bauten nach-
träglich Nischen und Gewölbe in ihren 
Raum, für das hinduistische Tor wurden 

V�G�LQGLVFKH�7HPSHOEDXHU�HLQJHÀRJHQ�
(vgl. Herzog 2015).

Ein anderer Versuch, einen 
meditativen Raum zu schaffen, der für 
alle Glaubensrichtungen offen steht, ist 
die Rothko Chapel in Houston, Texas. 
Die nichtkonfessionelle Kapelle be-
herbergt 14 großformatige Ölgemälde, 
die Mark Rothko in den 1960er-Jahren 
für John und Dominique de Menil ge-
malt hat, bereits mit der Idee einen 
ökumenischen Raum zu schaffen. Der 
anfänglich mit dem Entwurf für die 
Architektur der Kapelle beauftragte 
Philip Johnson zog sich nach einem 
.RQÀLNW�PLW�5RWKNR�DXV�GHP�3URMHNW�
zurück und so hatte dieser die Möglich-
keit, einen Ort für die ideale Kunst-
erfahrung nach seinen Vorstellungen 
zu konzipieren. In dem  oktagonalen 

_056: Zentrum Europaplatz, Bern, Bauart Architekten und Planer
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Backsteinbau sind Beleuchtung und 
Positionierung der Gemälde präzise 
gewählt und die Kunst wird zur eigent-
lichen Grundlage der Transzendenz-
erfahrung (vgl. Erne 2017: 42f). Dies 
geschieht ganz im Sinne Rothkos: 

„Mein einziges Interesse besteht 
darin, grundlegende menschliche 
Gefühle auszudrücken – Tragik, 
 Ek stase, Untergang und so  weiter 
– und die Tatsache, dass viele 
 Menschen in Tränen ausbrechen, 
wenn sie meine Bilder sehen, 
zeigt doch, dass ich diese mensch-
ůŝĐŚĞŶ�'ĞĨƺŚůĞ�ǀĞƌŵŝƩůĞ͘�͙��ŝĞ�
Menschen, die beim Anblick meiner 
Bilder in Tränen ausbrechen, haben 
die gleiche religiöse Erfahrung, die 
ŝĐŚ�ŚĂƩĞ�ĂůƐ�ŝĐŚ�ƐŝĞ�ŵĂůƚĞ͘͞ �;ZŽƚŚŬŽ�

zit.in: Mann 1996:  75).

Da sich der meditative Charakter des 
Gebäudes nicht in der architektonischen 
Ausformulierung als Kirche, Moschee 
oder Synagoge und dem damit ein-
hergehenden Gottesdienstgerät be-
gründet, ist die Chapel ein Raum der 
Transzendenzerfahrung, der sich für 
unterschiedlichste Glaubensformen 
öffnet, multireligiös genutzt wird und 
auch für Vorträge dient (vgl. Erne 
2017:42). Susan J. Barnes schreibt: 

"The Rothko Chapel...became 
ƚŚĞ�ǁŽƌůĚΖƐ�ĮƌƐƚ�ďƌŽĂĚůǇ�ĞĐƵŵĞŶŝĐĂů�
center, a holy place open to all 
religions and belonging to none. It 
ďĞĐĂŵĞ�Ă�ĐĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�
cultural, religious, and philosophical 

_058: Rothko Chapel, Houston 



_059: Innenraum Rothko Chapel, Houston 

ĞǆĐŚĂŶŐĞƐ͕�ĨŽƌ�ĐŽůůŽƋƵŝĂ�ĂŶĚ�ƉĞƌ-
formances. And it became a place of 
private prayer for individuals of all 
faiths“ (Barnes 1989: 108).

An der Rothko Chapel wird be-
sonders deutlich, wie neben der 
Religion auch die Kunst ein Katalysator 
der Transzendenzerfahrungen sein 
kann. Mit einem Blick auf religiöse 
Gebäude wird sofort ersichtlich, dass 
Architektur und Kunst zwei wesent-
lichen Komponenten der religiösen 
Transzendenz erfahrung sind. Bei der 
Rothko Chapel�¿QGHW�DOVR�OHGLJOLFK�
eine Umgewichtung von Komponenten 
statt, die ohnehin bereits vorhanden 
sind. Peter Sloterdijk erkennt in beiden 
Systemen, dem der Kunst und dem 
der Religion, eine  grundsätzliche Ge-

meinsamkeit, da beide das Potenzial in 
sich tragen, 

„dem trivialen Dasein einen 
nicht-trivialen Sinn zu geben. Seit 
Nietzsche kann man wissen, warum 
ĨƵŶŬƟŽŶĂůĞ��ƌŬůćƌƵŶŐĞŶ�ĚĞƐ�ΖƌĞ-
ligiösen' Phänomens unvollständig 
bleiben: Wie das Übungssystem 
Kunst reagiert das Übungssystem 
ΖZĞůŝŐŝŽŶΖ�ŶŝĐŚƚ�ďůŽƘ�ĂƵĨ��ĞĮǌŝƚĞ͘�^ŝĞ�
ůƂƐƚ�ŬĞŝŶĞ�WƌŽďůĞŵĞ͕�ƐŝĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƟĞƌƚ�
Überschüsse, die sich in keiner 
realen Aufgabe verbrauchen lassen.“ 
(Sloterdijk 2009: 523)

Transzendenz wird in diesem Sinne 
als Form der Überschussproduktion ver-
standen. 
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_060: Père Couturier, 1946



_061: Le Corbusier, 1959

5.3 Kunst und Religion:   
       L'Art Sacré

Interessant in diesem Zusammen-
hang ist die Tatsache, dass die Auf-
traggeber der Chapel, das Ehepaar  
de Menil, einen guten Kontakt zur 
französischen L’Art Sacré Bewegung 
hatten und somit sowohl mit der 
Matisse-Kapelle in Vence als auch mit 
Le Corbusiers Bau in Ronchamp ver-
traut waren. Beide Orte hatten sie mit 
Marie-Alain Couturier besucht (vgl. 
Erne 2017: 42). Der Dominikaner und 
Mitherausgeber der Zeitschrift L’Art 
Sacré beschäftigte sich selbst mit der 
Frage, ob die Kunsterfahrung dem 
Individuum eine Verbindung mit dem 
Spirituellen ermöglichen kann. Seine 
Bemühungen galten dem Unterfangen 

moderne, zeitgenössische Künstler 
und Architekten für die Gestaltung 
von Kirchen zu gewinnen, um damit 
die Frage zu behandeln, wie Kirchen-
kunst im 20. Jahrhundert aussehen 
kann (vgl. Brandt und Zahner 2009: 
3). Dabei spielte es keine Rolle, ob 
diese Künstler selbst Christen waren 
oder nicht. Für ihn war das Sakrale, 
Spirituelle oder Transzendente zwar 
etwas Göttliches, das aber nicht aus-
schließlich in der Kirche, sondern durch 
verschiedene Wege erfahrbar sei. Mit 
dem Engagement von Künstlern wie 
Leger, Rouault, Bonnard, Matisse, 
Chagall, Richier, Braque, Lurcat, 
Lipchitz und Architekten wie Auguste 
Perret und Le Corbusier entstanden ab 
1938 bis zu Couturiers Tod zu Beginn 
des Jahres 1954 vier Kirchenbauten in 
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Assy, Audincourt, Ronchamp und Vence 
sowie das Dominikaner Kloster La To-
urette bei Evreux (vgl. Weber 1994: 3f).

5.4 Wiener Avantgarde

Inspiriert von den Geschehnissen 
in Frankreich publizierte der öster-
reichische Priester Otto Mauer die 
Zeitschrift Wort und Wahrheit, in der er 
die Ansichten und Theorien der L’Art 
Sacré diskutierte und in seiner Stellung 
als Priester die Öffnung der Kirche für 
soziale und kulturelle Phänomene be-
fürwortete. Im Jahr 1954 gründete er die 
Galerie nächst St. Stephan, die Dreh- 
und Angelpunkt der expressionistischen 
Maler in Wien wurde (vgl. Danzer und 
Steinle 2005: 88). Auch die Vorlesung 

Zurück zur Architektur von Hans Hol-
lein fand 1962 in der Galerie statt. Sie 
markierte einen Wendepunkt in der 
Wiener Architekturszene und läutete die 
Zeit der österreichischen Avantgarde ein 
(vgl. Fleck 1982: 209). 

Günther Zamp Kelp, der 1967 
Gründungsmitglied von Haus-Rucker-
Co war, erinnert sich in seinem Buch 
Luftschlosser (2020) an das Jahr 1965, 
in dem er sich anlässlich des Todes 
von Le Corbusier ausgiebig mit Notre-
Dame-du-Haute in Ronchamp ausein-
andersetzte. Seine Analyse betont die 
Besonderheit des Baus, der auch eine 
gewisse Herausforderung an die Kirche 
stelle: 

„Der Entwurf ersetzt die übliche 
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_063: Skizze der Kirche des Heiligen Elias, Günther Zamp Kelp, 1965

Monumentalität solcher Bauwerke 
durch ein skulpturales Konzept, das 
ƐŝĐŚ�ŐĞŐĞŶƺďĞƌ�ůĂŶĚůćƵĮŐĞŶ�ƵƌďĂŶĞŶ�
Strukturen absetzt und dadurch dem 
Bau die Bedeutung verleiht, die ihm 
zusteht. Aber eben auf eine andere 
Weise als durch Monumentalität 
und Größe, sondern über formale 
ƵŶĚ�ƌćƵŵůŝĐŚĞ��ǆƚƌĂǀĂŐĂŶǌĞŶ͕�ĚŝĞ�
dem Glauben einen modernen 
Rahmen verleihen. Besonders die 
geschwungenen freien Formen und 
Rundungen des Gebäudes verweisen 
ĂƵĨ�ĚŝĞ�ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ͕�ŵŝƚ�
ǁĞůĐŚĞŶ�ZĞůŝŐŝŽŶĞŶ�ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚ�
sind. Das Dach löst beim Betrachten 
�ƐƐŽǌŝĂƟŽŶĞŶ�ĂŶ�ĞŝŶ��ŽŽƚ͕�ĞŝŶĞ�
�ƌĐŚĞ�ŽĚĞƌ�ĞŝŶ�^ĐŚŝī�ĂƵƐ͕�ǁĂƐ�ĂůƐ�
Hinweis oder eine Empfehlung 
ŝŶƚĞƌƉƌĞƟĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͕�ĚŝĞ�ĨĞƐƚ-

stehenden religiösen Regelwerke 
ĚĞŵ�ƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ��ĞĚĂƌĨ�ĂŶ�&ůĞǆŝďŝůŝƚćƚ�
und Mobilität entsprechend weiter 
zu entwickeln.“ (Zamp Kelp 2020: 
187). 

Unter dem Eindruck von Ronchamp 
und der darin signalisierten Mobilität 
entstand der Entwurf für eine Kirche 
des Heiligen Elias, dem Schutzpatron 
der Luftfahrt. Zamp Kelp entwickelte 
die Kirche zunächst als ein Hybrid 
aus Haus und Flugzeug, die an einem 
3XQNW�DP�%RGHQ�DXÀLHJW�XQG�YRQ�YLHU�
seitlichen Teleskopstangen stabilisiert 
wird. Drei Jahre später transformierte 
er den Entwurf in eine Diskothek, die 
im Inneren pulsierende pneumatische 
Räume beherbergt, und nimmt damit die 
einige Jahrzehnte später einsetzenden 



Kirchenumnutzungen auf dem Papier 
vorweg und stellt sie in einen größeren 
geschichtlichen Zusammenhang (vgl. 
ebd. 188ff): 

„Es fand also eine inhaltliche 
Wandlung von einer Kirche zu einer 
�ŝƐŬŽƚŚĞŬ�ƐƚĂƩ�ʹ�ĂŶĂůŽŐ�ĚĞƌ�hŵ-
wandlung der Hagia Sophia von 
einer Kirche zu einer Moschee im 
Jahr 1453.“ (Zamp Kelp 2020: 190). 

Mehr schreibt Zamp Kelp zu diesem 
Entwurf nicht und so bleibt Raum 

für Spekulation, warum er zum einen 
die Kirche gerade in einen Diskothek 
umwandelt und sie zum anderen mit 
pulsierenden, pneumatischen Blasen 
füllt.
Rein formal könnte eine Verbindung 
zu dem Zitat Le Cobusiers hergestellt 
werden, aus dem Jahre 1923, in dem er 
ein Bauwerk mit einer Seifenblase ver-
gleicht: 

„Ein Bauwerk ist wie eine Seifen-
blase. Diese Seifenblase ist voll-
kommen und harmonisch, wenn 
sich der Atem gleichmässig gut vom 
Inneren her verteilt hat. Das Äussere 
ist das Ergebnis des Inneren.“ (Le 
Corbusier  1923 zit. in: Besset 1987: 
98).
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_065: Kirchenumnutzung zur Diskothek Bubbler, Günther Zamp Kelp, 1968
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Jedoch stehen diese pulsierenden 
Räume in den 1960er-Jahren für mehr 
als die Harmonie eines Bauwerks. 
Im Jahrzehnt der Raumfahrt, des 
Rock’n’Roll und der bewusstseins-
erweiternden Drogen geht es auch in 
den Arbeiten von Haus-Rucker-Co 
um die Wahrnehmung, die sich in 
SHUPDQHQWHU�9HUlQGHUXQJ�EH¿QGHW�XQG�
das ist auch das Ziel – „grenzenloses 
Mind-Expanding“ (Zamp Kelp in: Czaja 
2009). Im selben Jahr, 1968, in dem 
Zamp Kelp die Kirche zum Bubbler 
verwandelt, schaffen Haus-Rucker-Co 
eine Reihe selbstentworfener Environ-
ment-Transformer für eine Ausstellung 
in Wien. Dabei handelt es sich um 
Apparate, die die Sinneseindrücke der 
Besucher für beschränkte Zeit optisch 
und akustisch verändern, die Sinnes-
wahrnehmung aus dem Unterbewusst-
sein lösen und aktiv verändern. Diese 
frühen Arbeiten stehen stark unter dem 
(LQÀXVV�GHU�WHFKQLVFKHQ�1HXHUXQJHQ��
Besonders der Astronaut, der durch die 
Technik „Neuen Raum“ erleben kann, 
ist für die Gruppe Vorbild für eine 
„bewusstseinserweiternden Architektur“ 
(vgl. Bina 2007).

„[...] Der Traum, durch archi-
tektonische Vorrichtungen eine 
erlebbare Steuerung des Bewusst-
seins vorzunehmen [...] ist durch die 
vorgeführten Erfahrungen der Welt-
raumfahrt und der halluzinogenen 
Drogen in machbare Bereiche ge-
rückt.“ (Haus-Rucker-Co, Zit. In: Klotz 

1984: 70f.).

Es soll eine Architektur entstehen, 
die zum Transformer wird, der direkten 
(LQÀXVV�DXI�GDV�%HZXVVWVHLQ�VHLQHU�
Nutzer hat wie eine Droge. Durch Ver-
stärkung und Verfremdung wird eine 
intensive, visuelle Wahrnehmung er-
zeugt: 

„Als Ziel stand vor Augen, aus 
den Bildern der Umwelt direkt 
ĚĞŶ�^ĂŌ�Ĩƺƌ�ƌĂƐĐŚĞ�ƵŶĚ�ƚŽƚĂůĞ��ƌ-
weiterung des eigenen Bewusstseins 
zu pressen, kalt- mechanisch, im 
Unterschied zur heißen Chemie der 
Drogen.“ (ebd.). 

Inmitten dieser Überlegungen und 
$UEHLWHQ�¿QGHW�DOVR�GLH�7UDQVIRUPDWLRQ�
der Kirche in eine Diskothek statt, denn 
für Transzendenz braucht es nun keine 
Religion mehr. Der Bubbler weist eine 
große Ähnlichkeit mit dem Gelben Herz 
auf, das ebenfalls im Jahr 1968 entstand. 
Auch beim Gelben Herz handelt es sich 
um eine pneumatische Raumkapsel, die 
durch konzentriertes Raumerleben zu 
Bewusstseinsveränderung führen soll. 
Das Innere wird durch eine Schleuse 
erschlossen und bietet auf einer Kunst-
VWRIÀLHJH�JHUDGH�JHQXJ�3ODW]�I�U�]ZHL�
Personen. Die runden, luftgefüllten 
Außenwände der Kugel pulsieren 
langsam und so dehnt sich der Raum 
DXV�XQG�ÀLH�W�GDQQ�ZLHGHU�QDK�DQ�GLH�
Liegenden heran (vgl. Ortner-Ortner 
2020). 

Die Faszination für die Vorstellung, 
dass bereits die Stimulation bestimmter 
Sinne die Wahrnehmung von Raum 
JlQ]OLFK�YHUlQGHUQ�NDQQ��¿QGHW�VLFK�
auch in Arbeiten von Hans Hollein, 
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_066: NON-PHYSICAL ENVIRONMENT CONTROL KIT, Hans Hollein, 1967
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die in dieser Zeit entstehen. So zum 
Beispiel die Architekturpille aus dem 
NON-PHYSICAL-ENVIRONMENTAL 
CONTROL KIT aus dem Jahr 1967, 
über die Hollein sagt: 

„Ich habe die 'Architektur-
pille' erfunden. Es wurden damals 
WŚĂƌŵĂǌĞƵƟŬĂ�ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕�ǁĞůĐŚĞ�
die Klaustrophobie oder die Agora-
phobie überwinden, die also Räume 
weniger bedrohlich erscheinen 
lassen, indem sie diese im Bewusst-
sein vergrößern oder verkleinern. 
Ich stellte mir vor, dass man mit 
Pillen vielleicht überhaupt Bilder von 
Architektur erzeugen könnte.“ (Pro-
Įů͘Ăƚ�ϮϬϬϵͿ͘

Hollein betitelte seine Pillen also mit 
Namen wie Hagia Sophia, Sydney opera 
oder Stonehenge (vgl. ebd.). 

Gemeinsam mit Peter Noever ent-
steht im darauffolgenden Jahr 1968 das 
Raumspray Svobodair, das jegliche 
Unannehmlichkeiten des Büroalltags 
wie „Antriebslosigkeit“, die „schlechte 
Stimmung des Chefs“ oder einfach 
„düstere Räumlichkeiten“ auf Knopf-
druck wegblasen soll: 

ͣĂ�ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇ͕ �ĂŶĚ�Ă�ŶĞǁ�
ǁĂǇ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ĂŶĚ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ŽĸĐĞ�
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͞�;'ĞŶĞƌĂůŝĨŽƵŶĚĂƟŽŶ�
2004).

Wesentlich bei diesen Projekten 
– vom Bubbler bis zum Svobodair – 
ist die Aufhebung der kartesischen 
Trennung von Körper und Geist. 
Sie versinnbildlichen die Idee, dass 
Körper und der Geist in einer Wechsel-
beziehung stehen und sich gegenseitig 

verändern, indem sie aufeinander 
wirken, wie sie auch von Merlau Ponty 
vertreten wird (vgl. Merlau Ponty 1966, 
zit. in: Kupczynska 2012: 26).

Mit der frühen, hypothetischen 
Kirchenumnutzung zur Diskothek 
wird eine richtungsweisenden Frage 
angestoßen, die sich auch ange-
sichts der stetig wachsenden Zahl 
der Konfessionslosen in Deutschland 
stellt: Welche Ideen und Praktiken 
der Transzendenzerfahrung und 
Kontingenzbewältigung entwickeln 
sich in der säkularisierten und 
hochtechnologisierten Gesellschaft des 
21. Jahrhunderts und welche Raum-
produktion geht damit einher? Muss der 
Religionsbegriff ausgeweitet werden? 
Inwieweit ist er überhaupt hilfreich und 
versperrt nicht vielmehr Denk- oder 
Sichtweisen?  Diesen Fragestellungen 
wird im anschließenden Kapitel nach-
gegangen. 





6Neue Sprache





“
“

Und eine Sprache vorstellen, heißt 
sich eine Lebensform vorstellen.

>ƵĚǁŝŐ�tŝƩŐĞŶƐƚĞŝŶ
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Kapitel 6

Die Art und Weise wie über etwas 
gesprochen wird, prägt unweiger-
lich den Zugang zu einer Thematik. 
Sprache ist einerseits etwas historisch 
gewachsenes, andererseits in ihrer 
gegenwärtigen Form permanenten 
Änderungen unterworfen. In den Philo-
sophischen Untersuchungen schreibt 
Wittgenstein:

 „Und eine Sprache vorstellen, 
heißt sich eine Lebensform vor-
ƐƚĞůůĞŶ͘͞ �;tŝƩŐĞŶƐƚĞŝŶ�ϭϵϳϳ�ϭϵͿ͘�

Das bedeutet, dass jede sprach-
liche Äußerung mit gesellschaftlichem 
Handeln gleichzusetzen und jede 
praktische Handlung auch zugleich eine 
sprachliche ist. Der Begriff Sprache 
wird sowohl im wörtlichen als auch im 
übertragenen Sinne verwendet, das heißt 
jede Form von Zeichengebrauch ist 

Sprache und damit wird jeder formale 
Begriff überschritten, soziale Gemein-
schaft, Gesellschaft und Kultur werden 
eingeschlossen (vgl. Bezzel 1988: 20). 

„Lebensform und Sprachform 
ƐŝŶĚ�Ĩƺƌ�tŝƩŐĞŶƐƚĞŝŶ�ƵŶƚƌĞŶŶďĂƌ͘͞�
(ebd.). 

Die deutsche Sprache ist historisch 
stark geprägt von dem christlichen 
Glauben und der nach wie vor 
mächtigen Position der Kirche. In vor-
herigen Kapiteln ist bereits deutlich 
geworden, dass Begriffe wie sakral 
oder profan an Eindeutigkeit verlieren, 
wie auch der Religionsbegriff wankt, 
denn wo hört die Religion auf, wo 
fängt der Aberglaube an? In einer stark 
individualisierten und pluralisierten 
Gesellschaft kann die Erfahrung von 
Transzendenz oder Sinnessuche nicht 

6.1 Peter Sloterdijk: 
       Immunologie und         
       Theorie der Schäume
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ausschließlich an christlichen Gottes-
häusern abgehandelt werden. Um nicht 
in einer sprachlichen Sackgasse zu 
landen und sich mit den Wahrheits-
ansprüchen verschiedener Glaubens-
systeme auseinanderzusetzen, wird im 
Folgenden der Versuch unternommen, 
durch einen neuen sprachlichen Zu-
gang einen anderen Blickwinkel auf die 
Entwicklung ritueller Praktiken zu be-
kommen. 

Daher wird als theoretische Grund-
lage der deutsche Philosophe und 
Schriftsteller Peter Sloterdijk heran-
gezogen, der in seinem 2009 erschienen 
Essay Du mußt dein Leben ändern eine 
Dekonstruktion des Religionbegriffs 
vollzieht. Als einen wichtigen Teil 
dieser Dekonstruktion betrachtet er 
die Etablierung einer neuen Sprache, 
die damit in Folge einen neuen Zu-
gang zu Begriffen wie Spiritualität und 
Frömmigkeit ermögliche. Sloterdijk 
bezeichnet religiöse Praktiken als eine 
Art der Übung und die Räume, in denen 
geübt wird, können dieser Logik nach 
schlicht als Übungsräume bezeichnet 
werden. Dadurch werde die Möglich-
keit geschaffen, auch andere Übungs-
systeme zu beleuchten, die nicht zu den 
etablierten Religionen gehören, aber 
dennoch Zeugnis von dem mensch-
lichen Bedürfnis nach Transzendenz 
und der Suche nach dem Lebenssinn 
ablegen.

Anderseits sind auch verschiedene 
Aspekte aus Sloterdijks 2004 veröffent-
lichter Sphären-Triologie relevant. Im 
dritten Teil, den Schäumen, entwickelt 
er eine Raumtheorie der modernen Ge-
sellschaft. Diese wird besonders bei der 
Frage nach der Raumproduktion durch 

alternative spirituelle Praktiken von Be-
deutung sein. Im Folgenden werden die 
für diese Arbeit wichtigsten Aspekte 
beider Werke umrissen.

In Du mußt dein Leben ändern 
beschäftigt sich Sloterdijk mit grund-
legenden Fragen nach der Beschaffen-
heit der Lebenspraxis des Einzelnen 
in der Gesellschaft. Bei dem Titel Du 
mußt dein Leben ändern handelt es 
sich um den letzten Satz des Sonett 
Archaïscher Torso Apollos (1908), den 
Sloterdijk von Rainer Maria Rilke ent-
leiht. Darin drückt sich Sloterdijks Bild 
des Menschen als aktiven Gestalter 
des eigenen Lebens aus. In seinen 
Praktiken, die der Autor als Anthropo-
techniken bezeichnet, formt er seine 
Physis und Psyche und übersteigt sich 
in der Wiederholung selbst. Außerdem 
begreift Sloterdijk den Menschen als 
ein Wesen mit nicht weniger als drei 
Immunsystemen, die Abwehrmechanis-
men von Verletzungserwartungen auf 
verschiedensten Ebenen darstellen. 
Neben dem biologischen Immunsystem, 
das auf mikroskopischer Ebene arbeitet, 
GH¿QLHUW�6ORWHUGLMN�GLH�VR]LR�LPPXQR-
logischen und die psycho-immuno-
logischen Praktiken. Sozio-immuno-
logische Praktiken fassen jene 
Handlungen und Systeme zusammen, 
die das gesellschaftliche Leben regeln 
und dadurch erst ermöglichen. Das 
sind sowohl die Exekutive als auch die 
Judikative, die beispielsweise im Grund-
gesetz jedem Menschen die gleiche 
Würde und Gerichtsbarkeit zusprechen 
und damit eine theoretische Immunität 
vor Unrecht gewährleisten. Aber auch 
Mechanismen der Solidargemeinschaft 
wie Arbeitslosengeld, Krankenver-
sicherungen und der generelle
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 ͣ�ƵĩĂƵ�ĞŝŶĞƐ�ǁĞŝƚ�ŐĞĨćĐŚĞƌƚĞŶ͕�ũĂ�
omnipräsenten Versicherungswesen“ 
(Sloterdijk 2004: 678).

Dies sind Entwicklungen, die sich 
in den Ländern Europas und den USA 
seit den 1950er-Jahren auf breiter ge-
sellschaftlicher Ebene ausgeprägt haben 
und damit einer breiteren gesellschaft-
lichen Schicht Zugang zu den Sicher-
heiten gewährte, die ehemals nur den 
Wohlhabenden vergönnt waren (vgl. 
Sloterdijk 2004: 677). 

Unter den psycho-immunologischen 
Praktiken werden all jene mentalen und 
physischen Übungspraktiken gebündelt, 
die ausgebildet werden, um ein Leben 
im Angesicht der eigenen Sterblichkeit 
zu führen – Praktiken der Kontingenz-
bewältigung 

„in Form von imaginären Vorweg-
nahmen und mentalen Rüstungen 
[…]“ (Sloterdijk 2009: 22). 

Diese Motivation lässt sich an 
frühesten rituellen Handlungen ab-
lesen, die in erster Linie dazu dienen, 
die vermuteten höheren Mächte milde 
zu stimmen und drohendes Unglück 
in Glück zu verwandeln. Dem unaus-
weichlichen Tod wird die Aussicht auf 
ein unzerstörbares Leben im Jenseits 
entgegengestellt. Praktiken dieser Art 
¿QGHQ�VLFK�LQ�EHLQDKH�DOOHQ�.XOWXUHQ�
und stellen eine Allianz mit dem Bieter 

der höchsten Versicherungsleistungen 
dar. (vgl. ebd.: 522f).

Obwohl alle drei Immunsysteme 
eng verschränkt ineinander arbeiten, 
legt Sloterdijk das Augenmerk auf diese 
letzte Ebene, in die auch der religiöse 
Komplex beinahe gänzlich hineinfällt 
(vgl. ebd.: 134). Damit erklärt Sloterdijk 
den wiederkehrenden Diskurs um 
die Rückkehr der Religionen und das 
Scheitern der Aufklärung als hinfällig. 
Bei Religion(en) handle es sich ledig-
lich um 

„mißverstandene spirituelle 
Übungssysteme, ob diese nun in 
<ŽůůĞŬƟǀĞŶ�ʹ�ŚĞƌŬƂŵŵůŝĐŚ͗�<ŝƌĐŚĞ͕�
KƌĚŽ͕�hŵŵĂ͕�ƐĂŶŐŚĂ�ʹ�ƉƌĂŬƟǌŝĞƌƚ�
werden oder in personalisierten Aus-
führungen“ (ebd.: 12).

Die Unterscheidung zwischen 
Gläubigen und Nichtgläubigen sowie 
Religion und Aberglaube wird dadurch 
aufgehoben und ersetzt durch die Lager 
der ͣWƌĂŬƟǌŝĞƌĞŶĚĞŶ�ƵŶĚ�hŶŐĞƺďƚĞŶ�ďĞ-
ziehungsweise anders Übenden.“ (ebd.: 12). 

Wesentlich für diese Arbeit ist 
dabei vor allem die Etablierung einer 
neuen Sprache, die Sloterdijk mit der 
Dekonstruktion des Religionsbegriffs 
vollzieht: 

„Es ist an der Zeit, den Menschen 
als das Lebewesen zu enthüllen, 
das aus der Wiederholung entsteht. 
tŝĞ�ĚĂƐ�ϭϵ͘�:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ�ŬŽŐŶŝƟǀ�
ŝŵ��ĞŝĐŚĞŶ�ĚĞƌ�WƌŽĚƵŬƟŽŶ�ƐƚĂŶĚ͕�
das 20. Jahrhundert im Zeichen 
ĚĞƌ�ZĞŇĞǆŝǀŝƚćƚ͕�ƐŽůůƚĞ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ�
ƐŝĐŚ�ŝŵ��ĞŝĐŚĞŶ�ĚĞƐ��ǆĞƌǌŝƟƵŵƐ�
ƉƌćƐĞŶƟĞƌĞŶ͘��ŝĞ��ŝŶƐćƚǌĞ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�
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Trainings, sowohl im psychischen als 
auch im physischen Bereich, ist die 
Wiederholung:

ͣ:ĞĚĞ�KƉĞƌĂƟŽŶ͕�ǁĞůĐŚĞ�ĚŝĞ�
YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ�ĚĞƐ�,ĂŶĚĞůŶĚĞŶ�ǌƵƌ�
nächsten Ausführung der gleichen 
KƉĞƌĂƟŽŶ�ĞƌŚĂůƚĞŶ�ŽĚĞƌ�ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚ�
wird, sei die als Übung deklariert 
oder nicht.“ (ebd.: 14).

Die Wiederholung wird dabei zur 
Konstante der Weltbeschaffenheit, 
die sich einerseits im Lauf der Natur 
und der körperlichen Aktivitäten 
manifestiert und sich andererseits als 
transformierende Kraft der eigenen 
Subjektivität erweist. Egal ob eine 
Handlung bewusst oder unbewusst aus-
geführt wird, jeder Wiederholung, jeder 
zweiten Geste wird gestalterische Be-
deutung und damit zukunftsprägendes 
Potential beigemessen (vgl. ebd.: 504f). 
In Form der Subjektbildung beschreibt 
Sloterdijk die Entwicklung der Übung 
von den 

ͣ�ŶĨćŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ƐƚćĚƟƐĐŚĞŶ�
DǇƐƟŬ͕�ĚĞƌ�tĞƌŬƐƚćƩĞŶ�ĚĞƌ��ƌƟƐƚĞŶ�
und Handwerker, Gelehrtenstudios, 
Sekretarien der Frührenaissance bis 
in die Bildungseinrichtungen, Kunst-
galerien, Fitnesszentren und gen-
technischen Laboratorien der Gegen-
wart.“ (ebd.: 691).

Sind das also die Kirchen und 
Klöster des dritten Jahrtausends?

Obwohl die Idee von Übungs-
räumen und Trainierenden eine sehr 
funktionalistische Konnotation auf-
weist, scheint sie als Grundlage für den 
Versuch einer neuen Sprache geeignet, 

gespielt wird, sind nicht niedrig. Es 
geht in unserem Unternehmen um 
nicht weniger als um die Einführung 
ĞŝŶĞƌ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ�^ƉƌĂĐŚĞ͕�ƵŶĚ�ŵŝƚ�
ĚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ�ĞŝŶĞƌ�ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶ�KƉƟŬ͕�
für eine Gruppe von Phänomenen, 
Ĩƺƌ�ǁĞůĐŚĞ�ĚŝĞ�dƌĂĚŝƟŽŶ��ƵƐĚƌƺĐŬĞ�
ǁŝĞ�͢^ƉŝƌŝƚƵĂůŝƚćƚ͚͕ �͢&ƌƂŵŵŝŐŬĞŝƚ͚͕ �
͕͛ DŽƌĂů͕͛ �͢�ƚŚŝŬ͚�ƵŶĚ�͢�ƐŬĞƐĞ͚�ĂŶǌƵ-
ďŝĞƚĞŶ�ƉŇĞŐƚĞ͘�'ĞůŝŶŐƚ�ĚĂƐ�DĂŶƂǀĞƌ͕ �
so wird der herkömmliche Religions-
ďĞŐƌŝī͕�ũĞŶĞƌ�ƵŶƐĞůŝŐĞ�WŽƉĂŶǌ�ĂƵƐ�
den Kulissenhäusern des modernen 
Europa, als der große Verlierer aus 
diesen Untersuchungen hervor-
gehen.“ (ebd.: 14f). 

Religion wird hier als ein menschen-
geschaffenes Übungssystem und Regel-
werk zur Selbstformung im inneren 
und äußeren Verhalten beschrieben. 
Die Impfung mit dem Wissen über die 
funktionalen Elemente der Religion und 
der göttlichen Nichtexistenz läuteten 
den Übergang der Metaphysik in eine 
Allgemeine Immunologie ein und seien 
das Hauptereignis des 19. und 20. Jahr-
hunderts (vgl. ebd.: 521). Mit der Ein-
ordnung der Religion in den Katalog der 
Anthropotechnik, in dem sie eine unter 
vielen psychischen Übungssystemen 
darstellt, eröffnet Sloterdijk seine Er-
kundungsfahrten in das weite Feld der 
psycho-immunologischen Praktiken, das 
die Basis für eine Allgemeine Disziplinik 
bilden soll. In dieser Disziplinik soll das 
ganze Wissen von kultivierungsfähigen 
Aktivitäten in Form eines sich ständig 
erweiternden Übungshandbuches zu-
sammengetragen werden. Für deren 
Formulierung prognostiziert Sloterdijk 
eine Zeitspanne von circa hundert 
Jahren (vgl. ebd.: 247f). Wesent-
licher Bestandteil der Übung oder des 
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da Begriffe wie sakral oder profan un-
weigerlich in eine christlich religiös 
geprägte Richtung weisen und der 
Pluralisierung und Individualisierung 
der Lebensarten und Übungssysteme zu 
Beginn des 21. Jahrtausends nicht ge-
recht werden. Ausgehend von diesem 
neuen sprachlichen Zugang soll die 
Frage gestellt werden, welche Raum-
produktion mit diesen neuen Übungs-
systemen einhergeht. 

Denn wenn Peter Sloterdijk Religion 
als Teil des psychologischen Immun-
V\VWHPV�GHV�0HQVFKHQ�GH¿QLHUW��N|QQHQ�
anhand dieser Logik Kirchen und ihre 
Anordnung im (Stadt-)Raum als ver-
steinerte Immunsysteme betrachtet 
werden, als die räumliche Dimension 
der psycho-immunologischen Praktiken 
vergangener Jahrhunderte. Wirft man 
einen Blick auf einen mittelalterlichen 
Stadtplan, wie zum Beispiel Münster, 
lässt sich in der Anordnung der Kirchen 
eine gewisse Symbolik ablesen. So be-
¿QGHW�VLFK�LP�=HQWUXP�GHU�6WDGW�HLQ�
großer Dom auf dem Marktplatz. In 
kreuz- und kreisförmiger Anordnung 
gruppieren sich die anderen Stifts- und 
Klosterkirchen um den Domplatz, 
in einem sogenannten Kirchen-
kranz. Dieses räumliche Arrange-
ment ist eine direkte Übersetzung der 
psycho-immunologischen Praktiken in 
Architektur und Städtebau. So wurde 
durch das Kreuz geistiger Beistand 
symbolisiert und der umschließende 
Kranz konnte im Fall von Angriffen 

auch für Verteidigungszwecke ge-
nutzt werden. Außerdem wurde so die 
Wegeführung der Prozessionen durch 
den Stadtraum bestimmt (vgl. Ters 
2016). Das Beispiel des mittelalter-
lichen Münster kann als exemplarisch 
für einen kausalen Zusammenhang 
zwischen der metaphysischen Ge-
dankenwelt einer Gesellschaft, oder 
im Sinne von Sloterdijk zwischen dem 
psychologischen Immunsystem einer 
Gesellschaft, und dem Erscheinungs-
bild der Stadt betrachtet werden. Welche 
Rückschlüsse können wir anhand 
unserer heutigen gebauten Umwelt, 
der Struktur unserer Städte auf unsere 
psycho-immunologische Konstitution 
ziehen? Welche psycho-immuno-
logischen Praktiken werden innerhalb 
einer zunehmend säkularen, religiös 
pluralisierten und individualisierten 
Gesellschaft ausgebildet und wie 
manifestieren sich diese archi-
tektonisch? 

Schäume ist der dritte Band der 
Sphären Trilogie von Peter Sloterdijk, 
die zwischen 1998 und 2004 veröffent-
licht wurde. Sloterdijk versucht darin, 
die Geschichte der Menschheit neu zu 
erzählen und die Kultur auch als eine 
Geschichte des Raumes zu beschreiben. 
Das Bild der Kugel, der Blase, des 
Globus und der Schäume ziehen sich als 
metaphorischer roter Faden durch das 
Werk und verdeutlichen verschiedenste 
Aspekte der menschlichen Lebens-
sphären. Der Schaum dient als Denk-
modell für den sozialen Raum, für den 
Zustand der Gesellschaft, in dem er in 
seiner Beschaffenheit das Paradoxon 
der Verbundenheit bei gleichzeitiger 
Trennung umfasst. Denn Schaum ent-
steht erst durch die Agglomeration von 
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europäischer Sicht in der einen Welt-
blase, mit dem einen Gott. Es handelt 
sich dabei um ein Weltbild, das durch 
die europäische Expansion ab 1492 
erste Risse bekam und spätestens mit 
der telekommunikativen Globalisierung 
vollständig zerbröckelte (vgl. Sloterdijk 
2004: 20). Der eine Lebensraum wird in 
den Worten Sloterdijks mit der Schaum-
metapher durch eine Republik der 
Räume ersetzt. Jedes Wesen habe darin 
seine eigene Umwelt, die wiederum mit 
anderen Umwelten verschränkt ist: 

ͣ>ĞďĞŶ�ĂƌƟŬƵůŝĞƌƚ�ƐŝĐŚ�ĂƵĨ�ŝŶ-
einander verschachtelten Bühnen, 
es produziert und verzehrt sich in 
ǀĞƌŶĞƚǌƚĞŶ�tĞƌŬƐƚćƩĞŶ͘��ŽĐŚ�ǁĂƐ�
für uns das Entscheidende ist: Es 
bringt den Raum, in dem es ist und 

Blasen, die durch ihre gemeinsamen 
Trennwände sowohl getrennt als auch 
vereint sind. Jede einzelne dieser Blasen 
repräsentiert eine Eigenwelt, die in ihrer 
Vielheit durch unterschiedliche Mittel 
wie die Architektur oder die Massen-
medien oder auch den Markt verbunden 
und zur Schaumstruktur verdichtet 
werden. Die eine ganze Lebenswelt 
weicht in der modernen Gesellschaft der 
Reproduktion von Vielheiten (vgl. Hart-
mann 2004). 

Sloterdijk beschreibt die Geschichte 
der Neuzeit als eine Raumrevolution, 
in der die ganzheitlich umspannende 
Schale eines metaphysischen Kosmos, 
des einzigen Innenraums, zerspringt und 
eben jenen polyzentrischen Raumviel-
heiten weicht (vgl. 2004b:101). Dieser 
metaphysische Kosmos bestand aus 

_069: Arata Isozaki, Cluster in the Air, 1962
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der in ihm ist, jeweils erst hervor.“ 
(Sloterdijk 2004: 24). 

Auf die Implosion der Kugel folgen 
die Schäume (vgl. ebd.: 26), in denen 
keine große, allumfassende Perspektive 
mehr denkbar ist, da zwar an jeder 
Stelle im Schaum ein Blick auf das An-
grenzende möglich ist, niemals aber 
eine umfassende Übersicht (vgl. ebd.: 
62). 

Den Grundgedanken für diese 
Wendung zur pluralistischen Ontologie 
entleiht Sloterdijk von dem Begründer 
der theoretischen Biologie, Jakob 
von Uexküll (1864- 1944), der den 
Umweltbegriff eingeführt und an der 
Raumwahrnehmung und Wirklichkeits-
konstruktion von Lebewesen geforscht 
KDW��%HL�8H[N�OO�¿QGHW�VLFK�HEHQ�MHQH�
Beschreibung einer metaphysischen 
Seifenblase, die die Menschen bis ins 
Unendliche aufgeblasen haben (vgl. 
Hartmann 2004). Uexküll stellt fest: 

„Es war ein Irrtum, zu glauben, 
die menschliche Welt gäbe eine ge-
meinsame Bühne für alle Lebewesen 
ab. Jedes Lebewesen besitzt eine 
Spezialbühne, die genauso real ist 
wie die Spezialbühne des Menschen. 
... Durch diese Erkenntnis gewinnen 
wir eine ganz neue Anschauung vom 
Universum. Dieses besteht nicht aus 
einer einzigen Seifenblase, die wir 
über unseren Horizont hinaus bis 
ins Unendliche aufgeblasen haben, 
sondern aus Abermillionen eng 

umgrenzten Seifenblasen, die sich 
überall überschneiden und kreuzen.“ 
;:ĂŬŽď�ǀŽŶ�hĞǆŬƺůů�ǌŝƚ͘�ŝŶ͗�^ůŽƚĞƌĚŝũŬ�
2004: 63).

Diese sphärische Weltbildung 
manifestiere sich auch immer archi-
tektonisch, in Wohnhäusern, Gebäuden 
und Gebäudeansammlungen und 
Sloterdijk unternimmt weite Streif-
züge in die Architekturgeschichte. 
Besonders in den modernen Apart-
menthäusern mit ihren Singlehaus-
halten meint Sloterdijk ein Raum-
bildungsprinzip der Kulturgeschichte 
HQWGHFNW�]X�KDEHQ��6ORWHUGLMN�GH¿QLHUW�
das Apartment und das Sportstadion als 
die charakterisierenden Architekturen 
des 20. Jahrhunderts, in denen sich die 
psycho-sozialen Tendenzen der Epoche 
manifestieren: alleinlebende Individuen 
in einer medialisierten Gesellschaft. 
Der Schaum also ist als ein Bild für 
die Raumproduktion individualisierter 
Lebensformen, deren Merkmale sich vor 
allem in der Ko-Fragilität und Ko-Iso-
lation der dicht gestapelten Schaumvor-
stellung ablesen lassen: 

„Nicht nur erinnern sie an die 
ŐĞĚƌćŶŐƚĞ�EĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�
zerbrechlichen Einheiten, sondern 
auch an die notwendige Schließung 
jeder Schaumzelle in sich selber, 
obschon sie nur als Benutzer ge-
ŵĞŝŶƐĂŵĞƌ�dƌĞŶŶƵŶŐƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞŶ�
(Wände, Türen, Korridore, Straßen, 
Zäune, Grenzanlagen, Durchreichen, 
DĞĚŝĞŶͿ�ĞǆŝƐƟĞƌĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�͙��Ğƌ�
�ĞŐƌŝī�ĚĞƌ�ŬŽŝŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶ�^ǇƐƚĞŵĞ�
ŚĞďƚ�ĚŝĞ�'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŬĞŝƚ�ǀŽŶ�EĂĐŚ-
ďĂƌƐĐŚĂŌ�ƵŶĚ�'ĞƚƌĞŶŶƚŚĞŝƚ�ŚĞƌǀŽƌ�
- ein Sachverhalt, ohne dessen 
�ƵƌĐŚĚƌŝŶŐƵŶŐ�ŵŽĚĞƌŶĞ�͛'ƌŽƘŐĞƐĞůů-
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_070: Michael Boran, The Palace of Bubbles, 1999
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ƐĐŚĂŌĞŶ͛�ƵŶǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ�ďůĞŝďĞŶ͘͞ �
(Sloterdijk 2004: 255).

Jede der benachbarten Schaumblasen 
stellt in dieser Logik eine lebenswelt-
liche Zelle dar, die ein eigenes Uni-
versum einschließt (vgl. ebd.: 606).

Diese theoretische Grundlage er-
möglicht die Bildung zweier Typologien 
von gesellschaftlichen Immunsystemen, 
die im Folgenden als Immunisierung A 
und B bezeichnet werden und die Peter 
Sloterdijk an dem Beispiel der USA und 
Deutschland veranschaulicht: Obwohl 
sich sowohl in den USA als auch in 
Deutschland die etablierten christlichen 
Konfessionen in einem anhaltenden 
6FKUXPSIXQJVSUR]HVV�EH¿QGHQ�XQG�
beides Industrienationen sind, lässt sich 
gerade am Beispiel der Megakirchen 
eine interessante Diskrepanz in der ge-
sellschaftlichen Struktur aufzeigen. 
Während in Deutschland Freikirchen 
eine marginale Rolle einnehmen, sind 
sie in den USA von einer zentralen Be-
deutung. Sie übernehmen eine tragende 
Rolle in der Wohltätigkeitsarbeit, die 
in anderen Ländern durch Steuern 
¿QDQ]LHUW�XQG�YRP�6WDDW�RUJDQLVLHUW�
wird. Peter Sloterdijk erklärt diese ver-
schiedenen Formen der Säkularisierung 
aufgrund der verschiedenen Aus-
prägungen der staatlichen Sozialsysteme 
und konstatiert, dass Gott 

„überall dort weiter [lebt], wo 
die Umstellung der Immunsysteme 

von transzendenten Sicherungen 
auf die immanenten Sicherungen 
nicht gelingt. Immerhin haben die 
US-Amerikaner etwas gefunden, 
dass es den Menschen erlaubt, 
ŵŝƚ�ĚĞŵ�ŶŝĐŚƚ�ƚŽƚĞŶ�'ŽƩ�ŝŚƌ��ƵƐ-
ŬŽŵŵĞŶ�ǌƵ�ĮŶĚĞŶ͘�^ŝĞ�ŚĂďĞŶ�ĞŝŶĞ�
perfekte Synthese von religiösem 
Totalitarismus und ökumenischer 
Toleranz entwickelt[…] Im Übrigen 
ƚƵƚ�ĚŝĞ�WƌŝǀĂƟƐŝĞƌƵŶŐ�ĚĞƐ�ƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ�
Raums das ihre: Man lebt in einer 
ƉƌŝǀĂƟƐƟƐĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ŬŽŵŵƵŶŝƚĂƌŝƐĐŚ�
ŐĞƉƌćŐƚĞŶ�tĞůƚ�ƵŶĚ�ĂŬǌĞƉƟĞƌƚ͕�ĚĂƐƐ�
es andere solche Welten gibt, denen 
ŵĂŶ�'ŽƩ�ƐĞŝ��ĂŶŬ�ŶŝĐŚƚ�ĂŶŐĞŚƂƌĞŶ�
muss, weil die Idee der Staatskirche 
verpönt ist“ (Sloterdijk 2004b: 102).

6.2 Immunisierung A:  
       Transzendenz

Vor allem in den USA, aber auch in 
Lateinamerika, Afrika und Südostasien, 
entwickeln sich seit den 1970er-Jahren 
psycho-immunologische Übungs-
systeme christlicher Prägung. Diese 
zeichnen sich einerseits durch isolierte 
Übungen in mit Medien ausgestatteten 
Zellen (den eigenen vier Wänden) und 
andererseits durch die Verschäumung in 
inszenierten Großevents aus, in deren 
temporärer Fusion eine Art Gemein-
schaftsgefühl entsteht. Es handelt sich 
dabei um sogenannte Megakirchen. 
Megakirchen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie mehr als 2000 Besucher pro 
Woche haben und keiner der etablierten 
Konfessionen angehören. Sie sind ver-
schiedensten evangelikalen Strömungen 
zuzurechnen, von denen der Großteil 
erst nach 1965 gegründet wurde. Gab 
es 1985 um die 70 solcher Gemeinden, 
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ist diese Zahl bis ins Jahr 2012 auf 1700 
angestiegen (Bird und Thumma 2012: 
1). In Harvard Design School Guide 
to Shopping (2000), das von Chuihua 
Judy Chung und Rem Koolhaas 
herausgegeben wurde, widmet sich 
das Kapitel The Divine Economy dem 
Phänomen der Megakirchen und deren 
Auswirkungen auf die amerikanische 
religiöse Übungslandschaft. Um die 
Jahrtausendwende eröffnete alle zwei 
Wochen eine neue Megakirche, was im 
Durchschnitt immer die Schließung von 
rund 100 normalen Kirchen bedeutete. 
Anhand eines Artikels der Los Angeles 
Times vom 8. November 1997 werden 
die architektonischen Bedürfnisse der 
evangelikalen West Covina Kirche 
skizziert, die sich ihrer Kirchenbänke 
und Altare entledigt, um diese durch 

Essensstände, Cappuccinobars und 
Springbrunnen zu ersetzten. Als räum-
liches Vorbild dienen dem Pastor Georg 
Rauscher der West Covina Gemeinde 
Einkaufszentren. Seiner Meinung nach 
sind Einkaufszentren Orte, an denen 
sich viele Menschen auf Anhieb wohl 
fühlen: 

„Wenn also Menschen in unsere 
Gemeinde kommen, werden sie 
sagen: 'Hier ist ein vertrauter Ort. Ich 
fühle mich hier sicher und geborgen 
wie in einem Einkaufszentrum'.“
 
Die 5000 Mitglieder starke Ge-

meinde traf sich zunächst in einem leer-
stehenden Supermarkt, bis sie in eine 
aufgegebene Flugzeughalle umzog, die 
mit einem Parkplatz für 1.100 Autos 

_071: Werbeplakat für einen Gottesdienst der Lakewood Church, 1992
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_072: Gottesdienst Lakewood Church, Houston, 2013





144

_073:  Lakewood Church Central Campus, Houston, in einem ehemaligen Sportstadion

die entscheidenden Anforderungen er-
füllte (Chung, Inaba, Koolhaas und 
Leong 2001: 298). Ganz dem Credo 
verschrieben, kirchenfernen Menschen 
christliche Praktiken näher zu bringen, 
bedienen sich die Megakirchen allen 
Mitteln der Unterhaltungsindustrie. So 
bedarf es eines Pastors, der medien-
tauglich, redegewandt und populär 
ist. Er nimmt eine Schlüsselrolle im 
Wachstumsprozess der Kirchen ein. 
(Thumma, Travis und Warren 2007: 62– 
69).

Der Religionswissenschaftler Hubert 
Knoblauch beschreibt, dass in Mega-
kirchen, im Gegensatz zu normalen 
Kirchen, das einzelne Individuum 
in den Mittelpunkt gestellt wird. 
Die persönliche Erfahrung mit Gott 

wird hier als wesentlich angesehen. 
Eine untergeordnete Rolle spielt laut 
Knoblauch dabei das Wissen über 
religiöse Traditionen und Rituale. Auf-
grund der Orientierung an den persön-
lichen Bedürfnissen der Gläubigen, 
erkennt er eine Subjektivierung der 
religiösen Praktik (vgl. Knoblauch 
2009: 93). Als elementares Werkzeug 
der Gotteserfahrung dient die Gottes-
dienstgestaltung, die unvergessliche 
Erlebnisse und ein Zusammengehörig-
keitsgefühl erzeugen soll. Dabei hilft 
die technische Ausstattung von Konzert-
bühne über Multimediatechnik bis 
hin zu professioneller Ton- und Licht-
gestaltung (vgl. Langer 2019: 5). Diese 
Strukturen decken sich gänzlich mit 
Sloterdijks Analyse des Föderations-
festes der ersten französischen Republik 
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_074:  Holy Land Experience, Orlando

am 14. Juli 1790, an dessen Beispiel 
er auf das Potential der kollektiven 
Begeisterung und Konsensproduktion 
durch Massenveranstaltungen hinweist. 
Dieses Potential könne durch eine ge-
eignete Regie ausgeschöpft werden, 
solange verschiedene Register be-
dient werden und zumindest auf einer 
Frequenz Resonanz bei den Konsu-
menten erzielt wird:

ͣtĞƌ�ĚĞŶ�dĞǆƚ�ŶŝĐŚƚ�ǀĞƌƐƚĞŚƚ͕�
muß die Handlung begreifen; wem 
die Handlung fremd bleibt, muß 
durch die Farbigkeit des Schau-
spiels gefesselt werden. Den Rest 
besorgt die sonosphärische Ver-
schmelzung“(Sloterdijk 2004: 620). 

Neben den Gottesdiensten am 

Wochenende und zahlreichen Frei-
zeitangeboten verfügen circa 30 % 
über einen Online-Campus der unter 
anderem einen Gottesdienst-Livestream, 
Gebetschats, Online-Seelsorge be-
inhaltet (vgl. Bird und Thumma 2015). 
Obwohl ohnehin mehr als die Hälfte 
der Gemeinden mehrere Standorte 
haben, steigert sich die Reichweite 
durch das Online- und TV-Angebot 
enorm. Die weltweit größte Megakirche 
ist momentan die Lakewood Church 
in Houston, Texas. Sie zählt wöchent-
lich 50.000 Besucher (vgl. Cone 
2005). Die Kirche wurde 1959 von 
dem baptistischen Pastor John Osteen 
(1921- 1999) gegründet, der sich der 
3¿QJVWEHZHJXQJ�]XZDQGWH�XQG�HLQHQ�
leer stehenden Futterspeicher am Rand 
von Houston als Gottesdienstraum um-



_075:�:DFKVWXP�GHU�3�QJVWEHZHJXQJ��Atlas of the Pentecostalism, Stand August 2020
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_076:  Redemption Camp, Lagos

funktionierte. Neben zahlreichen Buch-
veröffentlichungen gründete Osteen ein 
Fernsehprogramm. Seine wöchentlichen 
Fernsehsendungen hatten eine Reich-
weite von fast 200 Millionen Haus-
halten in den USA und wurden darüber 
hinaus in über 100 Ländern ausgestrahlt 
(vgl. Lakewoodchurch 2020). Durch 
steigende Besucherzahlen bezog die 
Lakewood Church im Jahr 2005 ein um-
gebautes Sportstadion mit 16.000 Sitz-
plätzen (vgl. Kourkounis 2005).

Andererseits stellt die Entwicklung 
der Megakirchen eine kohärente An-
passung christlich geprägter Übungs-
traditionen an die Bedingungen einer 
materialistisch geprägten Mediengesell-
schaft dar, deren räumliche Bedürfnisse 
sich nicht von anderen Eventindustrien 
unterscheiden. Stärker noch als an der 

Nutzung von Sportstadien und Flug-
zeughallen lässt sich diese Tendenz an 
biblischen Themenparks wie der Holy 
Land Experience in Orlando erkennen. 
Dort wird die religiöse Erfahrung voll-
ständig zu einer konsumierbaren Ware 
(vgl. Sloterdijk 2009:1 62 Fußnote). Als 
einer von acht Freizeitparks in der Stadt 
wirbt die Holy Land Experience damit, 
die Welt der Bibel zum Leben zu er-
wecken (vgl. The Holy Land Experience 
2020). Seit 2007 in Besitz des weltweit 
größten religiösen Fernsehsenders, des 
Trinity Broadcasting Network, dient 
der Park auch als Filmkulisse. Die Be-
sucher erwartet unter anderem eine 
Nachbildung des zweiten Tempels in 
Jerusalem, der sich in direkter Nach-
EDUVFKDIW�]XP�*UDE�-HVX�EH¿�QGHW��
Dahinter erhebt sich die Church of all 



_077:  Kirchengebäude der Redeemed Christian Church of God, Redemption Camp, Lagos

Nations ganz nach antikem Vorbild 
in Form einer ovalen Arena mit 2000 
im Halbrund umlaufenden und an-
steigenden Sitzplätzen. Neben Theater-
stücken, in denen das Leben Jesu ver-
mittelt wird, gibt es auch ein spezielles 
Kinderprogramm, das in einem nach-
HPSIXQGHQHQ�:DOEDXFK�VWDWW¿�QGHW�±�
eine Anlehnung an die Geschichte Jonas 
im Alten Testament. Zudem wartet der 
Last Snack mit einem kulinarischen An-
gebot auf (vgl. Orlandoparks 2020).

Vor allem im globalen Süden ist das 
sogenannte Wohlstandsevangelium, das 
LQ�YLHOHQ�3¿�QJVWJHPHLQGHQ1 gepredigt 
1�'LH�3¿�QJVWEHZHJXQJ�LVW�HLQH�FKULVWOLFKH�%HZHJXQJ��GLH�
sich im frühen 20. Jahrhundert entwickelte. Sie steht in der 
Tradition des Evangelikalismus, legt aber einen starken Fo-
kus auf den heiligen Geist und sein Wirken auf Erden und 
in den Gläubigen, zum Beispiel durch Geistesgaben (vgl. 
Wagenseil 2015). In den vergangenen 30 Jahren erfährt 
die Bewegung vor allem in Afrika, Asien und Südamerika 

wird, weit verbreitet. Konzeptuell wird 
dabei ganz an die Bündnisschließung 
mit einer unglücksbringenden Macht 
angeknüpft, denn diese religiöse 
Programmatik verspricht, dass die 
Treue zu Gott und der Kirche die 
Gläubigen mit materiellem Wohlstand 
und sozialem Aufstieg belohnt (vgl. 
Lanz 2013: 308). Beispiele wie die 
des Predigers David Ibiyeomie, dem 
Gründer der Salvation Ministeries in 
Lagos, Nigeria, zeigen auf, wie diese 
Prediger ihren eigenen Reichtum 
wiederum auf den Spendengeldern der 
Gemeinde aufbauen (vgl. Jäggi 2019): 
Die Megacity Lagos gilt momentan als 
:HOWKDXSWVWDGW�GHU�3¿�QJVWEHZHJXQJ��
mit einer Vielzahl an Gemeinden, von 
starken Zulauf. Mit um die 35 000 neuen Mitgliedern pro 
Tag macht sie heute ein Viertel der weltweit 2 Milliarden 
Christen aus (vgl. IDFA 2020).
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Minikirchen bis hin zu international 
agierenden Megakirchen. 

Das schlägt sich auch in der 
Produktion von Raum innerhalb der 
Stadt nieder (vgl. Lanz 2013: 308f). 
Ein besonderes Beispiel dafür sind die 
sogenannten Prayer Camps, die sich 
seit einiger Zeit außerhalb von Lagos 
an einer Schnellstraße ansiedeln. Eine 
Gegend, die deshalb bereits den Spitz-
namen Tor zum Himmel erhalten hat 
und eine starke Präsenz innerhalb des 
städtischen Raums ausstrahlt. Die 
wirtschaftlich stärkste und politisch 
HLQÀ�XVVUHLFKVWH�.LUFKH�LQ�1LJHULD��GLH�
Redeemed Christian Church of God 
(RCCG) betreibt dort das Redemption 
Camp. Dabei handelt es sich im Grunde 
um eine schnell wachsende Gated 
Community, zu der nur Christen Zu-

tritt haben. Circa 30.000 Einwohner hat 
das Camp, die entweder Funktionäre 
der Kirche sind oder der Oberschicht 
angehören, denn der Eintritt in die 
Community ist teuer. Mit einer komplett 
eigenen Infrastruktur ist die Kirchen-
stadt praktisch autark und bildet einen 
starken Kontrast zu den chaotischen  
und vermeintlich gefährlichen Zu-
ständen in Lagos. So verfügt das Camp 
über eigene Schulen, Supermärkte und 
Banken sowie eine Universität. Die 
zentrale Megakirche nimmt eine Grund-
À�lFKH�YRQ�]ZHL�4XDGUDWNLORPHWHU�HLQ��
Ein eigener Mikrokosmos. Stephan 
Lanz beschreibt das Camp als 

„eine religiöse Sonderform eines 
global verbreiteten Urbanisierungs-
modells, das auf Marktprinzipien 

_079:  Prayer Camp der Winners Church, Lagos



_080:  Prayer Camp der Winners Church, Lagos

basiert und Wohlhabenden die 
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ�ĞƌƂī�ŶĞƚ͕�ƐŝĐŚ�ŝŶ�ƵŵͲ
grenzten, selbstregulierten Neu-
städten von den Problemen der 
Megastädte abzusondern“ (Lanz 
2013: 309).

Mit dem Projekt Atlas of 
the Pentecostalism, das von der 
'RNXPHQWDU¿�OPHULQ�%UHJWMH�YDQ�GHU�
Haak und dem Informationsdesigner 
Richard Vijgen initiiert wurde, be-
steht seit 2014 eine dynamische 
 Online-Datenbank, die in Echtzeit 
GDV�ZHOWZHLWH�:DFKVWXP�GHU�3¿�QJVW�
bewegung dokumentiert. Sie ermög-
licht eine sich weiterentwickelnde Be-
trachtung des momentan am schnellsten 
wachsenden „Übungssystems“. Die 
Webseite ist in vier Segmente unter-

teilt: Iconography, Cartography, 
Interviews und Videography. Dadurch 
eröffnen sich ganz unterschiedliche 
Perspektiven, die einerseits auf Makro-
ebene die Aus- und Verbreitung der 
Bewegung dokumentieren und anderer-
seits auf Mikroebene die Praxis ein-
fangen und versuchen, unter anderem 
in einer 50-minütigen Split-Screen 
Dokumentation über die Reedemed 
Christian Church of God in Lagos auch 
das Gefühl und die Atmosphäre einzu-
fangen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass 
die direkte und persönliche Gottes-
erfahrung und das Wirken des Heiligen 
Geists auf Erden von elementarer Be-
deutung in der Bewegung sind (vgl. 
Atlas Of Pentecostalism 2020). Denn: 

„Pentecostalism is a Religion that 



_081:  Screenshots aus Lagos: Wide & Close, Winners Church, Lagos
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ƌŽŽƚƐ�ŝŶ�ĞŵŽƟŽŶƐ�ŶŽƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵŝŶĚ͘�
dŚĞǇ�ƐĂǇ� z͢ŽƵ�ĨĞĞů�ZĞůŝŐŝŽŶ͕�ǇŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�
ƚŚŝŶŬ�ŝƚ͚͘͞�;ĞďĚ͘Ϳ͘

In einer früheren Dokumentation, 
Lagos: Wide & Close (2004), statten 
Bregtje van der Haak mit Rem Koolhaas 
der Winners Church in Lagos einen Be-
such ab. Die Winners Church ist eben-
falls eine evangelikale Megakirche. 
Koolhaas deutet die Megakirchen als 
einen Ort, an dem sich das Individuum 
in eine bessere Welt zurückziehen, sich 
verbessern und Geld verdienen kann. 
Ganz nach dem Motto: 

ͣ'ŽĚ�ĚŝĚŶ͛ƚ�ĐƌĞĂƚĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ďĞ�
average or poor.“ (vgl. Atlas Of 
Pentecostalism 2020). 

In einem Interview, das die Filmauf-
nahmen begleitet, beschreibt Koolhaas 
die Winners Church als einen privat 
organisierten Raum, der einem gut 
funktionierenden Unternehmen gleiche 
und das unglaubliche Potenzial der Stadt 
demonstriere, sich immer wieder neu zu 
HU¿QGHQ��2EZRKO�GDV�7UDXULJH�DQ�GHU�
Winners Church sei, dass es natürlich 
auch Verlierer gebe, nimmt Koolhaas 
das Phänomen der Megakirchen als eine 
durch und durch plausible Entwicklung 
wahr (vgl. Koolhaas in:Lagos: Wide & 
Close 2004).

6.3 Immunisierung B:   
       Immanenz

Entgegen diesen Phänomenen, 
die Sloterdijk auf die Art der 
„Immunisierung“ zurückführt, lassen 
sich in Ländern mit stark ausgeprägtem 
Wohlfahrtsstaat und unter demo-

kratischer Führung, also unter einem 
Immunstatus der Immanenz, andere 
Tendenzen beobachten. Im Laufe des 
20. Jahrhunderts und den fundamentalen 
Änderungen der Lebensrealität durch 
die Medialisierung der Alltagswelt und 
der Explosion des globalen Reisever-
kehrs, wird die Etablierung ritueller 
Praktiken und Systeme der Kontingenz-
bewältigung zur privaten Angelegenheit 
und zum freiwilligen, austauschbaren 
Bestandteil des individuellen Lebens-
stils. Der Soziologe Anthony Giddens 
konstatiert 1991 in seinem Buch 
Modernity and Self-Identity. Self and 
Society in the late modern Age: 

ͣ/Ŷ�ŵŽĚĞƌŶ�ƐŽĐŝĂů�ůŝĨĞ͕�ƚŚĞ�ŶŽƟŽŶ�
ŽĨ�ůŝĨĞƐƚǇůĞ�ƚĂŬĞƐ�ŽŶ�Ă�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͘�dŚĞ�ŵŽƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�
loses its hold, and the more daily 
ůŝĨĞ�ŝƐ�ƌĞĐŽŶƐƟƚƵƚĞĚ�ŝŶ�ƚĞƌŵƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĚŝĂůĞĐƟĐĂů�ŝŶƚĞƌƉůĂǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�ĂŶĚ�
the global, the more individuals are 
ĨŽƌĐĞĚ�ƚŽ�ŶĞŐŽƟĂƚĞ�ůŝĨĞƐƚǇůĞ�ĐŚŽŝĐĞƐ�
ĂŵŽŶŐ�Ă�ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�ŽƉƟŽŶƐ͘�͙�
zĞƚ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ΖŽƉĞŶŶĞƐƐΖ�ŽĨ�
ƐŽĐŝĂů�ůŝĨĞ�ƚŽĚĂǇ͕ �ƚŚĞ�ƉůƵƌĂůŝƐĂƟŽŶ�ŽĨ�
ĐŽŶƚĞǆƚƐ�ŽĨ�ĂĐƟŽŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ�
ŽĨ�ΖĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐΖ͕�ůŝĨĞƐƚǇůĞ�ĐŚŽŝĐĞ�
is increasingly important in the 
ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�ŽĨ�ƐĞůĨͲŝĚĞŶƟƚǇ�ĂŶĚ�ĚĂŝůǇ�
ĂĐƟǀŝƚǇ͘͞ �;'ŝĚĚĞŶƐ�ϭϵϵϭ͗�ϱͿ͘

'DV�6HOEVW�ZLUG�]X�HLQHP�UHÀH[LYHQ�
Objekt, das einer permanenten Neu-
formierung unterworfen und an keine 
Traditionen oder Institutionen mehr 
gebunden ist. Zeit und Raum werden in 
der Moderne neu organisiert. Distanzen 
schrumpfen und das Individuum wird 
mit den Worten Giddens disembedded 
und das alltägliche Sozialleben trans-
formiert (vgl. Giddens 1991: 2). Die 
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5HÀH[LYLWlW�HUKlOW�(LQ]XJ�LQ�DOOH�
Lebensfragen: 

ͣDŽĚĞƌŶŝƚǇ�ŝƐ�Ă�ƉŽƐƚͲƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�
ŽƌĚĞƌ͕ �ŝŶ�ǁŚŝĐŚ�ƚŚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ͕�Ζ,Žǁ�
shall I live?' has to be answered in 
day-to-day decisions about how 
to behave, what to wear and what 
to eat – and many other things – 
as well as interpreted within the 
ƚĞŵƉŽƌĂů�ƵŶĨŽůĚŝŶŐ�ŽĨ�ƐĞůĨͲŝĚĞŶƟƚǇ͘͞ �
(ebd.: 14).

Das Erscheinen von Giddens 
Buch korrespondiert mit dem Neuro-
nal Turn der 1990er-Jahre, der sich 
in einem zunehmenden Interesse für 
die Hirnforschung außerhalb des 
medizinisch-psychologischen Fach-
bereichs äußerte und eine Welle 
von Selbsthilfeliteratur, Consulting 
Agencies und How-to-Bücher mit sich 
brachte. Damit wird ein wollendes 
Selbst angesprochen, das sich ein-
gesteht, zwar nicht die Welt ändern 
zu können, aber doch sich selbst. In 
dieser Personalisierung des Kontingenz-
problems vollzieht sich ein 

„Paradigmenwechsel von einer 
Regel - zu einer Regulierungs-
KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ͞�;dƌƺďǇ�ϮϬϭϱ͗�ϭϭϯͿ͕

der auch von Sloterdijk in Du mußt 
dein Leben ändern (2009) umrissen 
wird (vgl. ebd.). Auch der Übende sieht 
sich mit einer ständigen auf sich selbst 
gerichteten Transformationsgewalt 

konfrontiert, da er sein Selbstverständ-
nis in Zeiten der Wahlweltbilder immer 
weniger auf einem kulturellen Erbe 
in Form von Traditionen aufbauen 
kann, sondern sich seine Identität in 
einem fortlaufenden Zyklus der Um-
VWUXNWXULHUXQJ�EH¿QGHW��YJO�6ORWHUGLMN�
2004: 196f). 

„Das Individuum erscheint nun 
eher wie ein Trainer, der die Aus-
wahl seiner Talente betreut und die 
DĂŶŶƐĐŚĂŌ�ƐĞŝŶĞƌ�'ĞǁŽŚŶŚĞŝƚĞŶ�
ĂŶƚƌĞŝďƚ͘�Kď�ŵĂŶ�ĚŝĞƐ�͢DŝŬƌŽƉŽůŝƟŬ͚�
ŶĞŶŶƚ�ŽĚĞƌ�͢>ĞďĞŶƐŬƵŶƐƚ͚�ŽĚĞƌ�
͢^ĞůďƐƚĚĞƐŝŐŶ͚�ŽĚĞƌ�͢�ŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͚�
ist bloß eine Geschmacksfrage.“ 
(Sloterdijk 2009: 515).

'LH�hEXQJVUlXPH�GHU�QRW�¿[HG�
Identites sind zahlreich und erstrecken 
sich über Orte der Körperarbeit wie 
Fitnessstudios und Sportstätten, über 
Lehrräume und Praxen aller Art oder 
eröffnen sich temporär unterwegs. 
In der Ausstellung Momentalismus 
o.D., die 2015 - 2016 in der Archi-
tekturgalerie München stattfand und 
sich mit dem Monumentalen sowie 
Momentanen im Monument aus-
einandersetzte, wurden über 400 Orte 
der Kontingenzbewältigung in München 
DXV¿QGLJ�JHPDFKW��GLH�VLFK�ÄYRP�
Astrology Coaching Center über die 
katholische Pfarrkirche bis hin zum 
Heilpraktiker“(Markov et al. 2015) auf-
spannen:

„Es sind Orte der Zusammen-
ŬƵŶŌ�ƐŽǁŝĞ�ĚĞƌ��ďŐƌĞŶǌƵŶŐ�Ͳ�
magische Orte, an denen Symbole 
ǌƵ�/ĚĞŶƟƚćƚĞŶ�ƵŶĚ�/ĚĞŶƟƚćƚĞŶ�ǌƵ�
'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘�>ĞƚǌƚĞƌĞ�
versammeln sich […] zum Ritual, das 
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_083:  Sacral Device, Matilde Cassani, 2010
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ĞŝŶĞŵ�ĞǁŝŐ�ƌĞƉĞƟ�Ɵ�ǀĞ�,ĂŶĚůƵŶŐƐͲ
ornament folgt. In diesem Moment 
werden Architektur, Symbolik und 
Mensch zu einer Einheit und bilden 
das Monument der Masse.“ (Markov 
et al. 2015).

Das Ritual als ein Monument, das 
sich im Zeitlichen abspielt und die Zeit 
extrudiert (vgl. ebd.).

%\XQJ�&KXO�+DQ�GH¿�QLHUW�5LWXDOH�DOV�
essentiale Bestandteile des In-der-Welt-
Seins:  

„Rituale lassen sich als 
symbolische Techniken der Ein-
ŚĂƵƐƵŶŐ�ĚĞĮ�ŶŝĞƌĞŶ͕�ƐŝĞ�ǀĞƌǁĂŶĚĞůŶ�
das In-der-Welt-sein in ein zu-Hause-
sein. Sie sind in der Zeit das, was im 

Raum eine Wohnung ist. Sie machen 
die Zeit bewohnbar.“ (Han 2019: 16).

Das Ritual birgt die Kraft in sich, 
einen Ort für einen Moment zum 
Monument werden zu lassen. Eine 
Betonung der zeitlichen Dimension 
des Rituals drückt das Sacral Device 
der Künstlerin Matilde Cassani aus. 
Mit dieser Box werden verschiedene 
rituelle Praktiken, die ein wesent-
licher Bestandteil der christlichen, 
buddhistischen, sikhistischen und 
muslimischen Lehre und auf ein 
spezielles liturgisches Gerät an-
gewiesen sind, mobil gemacht und 
können dadurch zum Beispiel an 
einem Flughafen, einem Gefäng-
nis, einem Kreuzfahrtschiff, in einer 
Garage oder einfach auf der Straße 



_084:  Meditations-App Calm

Ausmaß eines Zimmers oder eines Apart-
ments einnahm und dem Einzelnen voll-
kommene Verfügungsgewalt über das 
Eindringen oder Ausschließen akustischer 
Informationen gab (Sloterdijk 2004: 593). 
Spätestens seit dem Ende des 20. Jahr-
hunderts und den damit einhergehenden 
technischen Neuerungen hat sich dieses 
Phänomen jedoch potenziert und Sloterdijk 
stellt fest: 

„Diese Tendenz wird durch die 
sĞƌďŝŶĚƵŶŐ�ǀŽŶ�ƚƌĂŐďĂƌĞŶ�<ĂƐƐĞƩĞŶ�
ŽĚĞƌ���ͲWůĂǇĞƌŶ�ŵŝƚ�<ŽƉĬƂƌĞƌŶ�ǌƵ-
ŐĞƐƉŝƚǌƚ�ʹ�ĞŝŶĞ�/ŶƐƵůĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŝŬ͕�
ĚŝĞ�ĚĞƌ��ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ�ĚĞƌ�ĂŬƵƐƟƐĐŚĞŶ�
DŝŬƌŽĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ�ŝŶ�ĚĞŶ�ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ�
Raum gleichkommt; man könnte 
ĂƵĐŚ�ǀŽŶ�ĞŝŶĞŵ�ĂŬƵƐƟƐĐŚĞŶ�
Taucheranzug sprechen. Die 

ausgeübt werden. Übertroffen an 
räumlicher Flexibilität wird diese 
(U¿QGXQJ�DOOHUGLQJV�YRQ�GHQ�
Meditations- und Yoga-Apps, die mit 
Kombination von Kopfhören nahezu 
jeden Ort in einen Ort der Meditation 
verwandeln. 

Dieses Herauslösen aus der 
akustischen Sphäre der Gruppe bezeichnet 
Sloterdijk als Individualphonotop. Eine 
individualisierte Soundblase, die mit 
dem Beginn der Audiomedien wie dem 
Radio zunächst noch einen Raum im 
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_085:  Prototyp 4, Kleiner Raum, Walter Pichler, 1967

Minimalraum darstellen.

Walter Pichler entwickelte in seinem 
Prototyp 4, dem Kleinen Raum, im 
Jahr 1967 eine ebensolche akustische 
Taucherglocke für das Individuum. Der 
Kleine Raum besteht aus zwei weiß 
lackierten Polyester Kugeln, die in-
einander geschoben und miteinander 
verschnitten sind. Daraus ergibt sich 
eine Art Helm, der auf den Schultern 
DXÀLHJW��'HU�.RSI�GHV�7UlJHUV�XQG�
damit dessen gesamte kognitive Wahr-
QHKPXQJ�EH¿QGHQ�VLFK�GDGXUFK�LQ�HLQHU�
Isolation. Die Kommunikation mit der 
Außenwelt erfolgt über ein integriertes 
Mikrophon, das an der Vorderseite des 
„Raumes“ installiert ist. Das darüber 
angebrachte, perforierte Sichtfenster er-
innert in seiner kreisrunden Form an die 

ŵŽĚĞƌŶĞ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�ǀŝďƌŝĞƌƚ�
millionenzellig in sonoren Schäumen; 
im Blick auf die unzähligen 
ƌŝǀĂůŝƐŝĞƌĞŶĚĞŶ�,ƂƌŬŽůůĞŬƟǀĞ�ŚĂƚ�
man zu Recht von einer guerre des 
ambiances gesprochen.“ (Sloterdijk 
2004: 594).

Seit einigen Jahren werden diese 
akustischen Mikroapartments einem 
schallschutztechnischen Tuning unter-
zogen. Ermöglichen doch Kopfhörer 
mit Noise Cancelling Funktion das 
Ausblenden von beinahe allen Hinter-
grundgeräuschen. Zugleich bietet die 
Koppelung an ein Smartphone un-
zählige Ausgestaltungsoptionen der 
eigenen Soundblase, die für all jene 
Inhalte, die lediglich von Ohr zu 
Kopf gelangen müssen, den absoluten 



_086:  Prototyp 4, Kleiner Raum, Walter Pichler, 1967
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_087:  Workout zu Hause

Raum eine Zahl von Randbedingungen 
erfüllen. Oft verlagern sich diese Aktivi-
täten in die eigenen vier Wände. Die 
sportliche Selbstfürsorge wird als Teil 
der modernen Gesellschaft gewertet, 
LQ�GHU�¿WQHVV�RULHQWLHUWH�/HEHQVVWLOH�
und das Optimieren der eigenen Form 
hoch im Kurs stehen. Das Apartment 
wird zum privaten Fitnessstudio um-
gewandelt und der Übende spaltet sich 
in Trainer und Trainierenden, um sich 
in der koordinierten Übung wieder zu 
vereinen: 

„Von der philosophischen Formel, 
daß das Dasein das Verhältnis sei, 
das sich zu sich selbst verhält, ist 
eine für alle faßbare Version auf den 
Markt gekommen, nach welcher Da-
sein Sich-in-Form-Halten bedeutet.“ 

Lautsprecher eines Radios und lässt den 
Träger visuell mit diesem verschmelzen 
(vgl. Innerhofer, Gassmann und Fliri 
2014). Klimatisch konditioniert und mit 
internen Lautsprechern und anderen 
diversen Anschlüssen ausgestattet, 
kann der kleine Raum als eine Ver-
wirklichung einer individual phono-
topischen Blase im Sinne Sloterdijks be-
trachtet werden. Eine Funktion, die im 
Smartphone und den daran gekoppelten 
Kopfhörern heute längst aus dem Proto-
typenstadium herausgewachsen ist und 
der breiten Masse, neben dem selbst-
gewählten akustischen Milieu, durch 
unzählige Apps Anschluss an „diverse“ 
Inhalte bietet. Wenn man zum Bei-
spiel das Smartphone als Zugang zu 
den unendlichen Weiten der sportlichen 
Workouts benutzt, muss der umgebende 
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(Sloterdijk 2004: 601f).

6ORWHUGLMN�GH¿QLHUW�LQ�Sphären 3 das 
Apartment und das Sportstadion als 
die charakterisierenden Architekturen 
des 20. Jahrhunderts, da sich darin die 
psycho-sozialen Tendenzen der Epoche 
manifestierten: alleinlebende Individuen 
in einer mediatisierten Gesellschaft. Er 
führt dafür die Metapher des Schaums 
ein, die er als Bild für die Raum-
produktion individualisierter Lebens-
formen verwendet, deren Merkmale 
sich vor allem in der Ko-Fragilität 
und Ko-Isolation der dicht gestapelten 
Schaumvorstellung ablesen lassen. Jede 
der benachbarten Schaumblasen stellt in 
dieser Logik eine lebensweltliche Zelle 
dar, die ein eigenes Universum ein-
schließt (vgl. ebd.: 606). In Hinblick auf 
die Frage nach den Rückzugsräumen der 
Übenden ist die Feststellung interessant, 
dass sich die Wohnung selbst immer 
PHKU�]X�GHP�2UW�TXDOL¿]LHUW�

„an dem die Einzelnen ihrer Be-
rufung zur Selbstverwirklichung in 
der puren Immanenz nachgehen.“ 
(ebd.: 563).

In dem medienunterstützten Habitat 
kann der Hausbewohner

ͣĚŝĞ�ǀĂŐĞŶ�ƉƐǇĐŚŽƐĞŵĂŶƟƐĐŚĞŶ�
Schutzsysteme der religiösen Meta-
physik durch seine spezialisierten, 
ƌĞĐŚƚůŝĐŚ�ƵŶĚ�ŬůŝŵĂƟƐĐŚ�ŚŽĐŚ�
ŝŶƐƵůƟĞƌƚĞŶ�tŽŚŶǌĞůůĞŶ�;ƐŽǁŝĞ�

durch die anonymen Solidarsysteme) 
ersetz[en].“ (ebd.: 540). 

Durch die Möglichkeit sowohl 
ungebetenen Besuchern als auch 
schlechten Neuigkeiten den Zugang 
ins Habitat zu verwehren, kann die 
Wohnung als integraler Abwehr-
mechanismus ausgebaut werden und 
damit ihren immunitären Charakter ex-
plizit machen (vgl. ebd.). 

Parallelen zur Mönchszelle drängen 
sich auf, die Sloterdijk als den ersten 
Keim der neuzeitlichen Subjektform be-
trachtet: 

„In diesen Behältern für die 
Selbstsammlung vollzog sich die ur-
ƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞ��ŬŬƵŵƵůĂƟŽŶ�ĚĞƌ��ƵĨ-
merksamkeit, aus der sich - nach der 
Umstülpung der metaphysischen 
Grundrichtung von Transzendenz 
aus Immanenz - der moderne 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵƵƐ�ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ�^ƟůƐ�
entwickeln sollte. […] Wie sich in 
ĚĞƌ�DƂŶĐŚƐǌĞůůĞ�ĚĞƌ�ĂƐŬĞƟƐĐŚĞ�
außerweltliche Individualismus 
materialisierte, unterstützt die 
zeitgenössische Apartmentkultur 
mitsamt ihren egotechnischen 
Apparaturen den innerweltlichen 
ŚĞĚŽŶŝƐƟƐĐŚĞŶ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵƵƐ͘͞ �
(ebd.: 588).

Dieser Vorstellung der totalen 
Isolation des Bewohners und gleich-
zeitigen Angeschlossenheit an die Welt 
durch mediale Einrichtungen bringt 
wiederum eine Zeichnung von Walter 
Pichler auf den Punkt: Die Intensiv-
Box (1967) ist eine Raumkapsel, ein 
kleiner kugelförmiger Raum, der erst 
durch das Hineinschieben des Sessels, 
auf dem das Subjekt sitzt, geschlossen 
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wird. Der Raum ist autark, in der Form, 
dass alle physischen und psychischen 
menschlichen Bedürfnisse in diesem 
konzentrierten Raum zusammengefasst 
werden: Das sind neben Medien, 
Elemente wie Licht oder Einrichtungen 
der Nahrungszufuhr sowie die Ent-
sorgung der Fäkalien (vgl. Matt 2011: 
325). Friedrich Achleitner beschreibt: 

„Der abgeschlossene Raum ist 
ĂůƐŽ�ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ�<ŽŶƚĂŬƚ-
nahme mit der Umwelt. Die Skizze 
ĞŝŶĞƌ�/ŶƚĞŶƐŝǀͲ�ŽǆͲWĂƌƚǇ͕ �ĂůƐŽ�ĞŝŶĞƌ�
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�ƵŶŵŝƩĞůďĂƌ�ŬŽŶƚĂŬƚ-
loser Raumindividualitäten, spricht 
für sich selbst.“ (Achleitner 2009: 
888). 

Sowohl Pichlers Prototypen als auch 
die Intensiv-Box sind auf das einzelne 
Subjekt zugeschnittene Minimalräume 
GHU�XQPLWWHOEDUHQ�8PJHEXQJVÀXFKW�
zugunsten einer durch Medien unter-
stützten Weltoffenheit. Zum Wohnen 
selbst lieferte Ettore Sottsass in den 
1970er-Jahren im Rahmen der Aus-
stellung Italy: The New Domestic 
Landscape mit seiner grauen Möbellinie 
ein Wohnkonzept größter Flexibilität. 
Die grauen Boxen von 70 cm Breite 
und 200 cm Höhe beherbergen all jene 
Ausstattungen, die Teil eines durch-
schnittlichen Haushalts sind: von einer 
Kochbox über eine Waschbox, eine 
Dusche, einen ausklappbaren Tisch bis 
hin zu verschiedenen Medienboxen. 
Als Sabotage gegen die „gute Form“ 

beschreibt Sottsass die Boxen nicht 
als vollständiges Produkt, sondern als 
kreative Design Idee. Die Bewohner 
können sich ihre Wohnsituation immer 
wieder neu arrangieren und erweitern 
und sie somit stets perfekt an ihre 
momentanen Bedürfnisse anpassen (vgl. 
Höger 1993: 93). Diese (innen-)räum-
liche Flexibilität verändere das Wohnen 
und auch die individuellen Praktiken, so 
Sottsass: 

ͣ/�ƐŚĂůů�ĞǆŚŝďŝƚ�Ă�ƐǇƐƚĞŵ�ŽĨ�ƉůĂƐƟĐ�
'containers' for furnishing the home. 
These containers make it possible 
ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�Ă�ĚŽŵĞƐƟĐ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�
that can be adapted at any moment 
to the needs of the inhabitants. The 
idea is that their needs 'furnish' the 
home, in as much as they create the 
space of the home. In other words, 
ǁŚŝůĞ�ƚŚĞ�ƐƚĂŐĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĚŽŵĞƐƟĐ�
drama or comedy has so far been 
ƐƚĂƟĐ�;ĂƐ�ŝŶ�'ƌĞĞŬ�ƚŚĞĂƚƌĞͿ͕�ŶŽǁ�ŝƚ�
can easily be transformed as the 
ĂĐƟŽŶ�ĐŚĂŶŐĞƐ͘�dŚŝƐ�ƉŽƚĞŶƟĂů�ĨŽƌ�
changing the scene may modify, 
or make it possible to modify (I 
believe), also the actual substance 
Žƌ�ƚŚĞ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ĚƌĂŵĂ�Žƌ�ĐŽŵĞĚǇ�Žƌ�
ƌŝƚƵĂů͘͞ ��;^ŽƩƐĂƐƐ�ϮϬϭϳ͗�ϱϮͿ͘

Das Apartment oder der eigene 
Minimalraum stellen innerhalb der 
Schaummetaphorik, die Sloterdijk be-
müht, jedoch nur eine Blase dar. Blasen, 
die dicht aneinandergedrängt erst den 
Schaum ergeben. Diese zellulären 
Trennwände interpretiert Sloterdijk auf 
gesellschaftlicher Ebene als „Ko-  Iso-
lationen“, die sowohl für Trennung 
als auch Berührung sorgen können. Er 
nennt „Wände, Türen, Korridore, Straßen, 
Zäune, Grenzanlagen, Durchreichen, 
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_091: Skizze On Space Time Foam, Tomás Saraceno, 2012

wegung von jedem einzelnen Akteur. 
Es können Zustände eintreten, in denen 
das Verlassen der Installation nur durch 
gemeinsam koordinierte Bewegung 
möglich ist. Die Interaktionen auf jeder 
(EHQH�EHHLQÀXVVHQ�VLFK�JHJHQVHLWLJ�±�
ein ko-isolierter Zustand, in dem vor 
allem die gegenseitige Abhängigkeit 
innerhalb der vermeintlichen Isolation 
zum Ausdruck kommt. 

Andeutungsweise umreißt Sloterdijk 
in Du mußt dein Leben ändern, welche 
Gegenstände die Grundlage einer All-
gemeinen Disziplinik bilden könnten 
und damit 

„das Spektrum der aus Wissen 
und Ausübung komponierten Fähig-
keitssysteme integral umspann[t].“ 

Medien“  (Sloterdijk 2004: 255) als Bei-
spiele für vereinende Trennungen.  Als 
Sinnbild dieser „Ko-  Iso lation“ kann 
Tomás Saracenos Projekt On Space 
Time Foam (2012) herangezogen 
werden. Die Installation in der Hangar 
Bicocca, Mailand, besteht aus drei über-
einander gefalteten Membranlagen, die 
sich in 25 m Höhe über den gesamten 
Raum spannen. Saraceno bezeichnet 
das Konstrukt als eine Lasagne, in die 
sich der Besucher hineinbegeben kann 
(vgl. Ramos 2012). Dabei reagiert 
das gesamte Konstrukt auf die Be-



_092: Skizze On Space Time Foam, Tomás Saraceno, 2012
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(Sloterdijk 2009: 248).

Er schlägt vorerst dreizehn 
Disziplinen vor, beginnend bei 
Akrobatik und Ästhetik über Rhetorik, 
Therapeutik, Epistemik bis hin zu 
Ritualistik. Unter Ritualistik versteht 
er in Bezugnahme auf Wittgenstein, 
der den Menschen als zeremonielles 
Tier beschreibt, all jene trainings-
fähigen Verhaltensmodule aus denen 
heraus Zeremonien gebildet werden. 
Die Sprachwissenschaften, die Theorie 
der Spiele sowie die Religionen fasst er 
als Unterdisziplinen der Ritualistik zu-
sammen. Vor allem die Religion sei eine 
nicht abzugrenzende Disziplin, da sie 
sich aus einem Gemisch aus 

ͣZŚĞƚŽƌŝŬ͕�ZŝƚƵĂůŝƐƟŬ�ƵŶĚ�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŝŬ�ƵŶƚĞƌ�ŐĞůĞŐĞŶƚůŝĐŚĞ�
,ŝŶǌƵŶĂŚŵĞ�ǀŽŶ��ŬƌŽďĂƟŬ�ƵŶĚ�
DĞĚŝƚĂƟŽŶ͞�;�ĞďĚ͗͘�ϮϰϵͿ

zusammensetze – alle ihrerseits 
VHOEVW�YRQ�LKP�GH¿QLHUWH�'LV]LSOLQHQ��
Sobald sich ein Individuum ernsthaft in 
eine dieser Disziplinen füge, vollziehe 
sich mit der Ausübung eine Sezession 
von der Gewohnheitswelt und führe zu 
einer Spaltung dieser Welt. Mit dieser 
Sezession gehe eine Raumproduktion 
einher, die reale Räume hinter Grenzen 
errichte, „hinter denen ein wirklich 
ĂŶĚĞƌƐĂƌƟŐĞƌ��ĂƐĞŝŶƐŵŽĚƵƐ͞�;ĞďĚ͗͘�ϯϰϱͿ 
herrsche. 

Sloterdijk bezeichnet das Ergeb-

nis dieser sezessionistischen Raum-
produktion als Heterotopie, einen Be-
griff, den Michel Foucault 1967 prägte. 
Er beschreibt real existierende Räume, 
in denen eigene, oft der Kultur, in der 
VLH�VLFK�EH¿QGHQ��ZLGHUVSUHFKHQGH�
Regeln herrschen. Es handelt sich dabei 
um Räume, die einer anderen inneren 
Logik folgen, wie beispielsweise 
Friedhöfe, Klöster, Bibliotheken, Edel-
Bordelle, Kinos, Kolonien und Schiffe. 
Sloterdijk erweitert diese Aufzählung 
um 

„Phänomene wie Sport-
ƐƚćƩĞŶ͕�&ĞƌŝĞŶŝŶƐĞůŶ͕�tĂůůĨĂŚƌƚƐ-
orte, Mirakelhöfe, Parkhäuser und 
verschiedene Arten von no-go-
areas.“(ebd.).

Als erste Heterotopie, die durch 
die Sezession erzeugt werde, wird das 
Ufer genannt, das sich am Rande des 
)OXVVHV�EH¿QGH��LQ�GHQ�PDQ�QLFKW�]ZHL-
mal steigen kann. Dieses Ufer entstünde 
an jedem Ort der Welt, wo Übende ihre 
Gewohnheiten ablegen und damit aus 
dem Fluss steigen. Dieses Heraussteigen 
wird verglichen mit der buddhistischen 
Idee des „Hausverlassens“ oder der 
christlichen Pilgerfahrt – eine Sezession, 
durch die eine neue Welt erfahrbar 
wird. Diese Hauslosigkeit oder Pilger-
UHLVH�P�VVH�MHGRFK�QLFKW�]ZDQJVOlX¿J�
physisch vollzogen werden, sondern 
könne auch nur auf geistiger Ebene 
VWDWW¿QGHQ��6ORWHUGLMN�EHVFKUHLEW�GLHV�DOV�
Metaphorisierung der Wüste, die eine 
Folge des Buchdrucks ist, der es 

„vom 14. Jahrhundert an dem 
Leser erlaubte, seine Taschenwüste 
mit sich zutragen“ (ebd.: 347). 
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Die Medien als Schlüssel zu einem 
Rückzugsraum in sich selbst haben sich 
durch „Tagebuch, Porträt, Photographie, 
Zeitung und Funkmedien“ (ebd.: 347) stark 
erweitert und geben den Individuen 
Selbsttechniken in die Hand, die ihnen 
den Zugang zu einer zweiten, ex-
ternalisierten Perspektive öffnen.

Mit der Moderne seien die 
Sezessionisten in unseren Breiten-
graden durch eine „Korrektur der Dis-
ƉŽƐŝƟŽŶ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�DĞŶƐĐŚ�ƵŶĚ�tĞůƚ͞�
(ebd.: 692) überwiegend in Form von 
fortgeschrittener Medizin, Kunst und 
demokratischer Politik aus den Wüsten 
zurück in die Wirklichkeit, in das In-
der-Welt-sein geholt, denn: 

ͣ�͙�tĞŶŶ�ĞƐ�Őŝůƚ͕�ĚŝĞ�<ƌćŌĞ�ĚĞƌ�
tĞůƞůƵĐŚƚ�ŝŶ�ŐƵƚĞ�/ŵŵĂŶĞŶǌ�ƵŵǌƵ-
leiten, spendet ein erfülltes Diesseits 
genügend Licht, um die Spezial-
ĞīĞŬƚĞ�ĚĞƐ�:ĞŶƐĞŝƚƐ�ǌƵ�ƺďĞƌƐƚƌĂŚůĞŶ͘͞ �
(ebd.).

Laut Sloterdijk bedeutet die Um-
stellung der Immunsysteme von 
Transzendenz auf Immanenz ein 
Zurücksteigen in den heraklitischen 
Fluss, eine Verödung der Wüsten und 
das Entleeren der Klöster. Die Welt-
ÀXFKW�ZLUG�GXUFK�)HULHQ�HUVHW]W�XQG�LQ�
GHQ�.O|VWHUQ�¿QGHQ�VLFK�]XQHKPHQG�
mehr Urlauber als Mönche (vgl. ebd.). 
Wobei sich an der großen Nachfrage 
an Klosteraufenthalten mit wahl-
weise mehr oder weniger christlichen 
Übungstechniken und einer Vielzahl an 
Fastenkuren verschiedenster Prägung 
trotz dem Ersetzen des eingebildeten 
Glücks durch ein tatsächliches, 
physisches Glück eine Sehnsucht des 
fest in der Welt verwurzelten Subjekts 

nach temporärer Zurückgezogenheit 
kundtue (vgl. ebd.: 697). Diese von 
Sloterdijk beschriebene Entwicklung, 
lässt sich gut an dem Klösterreich 
Projekt ablesen – eine Plattform, auf 
der zahlreiche österreichische Klöster 
mit Entschleunigungangeboten für 
Laien werben, sowie an dem rasant 
wachsenden Entspannungs- und 
Wellnesssektor. Diese Orte erscheinen 
als Orte der modernen Sinnessuche.

,Q�GLHVHP�6LQQH�¿QGHQ�)UDJPHQWH�
alter Disziplinen ihren Platz in der Ent-
wicklung moderner Übungstraditionen. 
Sloterdijk bezeichnet die Sezession in 
gleichem Maße als richtig und als falsch 
XQG�HPS¿HKOW�DOOH�)RUPHQ�GHV��EHQGHQ�
Lebens neu zu vergegenwärtigen: 

„ Alte Formen auf ihre Wieder-
verwendbarkeit prüfen, neue 
&ŽƌŵĞŶ�ĞƌĮŶĚĞŶ͘��ŝŶ�ĂŶĚĞƌĞƌ��ǇŬůƵƐ�
der Sezession mag beginnen, um 
Menschen erneut herauszuführen - 
wenn schon nicht aus der Welt, so 
ĚŽĐŚ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�^ƚƵŵƉĬĞŝƚ͕�ĚĞƌ�EŝĞĚĞƌ-
geschlagenheit, vor allem aber aus 
der Banalität, von der Isaac Babel 
ƐĂŐƚĞ͕�ƐŝĞ�ƐĞŝ�ĚŝĞ�<ŽŶƚĞƌƌĞǀŽůƵƟŽŶ͘͞ �
(ebd.: 698).





Neues Denken 7





Aus dem faszinogenen Ritual 
ƵŶĚ�ĚĞƌ�ŽƉĞƌĂƟǀ�ŐĞŵĂĐŚƚĞŶ�

ŬŽůůĞŬƟǀĞŶ��ƵƚŽŚǇƉŶŽƐĞ�ĞŶƚƐƚĞŚƚ�
ĚĞƌ�^ƚŽī͕�ĂƵƐ�ĚĞŵ�ĚŝĞ�<ĂƚŚĞĚƌĂůĞŶ

der nach-christlichen 
Kommune sind.

Peter Sloterdijk
“

“
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Wie kann dieses übende Leben konkre-
ter umrissen werden? 

Sloterdijk spricht von einer Wieder-
entdeckung des übenden Lebensmodus 
(Sloterdijk 2009: 331), die zeitlich mit 
dem Höhepunkt der Vergötzung der 
Arbeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
zusammenfällt und bezeichnet sie als ath-
letische Renaissance oder Entspiritualisie-
rung der Askesen (vgl.ebd.). Als das beste 
Beispiel für eben jene Entspiritualisierung 
der Askese beschreibt er die Olympischen 
Spiele der Neuzeit. Die Olympischen Spie-
le, mehr oder weniger in der Form wie 
wir sie auch heute noch kennen, wurden 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem 
französischen Pädagogen und Historiker 
Pierre de Coubertin als eine Religion der 
Athleten gegründet. Dieser wollte in der 
Erziehung neue Wege beschreiten und sah 
in der sportlichen Ausbildung die Möglich-
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keit den ganzen Menschen als Einheit von 
Körper, Geist und Seele zu formen. Durch 
die archäologischen Ausgrabungen, die zu 
dieser Zeit im griechischen Olympia statt-
fanden, kam ihm die Idee einer Wieder-
belebung der alten Spiele, die zwar befreit 
von ihren hellenistischen Göttern, in ihrer 
Struktur der rotierenden Austragungsorte 
und der Einbeziehung aller Nationen zur 
Völkerverständigung beitragen sollten (vgl. 
Wikipedia „Olympische Spiele“ 2020). Der 
Erfolg von Coubertins olympischem Traum 
begründet sich laut Sloterdijk in der Tat-
sache, dass er

�ͣĚŝĞ�ƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞ�'ƌĂĐĞŽƉŚŝůŝĞ�
sowie das pädagogische Pathos des 
ϭϵ͘�:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ćƐƚŚĞƟ-
schen Heidentum des Körperkults 
zusammen[brachte]“ (Sloterdijk 
2009: 146f). 

7.1 Etablierung neuer    
�������mďƵŶŐƐƚƌĂĚŝƟŽŶĞŶ
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Die ersten Spiele fanden 1896 in Athen 
statt. Coubertin hatte in seiner Idee alle 
Bestandteile einer Religion, die sich aus 
Dogma, Ritual und ordiniertem Klerus (in 
diesem Fall in Gestalt der Athleten) zu-
sammensetzt, vereint und war auch der 
festen Überzeugung, eine solche ins Leben 
gerufen zu haben. Dieser religiöse Überbau 
fand jedoch kaum Beachtung und war auch 
nicht nötig, denn die Olympischen Spie-
le entwickelten sich auch so als profane 
Eventmaschine, zu dem Massen-Attraktor 
schlechthin. Für Sloterdijk gibt es im 20. 
Jahrhundert kein stärkeres Beispiel für 
die Entspiritualisierung der Askese als die 
Olympischen Spiele (vgl. 2009: 146-151).

Eines der folgenreichsten Resultate, 
das uns gleichzeitig den Brückenschlag 
zur Architektur ermöglicht, war die Res-
tauration und Inbetriebnahme des alten 
Stadions in Athen, die den Auftakt der 
Wiederbelebung der Stadien- und Arenen-

architektur bildet und „bis heute immer neue 
�ǀĞŶƚĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�>ŝŶŝĞ�ĚĞƌ�ĂŶƟŬĞŶ�
Primärformen nach sich zieht“ (Sloterdijk 2009: 
143).

Folgt man der Ahnenforschung, die Slo-
terdijk im letzten Teil seiner SphärenTrilo-
JLH�EHWUHLEW��VR�¿QGHQ�VRZRKO�GLH�:LHGHU-
belebung der Stadienarchitektur als auch 
die Ursprünge der Eventkultur ihren An-
fang bereits rund 100 Jahre vor der Wieder-
belebung der Olympischen Spiele während 
des Bestehes der ersten Französischen 
Republik. Mit der Begründung eines säku-
laren Staates wurde nicht nur der Übergang 
kirchlicher Güter in den Staatshaushalt 
vollzogen, sondern auch der Versuch unter-
nommen, die Praktiken des sozio- und 
psycho-immunologischen Systems von 
Grund auf umzustrukturieren. Mit der Ein-
führung eines neuen Kalenders, der neue 
Feiertage und Festriten initiierte, wurde 

_094: Panathinaiko-Stadion, Athen, 1896



_095: Olympische Spiele, Athen, 1896
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nicht nur der Versuch unternommen, neue 
Trainingszeiten und Intervalle zu etablie-
ren, sondern auch neue Übungsorte gesucht 
und geschaffen. Diese neuen Traditionen 
speisten sich aus Symbolen, Ritualen und 
Sprache. Die Historikerin Mona Ozouf 
nutz die Analyse dieser Feste als Verständ-
nishilfe, um zum eigentlichen Kern der 
Revolution vorzudringen, nämlich dem 
Schaffensprozess einer neuen Gesellschaft. 
Dabei zeigt sich jedoch, wie schwer die 
Überwindung der tradierten Formen ist und 
wie stark diese auch an Raumerfahrungen 
gebunden sind (vgl. Hunt in: Ozouf 1988: 
IXf). Denn zunächst konnten sich die Re-
volutionäre für ihre Versammlung lediglich 
in den bereits bestehenden Strukturen des 
Ancien Régime treffen, also an Orten und 
in Gebäuden, zu denen sie inhaltlich in 
keinerlei Bezug standen. Durch die Viel-

zahl an Tagungsgebäuden, die von Nöten 
waren, standen Umfunktionierungen feu-
daler und klerikaler Räumlichkeiten auf 
der Tagesordnung. Exemplarisch dafür 
ist der Klub der Jakobiner, der durch 
die Einquartierung in ein ehemaliges 
Dominikanerkloster erst zu seinem Namen 
kam. Denn in der Umgangssprache wurden 
die Dominikanermönche als Jakobiner be-
zeichnet (vgl. Sloterdijk 2004: 607-610). 
,Q�%H]XJ�DXI�GLH�,GHQWL¿NDWLRQV��XQG�8P-
codierungsprozesse, die sich im Rahmen 
dieser Umfunktionierungen abspielten, 
stellt Sloterdijk fest: 

„Daß sich die hier entstandene 
DĂĐŚƚŐƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐ�ĂůƐďĂůĚ�ĂŬƟǀ�
wie passiv mit dem Namen ihrer 
dĂŐƵŶŐƐƐƚćƩĞ�ŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚĞ͕�ǀĞƌƌćƚ�
etwas von der Macht der Ortsgeister 

_096: Cirque, Étienne Louis Boullée, um 1790
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über die Versammelten; umgekehrt 
stellt es die Unabhängigkeit der 
ŶĞƵĞŶ�<ƌćŌĞŬŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶĞŶ�ǀŽŶ�
ƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞŶ�>ŽŬĂůƐĞŵĂŶƟŬĞŶ�ǀŽƌ�
Augen“ (ebd.: 611).    

Bereits 1789 wurden zahlreiche Archi-
tekturwettbewerbe für ein repräsentatives 
Versammlungsgebäude ausgeschrieben. 
Die Entwürfe zeichneten sich durch einen 
überwiegend klassizistisch-monumentalen 
Stil nach antiken Vorbildern aus. Auch 
lieferte die europäische Antike mit dem 
griechischen Amphitheater und dem rö-
mischen Zirkus oder der Arena bewährte 
Typologien für große Versammlungsorte. 
In seinem Essai sur l’art (um 1790) liefer-
te Étienne Louis Boullée einen der ersten 
theoretischen Beiträge über das Amphi-
theater als neuzeitlichen Ort für politische 

Massenveranstaltungen. Das Kapitel Coli-
sée beschreibt die Entwicklung einer neuen 
Festkultur nach dem Sturz der Monarchie, 
die durch das Anlehnen an die antike Fest-
architektur für eine physische Verdichtung 
in Form von Massenversammlungen sorg-
te. Außerdem sollte der Zuschauer stärker 
in das Geschehen miteinbezogen und so 
die ehemalige Zentrierung auf den Monar-
chen umgekehrt werden (vgl. Dinçka 2013: 
181). Das neue Zentrum war die Masse 
selbst: 

„Man stelle sich 300.000 
Menschen unter einer amphi-
theatralischen Anordnung vor, wo 
keiner den Blicken der Menge ver-
borgen bleiben kann. Aus dieser 
Anordnung ergäbe sich eine einzig-
ĂƌƟŐĞ�tŝƌŬƵŶŐ͗�ĚŝĞ�^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ĚĞƐ�
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erstaunlichen Schauspiels würde von 
den Zuschauern selbst ausgehen. Sie 
selbst wären das Schauspiel.“ (Boul-
lée zit. in: Dinçka 2013: 181).

Während Boullées Entwurf keine Reali-
sierung fand, wurde bei der Umgestaltung 
der Räumlichkeiten im Schloss der Tuile-
rien tatsächlich ein halbelliptisches Amphi-
theater errichtet. Darin war Platz für 700 
Abgeordnete und 1400 Zuschauer. Viel 
gebaut wurde während der Revolution je-
doch nicht. So äußerte sich die Neuordnung 
aller Werte vor allem in den zahlreichen 
Umfunktionierungen und Umbenennungen 
der alten Bestände. Ein bekanntes Beispiel 
dafür ist die Umwandlung der Kirche der 
Heiligen Genoveva in ein nationales Pan-
theon, das bis heute als Grabstätte wich-
tiger französischer Persönlichkeiten dient 
(vgl. Sloterdijk 2004: 610-615).

Auch im pyscho-immunologischen 
Bereich sahen die Aktivisten Handlungs-
bedarf. So entstanden nach der Republik-
gründung, die mit dem Verbot der christ-
lichen Religion und der Beschlagnahmung 
aller kirchlichen Güter einherging, ab 1790 
eine Vielzahl von Revolutionskulten. Diese 
legten allesamt Zeugnis darüber ab, wie 
wichtig die Etablierung neuer Traditio-
nen zur Umsetzung einer neuen Ordnung 
sei. Die Kulte wiesen alle unterschied-
liche weltanschauliche Ansätze auf. So 
war beispielsweise der Kult der Vernunft 
atheistisch geprägt, wohingegen der Kult 
des höchsten Wesens eine deistische Auf-
fassung vertrat. Mona Ozouf erkennt in 

den Festen der verschiedenen Kulte jedoch 
einen ähnlichen ideologischen Aufbau (vgl. 
Hunt in: Ozouf 1988: IXf). Aufgrund der 
großen inneren Kohärenz wird im folgen-
den lediglich auf die zwei prominentesten 
Tendenzen, den Kult der Vernunft und den 
Kult des höchsten Wesens, eingegangen. 
Mit dem Kult der Vernunft wurden ab 1790 
atheistische Praktiken etabliert, welche 
die Revolution und deren Märtyrer in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückten. 
Dieser tat sich erstmals am 14. Juli des-
selben Jahres in Form des Föderations-
festes in Paris kund. Sloterdijk bewertet 
das Fest als die Geburtsstunde der mo-
dernen Massenkultur in Form von Event-
inszenierung: 

ͣ�ĂƐ�&ƂĚĞƌĂƟŽŶƐĨĞƐƚ�ǀŽŵ�ϭϰ͘�
Juli 1790, von dem de facto und de 
ũƵƌĞ�ĚŝĞ�ŵŽĚĞƌŶĞ�͢DĂƐƐĞŶ͚Ͳ<ƵůƚƵƌ�ĂůƐ�
Event-Inszenierung ihren Ausgang 
ŶĂŚŵ͕�ŝƐƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟǀ͕ �ǁĞŝů�ƐŝĐŚ�ďĞŝ�
ihm das Verhältnis von Publikum, 
Schauspiel und Versammlungs-
ďĞŚćůƚĞƌ�ďĞƌĞŝƚƐ�ŝŶ�ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĞŶ�
ƵŶĚ�ĞŶĚŐƺůƟŐĞŶ�&ŽƌŵĞŶ�ƉƌćƐĞŶƟĞƌ-
ƚĞ͘��Ğŝ�ĚĞŵ��ĠĮůĠ�ĚĞƌ��ƺƌŐĞƌŐĂƌĚĞ�
auf dem riesigen Feld im Zirkus-In-
neren und der von Talleyrand zeleb-
ƌŝĞƌƚĞŶ�ƉĂƚƌŝŽƟƐĐŚĞŶ�DĞƐƐĞ�ǁƵƌĚĞ�
ĞƌŬĞŶŶďĂƌ͕ �ĚĂƘ�ĞƐ�ďĞŝ�ŬŽůůĞŬƟǀĞŶ�
Liturgien dieser Größenordnung zur 
ĂůůĞƐĚƵƌĐŚĚƌŝŶŐĞŶĚĞŶ�,ĞƌƌƐĐŚĂŌ�
des Rituals kommen muß - und daß 
auch der versammelte neue Souve-
rän, das anwesende Publikum, sich 
gerade wegen seiner numerisch 
ƺďĞƌǁćůƟŐĞŶĚĞŶ�WƌćƐĞŶǌ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�
Rolle des animierten Beobachters 
und Akklamateurs zu begnügen hat. 
Umgekehrt bedeutet dies, daß die 
Organisatoren der Großversammlung 
wissen müssen, in welchem Ausmaß 
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_097: Föderationsfeld auf dem Marsfeld, Paris, 14. Juni 1790

ƐŝĞ�ƐĞůďƐƚ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�'ĞůŝŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ĂīĞŬ-
ƟǀĞŶ�^ǇŶƚŚĞƐĞ͕�ƐƉƌŝĐŚ�ĚŝĞ�<ŽůůĞŬƟǀ-
begeisterung, verantwortlich sind. 
Da der wiedergeborene Zirkus, als 
ƉŽůŝƟƐĐŚĞƌ�&ŽŬƵƐ�ǁŝĞ�ĂůƐ�ĨĂƐǌŝŶŽŐĞ-
ner Massenkollektor, eine Maschine 
ǌƵƌ�WƌŽĚƵŬƟŽŶ�ǀŽŶ�<ŽŶƐĞŶƐƵƐ�ĚĂƌ-
stellt, ist durch die Ritualregie sicher-
zustellen, daß sämtliche Vorgänge 
in ihm von elementarer Evidenz 
ďůĞŝďĞŶ͘�tĞƌ�ĚĞŶ�dĞǆƚ�ŶŝĐŚƚ�ǀĞƌƐƚĞŚƚ͕�
muß die Handlung begreifen; wem 
die Handlung fremd bleibt, muß 
durch die Farbigkeit des Schauspiels 
gefesselt werden. Den Rest besorgt 
die sonosphärische Verschmelzung.“ 
(Sloterdijk 2004: 620).

Verbrüderungsfeste im ganzen Land 
folgten und allen voran sorgten die 

Nationalgarden für eine Verbreitung des 
Kultes, indem sie die Menschen in den 
Provinzen und in Paris scharenweise zu 
Versammlungen zusammenführten. Pro-
zessionen wurden abgehalten und das 
Fest gipfelte in einer Messe unter freiem 
Himmel. Bis zum Ende der Nationalver-
sammlung orientierten sich die Feierlich-
keiten in Form von Bürgerfesten, Gedenk-
feiern und Beerdigungen jedoch an den 
kirchlichen Traditionen. Einzig der Schwur 
von Eintracht und Brüderlichkeit wurde 
außerhalb der Gottesdienste geleistet (vgl. 
Gretzel 2002).

Das Fest der Einheit und Unteilbar-
keit der Republik wurde am 10. August 
1793 erstmals ohne Teilnahme des Klerus 
begangen und die Märtyrerverehrung ent-
wickelte sich zu einem volkstümlichen 
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_098: Panthéon, Paris
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Andachtskult. Dabei wurden revolutionäre 
Personen wie Jean Paul Marat sakralisiert, 
was einerseits auf Widerstand von Seiten 
der Kirche stieß und andererseits all jene 
Zeitgenossen beunruhigte, die für eine 
völlige Entchristianisierung eintraten, 
allen voran die Hérbertisten, welche im 
Klerus das Rückgrat der Konterrevolution 
sahen und deren antiklerikale Haltung sich 
schnell zu einer antireligiösen Haltung ent-
wickelte. Auch die Herbértisten erkannten 
das psycho-immunologische Vakuum das 
mit dem Verbot der Religion entstand. Sie 
versuchten dieses Vakuum durch ein ver-
nunftgeleitetes Denken und Handeln ganz 
im Sinne der Aufklärung zu füllen und zu 
einer kultischen Verehrung der Vernunft 
auszubauen. Ein neuer Kalender wurde 
eingeführt, der die Dauer einer Woche auf 
zehn Tage verlängerte. Wie im christlichen 

Kalender jeder Wochentag einem Heiligen 
gewidmet ist, wurde im republikanischen 
Kalender jeder Tag einem Naturprodukt ge-
widmet. Jeder fünfte und zehnte Tag bezog 
sich entweder auf ein Tier oder auf ein 
landwirtschaftliches Gerät. Die Kalender 
wurden mit Naturgaben illustriert, denn 

„das Volk sollte lernen, in der 
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ��ƐĞŝŶĞŶ�hŵŐĂŶŐ�
ŵŝƚ�ĚĞƌ�EĂƚƵƌ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞ�ƉƌŽĚƵŬƟ�ǀĞ�
Grundlage zu stellen.“ (Goesch 1996: 
202f). 

Auch der Sonntag als Ruh- und Feier-
tag wurde aufgehoben und in polemischer 
Manier wurde der Weihnachtstag dem 
Hund geweiht (vgl. ebd.) An jedem  déca di, 
an jedem zehnten Tag sollte ein Fest der 
9HUQXQIW�VWDWW¿�QGHQ�±�GHU�VRJHQDQQWH�
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Dekadenkult war etabliert (vgl. Hunt in: 
Ozouf 1976: xi). 

Das erste Fest der Vernunft fand nach 
Revolutionskalender am 20. Brumaire 
statt, dem 10. November 1793 in der No-
tre-Dame de Paris, die wie viele andere 
Kirchen zu einem Tempel der Vernunft um-
gewidmet wurde. Die Feierlichkeiten wer-
den folgendermaßen beschrieben:

 
„Innerhalb von zwei Tagen war 

im Chor der Kathedrale eine Art 
͢�ĞƌŐ͛�ĂƵĨŐĞƐĐŚƺƩ�Ğƚ�ǁŽƌĚĞŶ͕�ĚĞƌ�
einen der Philosophie geweihten 
und mit Büsten der Weisen ver-
sehenen griechischen Tempel 
darstellen sollte. Auf ihm stand 
eine die Freiheit symbolisierende 
Schauspielerin. Das Fest war wie 

ein Theaterspiel aufgebaut. Vor 
ĚĞƌ�&ůĂŵŵĞ�ĚĞƌ�sĞƌŶƵŶŌ�͕�ĚŝĞ�Ăŵ�
griechischen Altar brannte, bildeten 
weiß gekleidete Mädchen mit Girlan-
den aus Eichenlaub eine Prozession. 
Während der Zeremonie wurde eine 
Hymne, L´hymne à la liberté, an-
ŐĞƐƟ�ŵŵƚ͕�ĚŝĞ�'ŽƐƐĞĐ�ǌƵ�ĚĞŵ�dĞǆƚ�
von Marie-Joseph Chénier kompo-
ŶŝĞƌƚ�ŚĂƩ�Ğ͞�;KǌŽƵĨ͕ �ϵϳͲϵϴ�ǌŝƚ͗͘�ŝŶ�
Gretzel 2002).

Die Feste der Vernunft wurden im 
Gegensatz zu den bisherigen Revolutions-
festen nicht im Freien abgehalten, aller-
dings wurde ein idealisiertes Naturbild 
in den „Tempeln“ in Form von auf-
geschütteten Hügeln mit Wasserfällen 
inszeniert. Unter den Bildnissen der Mär-
tyrer, die anstelle der Heiligenbilder auf-
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gehängt wurden, konnten sich die Bürger 
im Moos niederlassen und die Feierlich-
keiten mit Essen und Tanzen begehen (vgl. 
Gretzel 2002). 

Die Natur versinnbildlichte das Moral-
verständnis der neuen Republik und 
avancierte zu einer Art „gesellschaftlicher 
Schutzmacht“ (Goesch 1996: 169), die 
auch die substanzielle Grundlage der Ge-
sellschaft bildete. In dem natürlichen Ur-
zustand steckte die sozialutopische Idee, 
dass alle Menschen harmonisch und glück-
lich miteinander lebten. Natur und Vernunft 
waren sehr eng miteinander verbunden und 
bedingten sich gegenseitig. Sowohl für die 
Natur als auch die Vernunft entwickelte 
sich bereits seit der Aufklärung eine Art re-
ligiöse, kultische Verehrung: 

„Die Natur wird als der 'Kult, den 
ũĞŶĞ�ŐĞŚĞŝůŝŐƚĞ�sĞƌŶƵŶŌ�ůĞŚƌƚ͕͛ �ďĞ-
ƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕�ĚŝĞ�sĞƌŶƵŶŌ�ĚĂŐĞŐĞŶ�͢ĂůƐ�
die Kenntnis der Natur, angewandt 
auf das Verhalten des Menschen in 
ĚĞƌ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͛͘ ͞�;ĞďĚ͗͘�ϭϳϮĨͿ͘�

Nachdem der Kult der Vernunft zur 
neuen Staatsreligion ausgerufen worden 
war, diente die Natur als Leitmotiv für die 
Umgestaltung von Kirchen zu Tempeln 
der Vernunft. Im Folgenden soll anhand 
einiger weiterer projektierter sowie aus-
geführter Beispiele auf einige allegorische 
Gestaltungselemente eingegangen werden. 
,P�LNRQRJUD¿VFKHQ�%HUHLFK�ZXUGH�GLH�
vielbrüstige Diana Ephesia zum Bild der 
Natur und zum Sinnbild eines neuen philo-
sophischen und politischen Denkens, als 

Mutter gleicher Kinder, in dem jedem Bür-
ger gleiche Rechte zugesprochen wurden 
(vgl. Goesch 1999: 169).

 Besonders gut lässt sich das an einem 
Kupferstich Ruottes aus dem Jahre 1795/96 
ablesen, der den Titel trägt „La Liberté 
et l’Égalité unies par la Nature“. Vor der 
Statue der Natur, reichen sich die Gleich-
heit, symbolisiert durch eine Waage, und 
die Freiheit, symbolisiert durch einen 
Revolutionshut und eine Keule, die Hand. 
Anstelle des vorrevolutionären Gottes be-
herrscht nun die Natur den Altar, auf dem 
die Grundwerte der Republik eingraviert 
sind: „Vaterland, Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Menschlichkeit, Hingabe“ 
(vgl. ebd.: 194f). Der Innenraum des Straß-
burger Münsters, das wie viele andere Kir-
chen im Jahr 1793 in einen Tempel der Ver-
nunft umgewandelt worden war, wird auf 
einem anonymen Kupferstich dargestellt: 
Der Innenraum der gotischen Kathedrale 
wird als imposanter Kuppelbau gezeigt, in 
dem eine aus Felsen errichtete Bergland-
schaft mit Moos, Sträuchern und Gras be-
deckt aufragt. Ein ganz ähnliches Szenario 
wie beim Fest der Vernunft in der ehe-
maligen Notre-Dame in Paris – die Natur 
wurde im wahrsten Sinne des Wortes in 
die Tempel hineingetragen. Dahinter steckt 
die Idee, dass die Natur selbst den „idealen 
Kultraum“ (ebd. 175) bilde. Gekrönt wird 
der Berg in Straßburg ebenfalls von der 
vielbrüstigen Natur (vgl. ebd.: 174f). Für 
den gleichen Anlass, das Fest der Vernunft 
des Jahres 1793, wurde auch die ehemalige 
Kathedrale Saint-André in Bordeaux um-
gestaltet. In den Plänen des Verantwort-
lichen, Alexandre-Théodore Brongniart, ist 
ebenfalls die Errichtung eines Berges vor-
gesehen, der durch einen sich spiralförmig 
emporwindenden Pfad erschlossen wird. 
Auf dem Gipfel sollte eine Art Rundtempel 
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errichtet werden (vgl. ebd.: 175). Die Pläne 
sahen eine komplett neue Erschließung 
des Gebäudes vor: Der Berg wurde im 
Kirchenschiff beherbergt, während der 
Zugang über den Chor erfolgen sollte, 
welcher mit einem Portal und Triumph-
bogenvorbau ausgestattet wurde (vgl. Les 
Architects de la Liberté 1989: 224). Die 
Bergsymbolik ist von zentraler Bedeutung 
und kann verschieden ausgelegt werden. 
Zunächst verbirgt sich darin eine An-
spielung auf die Jakobiner, die im Konvent 
die höchsten Sitzreihen belegten und daher 
auch als die Bergpartei (frz.: la Montagne) 
und allgemein hin als „Montagnards“ be-
kannt waren. Zahlreiche Feiertage dieser 
Zeit fanden bei Hügeln oder Bergen statt, 
die oft für diesen Anlass erst errichtet wur-
den. Allerdings spielt der Berg auch in der 
Tradition des Christentums eine wesent-
liche Rolle als der Ort, an dem sich Gott 
und der Mensch begegnen, sei es Moses 
beim Empfang der zehn Gebote auf dem 
Berg Sinai oder die Kreuzigung auf dem 
Kalvarienberg (vgl. Goesch 1999: 175f). In 
Hinblick auf die Gestaltung des Kults der 
Vernunft und dessen Tempel lassen sich 
zwei Hauptmerkmale feststellen. Einerseits 
die Umwertung heidnischer Symbole, wie 
das der Diana Ephesia, die zu Gottheiten 
erhoben werden. Andererseits eine Um-
wertung beziehungsweise Überschreibung 
bestehender Traditionen und Werte. Diese 
Tendenz lässt sich an der Umbenennung 
von Straßen und Plätzen feststellen, an der 
Einführung des republikanischen Kalenders 
und der bürgerlichen Taufe sowie an der 
Umfunktionierung der bestehenden Kir-

chen zu Tempeln der Vernunft. Auch in die-
sen Transformationen lassen sich Parallelen 
zum Christentum ziehen (vgl. ebd. 177f): 

„Wenn man an die Propaganda 
der frühchristlichen Kirche denkt, 
ĚŝĞ�ŝŚƌĞ�<ƵůƚƐƚćƩĞŶ�ŚćƵĮŐ�ƺďĞƌ�ŚĞŝĚ-
nischen Tempeln errichteten, stellt 
ŵĂŶ�ĨĞƐƚ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞƐĞ�WŽůŝƟŬ�ŝŵ�'ƌƵŶ-
de nichts Neues darstellt.“ (ebd.: 
178)

Obwohl diese grundlegende Um-
strukturierung vom Kleinbürgertum ge-
tragen wurde, stieß er bei einem großen 
Teil der Bevölkerung, vor allem in den 
Provinzen, auf Widerstand. Große Protes-
te löste beispielsweise das Abhängen der 
Kirchenglocken aus, die als Symbol für 
die christliche Zeiteinteilung betrachtet 
wurden, aber auch den Tagesablauf struk-
turierten (ebd.). Dieser Problematik war 
sich Robespierre bewusst und er war der 
Meinung, dass die Abschaffung der Gottes-
dienste die Feinde der Republik im In- und 
Ausland bestärkten. Mit dem Beschluss 
der Religionsfreiheit im Dezember 1793 
wurde der radikalen Entchristianisierung 
entgegengetreten und die weitere Ver-
breitung des Kults der Vernunft durch die 
Hinrichtung der Hérbertisten unterdrückt. 
Die Kirchen blieben allerdings nach wie 
vor geschlossen. Als Nachfolger versuchte 
Robespierre den Kult des höchsten Wesens 
zu etablieren, der seiner Meinung nach 
durch die deistische Ausrichtung mehr den 
emotionalen Bedürfnissen der Menschen 
entsprach (vgl. Wikipedia „Kult der Ver-
nunft“, 2020).

Unter der Federführung Robespierres 
wurde vom Nationalkonvent nun das Fest 
des höchsten Wesens zu einem nationalen 
Feiertag erklärt und am 8. Juni 1794 – in 
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einem minutiös geplanten Festakt - ein-
geweiht. Ähnlich einem Priester sprach Ro-
bespierre von einer Bühne zu Versammlung 
und Volk und rief dabei das Höchste Wesen 
an. Dieses wurde in seiner Wesensform je-
GRFK�QLFKW�GH¿QLHUW�XQG�PLW�NHLQHUOHL�'RJ-
matik verbunden (vgl. Wikipedia „Kult des 
höchsten Wesens“, 2020). Zu den Klängen 
eines Orchesters wurde in einem symbo-
lischen Akt ein Scheiterhaufen entzündet, 
mit dem Atheismus, Zwietracht und Ehr-
geiz den Flammen übergeben wurden und 
in dessen Mitte sich die Statue der Weisheit 
befand, die durch das läuternde Feuer zum 

Vorschein kam. Der anschließende Festzug 
von den Tuilerien zum Marsfeld endete vor 
einem ebenfalls künstlichen Berg, wie ihn 
schon die Anhänger des Kults der Vernunft 
in ihren Tempel aufgeschüttet hatten. Den 
Gipfel des Berges, der sich unter freiem 
Himmel befand, bildete jedoch der Baum 
der Freiheit. Auf einem Wagen sitzend, ver-
körperte eine Schauspielerin die Göttin der 
Vernunft (vgl. Sloterdijk 2004b: 89). Ozouf 
misst dem Open-Air-Szenario symbolische 
Bedeutung bei, weil es ein Raum ohne Er-
innerungen ist und daher als der Eintritt 
in eine neue Welt gedeutet werden kann. 
Außerdem beschreibt sie den Himmelsdom 
als den theozentrischen Raum des höchsten 
Wesens, von dem das Volk durch keine 
menschengemachte Überbauung getrennt 
werden sollte (vgl. Ozouf 1988: 129).

Doch auch dieser Kult fand keine 
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großen Anhängerzahlen und konnte sich 
letzten Endes nicht durchsetzen. Auf die 
Revolution folgte die Restauration und 
1801 wurde die Trennung von Kirche und 
Staat durch Napoleon Bonapart wieder ab-
geschafft.

Nichtsdestotrotz legt die Zeit zwischen 
1790 und 1798 Zeugnis von der rituellen 
:LUNPDFKW�HLQHV�9RONVDXÀDXIV�LQ�GHU�
wiederentdeckten Form der Arena ab, wie 
er sowohl in Paris als auch in den Provin-
zen Frankreichs stattfand. Sloterdijk kon-
statiert: 

„Aus dem faszinogenen Ritual 
ƵŶĚ�ĚĞƌ�ŽƉĞƌĂƟǀ�ŐĞŵĂĐŚƚĞŶ�ŬŽů-
ůĞŬƟǀĞŶ��ƵƚŽŚǇƉŶŽƐĞ�ĞŶƚƐƚĞŚƚ�ĚĞƌ�
^ƚŽī͕�ĂƵƐ�ĚĞŵ�ĚŝĞ�<ĂƚŚĞĚƌĂůĞŶ�ĚĞƌ�
nach-christlichen Kommune sind“ 
(Sloterdijk 2004: 627).

Wie bereits erwähnt, sollte es jedoch 
noch ein Jahrhundert dauern, bis die archi-
tektonischen Kollektoren nach antikem 
Vorbild im 20. Jahrhundert eine Renais-
sance im großen Stil erlebten. Beginnend 
mit den Olympischen Spielen der Neuzeit 
über die Russische Revolution bis hin zum 
Faschismus erlaubten diese Großinterieuers 
eine große Anzahl von Menschen an einem 
Ort physisch zu versammeln und durch 
eine Mittelpunktinszenierung zu vereinen. 
Vor allem die olympischen Stadien ent-
wickelten sich zu einer psychopoltischen 
Maschine, die Siege und Sieger hervor-
bringt und zur Kultstätte der modernen 
Bioreligion wird. Dabei wird der mensch-
liche Körper in eine übermenschliche, 
leistungsfähige Statue verwandelt und das 
Kollektiv in Sieger und Nicht-Sieger ge-
spalten (vgl. Sloterdijk 2004: 628-635). 

7.2 ZĞǀŽůƵƟŽŶƐͲ
       architektur – Utopien   
       auf Papier

Während die Projekte der Revolution 
kaum Realisierung fanden und dabei den 
Rahmen der vorherrschenden akade-
misch-klassizistischen Architektur nicht 
verließen, gibt es eine andere Tendenz 
im Frankreich des ausgehenden 18. Jahr-
hundert, die zwar als Revolutionsarchi-
tektur bezeichnet wird, mit der Revolution 
selbst aber nicht in Verbindung steht (vgl. 
Philipp 1990: 16). Geprägt wurde der 
Begriff von dem österreichischen Archi-
tekturhistoriker Emil Kaufmann in den 
1920er-Jahren und bezieht sich vor allem 
auf das utopische und zum großen Teil nie-
mals realisierte Werk der drei Protagonisten 
Etienne-Louis Boullée (1728-1799), Clau-
de-Nicolas Ledoux (1736-1806) und Je-
an-Jaques Lequeu (1757-1820) (vgl. ebd.: 
9). Keiner von ihnen war Revolutionär oder 
für die Revolution tätig, vielmehr bauten 
sie für das Ancien Régime und waren ab-
hängig von Aufträgen des Adels. In Folge 
wird von den ersten beiden Architekten 
die Rede sein, die in der Inkubationszeit 
der Französischen Revolution unter dem 
(LQÀXVV�GHU�$XINOlUXQJ�WlWLJ�ZDUHQ�XQG�LQ�
dieser Zeit, in der sich das Weltbild radikal 
veränderte und Religion und das Individu-
um eine andere Rolle einnahmen, andere 
spirituelle und gesellschaftliche Ansätze 
entwickelten (vgl. Schlorhaufer 2020). Was 
Boullée, der in seinem Leben nicht viel und 
auch nichts von großer Andersartigkeit für 
die damalige Zeit gebaut hat, mit Ledoux 
verbindet, ist der radikale neue Geist in den 
Visionen ihrer unausgeführten Projekte, 
ihrer Projekte auf dem Papier (vgl. Hernan-
dez 1990: 109). 

Boullée sieht das wahre Wesen der 



196

_105: Newton Kenotaph, Etienne-Louis Boullée, 1784
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gedrungene Baukörper traurige und ern-
ste Vorstellungen erzeugt werden sollen 
(vgl. ebd.: 111f). Das Grabmal stand in 
dieser Zeit hoch im Kurs. Der Kult um die 
großen Männer, wie er später auch an der 
Umwandlung der Kirche der heiligen Ge-
noveva zur nationalen Ruhmeshalle, dem 
Panthéon, erkennbar ist, ersetzt bei den 
Intellektuellen den Glauben. Die Nachwelt 
löst das Jenseits ab und um ein Weiterleben 
im Gedächtnis der kommenden Generatio-
nen zu garantieren, wurden Denkmäler ge-
schaffen. Dabei handelte es sich vor allem 
um Gräber. Nachdem sich die Erkennt-
nisse Isaac Newtons (1643–1727), der das 
Gravitationsgesetzes entdeckte und damit 
die Bewegung der Planeten und der Sonne 
erklärt, gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
endgültig auch in Frankreich durchgesetzt 
hatten, entwickelte sich ein beinahe gott-
ähnlicher Kult um seine Person, der sich 

Architektur in der Kunst durch die An-
ordnung von Körpern Bilder zu schaffen, 
emotional anzuregen und damit die „Natur 
in der Kunst zum Ausdruck zu bringen“ (ebd.: 
111). Dabei ist das Spiel von Licht und 
Schatten sowie die Gesamterscheinung des 
Baus zentral. Boullée verwendet elementa-
re Formen wie Kugel, Kegel und Pyramide 
und 

„beurteilt Bauformen ausschließ-
lich nach dem Gesichtspunkt, welche 
Gefühle sie in den Menschen auszu-
lösen vermögen.“ (Ebd.). 

Dabei geht es jedoch nicht um eine 
Architektur der reinen Formen, sondern 
vor allem um die Symbolik dieser Formen. 
Das lässt sich gut an seinen Entwürfen für 
Kenotaphe nachvollziehen, bei denen durch 
vollkommen kahle Mauern und schwere, 
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das Tageslicht so ein, dass der Innenraum 
als Sternenhimmel erscheint, also einen 
Nachteffekt erzeugt (vgl. ebd.). Jean-Ja-
ques Lequeu übernimmt diesen Effekt in 
seinem Entwurf Temple de la Terre im 
Jahre 1794. Der Name ist dabei Programm 
und der Tempel besteht aus einer Kugel, 
welche die Erde darstellt. Von schmalen 
Wandscheiben, die in der Frontalansicht 
wie Säulen erscheinen, ist die Kugel auf 
einem getreppten Sockel platziert. Eine 
schmale Öffnung ins „Erdinnere“ wird 
durch eine Treppe erschlossen. Im Inneren 
steht ein Globus im Zentrum, an der Wand 
läuft ringsum eine Sitzbank. Die untere 
Hälfte der Kugel ist mit dunklen Vorhängen 
behangen, die obere Hälfte der Sternen-
himmel. Lequeus Tempel ist jedoch in 
einer ganz andren Maßstäblichkeit als das 
Newton Kenotaph. In der Dimensionierung 

besonders gut in Boullées Newton Keno-
taph, einem Entwurf aus dem Jahr 1784, 
ausdrückt. Das Kenotaph leitet sich aus der 
Tradition der römischen Mausoleen ab, was 
die umgebende Zypressenallee erklärt. Die 
Form der reinen Kugel hingegen ist eine 
(U¿QGXQJ�GHU�5HYROXWLRQVDUFKLWHNWXU�XQG�
ZLUG�%RXOOpH�]XJHVFKULHEHQ��'LHVHU�¿QGHW�
in der Kugel das Sinnbild der Unendlich-
keit und des Universums und schreibt in 
diesem Sinne:

 
„Ich wollte Newton in den Him-

mel stellen.“ (Sauter, Hartmann und 
Katz 2011: 140). 

In dem Schnitt stellt der erhöht platzier-
te Sarkophag den einzigen Orientierungs-
punkt in einer ansonsten leeren Kugel dar. 
Durch winzige Löcher in der Kalotte fällt 
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des Kenotaphs lässt sich die Megalomanie 
der damaligen Zeit ablesen - mit 100 Meter 
Durchmessern ist es ein riesiger, monu-
mentaler Entwurf, der das menschliche 
Maß übersteigt. 

Bei einem ähnlichen Entwurf Boullées, 
dem Temple à la Nature et à la Raison, 
steht wiederum die Natur als Gottheit im 
Zentrum. Diese ist jedoch gänzlich anders 
dargestellt als die Berge in den Tempeln 
der Vernunft. Boullées Heiligtum nimmt 
die untere, kleiner Halbkugel ein und be-
steht aus kargen Felsbrocken, die den 

Eingang zu einer unterirdischen Grotte 
freigeben. Hier scheint die Natur nicht 
lieblich und bezwingbar, sondern ganz 
im Gegenteil dunkel und unheimlich (vgl 
von Falkenhausen 1997: 251). Andrea 
Goesch stellt über die formale Ähnlich-
keit der Kugelbauten Boullées und der 
Grotte den Bezug zu einer frühzeitlichen 
Religion her. 1694 wurden in der Nähe 
der französischen Stadt Limoges bei einer 
Ausgrabung Reste eines antiken Tempels 
entdeckt. Diese Ruine wurde als Druiden-
tempel bezeichnet und von Pierre de 
Beaumesnil nach Besuchen im Jahr 1747 
und 1770 zeichnerisch dargestellt. Einige 
Jahrzehnte später gab es wohl keine bau-
lichen Spuren von dem Tempel mehr. Die 
Zeichnung jedoch konnte in der „Académie 
des Inscriptions“ eingesehen werden, zu 
der auch Boullée Zugang hatte. Zwischen 
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seinen Entwürfen und der Rekonstruktion 
des Druidentempels gibt es durchaus for-
male sowie inhaltliche Gemeinsamkeiten. 
Laut den Berichten von Beaumesnil diente 
der Tempel nicht nur als Versammlungs-
stätte für Zeremonien, sondern wurde auch 
als Grabtempel benutzt. Der Druidentempel 
belegt, dass es eine Verbindung zwischen 
„kugelförmigen Grottenheiligtümern“ und 
archaischen Kulturen gab, derer sich Boul-
lée mit großer Wahrscheinlichkeit bewusst 
war (vgl. Goesch 1999: 185).

Während Boullée in seinen Zeichnun-

gen Monumentalarchitekturen entwirft, die 
von einer realen Zweckmäßigkeit befreit 
und allein der Schaffung erhabener Gefühle 
gewidmet sind, unternimmt Ledoux den 
Versuch, zweckgebundene Gebäude wie 
Wohnbauten mit architektonischer Poesie 
zu belegen (vgl. Hernandez 1990: 112). Bei 
ihm spielen gesellschaftsutopische Ideen 
eine wichtige Rolle und die Architektur hat 
immer auch eine erzieherische Aufgabe zu 
erfüllen (vgl. ebd.: 115). Der Unterschied 
zwischen den Arbeiten Boullées und Le-
doux kann folgendermaßen beschrieben 
werden: 

ͣ�ŽƵůůĠĞ�ĞŶƚǁŝƌŌ�ŵŽŶƵŵĞŶƚĂ-
le Bauten als Symbole erhabener 
Gedanken und Gefühle für eine 
ƵŶďĞƐƟŵŵƚĞ�DĞŶƐĐŚŚĞŝƚ͕�>ĞĚŽƵǆ�
ƐĐŚĂīƚ�ĚŝĞ��ƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌ�ĞŝŶĞƌ�ŬƺŶŌŝ-
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ŐĞŶ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘��ŽƵůůĠĞƐ�/ĚĞĞŶ�ƐŝŶĚ�
ƉŚĂŶƚĂƐƟƐĐŚ͕�ĚŝĞũĞŶŝŐĞŶ�>ĞĚŽƵǆ͛�
utopisch. Bei aller Ähnlichkeit ihrer 
Gedanken ist dies das Trennende.“ 
(Ebd.: 114). 

Ledoux selbst verabscheut den Barock, 
den er als gezierte Kompliziertheit versteht. 
Vielmehr strebt er nach formaler Einfach-
heit, da alles, was nicht unerlässlich sei, 
die Augen ermüde und das Denken beein-
trächtige. Er setzte sich über die Traditio-
QHQ�KLQZHJ��HOLPLQLHUW�GDV�Ä�EHUÀ�VVLJH�
Beiwerk“ und sucht nach den Elementar-
formen architektonischer Schönheit, die er 
vor allem in Kreis und Quadrat entdeckt. 
Wie für Boullée spielt auch für Ledoux der 
Schatten eine wichtige Rolle. So zeich-
nen sich die „schönen Massen“ durch 
ihre simplen und klaren Schatten aus, die 

sie wiederum auf angrenzenden Massen 
werfen. Hier lässt sich die Linie nachvoll-
ziehen, die Emil Kaufmann in Von Ledoux 
bis Le Corbusier (1933) herstellt, denn Le 
Corbusier beschreibt Architektur als „das 
ŐƌŽƘĂƌƟŐĞ�^ƉŝĞů�ĚĞƌ�DĂƐƐĞŶ�ŝŵ�>ŝĐŚƚ͞ (vgl. 
Sauter, Hartmann und Katz 2011: 138f). 

Interessant ist an dieser Stelle auch der 
Hinweis, dass Le Corbusier vertraut war 
mit den Zeichnungen und Schriften der 
5HYROXWLRQVDUFKLWHNWHQ��(LQ�(LQÀXVV��GHU�
sich gut an seinen Kirchenbauten ablesen 
lässt, wie beispielsweise an der Kirche 
Saint-Pierre in Firminy-Vert, die in den 
1960er-Jahren von Le Corbusier entworfen 
wurde, welche allerdings erst viele Jahre 
nach seinem Tod im Jahr 2006 fertiggestellt 
wurde. Hier wird der Innenraum ganz ähn-
lich wie bei Boullées Newton Kenotaph 
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durch kleine Löcher im Dach belichtet, 
sodass der Eindruck eines Sternenhimmels 
entsteht (vgl. Schlorhaufer 2020). 

Nachdem Ledoux 1771 zum Inspek-
tor der Salinen ernannt wurde, erhielt er 
zwei Jahre später den Auftrag, eine neue 
Salzfabrik zwischen den Dörfern Arc und 
Senans, im Wald von Chaux, zu planen. Er 
konzipierte in seinem Entwurf eine idea-
le Stadt, deren Wohn- und Nutzgebäude 
in einer elliptischen Form angeordneten 
sind und damit die Idee der Gemeinschaft 
symbolisieren sollten. Durch eine radiale 
Straßenführung ist eine stetige Ausdehnung 
der Stadt möglich. Vier Jahre später, im 
Jahr 1777, ist die innere Hälfte des Kerns 
verwirklicht - ein Halbkreis - und die Salz-
produktion wird aufgenommen. Obwohl 
die Bauarbeiten aufgrund von Finanznöten 

1779 eingestellt werden, plant Ledoux 
unter den Wirren der sich ankündigenden 
Revolution weiter. Das in Ansätzen reali-
sierte Projekt entwickelt sich nun zu der 
utopischen Idealstadt Chaux, die große 
Auswirkungen auf die Architekturutopien 
der Neuzeit haben sollte. Warum? Das 
entscheidend Neue und Revolutionäre an 
Ledoux’ Konzept ist, dass sich nicht die 
Kirche, nicht das Schloss oder das Rathaus 
LP�=HQWUXP�GHU�6WDGW�EH¿QGHQ��VRQGHUQ�GHU�
Arbeitsprozess selbst: Die Salzgewinnung 
mit ihren zwei großen Werkhallen, in 
denen die Sole eingedampft und das Salz 
abgepackt wird, rückt in den Mittelpunkt 
der Stadt und wird zu ihrem Leitmotiv. 
,Q�GLHVHP�0LWWHOSXQNW�EH¿QGHW�VLFK�DXFK�
das Haus des Salinendirektors, nämlich 
zwischen den beiden Werkhallen. Diese 
Hierarchie ist jedoch einzig und allein in 
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der Hierarchie der Arbeit begründet und 
nicht durch religiöse oder politische Hierar-
chien. Wichtige Berufe der Salzgewinnung 
sind zu dieser Zeit der Holzfäller, der 
Köhler und der Küfer. Ihre Unterkünfte 
werden von Ledoux als „sprechende Archi-
tektur“ angelegt, die in ihrem äußeren 
Erscheinen sofort auf die Beschäftigung 
ihrer Bewohner schließen lassen. So dient 
für die Häuser der Holzfäller und Köhler 
der Baumstamm als grundlegendes Ge-
VWDOWXQJVHOHPHQW�XQG�¿�QGHW�VLFK�LQ�6lXOHQ��
Palisaden oder pyramidenartigen Holz-
stapeln wieder. Die Häuser der Küfer hin-
gegen werden bestimmt von dem Kreis-
motiv, das sich aus den Metallringen für 
die Herstellung der Salzfässer ableitet. 
Anhand dieser Beispiele wird deutlich, wie 
sich Ledoux darum bemühte, die Arbeit, 
die Salzherstellung selbst, als Leitmotiv der 

Stadt zu etablieren (vgl. Sauter, Hartmann 
und Katz 2011: 142f). In diesem Versuch 
OlVVW�VLFK�GHU�(LQÀ�XVV�-HDQ�-DTXHV�5RXV�
seaus ablesen, der sich durch die gesamte 
Revolutionsarchitektur zieht: 

„Für die französische 
ZĞǀŽůƵƟ�ŽŶƐĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌ�ŝƐƚ�ĞƐ�ŽŚŶĞ�
Zweifel Jean-Jacques Rousseau, 
der die Thesen des Naturrechts mit 
intensivster Wirkung vorzutragen 
ǀĞƌŵŽĐŚƚĞ͘�^ĞŝŶ�͢�ŽŶƚƌĂĐƚ�ƐŽĐŝĂů͚�ŚĂƚ�
ŝŶ�ĚĞŶ�ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ�'ĞŶĞƌĂƟ�ŽŶĞŶ�
die Überzeugung geweckt, dass 
Arbeit gerechterweise der einzige 
ZĞĐŚƚƐƟ�ƚĞů�ĂƵĨ��ĞƐŝƚǌ�ƐĞŝŶ�ƐŽůůƚĞ͘�
tĞŶŶ�ĂůƐŽ��ůĂƵĚĞͲEŝĐŽůĂƐ�>ĞĚŽƵǆ�ĞƐ�
zwei Jahrzehnte später unternimmt, 
eine Arbeitssymbolik [...] in seiner 
Architektur zum Ausdruck zu brin-
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gen, dann ist er, wie so viele andere 
ŝŶ�ƐĞŝŶĞƌ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶ͕�ǌƵŵ�^ĐŚƺůĞƌ�
Rousseaus geworden.“ (A. M. Vogt 
zit. in: Sauter, Hartmann und Katz 
2011: 144).

Mit beinahe prophetischem Eifer wid-
met sich Ledoux den Idealen seiner Zeit 
und entwirft weiterhin Pläne, von denen er 
kaum geglaubt haben kann, dass sie jemals 
realisiert werden. Diese werden 1804 als 
L'Architecture considérée sous le rapport 
de l'art, des mœurs et de la législation ver-
öffentlicht und enthalten auch Entwürfe aus 
den Jahren 1768 bis 1789. Er entwirft Stät-
ten für eine zukünftige Gesellschaft 

„ĚŝĞ�ĚĞŶ�ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ�ƵŶĚ�
ƐŝƩůŝĐŚĞŶ��ŝĞůĞŶ�ĚĞƌ��Ğŝƚ�ĚŝĞŶĞŶ�
sollten, indem in ihren Mauern das 

neue Recht gesprochen, die neuen 
Tugenden gelehrt werden.“ (Kauf-
mann 1933: 36).

So entsteht ein Panarétéon, das Haus 
der Tugenden, dessen mächtige und glatte 
Wände sich von einem massiven Unter-
bau erheben und spärlich mit symboli-
schen Skulpturen geschmückt sind. Ganz 
im Geiste Rousseaus wird außerdem das 
Maision d’Union, das Haus der Eintracht, 
geplant, das im Zeichen der Brüderlichkeit 
stehen sollte sowie ein Erziehungsheim für 
Heranwachsende, zahlreiche Erholungs-
stätten und ein Hospiz, in dem Wanderern 
Unterkunft gewährt wird. All diese gemein-
schaftlichen Bauten der Idealstadt Chaux 
dienen der Aufgabe, 

ͣǌƵƌ�ƐŝƩůŝĐŚĞŶ�,ĞďƵŶŐ�ĚĞƌ�
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Menschheit beizutragen, indem es 
ĚŝĞ͕�ĚŝĞ�ĞƐ�ďĞŚĞƌďĞƌŐƚ͕�ƐŽƌŐĨćůƟŐ�
ƉƌƺŌ͕�ĚŝĞ�'ƵƚĞŶ�ǌŝĞŚĞŶ�ůćƐƐƚ͕�ĚŝĞ�
Schlechten zur Zwangsarbeit zurück-
hält.“ (ebd.). 

Einer der außergewöhnlichsten Ent-
würfe ist allerdings das Oikema, das 
Maison de plaisir, in dem sich die lebens-
reformatorischen Gedanken jener Zeit 
ausdrücken und der Frage, wie man die 
Prostitution durch die Errichtung öffentli-
cher Lusthäuser von der Straße verbannen 
kann (vgl. Schlorhaufer 2020b). Es handelt 
sich dabei um einen lang gestreckten Bau 
mit antiker Eingangshalle und fensterlosen 
Mauern (vgl. Kaufmann 1933: 36). Im 
Grundriss ist die phallische Form unver-
kennbar. Hier soll eine neue Sexualmoral 
verwirklicht werden, die einerseits durch 

_117: Grundriss Oikema, Claude-Nicolas Ledoux

Ehen auf Zeit beziehungsweise durch freie 
Liebesverbindungen die sexuelle Eman-
zipation vorantreiben, andererseits durch 
den leidenschaftlichen Exzess zur Tugend 
führen soll (vgl. Schlorhaufer 2020b). Das 
Oikema ist

�ͣ�͙�ǁŝĐŚƟŐ�ĂůƐ��ĞƵŐŶŝƐ�ĞŝŶĞƌ�
ŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚĞŶ�dĞŶĚĞŶǌ͗�͢�Ğƌ�
erste grundsätzliche Anspruch auf 
�ƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĚĞƐ�^ŝŶŶĞŶŐĞŶƵƐƐĞƐ͚͕ �
ĞŝŶ�͢'ůŝĞĚ�ŝŶ�ĚĞƌ�ZĞŝŚĞ�ǀŽŶ�ƉŚŝůŽ-
sophischen Selbstständigkeits-
ĞƌŬůćƌƵŶŐĞŶ�ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞƌ�<ƌćŌĞ�ƵŶĚ�
Triebe, die mit Kants Feststellung 
ĚĞƌ�ƐŝƩůŝĐŚĞŶ��ƵƚŽŶŽŵŝĞ�ďĞŐĂŶŶ͚͘ ͞�
(Kaufmann 1933: 36f).

Dieses Suchen und Erdenken von neuen 
Lebens- und Gesellschaftsformen wurde 



208

_118: Phalanstère, Charles Fourier

durch die Französische Revolution noch 
verstärkt. Das 19. Jahrhundert ist geprägt 
von der erschütterten Ordnung und einer 
tief zerrissenen Gesellschaft, in der keine 
Herrschaftsform mehr als gottgegeben und 
von unumstößlicher Dauer ist, sowie einer 
rasant voranschreitenden Technisierung 
der Arbeitswelt. Vor diesem Hintergrund 
entstehen zahlreiche Ansätze zur Schaf-
fung einer neuen Gesellschaft (vgl. Precht 
2019: 102f). Diese Ideen manifestieren 
sich auch in den Entwürfen neuer Wohn- 
und Arbeitsstätten. Ein Beispiel dafür ist 
das Phalanstère. Das Phalanstère ist eine 
von dem französischen Gesellschafts-
theoretiker Charles Fourier (1772-1837) 
konzipierte ideale Lebensgemeinschaft. 
Ihre Namensgebung setzte sich zusammen 
aus der Wohnform des Klosters, dem mo-
nastère und einer geschlossenen Einheit, 

Kapitel 7

die Phalange. Fourier entwirft dafür einen 
Gebäudekomplex, der angelehnt ist an die 
barocke Pracht Versailles. Das Phalanstère 
ist genossenschaftlich organisiert und in ihr 
sollen alle Ideale Fouriers umgesetzt wer-
den. So spricht er sich gegen eine Gesell-
schaft aus, die nur für die Wohlhabenden 
produziert und für eine Emanzipation der 
Frau, die in allen Bereichen des Lebens 
als dem Mann ebenbürtig erachtet wird. 
Durch eine der menschlichen Natur ent-
sprechenden Lebens - und Arbeitsweise 
soll Wohlstand für alle geschaffen werden. 
Dazu wird die Energie der Leidenschaft 
genutzt: Jeder darf das arbeiten, was er 
will, denn die Arbeit wird als eine Form 
der Selbstverwirklichung betrachtet und 
die Sexualität darf, ganz ähnlich wie in 
der Idee des Oikema bei Ledoux, frei aus-
gelebt werden. Doch auch ein paar Jahr-
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zehnte später, im frühen 19. Jahrhundert, 
sind das noch utopische und tollkühne 
Ideen. Das erste Phalanstère wird 1832 in 
Rambouillet errichtet, allerdings ist Fourier 
nicht am Gestaltungsprozess beteiligt. Eine 
Handvoll weitere Phalanstère werden im 
Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts noch 
in verschiedenen Ländern errichtet, jedoch 
setzte sich das Konzept nicht im großen 
Stil durch (vgl. Precht 2019: 120-124). 
Dennoch birgt die Idee des Phalanstère 
nach wie vor Inspiration für alternative 
Lebensformen, sei es mit dem Ideal der 
freien Liebe, mit dem Fourier zum Idol der 
Kommune I wurde, oder genossenschaftlich 
organisierte Wohnbauprojekte: 

ͣ/ŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞ�'ĞŶŽƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ�
zu gründen, in denen Menschen zu-
sammenwohnen  und arbeiten, in 
denen Kinder- und Altenbetreuung 
ŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌůŝĐŚ�ŐĞůĞŝƐƚĞƚ�ǁŝƌĚ�ʹ�
diese Idee hingegen befruchtet noch 
ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ�^ŽǌŝĂů�Ͳ�ƵŶĚ��ůƚĞƌŶĂƟǀ-
projekte des 20. Jahrhunderts und 
hat auch im 21. Jahrhundert ihren 
Zauber nicht verloren.“ (Precht 2019: 
126).

7.3 WŽƐŝƟǀŝƐŵƵƐ�ƵŶĚ����� �
       Lebensphilosophie

Das 19. Jahrhundert ist aus ver-
schiedenen Gründen von Interesse für diese 
Arbeit. Oft wird auch vom „langen 19. 
Jahrhundert“ gesprochen, das die Franzö-
sische Revolution 1789 und den Beginn 
des Ersten Weltkriegs 1914 mit einschließt 
(vgl. Precht 2019b). Es umfasst zum 
einen den Beginn der Säkularisierung und 
so bedeutet Philosophieren im 19. Jahr-
hundert fast immer ein Philosophieren nach 
Gott. Es gibt keinen Weltbaumeister und 
kein perfektes und sinnvolles göttliches 
System mehr. Anderseits ist es das erste 
Maschinenzeitalter, in dem die Technik mit 
ihren Neuerungen wie den Eisenbahnen, 
Dampfschiffen und später Flugzeugen 
und dem Automobil den Glauben und die 
Magie entzaubert und sich dabei selbst zum 
Heilsbringer aufschwingt. Die Städte wer-
den industrialisiert und wachsen in einem 
rasanten Tempo, es ist das Jahrhundert, in 
dem sich die Weltbevölkerung mehr als 
verdoppelt. Die Welt verwandelt sich von 
etwas ehemals Vorgefundenem zu etwas, 
das vom Menschen selbst hergestellt wird 
und sich je nach Kontext verändert (vgl. 
Precht 2019: 10-13). Richard David Precht 
beschreibt: 

„Der Umbruch ist radikal. Wahr-
heiten kommen nun nicht mehr 
von der Kanzel, sondern stehen 
ŝŶ��ĞŝƚƵŶŐĞŶ�ŽĚĞƌ�ƟĐŬĞŶ�ŝŵ�dĂŬƚ�
ĚĞƌ�dĞůĞŐƌĂĮĞ͘�͙�'ŽƩ�ŝƐƚ�ƚŽƚ�ƵŶĚ�
mit ihm alle alte Metaphysik. Auf 
diese nackte Leinwand malte das 
19. Jahrhundert nach und nach die 
Koordinaten der Moderne. […] Ge-
ƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞ��ŝĞůĞ�ůĂƐƐĞŶ�
ƐŝĐŚ�ǀŽŶ�ŶƵŶ�ĂŶ�ŽŚŶĞ�'ŽƩ�ĞƌŬůćƌĞŶ͘�
�ďĞƌ�ĚĂŵŝƚ�ǌƵŐůĞŝĐŚ�ŝŚƌĞ�͢ŽƉƟŵĂůĞ͛�
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KƌĚŶƵŶŐ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞ�͢ƌŝĐŚƟŐĞ͛�DŽƌĂů͍͞�
(Precht 2019: 10f).

Das Rätseln um einen Anfang, um 
gottgegebene Prinzipien, weicht nun der 
Beobachtung. Mit dem Positivismus ent-
wickelt sich eine Richtung in der Philo-
sophie, die sich auf die Erkenntnis in Form 
von Wissen stützt, das heißt auf „positive“, 
reale und mit den Sinnen wahrnehmbare 
und auch überprüfbare Tatsachen. Der 
Begriff selbst geht auf das Werk August 
Comtes (1798–1857) zurück, der auch 
Namenstifter der Soziologie ist (vgl. Wiki-
pedia „Positivismus“ 2020). Von Interesse 
ist Comte an dieser Stelle jedoch vor allem 
wegen der von ihm entwickelten Religion 
der Menschheit. Als Schüler von Henri de 
Saint-Simon lehnte Comte die Religion in 
der althergebrachten Form und Verehrung 

_120: Säkulare Heilige, u.a. Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Bichat

eines unsichtbaren Gottes zwar strikt ab, 
erkannte aber ebenso wie der späte Saint 
Simon, die soziale und gemeinschafts-
stiftende Funktion der Religion. In seiner 
„Zivilreligion“ wird daher kein Schöpfer 
mehr angebetet, sondern, wie auch schon 
durch Boullées Newton Kenotaph anti-
zipiert, ganz besondere Menschen, die 
sich durch ihre Genialität, Kreativität oder 
wissenschaftliche Kapazität im Laufe ihres 
Lebens hervorgetan haben (vgl. Precht 
2019: 11). Um diese Lehre von der best-
möglichen Gesellschaft aufzustellen, müs-
sen zunächst die menschlichen Gefühle und 
Gedanken und die sozialen und wirtschaft-
lichen Bedürfnisse analysiert werden, um 
so alles, was bisher der Spekulation, Tra-
dition oder dem Zufall überlassen wurde, 
in Wissenschaft zu überführen. Dies ist der 
Ausgangspunkt des Positivismus und der 
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Soziologie (vgl. ebd.: 112f): 

ͣtŽ�ĚŝĞ��ƵŅůćƌĞƌ�ĚŝĞ�&ƌĞŝŚĞŝƚ�
des Glaubens forderten, verordnet 
�ŽŵƚĞ�ĚĞŶ�WŽƐŝƟǀŝƐŵƵƐ�ǌƵƌ�^ƚĂĂƚƐͲ͕�
ja zur Menschheitsreligion.“ (Precht 
2019: 135). 

Kritisch zu betrachten ist jedoch der 
Führerkult, den Comte um sich selbst als 
„Religionsstifter“ entwirft. Die positivis-
tische Religion ist eine Bildreligion und 
Comte lässt Bilder, Büsten und Medaillen 
von sich anfertigen, die von den Anhängern 
der positivistischen Bewegung aufgestellt 
werden können: 

„Der große Meister kümmert 
sich um alles: um den häuslichen 
ǁŝĞ�ĚĞŶ�ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ�<ƵůƚƵƐ͕�Ƶŵ�

Rituale, Übungen, Gebete, Feste, 
Sakramente. Ein Kult verdienter 
Persönlichkeiten soll die Heiligen 
der katholischen Kirche ablösen. 
�ŝŐĞŶŚćŶĚŝŐ�ĞŶƚǁŝƌŌ�ĚĞƌ�ZĞůŝŐŝŽŶƐ-
ƐƟŌĞƌ�Ăŵ�ZĞŝƘďƌĞƩ�ƉŽƐŝƟǀŝƐƟƐĐŚĞ�
dĞŵƉĞů͕�Ƶŵ�ĚĂƐ�'ƌĂŶĚ��ƚƌĞ�;͢'ƌŽƘĞ�
tĞƐĞŶ͛Ϳ�ǌƵ�ǀĞƌĞŚƌĞŶ�Ͳ�ĚŝĞ�DĞŶƐĐŚ-
heit selbst! Taufen, Hochzeiten und 
Trauerfeiern werden im Namen der 
großen Menschheit zelebriert. […] 
Der christliche Kalender wird durch 
ĞŝŶĞŶ�͢ƉŽƐŝƟǀŝƐƟƐĐŚĞŶ�<ĂůĞŶĚĞƌ͛�
mit anderer Zeitrechnung ersetzt. “ 
(Precht 2019: 136).

Als Verwirklichungsort seiner Religion 
denkt Comte an England oder Frankreich 
und Paris soll die Hauptstadt eines ver-
einten Europas werden, das Mekka, nach 
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dem alle Tempel ausgerichtet sein sollen. 
Wie schon aus der Zeit der Französischen 
Republik bekannt, sollen alle Straßen um-
benannt werden und große Boulevards in 
der Stadt errichtet werden, was Mitte des 
19. Jahrhunderts durch die Stadtsanierung 
unter Haussmann tatsächlich realisiert 
wurde (vgl. ebd.).

Während die Religion der Menschheit 
in Frankreich keine große Verbreitung 
fand, ziert sein Motto Ordem e Progresso 
- „Ordnung und Fortschritt“ bis heute die 
brasilianische Flagge, die ihre grüne Farbe 
ebenfalls von der Fahne der Positivisten 
ableitet: Grün als die Farbe der Hoffnung. 
Am 15. November 1889 wird die Repub-
lik Brasilien auf der Basis des Positivis-
PXV�JHJU�QGHW��,QLWLDWRU�LVW�HLQ�2I¿]LHU�
der Militärakademie, Benjamin Constant, 
der auch die Positivistischen Vereinigung 

Brasiliens ins Leben ruft und die Gunst der 
Stunde nutzt. Denn der Staat soll nach dem 
Sturz des Kaisers und mit der Beseitigung 
der Sklaverei im letzten südamerikanischen 
Staat 

„endlich modernisiert werden; 
Technik und Industrie die neue Repu-
ďůŝŬ�ďĞƐƟŵŵĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂƐ�Dŝůŝƚćƌ�ĚĞŶ�
Adel ablösen.“ (ebd.:  101f).

Nachdem die Religion des Positivis-
mus in den Anfängen der Republik großen 
Zulauf erfuhr und zwei Tempel, einer in 
Rio de Janeiro und einer in Porto Alegre, 
JHEDXW�ZXUGHQ��QDKP�GHU�(LQÀXVV�EDOG�DE�
und wurde durch den stark aufkeimenden 
Katholizismus ersetzt. Heute zählt die 
positivistische Bewegung noch ein paar 
Dutzend Mitglieder. Beide Tempel sind 
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nach wie vor erhalten. Im Jahr 2009 stürzte 
jedoch das Dach des Tempels (1891-1897) 
in Rio ein und wartet seither auf Restaura-
tion. Das Wissen um die positivistischen 
(LQÀ�VVH�EHL�GHU�6WDDWVJU�QGXQJ�XQG�GHU�
Ursprung der Flagge gehören nicht zur All-
gemeinbildung und werden in der Schule 
auch nicht unterrichtet (vgl. The Last Re-
ligion 2015). Obwohl Comtes Lehren in 
Europa keinen Fuß fassten, erkennt Precht 
in seiner Doktrin Keime, die erst Jahr-
zehnte später zur vollen Blüten kommen 
sollten: 

„Die Macht der Bilder und Zei-
chen, die im 20. Jahrhundert den 
Totalitarismus von rechts und links 
stützten soll - vorausgedacht wird sie 
in einer kleinen Pariser Wohnung in 
ĚĞƌ�DŝƩĞ�ĚĞƐ�ϭϵ͘�:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ͘�WĂ-
thos der Größe, soziale Erneuerung 
als Vervollkommnung, die Harmonie 
des Ganzen, der Kult um Führer und 
/ĚĞŽůŽŐŝĞ�Ͳ�ŝŶ�ďĞƐƚĞƌ��ďƐŝĐŚƚ�ŵŝǆƚ�
�ŽŵƚĞ�ĚŝĞ��ƵƚĂƚĞŶ�ǌƵ�ĞŝŶĞŵ�,ĞǆĞŶ-
gebräu, der Rezeptur aller alleinselig-
machender Diktaturen der Neuzeit.“ 
(Precht 2019: 136f). 

Die positivistische Philosophie wird zu 
einer Wissenschaft der Problemlösung in 
bis dahin unbekanntem Ausmaß. Die Ge-
sellschaft als Ganzes wird als eine Maschi-
nerie betrachtet, deren perfekte Program-
mierung von den Sozialingenieuren durch 
die Politik und den nützlichen Elementen 
der Liebe und Religion entschlüsselt wer-
den soll. Das Individuum an sich spielt 

dabei keine Rolle, im Mittelpunkt steht 
die Gesellschaft als Ganzes. Die Mensch-
heitsgeschichte als Geschichte des tech-
nischen Fortschritts und die Technik als 
Perfektionierungswerkzeug des Menschen 
(vgl. ebd.: 114). Eine radikale Sicht, die 
durchaus auf Widerspruch stößt. Die Exis-
tenz- und Lebensphilosophen, die sich 
hauptsächlich auf das Werk Kierkegaards 
(1813-1855) beziehen, vertreten einen 
komplett gegensätzlichen Ansatz (vgl. ebd.: 
104f). Zu diesem Lager gehört auch Fried-
rich Nietzsche (1844-1900). Für ihn ist die 
Welt der Vernunft nicht die wahre Welt, 
sondern er geht davon aus, dass hinter „tag-
ŚĞůůĞƌ��ĞǁƵƐƐƚŚĞŝƚ�ĞŝŶ�ŵćĐŚƟŐĞƌ�ĚƵŶŬůĞƌ�tŝůůĞ�
waltet […]“ (ebd.: 335), dass der Mensch sich 
als ein vermeintlich kluges Tier betrachtet, 
dessen Erkenntnisse jedoch getrübt sind 
durch die eigenen Ängste vor dem Un-
JHKHXUHQ�XQG�8QEHJUHLÀLFKHP�XQG�DOOHLQ�
schon durch die menschlichen Denkmuster 
und in dem Begriffssystem der Sprache ge-
fangen sind. Auch die Philosophen seien 
Tiere, deren Erkenntnis durch ihr anima-
lisches Bewusstsein begrenzt und an die 
leiblichen Sinne gebunden sei sowie sie in 
ihrer Ausdrucksform natürlich durch die 
Sprache beschränkt seien - eine klare Ab-
sage an den objektiven Erkenntnisanspruch 
der Philosophie (vgl. ebd.: 351f). In Über 
Wahrheit und Lüge im außermoralischen 
Sinn (1873) schreibt Nietzsche: 

„Was weiß der Mensch eigent-
lich von sich selbst! Ja, vermöchte 
er auch nur sich einmal vollständig, 
hingelegt wie in einen erleuchteten 
Glaskasten, zu perzipieren? Ver-
schweigt die Natur ihm nicht das 
allermeiste, selbst über seinen 
Körper, um ihn, abseits von den 
Windungen der Gedärme, dem 
raschen Fluß der Blutströme, den 
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ǀĞƌǁŝĐŬĞůƚĞŶ�&ĂƐĞƌĞƌǌŝƩĞƌƵŶŐĞŶ͕�ŝŶ�
ein stolzes gauklerisches Bewußtsein 
zu bannen und einzuschließen! Sie 
warf den Schlüssel weg: und wehe 
der verhängnisvollen Neubegier, 
die durch eine Spalte einmal aus 
dem Bewußtseinszimmer heraus 
und hinab zu sehen vermöchte […].“ 
(Nietzsche 1873) 

Durch seine „generelle und damit ziem-
lich vergröbernde Sprache“ (Precht 2019: 
356) entgingen dem Bewusstsein die un-
zähligen Nuancen der Welt. Während es 
über zwei Jahrtausenden die zentrale Rolle 
in der Philosophie einnahm, misst Nietz-
sche ihm aufgrund der genannten Über-
legungen keine allzu große Bedeutung bei. 
Und so beruht auch die Selbsterkenntnis, 
die Vorstellung vom eigenen „Ich“ nicht 
auf einer tieferen Erkenntnis, die sich in 
unserem Inneren abspielt, sondern baut auf 
„den Blicken und Wertungen der anderen“ 
(ebd.) auf, auf der Resonanz mit dem Um-
feld. Mit diesen Erkenntnissen wiederum 
ist Nietzsche richtungsweisend für das 20. 
Jahrhundert (vgl. ebd.: 356f): 

ͣDŝƚ�tŝƩŐĞŶƐƚĞŝŶ�ǁŝƌĚ�ĚŝĞ�͢ĂŶĂ-
ůǇƟƐĐŚĞ�WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͛�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ�ĚŝĞ�
Sprache und ihre Erkenntnismöglich-
keiten untersuchen. Die Phänomeno-
logie Husserls, Schillers und Heideg-
gers wird nach Worten suchen, um 
die Nuancen unserer Wahrnehmung 
besser zu beschreiben, und die Art 
und Weise erforschen, wie aus Sinn-
ůŝĐŚŬĞŝƚ�͢^ŝŶŶ͛�ǁŝƌĚ͘�hŶĚ�ƐŽǁŽŚů�,Ğŝ-
degger als auch Sartre übernehmen 
EŝĞƚǌƐĐŚĞƐ�<ŽŶǌĞƉƚ͕�ĚĂƐƐ�ƵŶƐĞƌ�͢/ĐŚ͛�
aus der Resonanz der andern auf uns 
entsteht.“ (ebd.: 357). 

Nietzsche kann zwar als Repräsen-

tant der Lebensphilosophie und damit als 
Gegenpart zu der positivistischen Strö-
mung betrachtet werden, dennoch teilt er 
mit den Positivisten die Absage an einen 
Gott und sieht sich ebenfalls mit dem me-
taphorischen Vakuum konfrontiert, das 
sich im 19. Jahrhundert auftut. Obwohl er 
keine neue Religion begründet, macht auch 
er sich Gedanken über neue Formen eines 
vita contemplativa, das nicht mehr an die 
Kirche und damit auch nicht mehr an die 
Kirchengebäude selbst gebunden ist - eine 
Überlegung, die uns von den Revolutions-
kulten her bekannt ist. Nietzsche schreibt 
in dem Aphorismus Architektur der Er-
kennenden in die Fröhliche Wissenschaft 
(1882) über die Orte „die in unseren großen 
Städten fehlen“: 

„Architektur der Erkennenden. 
– Es bedarf einmal, und wahrschein-
lich bald einmal, der Einsicht, was 
vor allem unseren großen Städten 
ĨĞŚůƚ͗�ƐƟůůĞ�ƵŶĚ�ǁĞŝƚĞ͕�ǁĞŝƚŐĞĚĞŚŶƚĞ�
Orte zum Nachdenken, Orte mit 
hochräumigen, langen Hallengängen 
für schlechtes oder allzu sonniges 
tĞƩĞƌ͕ �ǁŽŚŝŶ�ŬĞŝŶ�'ĞƌćƵƐĐŚ�ĚĞƌ�
Wagen und der Ausrufer dringt und 
wo ein feinerer Anstand selbst dem 
Priester das laute Beten untersagen 
würde: Bauwerke und Anlagen, wel-
che als Ganzes die Erhabenheit des 
Sich-Besinnens und Bei-Seite-Gehens 
ausdrücken. Die Zeit ist vorbei, wo 
die Kirche das Monopol des Nach-
denkens besaß, wo die vita contem-
ƉůĂƟǀĂ�ŝŵŵĞƌ�ǌƵĞƌƐƚ�ǀŝƚĂ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ�
sein mußte: und alles, was die Kirche 
gebaut hat, drückt diesen Gedanken 
aus. Ich wüßte nicht, wie wir uns 
mit ihren Bauwerken, selbst wenn 
ƐŝĞ�ŝŚƌĞƌ�ŬŝƌĐŚůŝĐŚĞŶ��ĞƐƟŵŵƵŶŐ�
entkleidet würden, genügen lassen 
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könnten; diese Bauwerke reden eine 
ǀŝĞů�ǌƵ�ƉĂƚŚĞƟƐĐŚĞ�ƵŶĚ�ďĞĨĂŶŐĞŶĞ�
^ƉƌĂĐŚĞ�ĂůƐ�,ćƵƐĞƌ�'ŽƩĞƐ�ƵŶĚ�
WƌƵŶŬƐƚćƩĞŶ�ĞŝŶĞƐ�ƺďĞƌǁĞůƚůŝĐŚĞŶ�
sĞƌŬĞŚƌƐ͕�ĂůƐ�ĚĂƘ�ǁŝƌ�'ŽƩůŽƐĞŶ�ŚŝĞƌ�
unsere Gedanken denken könnten. 
tŝƌ�ǁŽůůĞŶ�ƵŶƐ�ŝŶ�^ƚĞŝŶ�ƵŶĚ�WŇĂŶǌĞ�
übersetzt haben, wir wollen in uns 
spazieren gehen, wenn wir in diesen 
Hallen und Gärten wandeln.“ (Nietz-
sche 1882).

Sowohl Verachtung als auch kaum 
verborgene Bewunderung drücke sich in 
Nietzsches Schriften für die christliche 
Architektur aus. Dazu kommt die Frus-
tration über das metaphysische Unver-
mögen und die verlorene Symbolkraft der 
damals zeitgenössischen Bauten. In dem 
Aphorismus 218 Der Stein ist mehr Stein 
als früher, erschienen in Menschliches, 
Allzumenschliches (1878), stellt er die 
Frage: „Was ist uns jetzt die Schönheit eines 
Gebäudes?“ und gibt sogleich die Antwort: 
„Dasselbe wie das schöne Gesicht einer geist-
ůŽƐĞŶ�&ƌĂƵ͗�ĞƚǁĂƐ�DĂƐŬĞŶŚĂŌĞƐ͘͞ �

Nietzsche erkennt in der Architektur sei-
ner Gegenwart lediglich Fassade: 

„[…] Wir sind aus der Symbolik 
der Linien und Figuren heraus-
gewachsen, wie wir der Klang-
wirkungen der Rhetorik entwöhnt 
sind, und haben diese Art von 
DƵƩĞƌŵŝůĐŚ�ĚĞƌ��ŝůĚƵŶŐ�ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ�
vom ersten Augenblick unseres 
Lebens an eingesogen. An einem 

griechischen oder christlichen Ge-
bäude bedeutete ursprünglich Alles 
Etwas, und zwar in Hinsicht auf eine 
höhere Ordnung der Dinge: diese 
^ƟŵŵƵŶŐ�ĞŝŶĞƌ�ƵŶĂƵƐƐĐŚƂƉŇŝĐŚĞŶ�
Bedeutsamkeit lag um das Gebäude 
ŐůĞŝĐŚ�ĞŝŶĞŵ�ǌĂƵďĞƌŚĂŌĞŶ�^ĐŚůĞŝĞƌ͘ �
Schönheit kam nur nebenbei in das 
System hinein, ohne die Grund-
ĞŵƉĮŶĚƵŶŐ�ĚĞƐ�hŶŚĞŝŵůŝĐŚͲ�ƌ-
ŚĂďĞŶĞŶ͕�ĚĞƐ�ĚƵƌĐŚ�'ƂƩĞƌŶćŚĞ�ƵŶĚ�
Magie Geweihten, wesentlich zu 
ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐĞŶ͖�^ĐŚƂŶŚĞŝƚ�ŵŝůĚĞƌƚĞ�
höchstens das Grauen, — aber die-
ses Grauen war überall die Voraus-
setzung. […]“ (Nietzsche 1878). 

Obwohl Friedrich Nietzsche seine Ge-
danken und Niederschriften zur Archi-
tektur und Kunst nie in eine systematische 
Ästhetik zusammen führte, entwickelte 
sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
bereits nach seinem geistigen Zusammen-
bruch im Jahr 1889, eine starke Rezeption 
seiner Schriften, die zahlreiche Künstler, 
Architekten, Schriftsteller, Komponis-
ten und Philosophen auf internationaler 
(EHQH�EHHLQÀXVVWH�XQG�]X�HLQHU�$UW�1LHW]-
sche-Kult anwuchs. Maßgeblich war die 
Stilreform der Jahrhundertwende durch 
die sogenannten „Nietzscheaner“ geprägt 
und der vielschichtigen und streitbaren 
Interpretationen Nietzsches. Die Idee, 
Philosophie in Form zu übersetzten, war 
eines der wiederholt auftauchenden künst-
lerischen Konzepte der Avantgarde des 
20. Jahrhunderts. Ole W. Fischer rollt in 
seiner Dissertation Nietzsches Schatten: 
Henry van de Velde - Von Philosophie zu 
Form exemplarisch den „Fall Henry van 
de Velde“ auf, einem Architekten, der sehr 
stark von den Schriften Nietzsches in-
spiriert war. Er stelle an sich den Anspruch, 
GLHVHQ�(LQÀXVV�LQ�VHLQHU�$UEHLW�HLQÀLH�HQ�
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zu lassen und dadurch eine „philosophisch 
informierte Architektur“ (Fischer 2013: 
7) zu schaffen, deren Bedeutung über die 
Grenzen der eigenen Disziplin hinausreicht 
(vgl. Fischer 2013: 7-13). Exemplarisch sei 
diese Untersuchung deshalb, 

ͣǁĞŝů�ĞŝŶ��ƵĨƌŽůůĞŶ�ĚĞƐ�&ĂůůĞƐ�͢ǀĂŶ�
ĚĞ�sĞůĚĞ͚�ZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�ďƌĞŝƚĞ�
EŝĞƚǌƐĐŚĞƌĞǌĞƉƟŽŶ�ŝŶ�<ƺŶƐƚůĞƌͲ�ƵŶĚ�
Architektenkreisen des frühen 20. 
:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ�ĞƌƂīŶĞƚ�ƵŶĚ�ǀŽƌ-
handene Studien zum Nietzschekult 
ĞƌŐćŶǌĞŶĚ�ǀĞƌƟĞŌ͕�ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞ�
Parallelen und Unterschiede im 
hŵŐĂŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�͢ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝƐĐŚĞŶ�
DĂƚĞƌŝĂů͚�ĞƌŬĞŶŶƚůŝĐŚ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ǁŝĞ�
z.B. gegenüber Adolf Loos, Peter 
Behrens, Fritz Schumacher, Bruno 
Taut oder Le Corbusier, um nur eini-

ŐĞ�͢EŝĞƚǌƐĐŚĞĂŶĞƌ͚�ƵŶƚĞƌ�ĚĞŶ��ƌĐŚŝ-
tekten zu nennen.“ (Fischer 2013: 7). 

Während Fischer vor allem die Ge-
staltung des Nietzsche-Archivs in Weimar 
als Untersuchungsbeispiel von einem 

„künstlerischen Transfer vom 
Gedanken zur Form […] als Beispiel 
ĞŝŶĞƌ�͢ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟƐĐŚĞŶ��ƌĐŚŝ-
ƚĞŬƚƵƌ͚͞�;&ŝƐĐŚĞƌ�ϮϬϭϯ͗�ϵͿ�

analysiert, soll es im Folgenden um das 
Manifest eines anderen „Nietzscheaners“, 
dem bereits erwähnten Bruno Taut, gehen 
(der gleichzeitig stark von den Schriften 
Paul Scheerbarts zur Glasarchitektur beein-
ÀXVVW�ZDU���



220

Kapitel 7

7.4 Bruno Taut: die    
       Stadtkrone 

In Die Stadtkrone (1919) setzt sich Taut 
mit einer neuen Lebensform und weltan-
schaulichen Fragen auseinander, mit dem 
Abzeichnen neuer Übungsmuster und den 
Veränderungen, die sie in die Städte brin-
gen, und entwickelt daraus eine städtebau-
liche Vision. Taut beschreibt, dass, das was 
in der alten Stadt die Kirchen und Dome 
geleistet haben und in anderen Kulturen die 
Tempel oder Pagoden einer neuen Sinnes-
quelle bedarf, „da auch die Gottesidee [in 
NOHLQH�.DQlOH@�]HUÀLH�W�XQG�GDGXUFK�ÄDQ�
zusammenhaltender Kraft verloren“ (Taut 
1919: 58) habe:

„Fromme Vereine mit Bet-
ŚćƵƐĞƌŶ͕�ĚŝĞ�ŝŶ�ĚĞŶ�^ƚĂĚƩĞŝůĞŶ�
verstreut sind, ebenso verstreute 
kleine Kirchen – sie zeigen, wie 
auch die Kirche konsequent sich der 
allgemeinen Erscheinung des Zer-
ŇŝĞƘĞŶƐ�ĂŶƐĐŚůŝĞƘƚ͘�͙��ŝĞ�ƌĞůŝŐŝƂƐĞ�
Konfession hat anscheinend nicht 
ŵĞŚƌ�ĚŝĞ�ĂůƚĞ�<ƌĂŌ͘͞ �;ĞďĚ͘Ϳ͘

Taut stellt sich die Frage, worin seine 
Zeitgenossen ihren neuen Lebenssinn, der 
VLH�DXV�GHP�=HLWOLFKHQ�KHUDXVKHEW��¿QGHQ�
und sieht die Antwort in dem sozialen 
Gedanken (ebd.: 59). Allerdings nicht in 
einer politischen Form, sondern vielmehr 
in einer „Verbundenheit der Menschen über 
^ƚćŶĚĞ�ƵŶĚ�EĂƟŽŶĞŶ͞�;ĞďĚ͘Ϳ�hinweg. Doch 
wenn an das Erscheinungsbild der neuen 

Stadtbekrönung der Anspruch gestellt wird, 
nicht weniger als eine steingewordene Ge-
dankenwelt (ebd.: 52) zu sein, wie drückt 
sich dieser soziale Gedanke dann aus? 
Oder um es mit den Worten Tauts zu for-
mulieren: 

„Was will die Volksmasse heute, 
was tut sie?“ (ebd.: 62).

Er sieht im „Vergnügen und Gemein-
ƐĐŚĂŌƐĚƌĂŶŐ͞�;ĞďĚ͘Ϳ�zwei Komponenten, in 
denen sich die Sehnsucht der Menschen 
äußert und in Bauten wie Kinos und 
Theaterhäusern oder Versammlungsstätten, 
in denen politische Aktivitäten einen Ge-
meinschaftssinn stiften. Darin manifestiere 
sich „der Schrei der Seele dem Höheren, nach 
Erhebung über das Alltagsdasein“ (ebd.), die 
es nun entgegen der Bewegung des „Zer-
ŇŝĞƘĞŶ�ƵŶĚ��ĞƌŇĂƩĞƌŶƐ͞�;ĞďĚ͘Ϳ als Haupt der 
neuen Stadt zusammenzufassen gelte – in 
der Figur der Stadtkrone. Taut skizziert 
eine hypothetische Ausformulierung der 
Stadtkrone innerhalb einer Idealstadt, die 
geprägt ist von der Idee der Gartenstadt 
in Form einer niedrig geschossigen Ein-
familienhausbebauung mit anschließenden 
Gärten entlang von Straßen, die an der 
Nord-Süd-Achse ausgerichtet sind, einem 
separaten Industrieviertel und großzügigen 
Parkanlagen. In der Mitte erhebt sich die 
Stadtkrone auf einem kreuzförmigen So-
ckel, der aus all jenen Gebäuden gebildet 
wird, die nach Taut die soziale Frage ver-
körpern: einem Opernhaus, einem Schau-
spielhaus, einem großen Volkshaus und 
einem kleinen Saalbau (vgl. ebd.: 64). Die 
Stadtkrone selbst jedoch ist reine Archi-
tektur und dem Trend der Zeit folgend als 
ein Kristallhaus aus Glas konzipiert. Sie 
ist ganz von einem praktischen Zweck be-
freit und soll alle innigen und alle großen 
(PS¿QGXQJHQ�ZHFNHQ�XQG�VRPLW�]XP�



_126/127/128: Pläne Die Stadtkrone, Bruno Taut, 1919



222

Kapitel 7 Übung Allgemeingut geworden sein, 
wie beim chinesischen Tempel (Tor 
der Erkenntnis, der Läuterung und 
Ähnliches).“(ebd.: 86f).

Damit impliziert Taut die Bildung einer 
neuen symbolischen und rituellen Übungs-
tradition auf gesellschaftlicher Ebene. 

Das von 1920-1922 erschienen Magazin 
Frühlicht repräsentiert die fruchtbare, wenn 
auch kurze Phase der

 ͣŚŽĐŚŇŝĞŐĞŶĚĞŶ�ƵŶĚ�ƵƚŽƉŝƐĐŚĞŶ�
Architektur-Programme der ersten 
Nachkriegsjahre, [die sich aus der 
Idee eines befriedeten Europas und 
dem] Umbau der Erde [...] Visionen 
ĚĞƌ��ƵŬƵŶŌƐŬĂƚŚĞĚƌĂůĞŶ�ƐƉĞŝƐƚ͞�
(Conrads in Taut 1963:7). 

Während Bruno Taut in der Anfangs-
phase alleinverantwortlich für den Inhalt 
war, folgten von Herbst 1921 bis Som-
mer 1922 vier Hefte mit Beiträgen von 
Mitgliedern der Gläsernen Kette, unter 
anderem Max Taut, Hermann Finsterlin, 
Kurt Schwitters, J.J.P.Oud und Mies van 
der Rohe. Unter dem Pseudonym Anfang 
steuerte auch Carl Krayl, der unter Taut 
Leiter des Entwurfsbüros im Hochbauamt 
der Stadt Magdeburg war (vgl. Wikipedia 
„Carl Krayl“ 2020), dem Magazin vor 
DOOHP�JUD¿VFKH�$UEHLWHQ�EHL��(LQH�=HLFK-
nung Krayls, die in Heft 1 des Jahres 1921 
veröffentlicht wurde, trägt den Titel Ka-
thedrale - Christian Science. Da sie ohne 
Beschreibung bleibt, lässt sie Spielraum 
für Interpretationen und könnte als Vision 
einer neuen besseren Zukunft, einer neuen 
rituellen Praktik betrachtet werden, die zu-
mindest auf dem Papier Form annimmt. 

7UlJHU�HLQHV�NRVPLVFKHQ�(PS¿QGHQV�ZHU-
den, einer Religiosität, die nur ehrfürchtig 
schweigen kann (vgl. ebd.: 67-69). 

Taut beschreibt den Menschen als ein 
nach Schönheit lechzendes Wesen, das 
seine Suche nach Transzendenz in einer 
sich säkularisierenden Gesellschaft auf 
die Unterhaltung und Gemeinschafts-
erfahrungen verlagert hat. Aus der Über-
zeugung, dass die Architektur als stein-
gewordenes Leben gleichzeitig auch ein 
zweites Leben darstelle, 

ͣŝŶĚĞŵ�ƐŝĞ�ĚŝĞ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ�
verbindet und als treuester Spiegel 
das verkündet, was längst dahin-
gegangene Propheten gelehrt und 
Geschlechter geglaubt haben“ (ebd.: 
52),

zieht Taut als logische Konsequenz 
die Notwendigkeit einer neuen archi-
tektonischen Artikulation - eben jener 
neuen sinnstiftenden Ideen, die er im 
sozialen Gedanken verwirklicht sieht. In-
teressant ist hierbei die Tatsache, dass der 
soziale Gedanke in der reinen Architektur 
gipfelt. Jedoch ist sich Taut sehr wohl be-
wusst, dass alle neuen Gedanken erst in die 
anthropotechnische Übungstradition über-
gehen müssen, bis sie sich in Architektur 
übersetzen lassen: 

„Man kann nicht einfach irgend-
welche Baukörper mit sinnbildlichen 
Bezeichnungen schmücken. Diese 
Sinnbilder müssen erst durch eine 
lange philosophische und religiöse 



_129: Frühlicht, Bruno Taut
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_130: Frühlicht, Carl Krayl, 1921



7.5 �ůĂŝŶ�ĚĞ��ŽƩŽŶ͗�
       Religion für 
       Atheisten

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts verfolgt 
Alain de Botton einen ganz ähnlichen An-
satz wie auch Bruno Taut in der Stadtkrone 
oder die Visionen der Zukunftskathedralen 
des Frühlichts, nämlich der Etablierung 
neuer ritueller Übungsräume. In Religion 
für Atheisten (2013) schlägt de Botton vor, 
sich der reichen Traditionen zu bedienen, 
die Religionen im Laufe der Jahrtausende 
entwickelt haben, um das menschliche (Zu-
sammen-)Leben einfacher und sinnvoller 
zu gestalten. Auf Grundlage seiner Ana-
lyse skizziert er Ideen für neue Rituale und 
auch neue Räume, die seiner Meinung nach 
eine wertvolle Ergänzung im Trainings-
plan der übenden Individuen sein könnte. 

Damit stellt sich de Botton in die Tradition 
der Positivisten, die auf Auguste Comte 
zurückgehen. Inspiriert von Comtes Ansatz 
versucht er ein System zu entwickeln, in 
dem es nicht um die Verehrung eines höhe-
ren Wesens geht, sondern das viel mehr auf 
die emotionalen und intellektuellen Bedürf-
nisse des modernen Menschen abgestimmt 
ist. Dafür sollen neue Priester ausgebildet 
werden, die sich aber wesentlich von ka-
tholischen Priestern unterscheiden und 
ungefähr die Funktionen von Psycho-
therapeuten erfüllen. Auch den Vorschlag, 
durch den Bau zahlreicher Tempel der 
Menschlichkeit seiner Religion ein Zeichen 
zu setzten, greift de Botton auf (vgl. de 
Botton 2013: 289f).

Dass das Ende des Glaubens an eine 
EHVWLPPWH�5HOLJLRQ�]ZDQJVOlX¿J�DXFK�GDV�

_131: Tempel der Einkehr, Alain de Botton, 2013
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_132: Tempel der richtigen Perspektive, Alain de Botton, 2013

Ende von einer Architektur bedeutet, die 
gewisse Werte oder Erhabenheit ausdrückt, 
bezeichnet de Botton als einen grund-
legenden Denkfehler. Er plädiert für welt-
liche Monumente, in denen zum Beispiel 
ethische Anschauungen zelebriert werden 
könnten oder die Verehrung für bestimmte 
Dinge ausgedrückt würde. Das könnten 
Tempel für den Frühling oder ein Tempel 
der Freundlichkeit sein. Ein Tempel der 
Gelassenheit, ein Tempel der Besinnung, 
ein Tempel der Vergebung oder ein Tempel 
der Selbsterkenntnis. Bei der Errichtung all 
dieser Tempel gäbe es keine feststehenden 
Regeln, wie beispielsweise die Ost-West-
Ausrichtung der Kirchen im Mittelalter 
zu beachten war, sondern die Architektur 
müsse sich nur der Frage widmen, welche 
Tugenden das Wohlergehen der Seele för-
dern würden (vgl. ebd.: 249).

Als Vorschlag entwickelt de Botton 
gemeinsam mit einem Architekturbüro 
einen Tempel der richtigen Perspektive, 
dessen Beschaffenheit folgendermaßen be-
schrieben wird: 

ͣ�ŝŶ�dĞŵƉĞů�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ƌŝĐŚƟŐĞŶ�WĞƌ-
ƐƉĞŬƟǀĞ͕�ĚĞƐƐĞŶ�^ƚƌƵŬƚƵƌ�ĚĂƐ��ůƚĞƌ�
der Erde darstellen würde, wobei 
ũĞĚĞƌ��ĞŶƟŵĞƚĞƌ�ĂŶ�,ƂŚĞ�Ĩƺƌ�ϭ�Dŝů-
lionen Jahre steht. Der 46 m hohe 
dƵƌŵ�ŚćƩĞ�Ăŵ�^ŽĐŬĞů�ĞŝŶĞŶ�ŚĂƵĐŚ-
dünnen goldenen Streifen, gerade 
mal einen Millimeter breit, der an-
zeigt, wie lange der Mensch erst auf 
dem Planeten weilt.“ (ebd.: 253).

De Botton versucht eine neue Symbol- 
und Ritualsprache für eine szientisitsch 
geprägte Gesellschaft multipler Übungs-
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_133: Agape-Restaurant, Alain de Botton, 2013

systeme zu entwickeln.
Inspiriert von der Messfeier der früh-

christlichen Gemeinde, bei denen es sich 
um ein gemeinsames Mahl an einer reich-
liche gedeckten Tafel handelte und die 
zu Ehren der wichtigsten christlichen Tu-
genden als Agape-Feier bezeichnet wurde 
(agape = griech. Liebe), schlägt de Botton 
ein „Agape-Restaurant“ als ideales Restau-
rant der Zukunft vor (vgl. ebd.: 41f). Als 
grundlegende Merkmale müsste 

„ein solches Restaurant […] eine 
dƺƌ�ŚĂďĞŶ͕�ĚŝĞ�ƐƚćŶĚŝŐ�ŽīĞŶ�ƐƚĞŚƚ͕�
ĞŝŶĞŶ�ďĞƐĐŚĞŝĚĞŶĞŶ��ŝŶƚƌŝƩƐƉƌĞŝƐ�
ƵŶĚ�ĞŝŶ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ŐĞƐƚĂůƚĞƚĞƐ�/ŶƚĞ-
rieur. Die Sitzordnung wäre ganz 
anders, als wir es gewohnt sind; 
man bleibt nicht mehr als Gruppe 
oder Ethnie unter sich; Familien, 

Freunde und Paare würden sich 
freiwillig trennen, um für neue Men-
ƐĐŚĞŶ�ŽīĞŶ�ǌƵ�ƐĞŝŶ͘�:ĞĚĞƌ�ĚƺƌŌĞ�
die anderen unbesorgt ansprechen 
und müsste keine Angst haben, ab-
gewiesen oder schief angesehen zu 
werden. Wie in einer Kirche würden 
die Gäste - allein schon durch ihre 
Anwesenheit - zu erkennen geben, 
ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�tĞƌƚĞ�ǁŝĞ�'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐ-
ŐĞĨƺŚů�ƵŶĚ�&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌ�ǌƵ�ƐĐŚćƚǌĞŶ�
wissen.“ (ebd.: 42f).

Mithilfe eines Handbuches, angelehnt 
an die jüdische Haggada oder das katho-
lische Messbuch, würden den Gästen die 
Verhaltensregeln während des Mahls ver-
mittelt, die einer gewissen Liturgie folgen 
würden. Diese Verhaltensregeln könnten 
nach de Botton, unter anderem darin be-



_134: „La fête des fous et des diacres“, G.de Génouillac, Paris, 1881
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stehen, dass man für eine bestimmte Dauer 
über festgelegte Themen sprechen darf und 
dabei - wie das jüngste Kind beim Pessach-
mahl - verschiedene Fragen stellen sollte, 
XP�HLQ�REHUÀlFKOLFKHV�*HVSUlFK��EHU�
Beruf und Statussymbole zu verhindern. 
Liturgisch festgelegte Fragen könnten zum 
Beispiel sein: „Was bereust du in deinem 
Leben?“ oder „Wem kannst du nicht ver-
zeihen?“ (ebd: 46).

Eine weitere Tradition, deren Wieder-
aufnahme und Anpassung an die heutigen 
Bedürfnisse de Botton vorschlägt, sind die 
Narrenfeste, die bis zur Reformation fester 
Bestandteil des Kirchenjahres waren und 
besonders im Mittelalter zelebriert wurden. 
Diese Feiern sind auch unter dem Begriff 
der Eselsmessen bekannt und lassen sich in 
Frankreich bis ins 9. Jahrhundert zurück-
datieren und werden auch von Victor Hugo 
in Der Glöckner von Notre-Dame als Fête 
des Fous beschrieben (vgl. Berger 1987: 
129f). Während für den Rest des Jahres die 
christlichen Tugenden gepredigt wurden, 
war das Narrenfest ein Anlass, die strengen 
Regeln beiseitezulegen und „die Schleusen 
ĚĞƌ�ŬŽůůĞŬƟǀĞŶ�WƐǇĐŚĞ͞�;ĞďĚ͗͘�ϲϱͿ zu öffnen. 
De Botton beschreibt: 

„Das festum fatuoum, ein aus-
gelassenes Narrenfest, eine Art 
Karneval, nahm seinen Lauf. Vier 
Tage lang war die Welt auf den 
Kopf gestellt: Geistliche spielten 
auf dem Altar die ansonsten ver-
botenen Würfelspiele, schrie wie 
�ƐĞů�͢/ĂĂŚ͕͊͛ �ƐƚĂƩ�͢�ŵĞŶ͛�ƵŶĚ�ƐĂŶ-
gen, veranstalteten Trinkgelage im 
<ŝƌĐŚĞŶƐĐŚŝī͕�ĨƵƌǌƚĞŶ�ǌƵƌ�hŶƚĞƌ-
malung des Ave-Maria und hielten 
verulkende Predigten, basierend auf 
WĂƌŽĚŝĞŶ�ĚĞƐ��ǀĂŶŐĞůŝƵŵƐ�;͢,Ƃƌƚ�ĚĂƐ�
Evangelium nach dem Hühnerarsch, 

ĚĂƐ��ǀĂŶŐĞůŝƵŵ�ŶĂĐŚ�>ƵŬĂƐ͛��ĞŚĞŶ-
ŶĂŐĞů͛Ϳ͘�Dŝƚ�ŵĞŚƌĞƌĞŶ�,ƵŵƉĞŶ�
Bier intus, hielten sie ihre heiligen 
Bücher verkehrt herum, beteten zu 
Kohlköpfen und urinierten aus dem 
'ůŽĐŬĞŶƚƵƌŵ͘�^ŝĞ�͢ǀĞƌŵćŚůƚĞŶ͛�ƐŝĐŚ�
mit Eseln, banden sich große Woll-
penisse um und versuchten, mit 
allen zu kopulieren, die nicht schnell 
genug auf dem nächsten Baum 
ǁĂƌĞŶ͘͞ �;ĚĞ��ŽƩŽŶ�ϮϬϭϯ͗�ϲϳͿ͘�

Bei diesen Festen handelte es sich nicht 
nur um Scherze, sondern sie erlaubten den 
Gläubigen ihr „närrisches Wesen, das unsere 
zweite Natur ist“ (ebd.) einmal im Jahr aus-
zuleben, damit der Rest des Jahres in ge-
ordneten Bahnen verlaufen konnte. Als eine 
Art Überdruckventil, durch das die destruk-
tiven Gefühle entweichen konnten, wurde 
das Narrenfest sogar von den französischen 
Bischöfen gesehen, die 1445 erklärten: 

„Jeder von uns Menschen ist ein 
ĚƺƌŌŝŐ�ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞŶĂŐĞůƚĞƐ�&ĂƐƐ͕�
und aus diesem Grunde lassen wir 
dŽƌŚĞŝƚĞŶ�ĂŶ�ŐĂŶǌ�ďĞƐƟŵŵƚĞŶ�dĂŐĞŶ�
zu: Damit wir hernach mit umso 
größerem Eifer in den Schoß der 
DƵƩĞƌ�<ŝƌĐŚĞ�ǌƵƌƺĐŬŬĞŚƌĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌ�
dienen.“(ebd.). 

In diesem Sinne spricht sich auch 
de Botton dafür aus, Ausschweifungen 
nicht aus der Gesellschaft zu verdrängen, 
sondern einmal im Jahr die Zügel des er-
wachsenen Lebens zu lockern: „Wenn wir 
unsere Feste der Liebe feiern, brauchen wir 
auch unsere Narrenfeste“ (ebd.). Der Karne-
val, der in Deutschland besonders im Ruhr-
gebiet verbreitet ist und auch die große 
Clubbing- und Partyszene, die sich seit den 
1960er-Jahren entwickelt hat, erfüllen eine 
ganz ähnliche Funktion.



_135: The School of Life, London
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Mit der School of Life hat de Botton 
eine Organisation ins Leben gerufen, deren 
Ziel es ist, Menschen dabei zu helfen, ein 
erfüllteres Leben zu führen und ihre Resi-
lienz zu erhöhen. In bisher zehn Geschäften 
und Seminarräumen werden Materialien 
vertrieben und Veranstaltungen abgehalten, 
die Themen wie Selbsterkenntnis, Be-
ziehungen, Arbeit, Gelassenheit, Soziabili-
tät, Muße und Kultur behandeln. Die Leit-
sätze der School of Life können auf acht 
Leitsätze herunter gebrochen werden: 

ϭ͘�hŶǀŽůůŬŽŵŵĞŶŚĞŝƚ�ĂŬǌĞƉƟĞƌĞŶ͕�

2. Verwundbarkeit teilen, 
3. kenne deinen Wahnsinn,
ϰ͘�ĂŬǌĞƉƟĞƌĞ�ĚĞŝŶĞ�/ĚŝŽƟĞ͕�
5. du bist gut genug, 
ϲ͘�ĚŝĞ�ZŽŵĂŶƟŬ�ƺďĞƌǁŝŶĚĞŶ͕�
7. heiter verzweifeln, 
8. sich selbst überwinden. 

Auf sehr unterhaltsame und leicht 
verständliche Art werden zudem in zahl-
reichen YouTube Videos Lebensfragen 
behandelt und philosophische Themen an-
geschnitten (vgl. The School of Life Global 
2020). Obwohl de Botton vor allem auch 
unter seinen Fachkollegen der Philosophie 
für große Kritik sorgt, hat seine pragma-
tische Art und die Art und Weise, wie er 
komplexe Themen in kurzen Videoclips auf 
das Wesentliche zusammenfasst, durchaus 
einen gewissen Reiz. 



_136: The School of Life 
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�ŝĞ��ŶƚŵǇƐƟĮǌŝĞƌƵŶŐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�tĞůƚ�
scheint auch die Rituale hinweg 

gefegt zu haben. Doch kein 
Mensch kann ohne eine Art von 
Zeremoniell leben: Geburt, Ehe, 

Tod, aber auch der Alltag bedürfen 
ĞŝŶĞƌ�^ƚƺƚǌĞ�ũĞŶƐĞŝƚƐ�ĚĞƌ�ZĂƟŽ͘

Günther Feuerstein
“
“
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8.1 �ƩŽƌĞ�^ŽƩƐĂƐƐ͗
       neue Rituale

Der Philosoph Richard David Precht 
sieht die Industriestaaten momentan an der 
Schwelle zu einem zweiten Maschinen-
zeitalter, das durch die Digitalisierung 
eingeläutet wird und ähnliche drastische 
Änderungen der Lebenswelt mit sich 
bringt wie die industrielle Revolution. 
Zwar konnten seit Beginn der industriellen 
Revolution  die Arbeitsbedingungen vieler 
Menschen durch den technischen Fort-
schritt verbessert werden. Dennoch ist 
der Traum der Frühsozialisten von einer 
Welt, in welcher der Mensch durch die 
Maschinen von stumpfsinniger Arbeit be-
freit wird, oder wie in Fouriers Konzept 
des Phalanstère nur das arbeitet, wozu er 
gerade Lust hat, noch nicht in Erfüllung ge-
gangen. Doch gerade in der Digitalisierung 
liegt die Möglichkeit, viele dieser Arbeiten 
durch Maschinen verrichten zu lassen und 
damit einen „alten Menschheitstraum“ 
wahr werden zu lassen (vgl. Miller 2018): 

ͣDĞŝŶĞ�,ŽīŶƵŶŐ�ŝƐƚ͕�ĚĂƐƐ�ŵĞŚƌ�
und mehr Menschen in die Lage ver-
setzt sind, das zu tun, worin sie Sinn 
sehen und was sie gerne machen 
und was sie freiwillig machen. Die 
&ƌƺŚƐŽǌŝĂůŝƐƚĞŶ�ŚĂďĞŶ�ŐĞƐĂŐƚ͗�͢�ŝĞ�
Maschinen arbeiten, die Arbeiter 
ƐŝŶŐĞŶ͚͘ ��ŝĞƐĞ�sŽƌƐƚĞůůƵŶŐ͕�ǀŽŶ�Ěćŵ-
licher Arbeit befreit zu werden, das 
ist sozusagen für den Linken die 
ŶćĐŚƐƚĞ��ƚĂƉƉĞ�ŝŶ�ĚĞƌ��ǀŽůƵƟŽŶ�ĚĞƌ�
Menschheit.“ (Miller 2018).

Über die Möglichkeit eines Planeten, 
auf dem alle Menschen von der Arbeit 
und gesellschaftlichen Verhältnissen be-
freit sind, schreibt auch Ettore Sottsass in 
dem Beitrag The Planet as a Festival, der 
unter Zusammenarbeit mit Tiger Tateishi 
illustriert und 1973 im Casabella Magazin 
veröffentlich wurde. Sottsass beschreibt 
eine Welt, in der nur noch freiwillig ge-
arbeitet wird und 

ͣWƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƉƌŽďůĞŵƐ�ŶŽ�ůŽŶŐĞƌ�
ĞǆŝƐƚ͘���ĨĞǁ�ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ�ĂůŽŶĞ�
ĂƌĞ�ƐƵĸĐŝĞŶƚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ�
make everything by themselves in 
ĞƚĞƌŶĂůůǇ�ƌĞƉĞĂƟŶŐ�ĐǇĐůĞƐ͘͞ �;^ŽƩƐĂƐƐ�
1973: 47). 

Durch die automatisierte Logistik 
komme es zu einer Dezentralisierung und 
die Städte würden „pulverisiert“ werden, 
das heißt verschlungen vom Jungle, Baum-
wollplantagen und der Wüste. Ausgehend 
von diesem Szenario sei auch keine Archi-
tektur mehr zu entwerfen, die als „Gesell-
schaftsmodell“ dient, sondern Architekten 
müssten sich nur noch Architektur vor-
stellen, die von „Anderen“ gestaltet wird. 
Die Idee des unendlichen Wachstums 
der Moderne komme zu einem Ende 
und die Architektur werde emanzipiert 
von der Notwendigkeit eine funktionale 
Programmatik zu erfüllen, hin zu einem 
Mittel durch das schlafende Bedürfnisse 
geweckt und neuen Ritualen eine Form ge-
geben werden könne. Sottsass stellt sich 
Architektur, die unter diesen Umständen 
von den „Anderen“ erdacht werden könnte, 
so vor: 

„Maybe they will design 
caravanserai for the wild seasonal 
gatherings of tribes from every 
ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉůĂŶĞƚ͕�Žƌ�ĨĞƐƟǀĂů�ŚĂůůƐ͘�



_137: Casabella, 1973



_138: Pulverisierung der Städte, Ettore Sottsass & Tiger Tateishi, 1973

DĂǇďĞ�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�ĚĞƐŝŐŶ�ƌĂŌ�Ɛ�ĨŽƌ�
trips up river or stadiums for land 
ĂŶĚ�ƐŬǇ�ŽďƐĞƌǀĂƟ�ŽŶ͘�dŚĞǇ�ŵĂǇ�
design temples for private or public 
ŵĞĚŝƚĂƟ�ŽŶ͕�Žƌ�ůĂǁŶƐ�ĨŽƌ�ƌĞƉŽƐŝŶŐ�
on, or even buildings conserving 
memories provoking smiles, 
ďŽƌĞĚŽŵ͕�ĞƌŽƟ�ĐŝƐŵ�Žƌ�ŵǇƐƟ�ĐŝƐŵ�ĞƚĐ͘�
Maybe they will design temporary 
Žƌ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ďƵŝůĚŝŶŐƐ�ƚŽ�ƐĐĂƩ�Ğƌ�
like popcorn over the planet along 
the ancient migratory routes, the 
ancient areas of pleasant clime, the 
beaches with spring winds, under 

the crumbling mountains, in the 
ƐŚĂĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůƵǆƵƌŝĂŶƚ�ĨŽƌĞƐƚƐ͕�ƵŶĚĞƌ�
the rainbows of African waterfalls.“ 
(ebd.). 

Er sieht darin den Ursprung einer ver-
änderten Moral des Menschen als „Arbeiter 
und Produzent“, in der der Mensch leben 
kann, um des Lebens willen und nicht mehr 
gefangen ist in dem „verrückten, kranken, 
gefährlichen und aggressiven“ Gedanken, 
dass der Mensch lebt, um zu arbeiten und 
arbeite, um zu produzieren und dann zu 
konsumieren. Parallelen zu Constants New 
Babylon und der Idee des Homo Ludens 
sind erkennbar. 

Obwohl dieser Beitrag beinahe ein 
halbes Jahrhundert alt ist, scheint er in An-
betracht der Entwicklungen und der voran-
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_139: „There are no longer men going to work“, Ettore Sottsass & Tiger Tateishi, 1973

schreitend Digitalisierung überraschend 
aktuell. Sowie die schlichte Erkenntnis mit 
der Sottsass seinen Text beschließt: 

„And I know […] that freedom 
can only come from the possible 
knowledge that each of us is living 
and that very slowly each of us is 
dying, too.“

In Anlehnung an The Planet as a 
Festival organisieren Campo und Black 
Square im Sommer 2016 einen Work-
shop in Rom, bei dem sich Studierende 
mit Räumen auseinandersetzten, die heute 
Schauplatz von Ritualen und Zeremonien 
sind. Grundlage des Workshops bilden 
Texte, in denen eine Gruppe von Archi-
tekten unter anderem Andrea Branzi, 
Gian Piero Frassinelli, Philippe Rahm 

und Elia Zenghelis, selbst versuchen, sich 
Architektur, Form und Ort von Ritualen 
und Wünschen vorzustellen und zu be-
schreiben. Diese Texte sollen von den 
Studenten in narrative Bilder übersetzt 
werden. 

Andrea Branzi sieht in dem ursprüng-
lichen Beitrag Sottsass einen klaren land-
schaftlichen und kulturellen Bezug zu 
Indien, einem Land, das Sottsass auch gut 
kannte: 

„All of this reminds me of the 
ŐƌĞĂƚ��ƐŝĂŶ�ĐŝǀŝůŝǌĂƟ�ŽŶƐ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�
the Indian one, where the many 
theologies live togheter, the living 
and the dead, the technology and 
the sacred animals, the violence and 
ƚŚĞ�ƉĂĐŝĮ�Ɛŵ͘�/Ŷ�ƚŚŽƐĞ�ĞŶĚůĞƐƐ�/ŶĚŝĂŶ�
ĐŝƟ�ĞƐ�;ůŝŬĞ�DƵŵďĂŝ͕��ĂůĐƵƩ�Ă�ĂŶĚ�
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New Delhi) the colours of the fabrics, 
ƚŚĞ�ĚĞĐŽƌĂƟŽŶƐ͕�ƚŚĞ�ĂďƐŽůƵƚĞ�
beauty of men and women are the 
only fundamental elements – and 
not for instance the architectures 
ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ�ʹ�ƚŚĞƐĞ�ĐŝƟĞƐ�
ĂƌĞ�ƚŚĞ�ƉůĂĐĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŇƵŝĚ�͚ĐŽƐŵŝĐ�
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͚͘ �KƵƌ�ĐŝƟĞƐ�ĂƌĞ�ƌŝŐŝĚ͕�
highly specialized, where everything 
ƌĞƐƉŽŶĚƐ�ƚŽ�ĚĞĮŶŝƟǀĞ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ͘͞ �
(Branzi 2016). 

Er schlägt das Bild einer Metropole 
vor, in der keine Funktionen endgültig 

festgelegt sind, sich alles überlagert und 
gegenseitig „kontaminiert“, wo es kein 
Außen gibt und alles temporär ist. Als 
ÄVFKO�VVLJH�5HÀH[LRQ³�HPS¿HKOW�HU��KHLOLJH�
Kühe und Affen in Rom einzuführen und 
am Ufer des Tibers Feuerbestattungen ab-
zuhalten. 

In dem Text Vier Stunden entwirft Gian 
Piero Frassinelli ein dystopisches Szenario, 
in dem Menschen der realen Welt durch 
HLQH�WlXVFKHQG�HFKWH�9LUWXDOLWlW�HQWÀLHKHQ��
in der beinahe jeder Wunsch erfüllt werden 
kann. Durch ein Tablet und den Zugang 
zu einer geeigneten Infrastruktur wie 
Strom und Internet öffnet sich aus einem 
schäbigen Apartment das Tor in ein neues 
Universum. Die Virtualität hat die Wirkung 
einer Droge und der Zugang wird von der 
Regierung auf vier Stunden am Stück be-
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schränkt, um die Menschen zu zwingen, 
sich um ihre körperlichen Bedürfnisse zu 
kümmern. Denn Hunger, Körperhygiene 
und Sex sind nach wie vor Dinge, die allein 
der physischen Welt vorbehalten sind. 

Philippe Rahm hingegen sieht die 
Notwenigkeit, die Diskussionskultur und 
die physische Form der öffentlichen Rede 
zu überdenken. Mit einem Rückgriff auf 
das 18. Jahrhunderts, in dem sich in Europa 
XQWHU�GHP�(LQÀXVV�GHU�$XINOlUXQJ�HLQH�
neue Form der Öffentlichkeit etablierte: 
Fernab von den königlichen Höfen wurde 
in Kaffeehäusern und Salons debattiert. 
Diese Orte entwickelten sich um den 
neuartigen Genuss von Kaffee und Tee, 
GHU�VLFK�DQUHJHQG�XQG�EHÀ�JHOQG�DXI�
den Geist auswirkte – neue öffentliche 
Räume für neue Formen der Gesellig-
keit und des politischen, künstlerischen 
und intellektuellen Lebens. Diese Räume 
sollten laut Rahm in das Anthropozän über-
setzt werden:

„ [W]e propose to design a re-
ŝŶǀĞŶƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĂůŽŶƐ�ĂŶĚ�ĐŽīĞĞ�
houses of the eighteenth century, in-
side of the digital and Anthropocene 
era.“ (Rahm 2016).

Von einem großen Frühlingsfest träumt 
Elias Zenghelis. Elemente verschiedener 
kultischer Feiern werden dabei vereint 
und zu einer Art multi-kulturellen Oster-
fests, in dem die Wiedergeburt der Natur 
gefeiert wird. Die Stadt wird dabei zu 
einem temporären Innenraum, zu einer 
Bühne. Rituale und Brauchtümer werden 

unabhängig von ihrer jeweiligen Herkunft 
als elementare Bestandteile des Lebens an-
erkannt: 

„ The second night, a thousand 
funerals are organized across the 
ĐŝƚǇ͘�&ĂŬĞ�ĐŽĸŶƐ͕�ĚĞĐŽƌĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�
ŇŽǁĞƌƐ͕�ƌŝďďŽŶƐ�ĂŶĚ�ŝŵĂŐĞƐ͕�ůŽĂĚĞĚ�
ůŝŬĞ�ǁĞĚĚŝŶŐ�ďĞĚƐ�ǁŝƚŚ�ŐŝŌƐ�ĂŶĚ�
ornaments, are paraded across the 
city. The funeral processions start 
from every sacred altar in the city 
– and as this is a city of fragmented 
ĐƵůƚƐ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŵĂŶǇ͕ �ƐŽŵĞƟŵĞƐ�
several in a block – and spread like 
Ă�ĐŽďǁĞď�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ǁŚŽůĞ�ƟƐƐƵĞ͕�
crossing paths, worshippers mingling 
with other processions, chants 
overlapping with other chants.“ 
(Zenghelis 2016).

Kapitel 8
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8.2 Hans Hollein & Walter      
       Pichler: Individuelle 
       Mythologien

Das Ausloten und Gestalten von 
Ritualen spielt auch in den Arbeiten von 
Hans Hollein und Walter Pichler eine große 
Rolle. Die beiden zentralen Figuren der 
Wiener Avantgarde treffen sich erstmals 
1962 bei Hans Holleins Vortrag Zurück 
zur Architektur in der Galerie nächst St. 
Stephan. In der Passage Der Ursprung der 
Architektur scheint Hollein sowohl seine 
als auch Pichlers Auffassung von Archi-
tektur auf den Punkt zu bringen: 

„Der Ursprung der Architektur ist 
sakral. Das Bedürfnis des Menschen 
ǌƵ�ďĂƵĞŶ�ŵĂŶŝĨĞƐƟĞƌƚ�ƐŝĐŚ�ǌƵĞƌƐƚ�ŝŶ�
der Errichtung von Gebilden sakraler 

�ĞƐƟŵŵƵŶŐ͕�ŵĂŐŝƐĐŚĞƌ͕ �ƐĂŬƌĂůʹ�
ƐĞǆƵĞůůĞƌ��ĞĚĞƵƚƵŶŐ͘��Ğƌ�ĞƌƐƚĞ�
Pfahl, ein Steinhaufen, ein aus dem 
Fels gehauener Opferblock sind die 
ersten Gebilde, menschengemachte 
Gebilde mit einer spirituellen Be-
ĚĞƵƚƵŶŐ͕��ĞƐƟŵŵƵŶŐ͕�ƐŝŶĚ��ƌĐŚŝ-
ƚĞŬƚƵƌ͘ �/ŚƌĞ�&ƵŶŬƟŽŶ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ƌĞŝŶ�
ŐĞŝƐƟŐĞ͕�ŵĂŐŝƐĐŚĞ͘�DĂƚĞƌŝĞůůĞ�
&ƵŶŬƟŽŶĞŶ�ŚĂďĞŶ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚ͘�^ŝĞ�ƐŝŶĚ�
reine Architektur, zwecklos.“ (Hollein 
1962) 

Der Tod und das Sterben sind das 
Thema von Holleins erster Ausstellung 
im alten Museum in Mönchengladbach, 
die durch eine Einladung von Johannes 
Cladders initiiert wurde. Die Ausstellungs-
räume werden zum konzeptkünstlerischen 
Environment, in dem 
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„ die von der modernen 
Architektur ausgeklammerten 
Phänomene Leben, Verfall, Ver-
gangenheit und Tod bildlich wieder 
[zurückgewonnen werden].“ (Mahr 
2000).

Die Besucher können sich an einer Art 
archäologischen Ausgrabung beteiligen, bei 
der Überbleibsel einer „sinnlos gewordenen 
Moderne“ (ebd.) zutage gefördert werden. 

Hollein vertieft diese Motive in seinem 
Beitrag zur Biennale in Venedig im Jahr 
1972 Werk und Verhalten - Leben und Tod 
- Alltägliche Situationen. Seine Objekte 
bewegen sich zwischen Architektur, 
Skulptur und Environment und führen in 
psychologische Tiefen. Es geht um Rituale, 
um Rituale des Leids und des Todes, die 

immer auch architektonische Aufgaben-
stellungen mit sich bringen und dabei weit 
über funktionale Aspekte hinausgehen. 
Für Hollein hat alles Bauen eine kultische 
Dimension. Das manifestiert sich zum 
einen in einem überdachten Floß, auf dem 
eine Art Mumie schaukelt. Zum anderen 
in der Verwandlung des österreichischen 
Pavillons in einen weiß gekachelten 
Raum, der an einen Operationssaal er-
innert. Von einem Rinnsal aus Blut durch-
zogen, entsteht ein Raum der „klinisch 
beklemmenden Angst“, der gleichzeitig 
auch ein Raum des Lebens und des Todes 
darstellt. Günther Feuerstein erkennt darin 
einen Bezug zur Wiener medizinischen 
Schule um die Jahrhundertwende und die 
damalige Ästhetisierung von „Bedürfnisan-
stalten“:
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&ƌĂŐŵĞŶƚĂƌŝƐĐŚĞ�EŽƟǌĞŶ�
einige Aspekte: 

�ƌĐŚćŽůŽŐŝƐĐŚĞ�&ĞůĚĞƌ͕ �'ƌĂďƵŶŐƐƐƚćƩĞ͕�&ƵŶĚĞ͕�
Scherben, Schätze
�ŝůĚ�ĞŝŶĞƌ��ŝǀŝůŝƐĂƟŽŶ�ĂƵƐ�ĚĞŵ��ďĨĂůů͘�
Utopischer Stadtentwurf. 
Wie werden die Toten prozessiert? 
Sterben. Am Korridor eines Krankenhauses.
Blumen. Berge von Blumen. 
Süßer Geruch. 
'ƌƺŶŇćĐŚĞŶ͘�tĞŝƚĞ�&ĞůĚĞƌ͘ ��ŝĞ�&ƌŝĞĚŚƂĨĞ͘
Dazwischen dicht die Wohnungen der Men-
schen in der Stadt. 
Die Menschenschlangen vor dem Leninmauso-
leum. 
Der Verkehr an Allerheiligen. 
�ĞŝƚĂůƚĞƌ�ĚĞƌ�dĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͘�
Der Miniaturisierung
tĞŐǁĞƌŅƵůƚƵƌ
Finden

ĞŝŶŝŐĞ�<ŽŶǌĞƉƚĞ͗�

�Ğŝŵ�'ƌĂďĞŶ�ƐŽůů�ĞƐ�ŝŵŵĞƌ�ĞƚǁĂƐ�ǌƵ�ĮŶĚĞŶ�
geben. 
Schatzgräber-
&ĂůƐĐŚĞ�ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ͘�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
Verfall. Ruinen. 
Rituale unserer Zeit für das Sterben. 
tŽŚŶƐƚćƩĞŶ�ŵŝƚ�^ƚĞƌďĞŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͘
Grabbeigaben (Ausschreibung eines 
tĞƩďĞǁĞƌďƐ�Ĩƺƌ��ĞƐŝŐŶĞƌ͍Ϳ
Heimgräber. Kompakte Kapseln. TV-Schreine. 
Altäre. Blumen schmücken das Heim. 
Totengewänder.
Selbstverständlichkeiten. 
Frieden

Weibel und Hollein 2012: 112
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„Todesrituale und Todeskulte 
sind in einer profanierten Welt die 
letzen Verbindungsknoten zum 
/ƌƌĂƟŽŶĂůĞŶ͕�ĚŝĞ�ůĞƚǌƚĞŶ�ZŝƚƵĂůĞ�
ŵĂŐŝƐĐŚĞƌ�,ĞƌŬƵŶŌ͘�,ĂŶƐ�,ŽůůĞŝŶ�
ƐĐŚĂīƚ�ŶĞƵĞ�<ƵůƚŽďũĞŬƚĞ͗��ĂŚƌĞŶ͕�
Floße, Zelte, Paramente. Todessehn-
sucht, Todesängste, Todeskreuzen 
werden dargestellt.“ (Feuerstein 
1988: 242) 

6SH]L¿VFK�ZLHQHULVFKH�(LQÀ�VVH�ODVVHQ�
sich auch in Holleins beiden Schmuck-
geschäften Schullin I und Schullin II ab-

lesen. Während bei Schullin I die glatte 
Natursteinfassde über dem Eingang durch 
einen vergoldeten Riss durchbrochen wird 
- eine Verletzung, die kostbar wird-, ist die 
Fassade von Schullin II in strenger Sym-
metrie gehalten. Die mittig sitzende Ein-
JDQJVW�U�ZLUG�GXUFK�]ZHL�6lXOHQ�ÀDQNLHUW��
Auf deren Gold gefassten Kapitellen ruht 
ein Segmentbogen, der an die Klinge einer 
Axt erinnert und von dem ein symbol-
trächtiges rotes Tuch hängend den Eingang 
markiert (im Laufe der Jahre musste dieses 
allerdings abgenommen werden). Rechts 
und links der Säulen sind zwei hohe, 
metallgefasste Schaufenster, die eben-
falls in einem Segmentbogen abschließen. 
,Q�GHUHQ�0LWWH�EH¿QGHW�VLFK�GLH�HLJHQW-
liche Eingangstüre, die aufgrund ihrer 
Dimensionierung beinahe verschwindet 
und zu einem schmalen, dunklen Spalt 



_146: Schullin 1, Hans Hollein, 1974



_147: Tür Schullin II, Hans Hollein, 1982

Kapitel 8

wird. Der Türknauf wird ersetzt durch 
eine sich windende Schlange. Neben den 
6FKDXIHQVWHUQ�EH¿QGHW�VLFK�MHZHLOV�HLQ�
kleiner, runder Schaukasten, der an einen 
Schmuck- oder Ohrring erinnert. Über 
den Fenstern des ersten Obergeschosses 
wird die Krümmung der Klinge in einer 
schlanken Leuchtstoffröhre aufgenommen 
und zu Licht transformiert: 

„Die Substanz der Wiener 
WƐǇĐŚŽĂŶĂůǇƐĞ�ʹ�ćƐƚŚĞƟƐŝĞƌƚ͕�ƉƌĞǌŝƂƐ�
ĂƵĩĞƌĞŝƚĞƚ�ʹ�Ŷŝŵŵƚ�ŝŵ�^ĐŚŵƵĐŬ-
ŐĞƐĐŚćŌ�^ĐŚƵů/ŝŶ�/�ϭϵϳϯ�ƐŝĐŚƚďĂƌĞ�

'ĞƐƚĂůƚ�ĂŶ͘��ĂƐ�DŽƟǀ�ĚĞƌ��ƵƐ-
tauschbarkeit von Wunde, Vulva, 
Mund und Pforte in der Freudschen 
Traumsymbolik wird ergänzt durch 
ĚŝĞ�ŵĂŶŝĞƌŝƐƟƐĐŚĞ�sŽƌůŝĞďĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
Störung einer perfekten Form. Im 
'ĞƐĐŚćŌ�^ĐŚƵůůŝŶ�//�Ăŵ�<ŽŚůŵĂƌŬƚ�
von 1981 gelingt es Hollein, in 
nachtwandlerischer Nähe zu einer 
ĞŬůĞŬƟǌŝƐƟƐĐŚĞŶ�WŽƐƚŵŽĚĞƌŶĞ�
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ͕�ĂƚĂǀŝƐƟƐĐŚĞ�DŽƟǀĞ�
ƐŽƵǀĞƌćŶ�ǌƵ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƟĞƌĞŶ͗��ŝĞ�
ƐĞŐŵĞŶƞƂƌŵŝŐĞ�Ζ<ůŝŶŐĞΖ�Ăŵ�WŽƌƚĂů�
ůƂƐƚ�ĞŝŶĞ�<ĞƩĞ�ǀŽŶ�ƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞŶ�
�ƐƐŽǌŝĂƟŽŶĞŶ�ĂƵƐ͕�ĂŶŐĞƌĞŝĐŚĞƌƚ�ŵŝƚ�
einer Fülle von Metaphern, die um 
die Themen Schmuck – Frau – Kult 
– Opfer kreisen.“ (Feuerstein 1988: 
61f)
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_149: Die Turnstunde Katalogcover, Hans Hollein, 1984



_150: Die Turnstunde Katalog, Hans Hollein, 1984

Nachdem 1982 das städtische Museum 
Abteiberg in Mönchengladbach nach 
den Plänen Holleins fertiggestellt wurde, 
entstand 1984 mit der Ausstellung die 
Turnstunde ein höchst ungewöhnliches 
Szenario: Der Architekt stellt als Aus-
stellungsmacher in den von ihm eigens 
konzipierten Räumlichkeiten aus. 
Die Grenzen zwischen Umraum und 
Installation, zwischen Architektur und 
Kunst, werden durch ihren integralen Zu-
sammenhang und die gemeinsame Autor-
VFKDIW�]XP�$XÀ|VHQ�JHEUDFKW��$XFK�die 
Turnstunde ist ein „metaphorisches Welt- und 
Lebensbild“ (Hollein 1984), das sich durch 
Assoziationen auf grundlegende mensch-
liche Situationen bezieht, sowie auf 
kultische und kulturelle Manifestationen. 
Im Zentrum stehen das Verhältnis von 
Mensch und Gerät und der menschliche 

Körper, vor allem der weibliche. Gegen-
stand der Installation sind Objekte, die auf 
den ersten Blick als Sportgeräte erscheinen 
und direkt auf den Titel die Turnstunde 
reagieren: Pferd, Bock, Reck, Ringe, 
Korb, Sprossenwand und Leiter sind mit 
Sportlerinnen aus vergoldetem Pappmaché 
im Raum arrangiert. Auf den zweiten 
Blick fallen jedoch unterschiedliche 
Skalierungen, vereinfachte Formen und 
verschieden Materialien auf, die einen so 
direkten Zugang verwehren. Dominant sind 
die Farben Gold und Silber, wodurch eine 
Ambivalenz zwischen Wärme und Kälte 
erzeugt wird. Als Medien wählt Hollein 
Körper und Licht, materialisiert in Holz 
und Metall, weiße und goldene Farbe sowie 
Leuchtstoffröhren: 

„Das Licht und das Leuchten ist 
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^ƚƌĂŚůĞŶ�ƵŶĚ�ZĞŇĞǆŝŽŶ�Ͳ�,ĂůŽ�ƵŶĚ�
Materie. Sonne und Gold. Alles, 
was ich mit den Händen umfasse, 
ƐƚĞůůƚ�ƐŝĐŚ�ŝŶ�&Žƌŵ�ǀŽŶ�>ĞƵĐŚƚƐƚŽī-
röhren dar; Haut, Fleisch, Leder 
ist Gold. Die Geräte tragen eine 
dĞŶĚĞŶǌ�ĚĞƌ�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŶ�ƐŝĐŚ͗�
die Ringe, die Leiter, das Pferd. Ein 
überdimensionaler Bock – unüber-
windbar – wird zum Turm.“ (Hollein 
1984).  

In der Vergoldung der Elemente sieht 
Johannes Cladders einen Bezug zur 

Wiener Tradition, allen voran Gustav 
Klimt, der sich mit seinen Gemälden an 
die byzantinischen Ikonen anlehnt und 
damit eine metaphysische Komponente, 
Sakralität und Transzendenz symbolisiert 
(vgl. Branscome 2015: 72). Das „sportliche 
Beugen“ wird zur „sakralen Verbeugung“ 
(ebd. 59): 

„Mit Olympia - oder - Turn-
vater-Jahn-Begeisterung hat das 
alles natürlich nichts zu tun. Bei 
aller erkennbaren Nähe zu den 
Instrumenten fast professioneller 
>ĞŝďĞƐĞƌƚƺĐŚƟŐƵŶŐ�ŝƐƚ�ŚŝĞƌ�ŝŶ�,Žůǌ͕�
Gold und Neon eine neue, über sich 
hinausweisende, von Bedeutsam-
ŬĞŝƚ�ƐƚĂƩ�ǀŽŶ�&ƵŶŬƟŽŶĂůŝƚćƚ�ŐĞƉƌćŐƚĞ�
�ŝŶŐǁĞůƚ�ŐĞƐĐŚĂīĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘�͙��ĂƐ�
ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůů�ŵŝƚ�dƌĂŶƐǌĞŶĚĞŶǌ�ǀĞƌ-
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ŬŶƺƉŌĞ�'ŽůĚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�sĞƌǁĂŶĚůƵŶŐ�
ǀŽŶ�,ĂůƚĞŐƌŝīĞŶ�ŝŶ�ŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞƐ�
Licht, das kalte Neonlicht […] ent-
ƌƺĐŬĞŶ�ĚĂƐ��ĂŶĂůĞ�ŝŶ�ĞŝŶĞ�ŬƵůƟƐĐŚĞ�
Dimension, der mit dem Verstand 
allein nicht mehr nachzusteigen ist.“ 
(Elke Trappschuh zit. in: ebd.: 62f).

Auch zur Ausstellung gehörend sind 
erotische Zeichnungen und Aquarelle 
+ROOHLQV��GLH�GDV�JUD¿VFKH�.DELQHWW�GHV�
Museums füllten, und Hollein als „Eros-
ion“ betitelt: Wobei sich der Gott der Liebe 
zu einem geologischen Begriff wandelt. 
Die Zeichnungen weisen auf die grund-
legende Bedeutung des Erotischen und 
Sinnlichen in Holleins Arbeit hin und 
lassen sich auch als Landschaften be-
trachten (vgl. Cladders 1984). 

Ein wesentlicher Aspekt der Aus-
stellung, der erst nachträglich im Medium 
des Katalogs zur Entfaltung kommt, sind 
die kunstgeschichtlichen Bezüge, die 
Hollein innerhalb der Installation zieht. So 
werden durch eine visuelle Gruppierung 
die vier Turnpferde in Zusammenhang ge-
bracht mit den vier Pferden über dem Portal 
von San Marco sowie der Abendmahlsdar-
stellung Leonardo da Vincis und den vier 
Tischböcken, auf denen die Tafel ruht. Dem 
gegenüber wird ein Bild der Installation 
L’ultima scena / Die letzte Szene gestellt, 
einem Beitrag Holleins zur Biennale in 
Venedig im selben Jahr. Bei dem Titel 
handelt es sich um ein Wortspiel, denn das 
italienische „L’ultima scena“ kann auch als 
„das letzte Abendmahl“ übersetzt werden. 
Parallelen zu da Vincis Darstellung wie die 
aufgebockte Tafel und die Kassettendecke 
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sind augenscheinlich. Allerdings werden 
die Jünger durch zwölf schwebende Glüh-
birnen ersetzt und der mittig sitzende Jesus 
durch eine ringförmige Neonleuchte, die 
an einen Heiligenschein erinnert. Dabei 
scheinen sich zwei Konzepte wie bei einem 
Kippbild zu überlagern: auf der einen Seite 
die Entlarvung von Religion als eine Form 
theatralischer Inszenierung und auf der 
andern Seite die Kunst als Inszenierungs-
mittel der Religion (vgl. Branscome 2015: 
64). In der Darstellung der Kreuzigung 
von Mantegna wird über die Leitern ein 
direkter Bezug zur Turnstunde hergestellt. 
Mögliche ironische oder blasphemische 
Absicht Holleins werden durch die 
sakralisierte Inszenierung relativiert. 
Cladders wertet dies als den „Mut zum 
kompromisslosen Respekt vor dem Arche-
typischen.“ (Cladders 1984) und sieht in 

diesem Respekt die einzige Möglichkeit, 
dem Sport als Phänomen der modernen Ge-
sellschaft eine angemessene Bedeutung zu 
verleihen: 

„Hans Hollein zieht dabei die 
Register der Historie, der gefühls-
ŵćƘŝŐĞŶ�tĞƌƟ�ŐŬĞŝƚ�ǀŽŶ�DĂƚĞƌŝĂů͕�
der künstlerischen Disziplinen von 
der Zeichnung bis zur Architektur, 
ĚĞƌ�sƵůŬĂŶŬƌćŌ�Ğ�ĚĞƐ��ƌŽƟ�ƐĐŚĞŶ͕�ĚĞƌ�
Kühle intellektuellen Beobachtens 
und Sezierens, der Symbole und des 
Mythischen. Der Titel seines Unter-
fangens in Ausstellung und Katalog 
ůĂƵƚĞƚ�͚�ŝĞ�dƵƌŶƐƚƵŶĚĞ͚͘ �tŽŚŝŶ�Ğƌ�
ƵŶƐ�ŝŵ��ŶĚĞ�ĨƺŚƌƚ͕�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ŐĞŝƐƟ�ŐĞ�
'ǇŵŶĂƐƟ�Ŭ͘�^ŝĞ�ƐƉƌŝĐŚƚ�ŶŝĐŚƚ�ĚĞƌ�
Dame Hohn, die einer Werbung für 
Aerobic entnommen ist. Sie gibt ihr 
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_158: Postsparkasse Wien, Otto Wagner, 1912

etwas zurück.“ (Cladders 1984) 

Mit dem Rückgriff auf die Kunst-
geschichte manifestiere sich vielmehr die 
Suche nach Urbildern, nach Archetypen 
und damit nach Vollkommenheit, die es 
stets „neu zu entdecken gilt.“ (ebd.). 

Der sakralisierte Frauenkörper taucht 
in den von 1986-1987 geplanten und im 
Jahr 1990 eröffneten Haas-Haus in Wien 
wieder auf. Das Büro- und Geschäftshaus 
an dem prominenten Platz gegenüber dem 
Stephansdom wurde als ein „Einkaufs-
tempel der Luxusklasse“ geplant, mit Ge-
schäften, die sich um ein fünfgeschossiges 
Atrium gruppierten, einem Dachrestaurant 
und drei Geschossen mit Bürogebäuden 
(vgl. Hollein 2020). Über dem Treiben im 
„Einkaufstempel“ schwebt eine überlebens-

große nackte Frauenstatue, die in ihren weit 
ausgebreiteten Armen eine segmentförmige 
Leuchtstoffröhre hält und dem Ganzen 
ihren Segen zu verliehen scheint. Diese 
Geste erinnert an Wagners Postsparkasse 
und die beiden am Dach thronenden 
Engel, die in ebenfalls segnender Manier 
ihre Arme ausbreiten und in jeder Hand 
eine Art Kranz halten. Das Atrium 
wurde inzwischen leider durch ein mehr-
geschossiges Modegeschäft verbaut. 

Diese Art der Weiterentwicklung 
und Individualisierung verschiedener 
Mythologien und deren Verortung in der 
PRGHUQHQ�:HOW�¿QGHQ�VLFK�QLFKW�QXU�LQ�GHQ�
Arbeiten Hans Holleins sondern lässt sich 
auch am Werk Walter Pichlers nachvoll-
ziehen. Die Architektur stellt den Rahmen 
für Rituale, sakraler und profaner Natur, 
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ohne die das menschliche Leben nicht 
denkbar ist (vgl. Feuerstein 1996: 56): 

ͣ�ŝĞ��ŶƚŵǇƐƟ�Į�ǌŝĞƌƵŶŐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�
Welt scheint auch die Rituale hinweg 
gefegt zu haben. Doch kein Mensch 
kann ohne eine Art von Zeremoniell 
leben: Geburt, Ehe, Tod, aber auch 
der Alltag bedürfen einer Stütze 
ũĞŶƐĞŝƚƐ�ĚĞƌ�ZĂƟ�Ž͘�sŝĞůůĞŝĐŚƚ�Őŝďƚ�ĞƐ�
ŝŶ�PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ�ƐƉĞǌŝĮ�ƐĐŚĞ�sŽƌĂƵƐͲ
setzungen für die Preservanz 
ǀŽŶ�ZŝƚƵĂůĞŶ�;ĚŝĞ�ŝŵ��ŬƟ�ŽŶŝƐŵƵƐ�
ŶŽĐŚ�ĨŽƌƚůĞďĞŶͿ͗�ĚĂƐ�ŬŽĚŝĮ�ǌŝĞƌƚĞ͕�

ŬŽŵƉůĞǆĞ�,ŽĨǌĞƌĞŵŽŶŝĞůů͕�ŶŝĐŚƚ�ǌƵͲ
letzt ein spanisches Produkt wie die 
katholische Versenkung in Schmerz 
ƵŶĚ�tƵŶĚĞ͗�͢>ĂƘ�ŵŝĐŚ�ĚĞŝŶĞ�>ĞŝĚĞŶ�
ƐĞŚĞŶ͛͘ ͞�;ĞďĚ͘Ϳ 

In den archaisch anmutenden Arbeiten 
Pichlers, die sich sehr von den Proto-
typen, die in Kapitel 6 gezeigt wurden, 
unterscheiden, verschmelzen die Grenze 
zwischen Architektur und Skulptur. Auf 
seinem Hof in St. Martin im Burgenland 
schaffte Pichler seit den 1970er-Jahren 
eigene Bauten für seine Werke –

„ländliche Schreine, profane 
<ƵůƚďĂƵƚĞŶ�ĚŝĞ�ǀŽŶ�ĚĞŶ�ƉůĂƐƟ�ƐĐŚĞŶ�
tĞƐĞŶ�WŝĐŚůĞƌƐ�͢ďĞǁŽŚŶƚ͚�ǁĞƌĚĞŶ͞�
(Feuerstein 1988: 161). 
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Pichler betrachtet seine Figuren 
als lebendige Wesen, die genauso wie 
Menschen Behausungen und Schutz be-
dürfen (vgl. Pichler, Sailer, Ambasz und 
Haenlein, 1990: 19). In der Beziehung 
zwischen den Figuren und ihren Be-
hausungen spiegelt sich das Verhältnis 
von Mensch und Architektur. Sowohl in 
den Figuren und ihren räumlichen In-
szenierungen als auch in den zahlreichen 
*UD¿NHQ��GLH�GHQ�RIW�-DKUH�ODQJHQ�(QW-
stehungsprozess begleiten, werden viel-
schichtig Themen angerührt. „Leben und 
Tod, Schmerz und Freude“ (ebd.: 162) 
gehen dabei ineinander über. 

Besonders eindrücklich und in ihrem 
Arrangement als Gesamtkunstwerk wie 
Tempel erscheinend sind die lanzenartigen, 
aus Metall gefertigten Stelen (1962), der 

Rumpf (1976-1981) und die Schädel-
decken (1975-1981) sowie die Bewegliche 
Figur (1980-1982). Bei den Stelen ist ein 
noch sehr abstrakter Ansatz erkennbar, 
der sich mit dem Rumpf und den Schädel-
decken mehr zum körperlichen wandelt, 
bis hin zur Beweglichen Figur, deren 
Körperteile explizit ausgebildet und von 
einer eigenständigen Skulptur, dem Kopf, 
zum Abschluss gebracht wird. Auch ein 
Kleidungsstück – die erste Körperhülle – 
entwirft Pichler. Schnitt und Materialität 
erinnern an ein Liturgisches Gewand (vgl. 
Pichler und Hollein 1982: 10). Der Rumpf  
ist einem menschlichen Torso sehr ähn-
lich und aus einem Grundgerüst aus Ästen 
und Stroh gefertigt. Der Beinansatz steht 
in einem rechten Winkel horizontal vom 
Rumpf ab, sodass der Körper eine auf-
rechte Sitzposition einnimmt. Nach oben 
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_162: Übersiedlung des Rumpfs in das Haus, Walter Pichler



_163: Rumpf und Schädeldecken in ihrem Haus, Walter Pichler
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hin geht die „Wirbelsäule“ in einen Kopf 
über. Mit einer dritten Lage aus Lehm 
nimmt der Rumpf endgültig Gestalt an. Ein 
Vorsprung im Brustbereich deutet Rippen, 
Lunge, Luft- und Speiseröhre an. Im 
3UR¿�O�WULWW�GLHVH�6WHOOH�GXUFK�LKUH�:|OEXQJ�
markant hervor. Während die Beinansätze 
im Verhältnis zum Oberkörper recht kräftig 
und überdimensioniert wirken, schrumpft 
der Kopf im Halsbereich zusammen und 
wird mit einer Schädeldecke aus Bronze 
abgeschlossen. Auch die Brust und der 
Genitalbereich, mit Penis offensichtlich 
männlich, sind in Bronze gepanzert. Pichler 
räumt diesen Partien den Stellenwert 
eigener Skulpturen ein und betrachtet sie 
als eine Art „Reliquien“ (ebd.).

Diese mystische aus Lehm modellierte 
Figur ruft Assoziationen mit der zweiten 
Schöpfungsgeschichte in Genesis 2,7 

hervor, in der Gott den Menschen aus 
einem Klumpen Erde formt und ihm das 
Leben einhaucht. Der erste Mensch ist 
demnach männlicher Natur, denn die Frau 
wird dann aus der Rippe des Mannes ge-
schaffen. Aber auch die Legende des 
Golem, die seit dem Mittelalter in der 
jüdischen Literatur und Mystik im mittel-
europäischen Raum auftaucht, beschreibt 
ein aus Lehm gebildetes, menschenähn-
liches, stummes Wesen. Dieses wird durch 
Buchstabenmystik zum Leben erweckt und 
verfügt über gewaltige Größe und Kraft 
und ist bereit, Aufträge seines Schöpfers 
auszuführen. Pichler selbst äußerte jedoch 
keine Hinweise in diese Richtung und lehnt 
Erklärungen seiner Kunst tendenziell eher 
ab: 

„Die Kunst könnte ruhig ein 
wenig fremder sein, es muss nicht 



_164: die Bewegliche Figur in ihrem Haus, Walter Pichler



_165: Blick ins Glashaus der Beweglichen Figur, Walter Pichler
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immer alles erklärt werden“ (Der 
Weltvermesser – In Memoriam 
Walter Pichler: 2012). 

1981 ist das Haus für den Rumpf in St. 
Martin fertiggestellt. Außerdem ziehen 
die Schädeldecken mit ein, die auf einem 
Gestell aufgebahrt sind. Das Haus für 
die Bewegliche Figur wird 1983 fertig-
gestellt und 1986 werden die Stelen in zwei 
kleinen, hohen Häusern, die wie Schreine 
in der Mitte des Grundstücks stehen, unter-
gebracht. 

Vielleicht ist St. Martin eines der ein-
drücklichsten Beispiele für folgende 
Passage aus Hans Holleins Vortrag „Zurück 
zur Architektur“ (1962): 

„Architektur – Ausdruck des 
Menschen selbst – Fleisch und Geist 
zugleich. Architektur ist elementar, 
ƐŝŶŶůŝĐŚ͕�ƉƌŝŵŝƟ�ǀ͕ �ƐĐŚƌĞĐŬůŝĐŚ͕�ŐĞͲ
ǁĂůƟ�Ő͕�ŚĞƌƌƐĐŚĞŶĚ͘�^ŝĞ�ŝƐƚ�ĂďĞƌ�ĂƵĐŚ�
sĞƌŬƂƌƉĞƌƵŶŐ�ƐƵďƟ�ůƐƚĞƌ��ŵŽƟ�ŽŶĞŶ͕�
ƐĞŶƐŝƟ�ǀĞ��ƵĨǌĞŝĐŚŶƵŶŐ�ĨĞŝŶƐƚĞƌ�
�ƌƌĞŐƵŶŐĞŶ͕�DĂƚĞƌŝĂůŝƐĂƟ�ŽŶ�ĚĞƐ�
Spirituellen“ (Hollein 1962). 



_166: die Füsse der Beweglichen Figur aus Messing, Walter Pichler
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Versteht man Architektur als „Hülle 
und Hintergrund“ (Zumthor 1998: 12) 
des vorbeiziehenden Lebens, so wurden 
hier verschiedene Hüllen der pluralen 
Tendenzen spiritueller Praktik in einer 
hoch technisierten und globalisierten 
Welt gezeigt. Architektur und Gesell-
schaft bedingen sich gegenseitig. Gerade 
in Hinblick auf die wachsende Sichtbar-
keit der religiösen Pluralisierung und 
dem Etablieren alternativer spirituellen 
Praktiken, die oft fernöstlich motiviert sind, 
bin ich gespannt, wie sich unsere Städte in 
den kommenden Jahren verändern werden. 
Wenn ich für mich persönlich die Frage 
danach beantworten müsste, „was vor 
allem unseren großen Städten fehlt“, dann 
wäre ich Tempeln der Einkehr, wie Alain 
de Botton sie vorschlägt, nicht abgeneigt. 
Meditative Orte, die keiner Gottheit ge-
widmet sind, sondern einfach dazu dienen, 
uns in dem Sterbeprozess, der Leben heißt, 
immer wieder im Hier und Jetzt, in Zeit 
und Raum, ankommen zu lassen. Ein Ort, 
an dem ich mich aus meinem durch Kopf-
hörer aufgespannten Individualphonotp 
lösen und in einer gemeinschaftlichen Stille 
verschmelzen kann. Oder einen Tempel 
GHV�6FKODIHV��LQ�GHP�ÀDXVFKLJH�.LVVHQ�
zu einem entspannten Nickerchen ein-

laden. Dabei spielt die Architektur natür-
lich eine wesentliche Rolle, weil sie in 
ihrer Hüllen- und Hintergrundfunktion das 
Potenzial birgt, die Banalität des Lebens in 
ein anderes Licht zu rücken. Hans Hollein 
vergleicht sie mit einem anderen lebens-
wichtigen Element, mit dem Essen: 

ͣDĞŝŶĞ�<ƵƌǌĚĞĮŶŝƟŽŶ�ǀŽŶ��ƌĐŚŝ-
tektur lautet: Architektur muß sich 
zwischen zwei Polen ansiedeln. Auf 
der einen Seite dient sie der Er-
haltung der Körperwärme, auf der 
anderen Seite ist sie eine rituelle, 
ŬƵůƟƐĐŚĞ��ŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ͘�/ĐŚ�ŐůĂƵďĞ͕�
daß auch das Essen in ähnlich ver-
dichteter Form […] dieses Prinzip 
beinhaltet, das eigentlich zu jeder 
menschlichen, zivilisatorischen und 
ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ�DĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ�ŐĞŚƂƌƚ͘�/ĐŚ�
muß einerseits essen, um zu über-
ůĞďĞŶ͕�ŵƵƘ�ĚŝĞ�ŶƂƟŐĞŶ�<ĂůŽƌŝĞŶ͕�
Proteine und Flüssigkeitsmengen zu 
mir nehmen, andererseits bin ich 
in der Lage, eine ganz wesentliche 
andere Dimension zu entwickeln, 
die es überhaupt erst wert macht zu 
leben.“ (Hollein 1981). 

Nachwort
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