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2 EXTRA
Thema
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Wer heute in einem
großen Dom, in den
mächtigen Mauern
einer Kathedrale oder
unter einem verspielten Rokokohimmel
einem Orgelkonzert
zuhört, sich an den
raumfüllenden Tönen
erfreut, der wird
sich kaum vorstellen
können, dass der
Vorläufer unseres
bekannten Tasteninstruments zunächst
in kirchlichen Kreisen
nicht gern gesehen
war, hing doch der
„Geruch“ von Tanz
und Unterhaltung in
den Pfeifen.
Die Geschichte der
Orgel begann wohl
mit Ktesibius, einem
berühmten Mechaniker in Alexandrien,
andere Quellen
behaupten dagegen
in der Antike – da
war es gelungen, die
Hirtenpfeife des Pan
mit dem Mechanismus einer Tastatur zu
verbinden, wobei die
Luft aus einem Balg
in die Pfeifen geleitet
wurde. So sollen die
ersten Instrumente im
Arm getragen worden
sein, bis ein größeres
Instrument – ein
Positiv – entstand.
Das war zwar auch
tragbar, wurde aber
zum Spielen auf den
Boden gestellt.
Wie durch bildliche
Darstellungen belegt,
wurde die antike
Orgel im Zirkus und
bei Gladiatorenkämpfen eingesetzt. Aus
diesem Grund lehnt
die orthodoxe Kirche

bis heute jedweden
Gebrauch von Musikinstrumenten (außer
Glocken) im Gottesdienst ab.
In Lexika ist nachzulesen, dass im 8.
Jahrhundert die Orgel
als Schenkung aus Byzanz in das fränkische
Reich gelangte und
zunächst ins Kaiserzeremoniell übernommen wurde.
In den Kirchen hatten die Organisten anfangs das einstimmige
Mitspielen zur Aufgabe, doch bereits im
10. Jahrhundert baute
man in England eine
Orgel mit 400 Pfeifen,
1585 in Danzig eine
mit 3.742 Pfeifen – da
war es dann endgültig
mit der Eintönigkeit
vorbei. Orgelbauer
tüftelten an Verbesserungen und erleichterten den Organisten
das Spielen.
In unseren Kirchen
gibt es viele wunderbare Orgeln – sowohl
historische aus berühmten Werkstätten
als auch Neuanfertigungen oder Restaurierungen. Schließlich
kann die Orgel mit
ihren zahlreichen unterschiedlichen Pfeifen zum Sinnbild von
Gemeinde werden,
wie es das Weihegebet nahelegt:
Wie die vielen
Pfeifen sich in einem
Klang vereinen, so
lass uns als Glieder
deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und
Geschwisterlichkeit
verbunden sein.
Ihre Redaktion
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In der Pfarrkirche St. Peter in Ketten wird gerade die neue Orgel aufgebaut. Die festliche Einweihung ist für
den 28. September terminiert.
Foto: Christa Kaddar

Königin der Instrumente
Eine „neue Seele“ für St. Peter in Ketten
Von Annette Zwaack
Wolfgang Amadeus Mozart wird
gern zitiert, nennt er doch die
Orgel „der König aller instrumenten“. Aus den Kirchen ist sie
nicht wegzudenken, begleitet
und stärkt sie doch die Gläubigen in den Messfeiern und
Gottesdiensten beim Gesang.
Oder sie ertönt gar als Solist in
Konzerten.
Fragt man in den Bistümern
bei den Orgelsachverständigen
nach interessanten Projekten,
dann gibt es immer wieder
Hinweise auf aktuelle Um- oder
Neubauten und Restaurierungen.
Im Bistum Limburg wird aktuell in der Pfarrkirche St. Peter
in Ketten in Montabaur eine
neue Orgel aufgebaut. Da sich
die dortige Kemper Orgel aus
dem Jahr 1954 als sehr störanfällig erwiesen hatte, wurde der
Orgelsachverständige Professor
Markus Eichenlaub für ein Gutachten angefragt. Er bestätigte
bereits im Jahr 2009: „... Durch
die gelungene Innenraumrestaurierung fällt die Orgel neben ihren klanglichen Defiziten
nun auch in ihrem äußeren
Erscheinungsbild unangenehm
auf ... Überhaupt ist die Emporengröße für einen stattlichen
Kirchenchor nur mit ‚völlig
unzureichend‘ zu beschreiben.
Eine Aufführung, selbst mit
einem nur kleinen Orchester,
dürfte den Dirigenten aufgrund
der beengten Platzverhältnisse
wahrscheinlich vor eine na-

hezu unüberwindbare Hürde
stellen.“ Der Sachverständige
empfahl den Gremien in der
Gemeinde, „sich nachhaltig für
einen vorbildlichen Orgelneubau einzusetzen, der der Pfarrkirche St. Peter in Ketten eine
neue Seele verleiht.“
Nach diesem Statement
ging es in die Beratungen, und
schlussendlich wurde die Werkstätte für Orgelbau Mühleisen
GmbH in Leonberg mit einer
Neuanfertigung beauftragt.
Das neue Instrument hat 40
Register auf drei Manualen. Der
Prospektentwurf sieht schlanke,
das rückwärtige Westfenster in
effektvoller Aufwärtsbewegung
flankierende Freipfeifengruppen vor, optisch verbunden
durch ein Rückpositiv.
Das Projekt wird von Dr.
Achim Seip als Orgelsachverständigem betreut.

Um die Finanzierung des
Projekts – 850.000 Euro inklusive der Instandsetzung der
Empore – sorgt sich der Kirchbauverein. Dessen Vorsitzender
Detlef Dillmann ist stolz darauf,
dass bereits 700.000 Euro auf
dem Orgelkonto eingegangen
sind. Zwei Jahre lang fanden
neben anderen Spendenaktionen im 6-Wochen-Rhythmus
Benefizkonzerte an St. Peter in
Ketten statt – betreut durch den
hauptamtlichen Organisten und
Bezirkskantor Andreas Loheide.
Interessierte sollten sich
einen Termin vormerken: Am
Sonntag, 28. September, wird
der Ständige Vertreter des
Apostolischen Administrators,
Pfarrer Wolfgang Rösch, die
Orgel einweihen und Domorganist Karsten Igelbrink diesen
Gottesdienst am Nachmittag
musikalisch gestalten.

Im Entwurf für die neue Orgel ist die optische Aufwärtsbewegung gut
zu erkennen.
Grafik: Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg
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In der Orgelbauwerkstatt
Rekonstruktionsentwürfe werden heutzutage am Computer erstellt
Von Annette Zwaack

Als groß und aufwendig
bezeichnet das Landesamt
für Denkmalpflege Hessen die Restaurierung der
Orgel in Mariae Himmelfahrt in Steinau-Ulmbach.

Allein für die Arbeiten an
der Orgel wird das Denkmalamt einen Zuschuss von
10.000 Euro gewähren. Die
geschädigten Windladen
und das Pfeifenwerk aus der
Orgelwerkstatt Oestreich
aus Oberbimbach bei Fulda
müssen restauriert und verloren gegangene oder wenig
qualitätvoll ersetzte Teile rekonstruiert werden, wie die
Denkmalschutzbehörde in
ihrem Bewilligungsbescheid
schreibt.
Mit den Orgelarbeiten
wurde Orgelbau Andreas
Schmidt in GelnhausenLinsengericht betraut. Vor
mehr als einem Jahr hat
der Orgelbauer zusammen
mit seinen Mitarbeitern
das wertvolle Instrument
abgebaut. Die Bauteile
wurden alle katalogisiert,
fotografiert, die Maße abgenommen und am PC in eine
3-D-Zeichnung übertragen.
Die zerlegte Orgel wartet
– klimafreundlich verpackt
– darauf, dass sie nach
der Restaurierung wieder
eingebaut wird. Das dauert

Blick in die Ulmbacher Kirche während die Orgel abgebaut wird.
allerdings noch, denn die
Kirche ist seit dem vergangenen Jahr eine einzige
große Baustelle. (Über die
Restaurierung der Kirche
selbst berichten wir auf den
Seiten 18 und 19)
Das Orgelgehäuse wurde
gegen Staub und Dreck
gut verpackt gesichert.
Rund 2500 Fotografien hat
Andreas Schmidt von den
Einzelteilen angefertigt und
so den „Vorher-Zustand“
dokumentiert. Auch wenn
zurzeit in der Kirche selbst
nicht am Instrument gear-

Rekonstruktion der Orgel mit dreifacher Keilbalganlage.

beitet werden kann, so gibt
es doch in der Werkstatt in
Linsengericht eine Mege zu
tun: Die Rekonstruktion des
kompletten Spieltisches und
von Teilen der Spieltraktur
steht an. Derzeit befindet
sich die als Rekonstruktion entworfene 3-fache
Keilbalganlage im Bau. Sie
wird später wieder im Turm
platziert und wurde detailliert nach Vorbild einer
Oestreich-Orgel in Pfordt
bei Schlitz auf dem Papier,
bzw. auf dem Computer entworfen. Andreas Schmidt

Foto: Orgelbau Schmidt
legt auf Detailgenauigkeit
großen Wert: Auf der Suche
nach dem gleichen Holz wie
beim Original ist er lange
herumgefahren. Schließlich
fand er die Art von Kiefernholz, die auch Adam-Joseph
Oestreich in seiner Werkstatt in der Nähe von Fulda
beim Bau 1838 verwendet
hatte. Auf dem Arbeitsplan
stehen außerdem die Rückführung der Disposition
mit Rekonstruktionen von
mehreren Registern, die
Rückführung des Gehäuses
und die Rekonstruktion der

farblichen Fassung.
Authentizität ist eine
weitere Prämisse, nach der
der Orgelbauer bei seiner
restauratorischen Arbeit
vorgeht. Klang, Technik und
die ästhetische Linie im Detail und im Ganzen müssen
zusammengebracht werden,
damit von einer gelungenen
Rekonstruktion gesprochen
werden kann.
Der 51-jährige Andreas
Schmidt hat das Handwerk
bei seinem Vater Bernhard
gelernt. Nach 5 Wanderjahren in renommierten
Orgelbauwerkstätten und
dem Besuch der Orgelbauschule in Ludwigsburg
kam er zurück nach Gelnhausen und übernahm
1994 die Werkstatt. Sein
Großvater Richard Schmidt
hatte die Firma Ratzmann
1921 gekauft. Historische
Ratzmann-Orgeln sind auch
heute noch das Steckenpferd von Andreas Schmidt.
Inzwischen hat er sieben
Instrumente der Vorgängerwerkstatt in den kunst- und
musik-historisch belegten
Urzustand zurückführen
können. Neben Neubau und
Restaurierung der Kircheninstrumente betreuen
Schmidt und seine Mitarbeiter zahlreiche Instrumente
in der Region.
… weiter auf Seite 4

Sichtung und Maßaufnahme des Bestandes am Spieltisch.
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Fortsetzung von Seite 3

Neu in
„Maria Hilf“
Die neue Orgel in der Wallfahrtskapelle „Maria Hilf“
in Beselich wurde mit einer
feierlichen Vesper Mitte Mai
eingeweiht. Das Instrument
hat sechs Register und 350
Pfeifen, es kommt aus der
Werkstatt des Orgelbaumeisters Gunnar Schmid aus
Kaufbeuren im Allgäu.
Dank Domdekan Günther
Geis, der anlässlich seines
40-jährigen Priesterjubiläums um Spenden für das
Vorhaben gebeten hatte,
kam der Stein ins Rollen und
weitere große und kleine
Spenden hatten dann die Anschaffung der Orgel möglich
gemacht.

Benefiz für
neue Orgel
Nun bleibt sie doch erhalten, die katholische Kirche
St. Josef in Staffel. Laut
Bistumsbeschluss sollte sie
zunächst abgerissen werden,
die Wagenbach-Orgel wurde
verkauft. Jetzt ist vorgesehen, eine gute Gebrauchtorgel anzuschaffen. Das
kleine Positiv als Ersatzinstrument erfüllte nur unzureichend die Funktion in
der Liturgie. Mit den Plänen
zur Finanzierung wurde bereits begonnen – ein Benefizkonzert Ende Mai mit „The
American Virtuosi“, einer
Musikerfamilie aus den USA,
machte den Anfang.

Beim Drehen des Cymbelsterns werden kleine Glocken angeschlagen.

Konzerte in St. Stephan
Organisten spielen auf der neuen Klais-Orgel
Von Annette Zwaack

Seit dem 1. März 2013 erklingt in der weltberühmten
Mainzer Kirche St. Stephan
die neue Orgel. Gebaut wurde
das Instrument von der Firma
Klais in Bonn.
St. Stephan besitzt mit seinen
Chagallfenstern ganz besondere
Kunstwerke. Die neue Orgel fügt
sich als weiteres Kunstwerk gut
in den Raum ein: „Die Metalloberflächen nehmen die Wirkung
der Fenster in sich auf, spiegeln
sie wider, vertiefen die Farbwirkung“, so beschreibt es die
Orgelbaufirma.
Standort ist die Ostwand der
südlichen Vierung. Der direkte
Kontakt des Organisten zum
Altargeschehen und zur Gemeinde ist durch diese Platzierung
ideal. Die klanglich, akustisch
und räumlich günstige Lage des
Instruments bietet vielfältige
Möglichkeiten zum Musizieren
mit Solisten, Chor und Orchester. 45 Register, verteilt auf drei
Manuale und das Pedal, erfüllen
alle Anforderungen musikalischklanglicher und technischer Art.
Orgelbauverein sorgt
für Spenden

Bildnachweis
Titelbild: Orgelbauer Andreas
Schmidt in seiner Werkstatt
(foto: privat);
Fotos auf Seite 17:
Annette Zwaack

Beim Betreten seines Büros
wird Andreas Schmidt täglich an
einen kleinen, aber schönen Auftrag erinnert: Als vor vier Jahren
Pfarrer Markus Schmidt mit dem
Wunsch nach einem Cymbelstern an ihn herantrat, fertigte er
ein solches Orgelschmuckstück
gleich zweimal an – der zweite
Cymbelstern hat nun seinen
Platz im Büro gefunden. An der
Hochheimer Orgel dreht sich zu
festlichen Gottesdiensten beim
Ziehen des Cymbelsterns der
goldene Stern durch Windantrieb und schlägt dabei über eine
Stiftwalze im Inneren acht kleine
Bronzeglocken an, die das Orgelspiel begleiten.

Der Orgelbauverein St. Stephan hat sich gegründet, nachdem klar wurde, dass es keinerlei Zuschüsse für die Orgel geben würde. Somit mussten und
müssen auch weiterhin andere

Wege zur Finanzierung beschritten werden. Mit regelmäßigen
Konzerten auf der Klais-Orgel in
St. Stephan wirbt der Verein um
Unterstützung.
Übersicht zur
Orgelmusik in St. Stephan
3. Juli 2014, 21.00 Uhr
Orgel-Soiree – Musik zur
Abendzeit mit Kantor Giuliano
Mameli, Harxheim
5. Juli 2014, 18.00 Uhr
Orgelmesse, gestaltet von
Thomas Drescher
7. August 2014, 19.30 Uhr
Orgel-Soiree mit Regionalkantor
Gregor Knop, Bensheim
4. September 2014, 19.30 Uhr
Orgel-Soiree mit Franz Lörch,
München
9. Oktober 2014, 19.30 Uhr
Orgel-Soiree mit Paolo Oreni,
Mailand
19. Oktober 2014, 18.00 Uhr
Orgelkonzert mit Domorganist
Prof. Franz Josef Stoiber,
Regensburg
6. November 2014, 19.30 Uhr
Orgel-Soiree mit Thomas
Gabriel, Seligenstadt
30. November 2014, 18.00 Uhr
Orgelkonzert mit Domorganist
Prof. Dr. Winfried Bönig, Köln

Liturgie
Gebet zur Orgelweihe
Großer Gott, du willst, dass
wir Menschen dir in der
Freude des Herzens dienen.
Deshalb lassen wir Musik
und Instrumente zu deinem Lob erklingen. Du hast
deinem Diener Mose den
Auftrag gegeben, Posaunen
anzufertigen, damit sie bei
der Feier des Opfers erschallen. Mit Flöten- und Harfenklang hat das auserwählte
Volk dir seine Loblieder
gesungen. Dein Sohn ist
Mensch geworden und hat
jenen Lobgesang auf diese
Erde gebracht, der in den
himmlischen Wohnungen
durch alle Ewigkeit erklingt.
Der Apostel mahnt uns, dir
aus vollem Herzen zu singen
und zu jubeln.
In dieser festlichen Stunde
bitten wir dich: Segne diese
Orgel, damit sie dir zur Ehre
ertöne und unsere Herzen
emporhebe zu dir. Wie die
vielen Pfeifen sich in einem
Klang vereinen, so lass uns
als Glieder deiner Kirche in
gegenseitiger Liebe und Brüderlichkeit verbunden sein,
damit wir einst mit allen
Engeln und Heiligen in den
ewigen Lobgesang deiner
Herrlichkeit einstimmen
dürfen.
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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Die Pfeifen zogen in den Krieg
1917 wurden die Prospektpfeifen der Dreymann-Orgel als kriegswichtiges Material beschlagnahmt

Von Annette Zwaack

2555 Gulden bezahlte die
Pfarrei St. Martin in GauBickelheim 1853 dem Orgelbauer Bernhard Dreymann
für die neue Orgel mit zwei
Manualen und 19 Registern.

Damit begann die bewegte
Geschichte der Orgel, die im
April dieses Jahres nach einer
denkmalgerechten Restaurierung endlich als ein besonderes
Schmuckstück zu den Gau-Bickelheimern zurückgekehrt ist.
Der „Leidensweg“ der Orgel
begann 1917, als die Prospektpfeifen – 210 Kilogramm
schwer und aus Zinn – für die
Rüstungsindustrie abgegeben
werden mussten. Erst 20 Jahre
danach konnte Orgelbauer Michael Körfer aus Gau-Algesheim
neue Pfeifen aus Zink anbringen, zuvor hatte er allerdings
schon ein elektrisches Gebläse
eingebaut.
Ende der 1960er Jahre
musste die Orgel zusätzlichen
Kirchenbänken weichen und
wurde eingelagert. Einen neuen
Platz erhielt sie später auf der
linken Seite hinter dem ersten
Bogen. Die räumliche Enge
erforderte eine andere Aufstellung, dazu wurden Teile des
Gehäuses entfernt und die mechanische Spieltraktur verkürzt.
Da auf die Wartung des Instruments keinen großen Wert
gelegt wurde, verschlechterte

sich der Zustand immer mehr.
Klanggestalt und Technik waren
massiv verfälscht durch den
Umbau. Bereits 1988 sprachen
der damalige Orgelsachverständige des Bistums Mainz, Anton
Dannoritzer, und Professor
Friedrich Riedel vom Landesamt für Denkmalpflege von der
Bedeutung der Orgel und ihrem
besonderen Wert – und forderten die Kirchenleitung auf,
die Dreymann-Orgel wieder auf
ihren ursprünglichen Platz zu
versetzen.
Wie der Orgelsachverständige des Bistums Mainz, Dr.
Achim Seip, in der Festschrift
zur Orgelweihe beschreibt,
bedurfte es aber noch vieler
Überlegungen und Anstöße,
bis 2004 der Pfarrer das Thema
erneut zur Diskussion stellte
und ein Förderkreis ab diesem
Zeitpunkt Geld sammelte,
um die Voraussetzung für das
große Vorhaben zu schaffen.
Orgel zur Restaurierung
komplett abgebaut
Wegen der Innenrenovierung
der Kirche 2001 wurde das
Projekt noch einmal veschoben,
doch 2011 beschloss der Verwaltungsrat endlich die Restaurierung und beauftragte damit
die Orgelbauwerkstatt Müller in
Merxheim. Ein trauriges Klangbild habe die Orgel gehabt,
erinnert sich Orgelbaumeister
Rainer Müller, der das Instru-

Der Spieltisch mit zwei Manualen, wie von Dreymann 1853 gebaut.

Die restaurierte Orgel passt sich auch farblich hervorragend dem Innern der Kirche an.
Fotos: Antonio Sarnjai, Gau-Bickelheim
ment im Januar 2013 komplett
abbaute und in seine Werkstatt
transportierte. Die Restaurierung ging Schritt für Schritt voran und an Weihnachten 2013
war zumindest der technische
Aufbau abgeschlossen. Mit der
Intonation und Stimmung im
April war die Restaurierung
vollendet.
Mit hohem Engagement ist
Ortsbürgermeister Friedrich
Janz als Sprecher des Förderkreises „Orgelrestaurierung“
in das Projekt involviert. Er
nennt die Zahl 190.000 Euro,
wenn man ihn nach den Kosten
der Orgelrestaurierung fragt.
Erfreulicherweise hat eine
Familie aus Gau-Bickelheim ein
Drittel der Summe gespendet,
die Ortsgemeinde steuerte
20.000 Euro bei und die Denkmalpflege des Bischöflichen Ordinariats 4.000 Euro. Der Rest
setzt sich aus vielen kleinen
und größeren Spenden zusammen, die den guten Ideen für
Benefizveranstaltungen und
-konzerte zu verdanken sind.

benefizkonzert

Klangvielfalt
und Kraft
Der Festottesdienst zur
Orgelweihe in St. Martin
sollte eigentlich am 18. Mai
gefeiert werden, doch wegen
eines Todesfalls in der Kirche
kurz vor Beginn, wurde die
Orgelweihe auf den 27. Juli
verschoben.
Zum Kirchweihfest am 29.
Juni findet um 17.00 Uhr im
Rahmen einer Orgelpräsentation ein Benefizkonzert
statt: Fünf Organisten spielen Werke aus zwei Jahrhunderten und demonstrieren
die Klangvielfalt und die
Kraft der restaurierten Orgel,
unter ihnen Bernhard Janz,
Achim Seip (er ist der Orgelsachverständige des Bistums), Klaus Scheuermann
und Christoph Bornheimer.
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In Sorge für ein gotisches Kleinod
Ab Oktober werden wieder „gerüstfrei“ Gottesdienste in St.Valentinus gefeiert
Von Christa Kaddar

Die Pfarrkirche St.Valentinus und Dionysius
in Kiedrich im Rheingau
wurde im Juni 2010 von
Papst Benedikt XVI. zur
Basilica minor erhoben.

Ein Jahr zuvor war die
grundlegende Planung für
die Restaurierung der Kirche und die Sanierung der
Außenanlagen festgelegt
worden. Die Kosten für die
Gesamtmaßnahme wurden
mit 5,3 Millionen Euro berechnet. Die Innenrenovierung der Kirche, die in die
Bauabschnitte 1A und 1B
aufgeteilt wurde, ist weitgehend abgeschlossen.

„In Kiedrich haben wir es
mit einem außergewöhnlichen Bauvorhaben zu
tun“, betont Georg Gröschen vom Diözesanbauamt
in Limburg. „Die Kirche als
gotisches Kleinod ist als
Baudenkmal von nationaler
Bedeutung eingeordnet.“
Diese Einordnung ist die
Voraussetzung für eine Mitfinanzierung des Bundes,
der im Sommer 2012 die
Finanzierung eines Drittels
der Baukosten zugesagt hat.
Ein Drittel übernimmt das
Land Hessen. Das Bistum
trägt – unter Beteiligung der
Pfarrgemeinde – ein weiteres Drittel. Um den Anteil
der Gemeinde zu finanzieren, hat vor vier Jahren Wil-

ma Scholl mit 43 Mitstreitern den Kirchenbau-Verein
Kiedrich gegründet.
Bei einem Rundgang
durch die Kirche stellt
Werner Kremer den Stand
der Bauarbeiten vor. Er
ist auf vielfältige Weise in
der Gemeinde engagiert,
beispielsweise als Mitglied
des Pfarrgemeinderats, als
Pfarrarchivar, als stellvertretender Vorsitzender des
Kirchenbauvereins und als
Autor und Herausgeber fundierter Publikationen zur
Pfarrkirche St. Valentinus.
„Der Chorraum, der Bauabschnitt 1A, ist fertiggestellt“,
erklärt er. „Die Wand- und
Deckenflächen und die Fenster wurden total überholt.“
Die Fenster, die 1870 im
Chorraum eingebaut wurden, waren in einem relativ
guten Zustand. In den Derix
Glasstudios in Taunusstein
wurden Glassprünge repariert und mundgeblasenes
Schutzglas außen vor die
Scheiben gesetzt. „Die Wände wurden nicht mit Farbe,
sondern mit einer Lösung
gestrichen, nachdem sie
zuvor trocken gereinigt worden sind“, erläutert Kremer.
Hochaltar
wird gereinigt
Wie groß der Unterschied zwischen vorher
und nachher ist, wird an
Musterstreifen deutlich, die

Restaurator Stefan Klöckner arbeitet in 20 Meter Höhe.

Das Gerüst steht
noch im Kirchenschiff, bis die
Reinigung und
Intonierung der
Orgel abgeschlossen ist.
Foto:
Christa Kaddar

in der früheren Verschmutzung belassen wurden. Was
im Chorraum noch zu tun
bleibt, ist die Grundreinigung des Hochaltars, die
in den Bauabschnitt 2 fällt.
Auch die wertvolle Kreuzigungsgruppe fehlt noch.
„Sie wird derzeit im Landesamt für Denkmalpflege
restauriert“, sagt Kremer.
„Dabei werden die Figuren,
Maria und Johannes, der
Riemenschneider-Schule
zugesprochen.“
Erneuert wurden in der
Kirche auch die gesamte
Elektrik und die Heizungsanlage. Nachdem nun auch
der Bauabschnitt 1B – der
das Mittelschiff und die Seitenschiffe mit allen Boden-,
Decken- und Wandarbeiten
umfasst – abgeschlossen
ist, wäre die Bau-Innenrestaurierung eigentlich abgeschlossen. Doch das Gerüst

steht noch im Kirchenschiff,
weil die Reinigung und Intonierung der spätgotischen
Orgel – die zu den ältesten
spielbaren Orgeln der Welt
zählt – noch aussteht. Damit
beauftragt ist die Orgelbau
Kuhn AG aus Männedorf in
der Schweiz. Die Arbeiten
an der Orgel gehören zum
Bauabschnitt 2A, zu dem
auch der Hochaltar und das
Sakramentshaus gehören.
Eigentlich sollten diese
Maßnahmen jetzt schon im
Gange sein, doch die Arbeiten können noch nicht in
Angriff genommen werden,
weil das Bundesverwaltungsamt die beantragten
Bundesmitel noch nicht bewilligen kann, denn dieser
Teil des Bundeshaushalts
wird erst Ende Juni verabschiedet.
Dadurch entsteht in dem
bisher guten zeitlichen

Ablauf ein gewisser Druck.
„Zum geplanten Weihetermin Mitte Oktober wollen
wir kein Gerüst mehr in der
Kirche stehen haben“, sagt
Architekt Hermann Alt, der
auf die Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude
spezialisiert ist.
„Wir haben Glück, dass
wir mit Herrn Alt einen so
kompetenten Architekten
haben“, urteilt Paul Beiler,
stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Pfarrgemeinde St. Valentinus. „Die Zusammenarbeit
mit ihm und Herrn Gröschen vom Diözesanbaumt
ist sehr gut, ebenso mit dem
Hessischen Landesamt für
Denkmalpflege. Wir haben
ein ‚Paket von Experten’ an
unserer Seite und fühlen
uns gut aufgehoben.“
… weiter auf Seite 11
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Edelsteine
des Himmels

Die Fenster im Chorraum sind restauriert: Glassprünge wurden repariert und mundgeblasenes Glas hinter die Scheiben gesetzt.
Fotos: Christa Kaddar

Fortsetzung von Seite 9

Die Kostenplanung von
Architekt Hermann Alt
konnte bisher eingehalten
werden. Der Bauabschnitt
1A+B musste sogar mit 1,7
Millionen Euro statt mit
den geplanten 1,9 Millionen
Euro auskommen, weil das
Bundesverwaltungsamt
200.000 Euro weniger ausgezahlt hat als erwartet.
„Da mussten wir einiges
verschieben“, bedauert
Hermann Alt. „Wir können
immer nur eine gewisse Zeit
vorausschauen, weil wir
die Mittel für jeden Bauabschnitt neu beantragen
müssen. Bis Ende August
beziehungsweise bis Ende
Oktober müssen wir die Anträge für die Finanzierung
der Baumaßnahmen des
nächsten Jahres abgeben.“
Für den ersten Bauabschnitt hatte auch die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz 80.000 Euro bewilligt. Für den nächsten Bauabschnitt hat sie noch einmal
19.000 Euro zugesagt. Die
Pfarrgemeinde hat für den
ersten Abschnitt 150.000
Euro an eigenen Mitteln und
für den folgenden Abschnitt
rund 50.000 Euro aufzubringen, die der Kirchenbauverein durch kreative
Spendenaufrufe akquiriert.
Der Anteil an den späteren

Maßnahmen ist noch nicht
festgelegt.

Altar und Ambo aus
einem Sandsteinblock
Bevor im Rahmen des
Bauabschnitts 2A die Seitenaltäre, die Heiligenfiguren
und andere Bestandteile
der historischen Ausstattung im Innern der Kirche
restauriert werden, steht
die Neugestaltung der liturgischen Orte an. Die Kosten
dafür tragen das Bistum und
die Kirchengemeinde. Dazu
zählen die Ausstattung der
Sakristeien und ein neuer
Altar, der nicht mehr, wie
bisher, unter dem Lettner,
sondern vor dem Lettner
stehen wird. Derzeit steht
ein Modell aus Holz in der
Kirche und schon in den
nächsten Wochen soll der
neue Altar seinen Platz dort
einnehmen.
Altar und Ambo sind aus
einem Sandsteinblock gefertigt – gestaltet von dem
Künstler Friedrich Koller.

schlossen sein. Von diesen
Arbeiten wird die Feier der
Gottesdienste nicht berührt,
sodass ab Oktober die seit
dem vergangenen Sommer
geschlossene Pfarrkirche
dafür wieder zur Verfügung
steht.
Während der Bauarbeiten haben die Gerüste den
Zugang zu den wertvollen
Gemälden am Deckengewölbe möglich gemacht.
Dort ist im Chor die Jahreszahl 1481 eingeschrieben.
Im Mittelschiff steht die
Jahreszahl 1490 und auf der
Nordempore die Jahreszahl
1493. Wertvoll sind nicht

nur die Orgel, der Hochaltar, die Seitenaltäre und die
Heiligenfiguren, sondern
auch das über 500 Jahre
alte Laiengestühl, das Erhart
Falckner geschaffen hat.
Werner Kremer hat dazu ein
reich illustriertes Buch – eine Komplettdokumentation
– herausgegeben, in dem er,
zusammen mit weiteren Autoren, die Werke beschreibt,
die noch außergewöhnlich
gut erhalten sind.
Während der Bauarbeiten war das Seitengestühl
ausgebaut worden, um
Untergrundschäden zu bearbeiten.

Die Malerei der Kirchenfenster ist das Thema
eines Buches, das Werner
Kremer gerade fertiggestellt hat und das in
Kürze erscheinen soll.
Auf 208 Seiten, wieder
als Komplettdokumentation mit Fotografien aller
Fenster, die er gemacht
und bearbeitet hat, erklärt
er die Bilder und stellt den
Bezug zu den biblischen
Geschichten und christlichen Symbolen her, die
sie beschreiben. Das Buch
trägt den Titel „Edelsteine
des Himmels“.
Ein weiteres Buch ist
bereits in Bearbeitung
und heißt „Sterne des
Himmels“. Darin wird
es um die Sterngewölbe
und deren Konsolen, die
Steinmetzzeichen und die
Deckengemälde in der
Kirche gehen. Ich habe
die ganze Kirche nach
Steinmetzzeichen abgesucht“, berichtet Kremer.
„Das war sehr mühsam.
Jeder Steinmetz hatte sein
eigenes Zeichen. Daraus
kann man schließen, wie
viele Steinmetze hier
gearbeitet haben und aus
welcher Steinmetzschule
sie waren.“ Die Auswertung steht noch aus. „Es
gibt Hinweise auf die
Frankfurter Bauschule,

die auch am Frankfurter
Dom und am Straßburger Münster gearbeitet
hat.“

Gesamtrestaurierung
dauert noch 3–4 Jahre
Im Bauabschnitt 3 werden die Totenkapelle St.
Michael und der Kirchhof
restauriert. Erst in drei
bis vier Jahren wird die
Gesamtrestaurierung abge-

Vom Gerüst aus ganz nah dran: Die Malerei, die um 1500 entstanden ist.
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Vasa Sacra –
Liturgische
Geräte
Kelch, Monstranz und Weihrauchfass, die Kännchen für
Wein und Wasser, das Kreuz,
die Leuchter – mit diesen Begriffen sind Messdienerinnen
und Messdiener auch heute
noch vertraut.
Im Kelch wird der Wein
konsekriert, er ist zusammengesetzt aus dem eigentlichen Becher (Cuppa) und
dem Fuß. Verbunden sind
die beiden Teile durch eine
knaufartige Verdickung,
Nodus genannt.
Die Monstranz (auch Ostensorium) wird bei Prozessionen und zur Aussetzung
als sogenanntes Schaugefäß
benutzt. Die Hostie wird in
einem sichelförmigen aufklappbaren Halter (Lunula =
kleiner Mond) befestigt.
So weit kann man noch
mit den lateinischen Namen
vertraut sein. Was aber ist eine Patene? Der flache Teller
trägt die Hostie, die während
der Eucharistiefeier gewandelt wird.
Das Ziborium ist dem
Kelch nachgebildet und
hat einen Deckel. Es dient
als Behältnis für die Aufbewahrung der konsekrierten
Hostien und zur Kommunionausteilung.
Der Begriff Custodia ist
dann schon weniger bekannt, sie ist eine Dose, in
der die konsekrierte Hostie
für die Monstranz im Tabernakel aufbewahrt wird.
Wer einen Dienst als
Kommunionhelfer oder
-helferin in seiner Gemeinde
ausübt, der kennt auch die
Pyxis. Auch diese Dose ist oft
kostbar verziert und innen
vergoldet. In ihr werden
die Hostien zu den Kranken
gebracht.
„Gestaltung und Dekor
der Vasa Cacra entsprechen
der Eigenart der verschiedenen Kulturen und dem
jeweiligen Zeitgeschmack!“,
heißt es in der allgemeinen
Einführung in das Messbuch.
Und: „Es soll auch hier auf
edle Schlichtheit Wert gelegt
werden.“

In vielen kleinen Arbeitsschritten entsteht eine Monstranz. Foto: Goldschmiede und Kunstwerkstatt Vallendar

Sakrale Kostbarkeiten
Besuch in der Goldschmiede der Schönstätter Marienbrüder
Von Annette Zwaack
Vallendar bei Koblenz, Höhrer
Straße 80. Das Herz jeder Frau
schlägt höher beim Betrachten
der Auslagen: feingliedrige Ketten, Anhänger, Ohrringe, Perlenschnüre mit kostbaren Schließen,
funkelnde Steine gefasst in Gold
oder Silber ...
und doch ist das keine Schmuckauslage, wie man sie von
anderen Gold- und Schmuckanbietern kennt. Unübersehbar
sind nämlich auch Kelche und
Kreuze, Wein- und Wassergefäße im Schaufenster platziert. Die
großen Schaufenster gehören
zur Goldschmiede und Kunstwerkstätte der Schönstätter

Marienbrüder.
Paul Rothgerber von den
Marienbrüdern hat die Werkstatt
1953 gegründet, in Hochzeiten
waren 23 Gold- und Silberschmiede hier beschäftigt, denn
nach dem Krieg gab es auch
für dieses Handwerk wieder
Aufschwung. Doch die Nachfrage nach den sakralen Kostbarkeiten hat nachgelassen, heute
leitet der 55-jährige Michael van
Ooyen die Werkstatt mit sieben
Angestellten und zwei Auszubildenden.
Kelche, Monstranzen, Ziborien, Altarkreuze, Hostienschalen,
Reliquiare, Leuchter, Messkännchen, Patenen, Ölgefäße, Weihrauchfässchen und -schiffchen
gehören allerdings heute noch

Michael van Ooyen demonstriert, wie über diese Form die Cuppa des Kelchs ausgetrieben
wird.
Foto: Annette Zwaack

zum Angebotsspektrum der
Werkstatt.
Waren bis vor 20 Jahren
im Auftragsbuch noch 80 bis
85 Prozent Neuanfertigungen
vermerkt, so hat sich die Zahl
auf rund 30 Prozent reduziert.
Restaurierungen bestimmen
heutzutage den Großteil der
Arbeiten im Gold- und Silberschmiedebereich. „Die große
Zeit der Stifter und Spender ist
vorbei“, erklärt van Ooyen, doch
die Werkstatt der Schönstätter
Marienbrüder hat ihren guten
Ruf gehalten und ist stolz auf
viele Stammkunden aus allen
Bistümern Deutschlands, aus
Europa, besonders Luxemburg
und Übersee.
„Wir haben keine Chance
gegen asiatische Massenware“,
stellt der Goldschmied fest und
verweist auf entsprechende
Katalogangebote – in Vallendar
werden jedoch nur Unikate
hergestellt. „Immerhin gibt es
immer noch Pfarreien, die neue
Kelche bestellen oder dann
kommt ein Pfarrer und erfüllt
sich zu einem Weihejubiläum
den Herzenswunsch nach einem
Kelch und bringt sogar eigene
Entwürfe mit“, erzählt van Ooyen beeindruckt.
Für ein Unikat muss man
dann auch mal tiefer in die
Tasche greifen, zwischen 10 000
und 12 000 Euro kann die Sonderanfertigung kosten.
… weiter auf Seite 15
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Blick in die Goldschmiedewerkstatt der Schönstätter Marienbrüder.
Fortsetzung von Seite 13
Auf einem Werktisch stehen
vier kleinere Kelche gleicher
Größe und Form. Wie war das
mit den Unikaten? Der Betriebsleiter klärt auf, dass eine Gemeinde mehrere Kelche bestellt
hat zum Austeilen von Brot und
Wein durch die Liturgiehelfer.
Bei einer kleinen Serie – wie hier
– kostet ein Kelch dann nur noch
2300 Euro.
Bundespreis für Handwerk
in der Denkmalpflege

Goldschmiede benutzen zum Polieren der feuervergoldeten Stücke einen Blutstein (Hämatit).
Fotos (2): Annette Zwaack

Das Gold- und Silberschmiedehandwerk wurde Michael
van Ooyen sozusagen in die
Wiege gelegt. Sein Vater führte
bereits eine angesehene Werkstatt in Kevelaer am Niederrhein, heute ist sein Bruder dort
der Chef.
Ihn hat es nach einem Jahr
Ausbildung im elterlichen
Betrieb nicht mehr zu Hause
gehalten und er kam nach

Beispiele für Restaurierungen und Überarbeitungen von Sakralgefäßen:
ein Kelch, vor (li) und nach (re) der Überarbeitung.

Vallendar. Als er seinen Gesellenbrief in der Tasche hatte,
sammelte er drei Jahre lang in
verschiedenen Goldschmieden
Erfahrungen, studierte in Köln
Kunst und Design im Bereich
Silberschmiede und Steinbildhauerei. Zehn Jahre lang war
er selbstständig, bis er 1997
wieder zu den Marienbrüdern
zurückkehrte.
Mit seinen Erfahrungen und
der zusätzlichen Qualifikation
„Restaurator im Handwerk“ ist
er nicht nur Ansprechpartner
für Entwürfe und Restaurierungen von Vasa Sacra, sondern
seine kreativen Entwürfe sind
auch bei Chorraumausstattungen gefragt. Für die Ausgestaltung zieht er im Bereich
der Holz- und Steinarbeiten
Fachleute hinzu. So wurde 2010
die Goldschmiede und Kunstwerkstätte der Marienbrüder
für beispielhafte Arbeiten bei
der Sanierung und Restaurierung der barocken Schlosskapelle des Schlosses Molsberg
(Westerwaldkreis) mit dem
Bundespreis für Handwerk in
der Denkmalpflege ausgezeichnet. Dieser Preis wird gestiftet
von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz und dem
Zentralverband des Deutschen
Handwerks.
Edelstes Metall
zu Ehren Gottes
Weltlicher Schmuck und religiöse Objekte aus einer Werkstatt – wie geht das? Diese Frage wurde dem Betriebsleiter der
Goldschmiedewerkstatt, Michael van Ooyen, schon oft gestellt.
Kostbarer Schmuck stand von
altersher als Symbol für Macht,
Bedeutung und Herrschaft –
Kaiser, Könige schmückten sich

damit. Wie sollte da nicht auch
zu Ehren Gottes das edelste Metall Verwendung finden? Aber
beide Seiten zusammenzuführen, wird in der Klosterwerkstatt versucht. Beim Anfertigen
sakraler Gegenstände eine
zeitgenössische Symbolsprache
zu verwenden, die heute noch
verstanden werden kann, ist
das Ziel des Goldschmieds.
„Von diesen Symbolen losgelöst
ist der Schmuckbereich, hier
kommt es auf eine ausgewogene Formensprache und die
Harmonie zwischen Metall,
Stein und Träger(in) an!“, hat
van Ooyen formuliert.
Die geringe Zahl der Neupriester in den letzten Jahren
macht sich auch in den Auftragsbüchern der Goldschmiedewerkstätten bemerkbar.
Wenn etwa vor zwanzig Jahren
noch 20 bis 25 Primizkelche im
Jahr angefertigt wurden, sind
es nur noch ein bis zwei.
„Da wird meistens barocke oder gotische Gestaltung
gewünscht“, bedauert der
Goldschmied, denn „eigentlich
braucht jede Zeit – und so auch
unsere – ihre eigene Formensprache!“ Es sei eine „schwierige Zeit“, erklärt der Werkstattleiter und spricht damit ein
weiteres Problem an: Die tiefe
religiöse Einbindung, die man
bei Mitarbeitern in einer Klosterwerkstatt erwarten sollte,
gibt es oft nicht mehr. Neben
einer fachlichen Qualifikation
sind auch Grundkenntnisse
der Liturgie und deren Vollzug
vonnöten.
Dennoch ist kein resignativer
Unterton herauszuhören. Gern
nimmt er die Herausforderung
an, neue Zugänge zu liturgischer Gestaltung und Sinngebung zu suchen und zu finden.

Ein Weihrauchgefäß vor (li) und nach (re) der Restaurierung.
Fotos: Goldschmiede und Kunstwerkstatt Vallendar
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Farben erzählen Geschichten
Tag des offenen Denkmals am 14. September widmet sich dem Motto Farbe
„Farben wurden seit Beginn der
menschlichen Siedlungs- und
Bautätigkeit dazu eingesetzt,
Gebäude sowohl im Außenals auch im Innenbereich zu
gliedern, zu schmücken und zu
schützen.“
Professor Dr. Gerd Weiß,
Präsident des Landesamtes für
Denkmalpflege Hessen, erklärte
in einer Informationsveranstaltung zum Tag des offenen
Denkmals, dass bei unserer
Wahrnehmung, Einordnung
und Charakterisierung eines
Gebäudes, eines Gartens oder
eines archäologischen Fundes
Farbe eine entscheidende Rolle
spiele. Sie sei ein zentraler Aspekt bei jeder Instandsetzung.
Er ergänzte, dass sich unser
heutiges Empfinden für Farbigkeit jedoch nicht unbedingt mit
dem der Zeitgenossen decke:
Frühere Jahrhunderte waren
häufig viel farbenfroher als wir
heute vermuteten. Professor
Weiß erinnerte an die bunten
Fassaden mittelalterlicher Ortskerne, an prächtige Kirchenfenster, die erst unter Lichteinwirkung ihre volle Strahlkraft
entfalten, oder an die Fülle von
Farbvarianten in der Architektur.
Zum Tag des offenen Denkmals am 14. September 2014
sind alle zum Mitmachen aufgerufen, um sich mit der Vielfalt
der farblichen Erscheinungen
auseinanderzusetzen und das
farbliche Erscheinungsbild un-

serer Umwelt bewusst wahrzunehmen.
Gerade weil wir Menschen
Farbe als unmittelbaren Sinneseindruck erleben, ist die
farbliche Gestaltung unserer
Lebensumgebung seit Urzeiten
eine zentrale Ausdrucksform.
Alle Völker der Erde benutzen Farben gezielt, gleich ob
als reine Farbflächen oder als
bestimmte optische Muster.
Farben spielen im Ritus und in
der Religion, in der ethnischen
Abgrenzung und zur Ordnung
sozialer Hierarchien eine bedeutende Rolle. Darüber hinaus
verbinden sie in der Kontinuität
ihrer Verwendung mit Traditionen und sind zugleich für den
Betrachter Ausdruck gegenwärtiger Lebenseinstellung. Farben
können Geschichten erzählen
und sogar mit Tabus belegt
sein.
Selbstverständlich ist die
farbliche Gestaltung von Bau-,
Kunst- und Bodendenkmalen
sowie Gärten und Parks immer
schon ein wesentlicher Aspekt
für ihre Erbauer und Erschaffer
gewesen. Ebenso ist sie es heute
für Denkmalpfleger, Restauratoren, Denkmalbesitzer,
Archäologen, Handwerker und
vor allem als Betrachter im Hier
und Jetzt.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat Anregungen
für die Gestaltung des Denkmaltages herausgegeben, zum
Beispiel kann man sich dem
Motto Farbe in seiner Materia-

lität nähern: Man könnte selbst
oder von speziell ausgebildeten
Handwerkern vor Ort zeigen,
wie Farben nach historischem
Vorbild gemischt werden und
welche Einsatzmöglichkeiten
von unterschiedlichen Materialien es gibt. Eine solche
Präsentation kann der ideale
Aufhänger sein, begleitend die
Instandsetzungs- und Baugeschichte eines Objekts zu
erläutern.
Bisweilen ist auch die Restaurierungsgeschichte eines
Denkmals so spannend wie
ein Krimi. Manchmal wurden
Malereien oder Farbfassungen
schon vor Jahrhunderten nicht
aus ästhetischen Gründen übermalt, sondern um Geschehnisse
vergessen zu machen oder neue
religiöse Ansichten bzw. weltliche Machtansprüche durchzusetzen. Bei vielen Denkmalen
treten unter neueren Farb- und
Putzschichten die interessantesten Schaufenster in der
Geschichte zutage.
Allein Kirchenfenster bilden
einen ebenso umfangreichen
wie interessanten Bereich im
Thema für dieses Jahr. Neben
der Ikonografie interessieren
sich die Besucher des Denkmaltags sicher besonders dafür, ob
und wie die Fenster instandgehalten werden und wie sie
hergestellt wurden.
Weitere Anregungen gibt es im
Internet unter www.tag-desoffenen-denkmals.de.
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Dem Ursprung auf der Spur
Mariae Himmelfahrt in Ulmbach: Wichtiges Zeitzeugnis von Kirchenmalerei und Sakraldekoration
Von Günter Wolf

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten wird
wieder alles beim Alten
sein. Genauer gesagt: In
dem Zustand, wie ihn der
seinerzeit bekannte Fuldaer
Kirchenmaler Carl Schmauß
(1873–1961) zwischen den
Jahren 1917 und 1930 geschaffen hat.
Die im Steinauer Ortsteil
Ulmbach im Main-KinzigKreis – im Bistum Fulda –
stehende, aus der Zeit des
romantischen Historismus
stammende neuromanischen Mariae-Himmelfahrt-Kirche wird komplett
im Innern saniert und die
Raumschale in der späthistoristischen KalkanstrichFassung von Schmauß wiederhergestellt.
„Das Herausfordernde
bei diesem Projekt ist, dass
wir hier einen Baukörper
haben, der knapp 100 Jahre
nach seiner Errichtung mit
dem Anbau des Querhauses
nicht nur baulich verändert
wurde, sondern außerdem
im Jahre 1976 in seiner
farblichen und dekorativen
Ausgestaltung massiv verändert wurde“, so Architekt

Blick in die Chorkuppel und das Kirchenschiff der Ulmbacher Kirche.
Jürgen Krieg vom Büro
krieg + warth architekten
in Eichenzell bei Fulda. Bei
der Kirchenrenovierung im
Jahre 1976 hatte man allerdings nicht nur die originale
Kalkanstrich-Fassung von

Schmauß übermalt, man
hat dabei auch Dispersionsfarben verwendet.
Beides ist für den in
Sanierungsmaßnahmen
erfahrenen Architekten
unverständlich. „Ein Kalk-

Pfarrer Franz Hilfenhaus zeigt, wie bei der Sicherung und Wiederherstellung der Fassung von
Schmauß vorgegangen wird.
Fotos: Günter Wolf

anstrich hat in Bezug auf
den Feuchteaustausch
herausragende bauphysikalische Vorteile gegenüber
einem dispersionshaltigen
Anstrich“, erläutert Krieg.
Doch zum Glück kann die
1970er Maßnahme rückgängig gemacht werden:
„Unsere Voruntersuchungen
der Farb- und Putzschichten
haben ergeben, dass die
Schmauß-Fassung in reiner
Kalktechnik aus den 1920er
und 1930er Jahren noch
umfangreich vorhanden
ist“, so Krieg.

Wertvollere Fassung
wird wieder hergestellt
Und so hat sich die Kirchengemeinde aufgrund
der guten Befunde und der
bauphysikalischen Vorteile
sowie in Abstimmung mit
der Denkmalpflege und dem
Bistum dafür entschieden,
nicht die schadhafte und
stark vergraute Raumfassung der Kirche aus den
1970er Jahren zu sanieren, sondern die darunter
liegende, kunsthistorisch
wertvollere Raumfassung

von Schmauß wieder herzustellen.
Architekt Krieg: „Die
Raumfassung von Kirchenmaler Carl Schmauß ist ein
wichtiges Zeitzeugnis von
Kirchenmalerei und Sakraldekoration der Stilepoche
des Späthistorismus.“
Pfarrer Franz Hilfenhaus
zeigt beim Ortstermin im
Chorraum beispielhaft, wie
bezüglich der Sicherung
und Wiederherstellung der
Schmauß‘schen Fassung
vorgegangen wird. „Hier
konnte unter anderem dieser Fries freigelegt werden.
Dabei wurde sichtbar,
dass der Eingang zum
Chorraum für die später
angebaute Sakristei verändert worden ist. Das soll
jetzt rückgängig gemacht
werden, was auch die
Schließung der nachträglich
gebrochenen und Reaktivierung der ursprünglichen
Tür beinhaltet. Damit kann
auch der Fries wieder in der
Weise und Geschlossenheit
hergestellt werden, wie
ihn Schmauß ursprünglich
angelegt hatte“, sagt Hilfenhaus.

EXTRA 19
Hintergrund

Mariae
Himmelfahrt
in Ulmbach
Der Ort Ulmbach wurde erstmals im Jahre 1253 in einer
Urkunde genannt. Der Ortsname leitet sich vom altdeutschen „ula“ (Topf) oder „ulner“ (Töpfer) ab, was darauf
hinweist, dass die Menschen
in dem Ort dem Töpferhandwerk nachgingen und
mit ihren Waren das Kloster
Schlüchtern belieferten. Seit
dem Jahre 1974 ist Ulmbach
Stadtteil von Steinau an der
Straße.
Restaurator Viktor Wolf bei der Wiederherstellung der Kassettenmalerei im Tonnengewölbe.

Neuzeitliche Fassung
wird abgenommen

So wird in der ganzen Kirche
die neuzeitliche Fassung von
1976 abgenommen und die
von Schmauß freigelegt. Eine
aufwendige Angelegenheit, da
insbesondere im Bereich der
schadhaften Stellen die Putzlagen abgestützt werden mussten. Restaurator Viktor Wolf ist
seitdem damit beschäftigt, die
Kassettenmalerei im Tonnengewölbe wiederherzustellen. Eine
filigrane Arbeit, die Restaurator
Wolf elegant von der Hand
geht. Die noch bestehenden
Malereireste der 1930er Fassung werden retuschiert beziehungsweise teilweise wieder
rekonstruiert. Schon jetzt ist
ein großer Teil des Tonnengewölbes des Langhauses wieder
in der Schmauß‘schen Fassung
hergestellt.

Daneben wurden die Säulen
im Kirchenschiff sowie die Konstruktion der Empore repariert.
„Bei dieser Gelegenheit wird
auch die Orgel saniert und
grundgereinigt“, sagt Pfarrer
Hilfenhaus.
Der Kirchenboden, bestehend
aus weißem Marmor, wird erneuert beziehungsweise schadhafte Platten ausgetauscht.
Unter die Kirchenbänke
kommen wieder neue Holzpodeste, was auch den Sitzkomfort verbessert, insbesondere
im Winter. Die Kirchenbänke
werden komplett überarbeitet.
Auch die Kirchentüren werden
vollständig instand gesetzt und
die Elektroinstallation in ihrer
Gesamtheit überarbeitet und
ergänzt.
Doch nicht nur das Kircheninnere wurde einer eingehenden Revision unterzogen.
Architekt Krieg: „Wir haben

Unter der neuzeitlichen Fassung (links) wird die Schmaußsche Deckenmalerei unter der Empore sichtbar (rechts).

eine vollständige Schadensund Tragwerksanalyse für die
Dachkonstruktion vorgenommen. Dabei wurde sichtbar,
dass es erhebliche Schäden
in der Dachkonstruktion gab.
Ursache dafür waren holzschädliche Insekten. Daher
war klar, dass zunächst eine
umfassende Instandsetzung der
Dachkonstruktion vorgenommen werden musste. Diese ist
inzwischen abgeschlossen.“
Der Clou: Das mit dunklen
Ziegeln gedeckte Dach bekam
auf beiden Seiten ein aus roten
Ziegeln gelegtes Kreuz als
Dekoration.
Die Kosten für die Gesamtmaßnahme taxiert Architekt
Krieg auf etwa 1,5 Millionen
Euro. „So, wie sich die Sache
bisher entwickelt hat, kann ich
schon jetzt sagen, dass die Kosten im Rahmen der Schätzung
bleiben werden.“

Auch hier ist die originale Kalkanstrich-Fassung von
Schmauß zu sehen.

Schon im Jahre 1409
wird erstmals eine MariaeHimmelfahrt-Kirche in Ulmbach erwähnt. Das heutige
Gotteshaus ist ein Nachfolgerbau. Der Grundstein
wurde am 27. Juni 1826
gelegt. In den Jahren 1911
und 1912 kamen die beiden
Querhäuser dazu, sodass der
Gebäudegrundriss die Form
eines lateinischen Kreuzes
hat. Gleichzeitig erhielt
die Kirche ihre heute noch
erhaltenen aufwendig hergestellten farbigen und in Blei
gefassten Fenster.
Von 1917 bis 1930 wurde
die Raumschale komplett
neugestaltet und gefasst,
ebenso die Ausstattung und
Ausbauten. Dies wurde von
dem regional bekannten
Fuldaer Kirchenmaler Carl
Schmauß (1873–1961)
vorgenommen. Im Jahre
1971 erfolgte im Zuge einer Innenrenovierung eine
Neuausmalung der Kirche,
bei der die Schmauß‘schen
Malereien größtenteils übermalt wurden. In diesem Jahr
wird die 1970er Ausmalung
abgenommen und damit
die Schmauß‘sche Fassung
wieder freigelegt und rekonstruiert beziehungsweise
wiederhergestellt. (gw)
Über die geplanten Maßnahmen zur Renovierung der Orgel berichten wir ausführlicher
in dieser Ausgabe von „Bauherr
Kirche“ auf Seite 3 unter dem
Titel „In der Orgelbauwerkstatt“.
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Die Mauer von Mons Tabor
Die Gemeinde Sankt Peter in Ketten restaurierte ein Stück der Stadtmauer
Von Christa Kaddar
Als Erzbischof Dietrich von
Wied im frühen 13. Jahrhundert
aus dem Heiligen Land in den
Ort Humbach zurückkehrte,
erinnerte ihn der Ort an den
Berg Tabor, der im heutigen
Israel liegt. Er gab der auf einem
Hügel liegenden Siedlung und
der Trutzburg – die er ausbauen
ließ – den Namen „Mons Tabor“.
Daraus entwickelte sich im
Lauf der Zeit der heutige Name
Montabaur.
1291 verlieh König Rudolf von
Habsburg der Siedlung die
Stadtrechte. Damit war auch
das Recht verbunden, eine Befestigung zu bauen. In Teilen ist
die historische Stadtmauer aus
dem 13. und 14. Jahrhundert
heute noch erhalten. Für die Instandsetzung eines Turmes und
eines Stückes der Stadtmauer
muss die Kirchengemeinde
Sankt Peter in Ketten die Kosten
tragen.
„Die Stadtmauer und der damals einsturzgefährdete Turm
stehen nicht auf städtischem,
sondern – leider – auf unserem
Gelände“, sagt Pfarrer HeinzWalter Bartheneier. „Deshalb
waren wir gezwungen, die
Restaurierung vorzunehmen.“
Die Mauer und die Reste eines
Wachturms, die auf der Grenze des Gartens am Pfarrhaus
Sankt Peter in Ketten stehen,
waren dicht mit Efeu bewachsen, was das 700 Jahre alte
Mauerwerk schädigte. Als sich
Steine lösten und herabfielen,
wurde die Sanierung der Mauer
unumgänglich. Die inzwischen
abgeschlossene Instandsetzung
kostete rund 50.000 Euro. „Den
größten Anteil trägt das Bistum
Limburg“, erklärt Bartheneier.
„Etwa zehn Prozent entfallen
auf unsere Kirchengemeinde.“

fragen, denn die Stadtmauer
war ein Gemeinschaftswerk“,
sagt er. „Ich weiß nicht, ob es
richtig ist, dass die Stadt die
Sanierungskosten auf private
Eigentümer abwälzt.“ Dass die
Mauer restauriert ist, freut ihn
natürlich. „Und es ist gut, dass
man wieder einen freien Blick
auf dieses Denkmal hat, von
dem ohnehin nicht mehr viel
erhalten ist. Das, was noch da
ist, sollte man nicht zuwachsen
lassen, ganz abgesehen von
dem Schaden, den der Efeu
anrichtet.“
Er berichtet, dass er während
der Instandsetzungsarbeiten
mit zwei Handwerkern aus
Thüringen ins Gespräch kam.
„Das Unternehmen ist auf die
Restaurierung historischer
Mauern spezialisiert“, erzählt
Fries. Angewandt worden sei
das Torkretverfahren. Dazu
sei der brüchige Mörtel aus
den Fugen geblasen worden.
„Ein Spezialmörtel, bestehend
aus Trasszement, Kalk und
Sand, wird anschließend mit
hohem Druck auf das Gemäuer
gespritzt.“ Ohne zusätzliche
Haftbrücke vermischt sich so
der neue Mörtel mit dem vorhandenen alten Mörtel.
Wie Fries erklärt, hatten
hinter der Turmruine einst die
Walpoden von Kobern einen
Besitz, bestehend aus Haus,
Scheune und Garten. Davon
leite sich der Name „Auf der

Die von der Kirchengemeinde restaurierte Stadtmauer vom angrenzenden Grundstück aus
gesehen – mit Blick auf das Schloss Montabaur.
Foto: Christa Kaddar
Walpadayen“ ab, der sich seit
dem 16. Jahrhundert in unterschiedlicher Schreibweise für
ein schmales Gässchen erhalten
habe – ein Treppenaufstieg zwischen der Hospitalstraße und
der Oberen Plötzgasse, wo auch
das Pfarrhaus mit dem Pfarrbüro angesiedelt ist.
Die Mauer, die einst die Stadt
umgab, führt heute durch die
Innenstadt von Montabaur. Zu
den erhaltenen Teilen zählen
der Wolfsturm, der Schwedenturm und das „Schiffchen“.

Freier Blick auf
das Denkmal
Dieter Fries, Heimatforscher,
Experte für Stadtgeschichte und
Autor von Artikeln zu historischen Themen in Montabaur,
wundert sich, dass die Kirche
für die Sanierung der Mauer
zuständig ist und die Kosten zu
tragen hat. „Ich will das einmal
auf dem Katasteramt hinter-

Blick auf die Mauer aus dem Pfarrgarten – vor der Sanierung.
Foto: Pfarrbüro St. Peter in Ketten

Zur Sache

Montabaur:
St. Peter in
Ketten
Im Jahr 959 wurde Montabaur erstmalig unter dem
Namen Humbach urkundlich erwähnt. Die Urkunde
dokumentiert die Weihe
der ersten auf steinernem
Fundament gebauten Kirche
durch Erzbischof Heinrich
von Trier. Sie gilt als erste
Kirche im Bereich des unteren Westerwaldes.
Die heutige Pfarrkirche St.
Peter in Ketten steht auf dem
Boden dieser Vorgängerkirche. Das monumentale
Bauwerk wurde Mitte des
14. Jahrhunderts vollendet.
Im Lauf der Jahrhunderte
musste die Kirche nach
Bränden und Zerstörungen
immer wieder saniert und
aufgebaut werden. Die letzte
umfassende Sanierung wurde 2007 abgeschlossen.
Auch die Gemeinde St. Peter
in Ketten darf sich auf eine
neue Orgel freuen.
Näheres dazu auf Seite 3 in
diesem Heft.
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Buntes Leben in Liebfrauen
Der Licht durchflutete Eingangsbereich macht das Ankommen für die Kleinen leichter
Von Karin Weber

Kinder spielen im Sand
unter dem großen Sonnensegel, hüpfen über
Findlinge, bemalen eine
Hütte mit bunter Kreide. Neben ihnen ragt ein
mächtiges Bauwerk in
die Höhe: Der Rote Turm
beherrscht die Szenerie.
Nicht weit entfernt streben
die Türme der Pfarrkirche
St. Georg gen Himmel.
Zwischen diesen beiden
imposanten Bauten liegt der
Bensheimer Kindergarten
Liebfrauen.
Die katholische Kindertagesstätte der Pfarrgemeinde
Sankt Georg aus dem Jahr
1972 wurde im vergangenen
Jahr umfassend renoviert
und modernisiert. In diesem
Zusammenhang erhielt
sie einen kleinen Anbau:
Mittelpunkt einer neuen
Gruppe für Zweijährige.

Nach Aufnahme des
Altbestandes legte das Ingenieurbüro Turetschek ein
umfassendes Sanierungskonzept als Entscheidungsgrundlage vor. 750 Quadratmeter Nutzfläche sollten
generalüberholt werden,
1,6 Millionen Euro Kosten
sahen die Planungen vor.
Darin sind auch die Baukosten des noch nicht fertiggestellten Außenbereichs
enthalten. Bisher sei man
mit den Ausgaben unterhalb
des Budgets geblieben und
werde es nicht überschreiten, erklären die Planer.
Im Dezember 2012
lieferte ein riesiger Kran
eine Übergangsheimat für
Kinder und Erzieherteam
während der Bauzeit an: 16
Container nahmen auf der
nahen Pfarrwiese Platz. Im
Januar 2013 begannen die
aufwendigen Umbauarbeiten. Bereits nach neun Monaten Bauzeit konnten die
runderneuerten Räume am
16. November 2013, nach
feierlicher Segnung durch
Generalvikar Giebelmann,
wieder in Besitz genommen
werden.
„In einem Dreivierteljahr
haben wir die Einrichtung

Der Bensheimer Kindergarten Liebfrauen wurde bei der Sanierung um den Bereich für eine neue
Gruppe für Zweijährige erweitert.
Foto: Karin Weber
komplett umgekrempelt
und den Sanierungsstau
behoben“, blickt Dipl.-Ing.
(FH) Monika Heiser zurück.
„Dabei ist der Baukörper
im Grunde gleich geblieben, weil er unter Ensembleschutz steht. Auch bei
der Wahl der Farben und
Materialien haben wir uns
mit der Denkmalpflege
abgestimmt“, erläutert die
Architektin des beauftragten
Büros.
„Trotz aller Umbauarbeiten haben wir versucht,
den Charakter des Gebäudes so zu belassen, wie
er war“, erklärt Dipl.-Ing.
(FH) Christoph Turetschek.
So gleicht die äußerliche
Gestaltung des Baukubus
dem gewohnten Anblick.
Dach und Fassaden wurden
zwar aufwendig saniert
und energetisch auf den
aktuellen Stand der Technik
gebracht, doch der typische
breite Attikarand, der sich
rings um das Gebäude zieht,
blieb erhalten. Ihn ziert jetzt
ein zusätzlicher Schriftzug:
Liebfrauen-Kindergarten –
so wird die Kita nach wie
vor in Bensheim genannt.
Behutsam wurde der
Anbau für den U3-Bereich
in das bestehende Gebäude integriert. Er schmiegt
sich unter ein ehemaliges

Vordach, nimmt den Platz
einer ehemals überdachten
Spielterrasse ein. Vorhandene Fensterstrukturen
wurden übernommen und,
wenn nötig, stimmig ergänzt, erläutert der Bauingenieur.

Heller, moderner
und funktionaler
Im Innenbereich hat sich
dagegen einiges getan:
„Zunächst mussten wir
das Gebäude in den Rohbauzustand zurückversetzen“, so Turetschek. Einige
Zwischenwände kamen
raus, andere wurden neu
eingezogen. Durchbrüche
wurden geschaffen, es gab
zahlreiche räumliche Veränderungen.
Dazu verfügt das Gebäude nun über eine komplett
neu installierte Haustechnik
und ist sowohl energetisch
als auch brandschutztechnisch auf dem aktuellsten
Stand. Im Keller des naheliegenden Pfarrhauses
wurde eine Pelletheizung
installiert, sie versorgt die
Einrichtung mit Fernwärme.
Im Inneren begrüßen
helle, freundliche Räume
die kleinen und großen Besucher. Vorhandene Lichtkuppeln, durch die Regen in

das Gebäude drang, wurden
ersetzt. Eine beachtliche
neue Lichtöffnung über
der zentralen Treppe – ein
notwendiger Rauchabzug –
bringt zusätzliche Helligkeit
von oben.
Der Abgang erhielt zudem eine neue Gestaltung:
Eine extra eingebaute Trockenwand dient zur Befestigung der Handläufe aus
Edelstahl, hölzerne Stufen
ersetzen die abgenutzten
grünen Spaltplatten.
„Wir haben das neue Material- und Farbkonzept sehr
durchdacht entworfen“, so
die gestalterische Chefin des
Zweimannbüros. Elemente
wie Türen, Akustikdecken
und Wände sind farblich
schlicht gehalten. Einzig die
Böden bringen Farbtupfer,
deren farbliche Nuancen
spiegeln sich an den weißen
Wänden. Die Architektin
weiß: „Die Einrichtung lebt
mit den Nutzern, Farbe
kommt von selbst hinzu.“

Architektin mit
Liebe zum Detail
Schon im Eingangsbereich beginnt das bunte
Leben. Dort, in der großzügigen Garderobe für die
Kitakinder, hängen Jacken
und Matschhosen in Reih

und Glied, stapeln sich
Taschen und Gummistiefel in den Regalen. Durch
einen separaten Ausgang
gelangen die Kleinen direkt
in den Sandspielbereich.
Erreicht wurde die neue
Großzügigkeit mithilfe eines
großen Durchbruchs. Durch
den hinzugewonnenen Platz
und die lichtdurchflutete
Helligkeit erhielt das morgendliche Ankommen neue
Qualitäten.
Direkt nebenan liegt
der zusätzlich geschaffene
Bereich für Zweijährige.
Zehn Kinder ab zwei Jahren haben dort ihr eigenes
Reich mit Gruppenraum,
Eingangszone, Schlafraum
und einem separaten Kleinkinderbad. Zwei „motivierte
junge Erzieherinnen voller
Ideen und Tatendrang“, so
die Kitaleiterin, kümmern
sich um die Jüngsten der
Einrichtung.
Aus der ehemaligen
Terrasse entstand der verdunkelbare Schlafraum mit
zweiter Ebene zum Spielen
und Schlafen. Hier finden
sich liebevoll ausgearbeitete Details: ein eingefügter
Naturstamm aus Kirschbaumholz, eine Tür mit
Stäben unterschiedlichster
Materialien, praktische
Schubkästen für jedes Kind,
in denen das Bettzeug verschwindet, sowie ein Schlafmond mit Sternenhimmel
aus LED-Leuchten. Fenster
gehen bis auf den Boden,
sodass die Kleinen neugierige Blicke nach draußen
werfen können.
Die Liebe der Planerin
zum Detail zeigt sich auch
im Kinderbad: Genaustens
in den Fliesenspiegel eingepasst sind Waschbecken,
Abtrennungen, Spiegel und
Revisionsöffnungen, nichts
wurde dem Zufall überlassen. Gemeinsam mit einem
Schreiner entwarf sie den
funktionalen Wickelbereich.
„Wir haben stets darauf
geachtet, dass alles auch
optisch perfekt aussieht“, so
Monika Heiser.
… weiter auf Seite 27
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Nicht nur das neue U3-Bad
wurde detailliert geplant. Alle
anderen in die Jahre gekommenen Sanitärbereiche wurden
komplett entkernt und neu
ausstaffiert. Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurde zudem
die bestehende Küche vergrößert, vorhandene Möbel später
integriert. Für Mahlzeiten ist
nun ein eigener Raum mit Blick
auf die Pfarrkirche, das sogenannte Restaurant, vorgesehen.
Tief hängende Pendelleuchten
unterstreichen den gemütlichen
Charakter. „Nun ist alles viel
besser. Es gibt genug Platz zum
Arbeiten, alles ist gut sauber
zu halten und sehr schön geworden“, strahlt Küchenkraft
Shahla Papa. Die im Unter-

geschoss gelegene ehemalige
Schwestern-Wohnung wird
heute vom Personal benutzt.
Hier liegen Nebenräume wie
eine Teeküche, WC, Wasch- und
Lagerräume. Einzig die Glasbausteinwand im großen Flurbereich zeugt von alten Zeiten.
Versehen mit einem LED-Lichtband funkelt sie bisweilen wie
ein Kaleidoskop. „Ein Relikt. Es
war mir wichtig, diese Erinnerung an den alten Kindergarten
zu erhalten“, sagt Turetschek.

Freundliche Atmosphäre
Nicole Ringgeler sitzt in ihrem hellen Büro mit Blick auf
den die Szene beherrschenden
Roten Turm und den Eingangsbereich des Geländes. Dort wird
momentan der Außenbereich

hergerichtet. Mit den Kindern
habe man über die Baustelle
geredet und diese besucht.
Allerdings könnten sich die
meisten nicht mehr erinnern,
wie es vorher in der Einrichtung
aussah. „Nicht schlimm“, meint
die Kitaleiterin. Denn für die
Kinder, aber auch für die Eltern,
sei eine liebevolle Betreuung
sowie der gute Umgang mit den
Kindern am Wichtigsten. „Aber
wenn es optisch nett aussieht,
wirkt sich das natürlich positiv
auf die Atmosphäre aus. Durch
die vielen Glaseinsätze wirken
die Räume heller und freundlicher, die Technik ist auf dem
neusten Stand und alles funktioniert wieder. Man kann sich
jetzt darauf verlassen!“ Bleibt
ihr Wunsch, dass das Außengelände ebenfalls bald fertig wird.

Ein Lichtschacht über
der zentralen
Treppe bringt
zusätzliche
Helligkeit.
Fotos:
Karin Weber
In den Gruppenräumen setzen die farbig gestalteten
Böden die Akzente.

Tipp

App für „Kirchengucker“
Ökumenisches Forum Mittelrhein stellt neues Medium vor
Durch die Arbeit von Hauptund Ehrenamtlichen in zwei
evangelischen Landeskirchen
und des Bistums Limburg ist
in Zusammenarbeit mit der
Wiesbadener Unternehmensberatung Pilar May ein digitaler
Führer zu 121 Gotteshäusern
zwischen Rüdesheim/Bingen
und Koblenz/Ehrenbreitstein
entstanden.
Der Propst für Süd-Nassau,
Dr. Sigurd Rink, hat kürzlich
die Smart-Phone-App „Kirchen
im UNESCO-Welterbe Mittelrhein“ vorgestellt. Die einmalige Kulturlandschaft beiderseits des Rheins werde durch
Burgen und Schlösser, nicht weniger aber auch durch Kirchen
geprägt, hob der Kirchenver-

treter der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN)
hervor. Für viele Menschen
sei das Smartphone zu einem
selbstverständlichen Begleiter
geworden, gerade wenn sie sich
in einer fremden Region befänden, erklärte Propsteisprecher
Dr. Roger Töpelmann den Hintergrund für die Kirchenbewerbung mit dem neuen Medium.
Die App besitzt zahlreiche
Funktionen und Übersichten,
mit denen Besucher Kirchen
finden können. Alle Gotteshäuser werden kurz beschrieben
und sind auf ihrer jeweiligen
Homepage erreichbar. Auf einer eigenen angeschlossenen
Facebook-Seite können „User“
Bewertungen abgeben und ei-

gene Fotos vom Flusspanorama
und dem Gang durch die Kirche
veröffentlichen. Zur Unterhaltung gibt es ein Puzzle mit Kirchenbildern, ein Quiz und eine
Taschenlampe.
Seit mehr als zehn Jahren
setzt sich das ökumenische
Forum Kirchen im Welterbe
Mittelrhein weitgehend auf
ehrenamtlicher Basis dafür ein,
den hohen Stellenwert der Gotteshäuser für die Kultur und das
Leben in der Region zu unterstreichen. (EKHN)
In den App-Stores Google und
Apple steht die App zum kostenfreien Herunterladen unter dem
Suchwort KirchenMRH zur Verfügung. (Abb. links)
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Licht setzt Akzente in der Liturgie
Mosaik in der Apsis gewinnt durch neue Farbigkeit an Bedeutung
Von Karin Weber

Licht – ob Sonnenlicht oder
künstliche Beleuchtung:
Licht gehört zu den besonderen Erlebnissen beim Besuch der Liebfrauenkirche in
Darmstadt.

Licht sei der Gemeinde
wichtig. Es schaffe Atmosphäre und unterstreiche die
Stimmungen im Kirchenjahr, sagt Joachim Jüttner.
In den Morgenstunden, so
erzählt der Architekt, fallen
helle Lichtstrahlen durch
das einzige große Fenster im
Osten, bestrahlen die mosaikgeschmückte Apsis des
Gotteshauses. Diese besondere Stimmung griff das für
die Innenrenovierung beauftragte Darmstädter Büro
Jüttner-Architekten auf.
Moderne farbige Leuchtdioden, genannt LED (englisch:
light-emitting diode), wurden installiert. Sie können
den liturgisch bedeutsamen
Ort in etwa 15 verschiedene
Lichtszenarien hüllen.
„Mit LED ist fast alles
möglich. Wir haben zum
Beispiel ein Szenario für
die Osternacht: Zuerst liegt
die Kirche im Dunkeln,
dann wird langsam immer
mehr Licht erzeugt“, zeigt
sich Joachim Jüttner begeistert. Dabei unterstütze
die liturgisch angemessene
Illumination die jeweilige
Stimmung im Kirchenjahr.
So wurde die Apsis während
des Ostergottesdienstes mit
sehr hellem Licht bestrahlt,
für Heiligabend hingegen
sei eine gedämpfte Helligkeit vorgesehen, beim
Requiem erscheint der
Altarraum violett. Neue
Abendmeditationen zu
Farbtönen lassen den Tag in
der in entsprechend farbige
Nuancen getauchten Pfarrkirche ausklingen.
Pfarrer Johannes Kleene
nutzt die farbliche Unterstützung der Liturgie oft
und gerne. Die Installation
sei zwar ein Risiko gewesen,
da man nicht wusste, wie
die Illumination wirkt. Allerdings musste die veraltete
Elektrik ohnehin dringend

Auffälligste
Erneuerung
ist die neue
Farbigkeit
des Großmosaiks in der
Apsis
Fotos:
Karin Weber

erneuert werden. Und er
sagt: „Ich kann jedem Kollegen nur raten, nicht beim
Licht zu sparen.“
Neben der faszinierenden
Illumination der Apsis
erhielt das gesamte Gotteshaus neue LED-Leuchten,

keine Glühbirne ist mehr
zu finden. Die einstigen tief
hängenden Pendelleuchten
teilten seinerzeit den 14
Meter hohen Innenraum optisch, störten somit den Charakter der basilikaartigen
Kirche. An ihre Stelle traten

Die barocke Kreuzigungsgruppe schmückt die Marienkapelle.

LEDs, die in die Balkendecke integriert sind und mit
ihrer Leuchtkraft die Kirche
eindrucksvoll erhellen.

Farbliche Anlehnung an
Isenheimer Altar
Etwa drei Jahrzehnte
nach der letzten Innenrenovierung sei eine erneute
Auffrischung atmosphärisch
dringend nötig gewesen,
erklärt Jüttner, der bereits
für die letzte Instandsetzung 1987 verantwortlich
war. Nach Gesprächen mit
Bistum und Denkmalpflege
begann der Umbau im vergangenen Jahr am Tag nach
dem Weißen Sonntag. Das
Allerheiligste wurde in den
benachbarten Martinssaal
gezogen, die Kirche für die
bevorstehende Maßnahme
leer geräumt. Gottesdienste
fanden von nun an im Gemeindesaal statt.
Die auffälligste Erneuerung ist die Bearbeitung des
Großmosaiks von Edzard
Seeger in der Apsis. Der
halbrunde Raum mit dem
Wandbildnis des auferstandenen Christus wurde
farblich neu gefasst. Bis vor
einem Jahr war der Hintergrund des Großmosaiks einfarbig grau. „Das war ein zu

großer Kontrast zum umgebenden Hintergrund“, erinnert sich Jüttner. Gespräche
mit Bauverantwortlichen
aus dem Ordinariat sowie
mit dem Künstler Jörg Held
aus Groß Bieberau wurden
aufgenommen, Vorschläge
erstellt.
Die ausschlaggebende
Idee der neuen Farbgestaltung entlehnte der Kirchenmaler dem Auferstehungsbildnis von Matthias Grünewald, das den Isenheimer
Altar (geschaffen vermutlich
1506–1515) in Colmar
schmückt. Der grundlegende Farbton Caput mortuum, ein violettstichiges Rot,
findet sich im Mosaik wieder. Der in Freskotechnik
ausgeführte Unterton für
das Großmosaik verliert mit
der Höhe an Intensität, geht
schließlich in ein luftiges
Himmelblau über.
„Wir haben den Schwerpunkt der Renovierung auf
die Apsis gelegt, haben uns
auf die Mitte konzentriert“,
sagt Pfarrer Kleene. Somit
habe auch das Mosaik, das
lange Zeit ein eher unauffälliges Dasein gefristet habe,
bedeutend gewonnen.
… weiter auf Seite 31
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Renovierung
im Überblick
Die Sanierungsarbeiten im
Einzelnen:
• Die Elektroinstallation
wurde erneuert, der Einbau
energiesparender LEDLeuchten ermöglicht farbige
Lichtszenarien zur Unterstreichung der Liturgie.
• Das Großmosaik in der
Apsis erhielt eine neue farbliche Fassung, der Wandputz
wurde ausgebessert und neu
angelegt.
• Die Werktagskapelle
wurde neu gestaltet und mit
einer barocken Kreuzigungsgruppe ergänzt.
• Aus einem Beichtstuhl
entstand ein neuer Schriftenstand, dafür dient die JudasThaddäus-Kapelle nun als
Beichtzimmer, die Figuren
Judas Thaddäus und hl. Antonius stehen nun in neuen
Nischen in der Hauptkirche.
• Die Orgel wurde generalüberholt, die Sakristei
renoviert.
• Eine neue Beschallungsanlage in Digitaltechnik sowie
neue Liedanzeigen wurden
installiert.

Geschichte
der Kirche
1924
die Pfarrkirche, zunächst nur
als Unterkirche erbaut, wird
geweiht
1936
der Umbau zur heutigen
Liebfrauenkirche beginnt
1937
die Liebfrauenkirche erhält
ihre Weihe
1987
die erste Innenrenovierung
erfolgt unter Federführung
des Architekturbüros Jüttner, der Berliner Künstler
Paul Brandenburg gestaltet
neue Sedilien (Altar, Stele,
Ambo, Weihwasserbecken,
Priestersitze und Muttergottes) aus Anröchter Dolomit
2013
im April beginnt die umfassende Innenrenovierung der
Pfarrkirche
24. November 2013
mit der Einsegnung durch
Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr wird die Sanierung
fristgerecht abgeschlossen

Der Eingang mit Orgel und Schriftenstand.
Fortsetzung von Seite 29
Im Eingangsbereich der
Pfarrkirche liegt die neu gestaltete Werktagskapelle. Sie
wurde um eine barocke Kreuzigungsgruppe an der Stirnseite
ergänzt. Die im 17. Jahrhundert
entstandenen, nun fachgerecht
restaurierten Figuren Maria
und Johannes stammen aus
dem Fundus der Gemeinde.
Das Kreuz mit dem leidenden
Christus wurde erst kürzlich
wiederentdeckt, weiß Jüttner
und freut sich über die neu

Die Marienfigur ist Teil der barocken Kreuzigungsgruppe aus dem 17. Jahrhundert.

zusammengefügte Einheit. In
der Werktagskapelle befand
sich lange Zeit die Skulptur des
heiligen Josef, einst gespendet
von Pfarrer Wolf. Im Zuge der
Sanierungsarbeiten erhielt die
Darstellung einen neuen Platz
im Turmeingang. Die Nische
mit der wertvollen Pieta, die
vermutlich aus dem Mittelalter stammt, wurde um neue
Kerzenhalter, gestaltet von
Schorsch Wolf aus Habitzheim,
ergänzt. Der Metallkünstler
fertigte zudem weitere schlicht
gehaltene Halter sowie einen
neuen „Tresor für das Antoniusbrot“.
Gegenüber der Marienkapelle liegt die Judas-ThaddäusKapelle, geschmückt durch ein
weiteres Mosaik von Edzard
Seeger. Dieser Raum wurde
zu einem Beicht- und Gesprächszimmer umgestaltet.
Somit konnte einer der beiden
hölzernen Beichtstühle neben
dem Eingang zu einem informativen Schriftenstand umgearbeitet werden. Liedanzeigetafeln und eine akustische Anlage
wurden neu eingebaut, der
Boden mit den quadratischen
Einlegebändern aufgearbeitet.
Die Sakristei erhielt neues
Mobiliar, die Kirchenbänke
bekamen Filzauflagen. Zudem
wurde die Orgel vollkommen
überholt. „Mit zwei Manualen
ist sie völlig ausreichend für die
Kirche“, erklärt eine Orgellehrerin und lobt den guten Klang in
der hallenartigen Pfarrkirche.

Fotos: Karin Weber
Positive Rückmeldungen
aus der Gemeinde
„Eigentlich wurde bei den
Renovierungsarbeiten gar
nicht viel umgebaut. Dennoch
erscheint die Pfarrkirche im
Inneren nun klarer. Sie hat
einen eindeutigeren Charakter
erhalten, die Architektur kann
für sich sprechen“, zieht der
Baumeister sein Fazit und ergänzt: „Insgesamt gab es viele
sehr positive Rückmeldungen
aus der Gemeinde, da wir sehr
behutsam und sparsam an die
Dinge rangegangen sind.“ Die
geplanten Baukosten seien
nicht überschritten worden, so
der Architekt.
„Die Sanierung ist optimal
gelungen. Das Projekt wurde
überpünktlich abgeschlossen
und auch die Kosten haben gestimmt“, freut sich Margit Schmidt, langjährige Mitarbeiterin
im Pfarrbüro.
Die verbesserte Akustik in
der Kirche hat das Ehepaar
Köhler bereits wahrgenommen.
Die beiden Mitglieder der Pfarrei loben vor allem den neu
gestalteten Altarraum mit der
akzentuierten Beleuchtung.
Pfarrer Kleene und Joachim
Jüttner freuen sich, dass die
Liebfrauengemeinde sowie die
hier ebenfalls beheimatete polnische Gemeinde die Sanierung
positiv wahrnehmen. Dennoch
ist der Architekt sich sicher: „In
erster Linie kommen die Menschen aber hierher, um zu beten
oder Gottesdienste zu feiern.“
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Platz für 103 Kinder
Kindertagesstätte St. Marien in Großauheim saniert und um zwei Krippengruppen erweitert
Von Günter Wolf

„Wer will fleißige Handwerker seh‘n, der muss
zu uns Kindern geh‘n ...“
Das Kinderlied kennt
jeder, auch die Kinder der
Tagesstätte St. Marien in
Großauheim.
Noch führen die Bauleute
in der Einrichtung der
Kirchengemeinde St.
Jakobus das Regiment.
Doch schon im Juli sollen
die Kinder mit einem
großen Fest ihre sanierte
und vergrößerte Tagesstätte wieder in Besitz
nehmen. Seit dem vergan-

genen August sind die Kinder mit ihren Erzieherinnen
in Ausweichquartieren – die
benachbarte kommunale
Tagesstätte sowie die der
Heilig-Geist-Gemeinde – untergebracht. Zwischendurch
allerdings inspizierten die
Kleinen die Baustelle und
guckten nach, was da so
alles geschieht.
Pfarrer Manuel Stickel,
Leiterin Carmela ValeMauro, Pfarrgemeinderatssprecherin Juliane KrämerHauck und Heribert Bruder,
der für die Kirchengemeinde
die Maßnahme betreut, begleiten beim Pressetermin.
Die Einrichtung besteht
seit dem Jahre 1966. Bereits
16 Jahre später erfolgte der

erste Umbau, verbunden
mit einer geringfügigen
räumlichen Erweiterung.
„Die jetzt fällig gewordene
Sanierung bot die Gelegenheit, zum einen die
Einrichtung zu erweitern
für die Unterbringung von
zwei Krippengruppen, zum
anderen den Außenbereich
zu vergrößern und neu
zu gestalten“, so Heribert
Bruder.
Das Grundstück ist um
570 Quadratmeter auf jetzt
insgesamt 5834 Quadratmeter vergrößert worden,
wovon der Spielbereich
komplett profitiert hat. „Wir
haben nicht nur die Fläche
erweitert, sondern auch das
Gelände abwechslungsreich
mit Hügeln und Fahrstrecke sowie einer großen
Sandlinse einschließlich
Matschbereich gestaltet.
Für die Unterdreijährigen
ist ein abgegrenzter Bereich
geschaffen worden, wobei
aber gegenseitige Besuche
der Kinder möglich sind“,
erläutert Bruder.

Eine Bühne für das
Freilichttheater
Auch die Spielgeräte
wurden erneuert. „Viele
Geräte mussten wir bereits
stilllegen, weil sie nicht
mehr den Unfallverhütungsvorschriften entsprachen.
Die Matschanlage, die in der
großen Sandlinse eingebaut

wird, ist ein sehr wichtiges
Element, damit die Kinder
auch im Matsch spielen können. Eine Besonderheit ist
zudem eine Betonschlange,
die die Kinder selbst gestalten werden. Durch die
hügelige Anlage des Außenbereichs werden die Kinder
auch körperlich gefordert.
Ferner entsteht eine Freilichttheaterbühne. Und weil
wir eine Marien-Kita sind,
wird auch eine Mariengrotte
im Außenbereich angelegt“,
so Leiterin Vale-Mauro.
Der vorherige Gebäudebestand hatte eine umbaute Nutzfläche von 652
Quadratmetern. Mit dem
neuen Anbau, der insbesondere die beiden Krippengruppenräume mit verbindendem Wickelraum, einen
Differenzierungsraum für
Gruppenarbeiten oder Ruhezwecke sowie den großzügigen Spielflur umfasst,
werden 274 Quadratmeter
hinzugewonnen.
„Es waren einige Abbruch- und Mauerwerksarbeiten für den neuen Anbau
an das bestehende Gebäude
erforderlich. Auch das Dach
wurde erneuert und die
Fassade energetisch saniert.
Ferner wurden Heizungsund Sanitärinstallationen
mit kompletter Erneuerung
aller Wasserrohre sowie
der Einbau neuer Fenster

In den Sanitärräumen sind die Waschbecken den unterschiedlichen Größen angepasst.

Das Glasmosaik des Großauheimer Künstlers August Peukert
im Eingangsberich konnte erhalten werden. Fotos: Günter Wolf
und Decken vorgenommen.
Auch die Heizungsanlage
wurde erneuert sowie fast
die gesamte Elektrik einschließlich Beleuchtung“,
sagt Bruder.
„Uns war es sehr wichtig,
dass bei der energetischen
Außensanierung des Altbauteils das große Glasmosaik
des Großauheimer Künstlers August Peukert (1912
bis 1986) erhalten bleibt.
Durch die Sanierungsarbeiten an der Fassade hat
es jetzt eine Einfassung, die
wie ein Schrein wirkt und
damit das Kunstwerk noch
stärker betont“, meint Leiterin Vale-Mauro. Die Farben
Rot, Gelb und Blau, die in
dem Glasmosaik verwendet
wurden, finden sich auch
im Farbkonzept der Einrichtung wieder. „Sie spiegeln
sich beispielsweise wider in

den Fluren und Sanitärbereichen, die bisher in dunklen Farben gefliest waren.
Neben der gestalterischen,
fröhlich-bunten Wirkung
helfen sie auch bei der Orientierung“, so Vale-Mauro.
Ein besonders wichtiges
Anliegen war zudem die
dringend erforderliche
Brandschutzsanierung der
kompletten Einrichtung.
„Es gab erheblichen Nachbesserungsbedarf. Jetzt
ist die Kindertagesstätte
brandschutztechnisch auf
den neuesten Stand. Dafür
wurden über 15 000 Euro
investiert. Außerdem wurden alle Gruppenräume
mit einer zweiten Fluchttür
ausgestattet, die alle direkt
ins Freie führen“, erklärt
Bruder.
… weiter auf Seite 35
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Ein wichtiges Element
der Pädagogik der Kindertagesstätte St. Marien sind
die großen Holzburgen, die
in den drei Gruppenräumen
aufgebaut sind. „Sie wirken
wie ein dritter Erzieher in
der Gruppe. Hier können
sich Kinder auch zurückziehen und sich selbst
spielerisch beschäftigen,
was wichtig ist“, erläutert
Vale-Mauro. Ihr war der Erhalt der Burgen ein großes
Anliegen und dass sie nicht
bei der Neuausstattung
ausgemustert wurden.
Jetzt werden sie von einem
Schreiner auf den erforderlichen Sicherheitsstandard
gebracht.

Behindertengerecht
angelegt

Die restliche nicht mehr
benötigte bisherige Inneneinrichtung sowie die alten
Sanitärausstattungen werden aber nicht einfach weggeschmissen. Was nicht wiederverwendet wird, erfährt
eine anderweitige Nutzung.
Sie werden weitergegeben

an die Rumänienhilfe der
evangelischen Kirchengemeinde Großkrotzenburg
sowie an die Bosnienhilfe
der Kirchengemeinde von
Pfarrer Stefan Krönung in
Kassel und der Malteser.
Die Kindertagesstätte
St. Marien bietet nach
Abschluss der Sanierung
und Erweiterung Raum für
103 Kinder (einschließlich
Integrationsmaßnahmen)
in fünf Gruppen, darunter
neben den beiden neuen,
altersgemischten Krippengruppen mit jeweils 20 Kindern auch eine Hortgruppe
für bis zu zehnjährige Kinder.
Die Einrichtung ist komplett behindertengerecht
angelegt und verfügt jetzt
über entsprechende sanitäre
Anlagen. Selbst ein Abstellplatz für Kinderwagen wird
geschaffen.
Im Mehrzweckraum ist
zudem eine Fläche für das
schwarze Theater vorgesehen. „Bei dieser Theaterspielart werden besonders
auch schüchterne Kinder
gefördert, die vor einem Publikum sonst nicht einfach
auftreten können“, erläu-

Im Spielflur.
tert Leiterin Vale-Mauro.
Integriert sind im Gebäude
auch Verwaltungs- und Lagerräume. Für das gesamte
Sanierungs- und Erweiterungsprojekt sind Kosten
in Höhe von mehr als zwei
Millionen Euro veranschlagt
worden. „Wir werden aber

Foto: Günter Wolf
voraussichtlich diesen Kostenrahmen unterschreiten“,
so Bruder. Die Stadt Hanau
trägt die vollen Kosten für
den Erweiterungsbau sowie
die Kosten der Baumaßnahmen im Altbestand, die mit
der Erweiterung zusammenhängen. Außerdem beteiligt

Beispielhafte Projekte
Bau- und Sanierungsarbeiten im Bistum Fulda werden gefördert

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken fördert in diesem Jahr Bau- und Sanierungsarbeiten im Bistum Fulda mit
194.000 Euro.
Für die energetische Sanierung
und den Umbau des Pfadfinderhauses erhält der Verein für Jugendpflege in Ebersburg-Röderhaid an der Rhön 65.000 Euro.
Selbstversorgergruppen und
Pfadfinder nutzen das Haus,
dessen Sanierung ansteht.
Dazu gehören Dämmungsmaßnahmen, Änderungen im
Raumzuschnitt, Erneuerung
der Sanitär- und Heizungsanlagen und die Neugestaltung der
Küche.
Die katholische Kirchengemeinde Herz Jesu in Gudensberg wird beim dritten
Bauabschnitt am Pfarrhaus –
Erweiterung des Pfarrbüros und
Isolierungsmaßnahmen – mit
40.000 Euro unterstützt.

Die Sanierung des Pfarr- und
Sozialhauses der Kirchengemeinde St. Joseph in Kassel
wird gefördert mit 89.000
Euro. Die Kirchengemeinde St.
Joseph bietet eigene, niederschwellige Angebote und ist
auf dem Weg zur Pfarrei mit
sozialem Profil. Es muss zum
einen die Küche saniert, neu
ausgestattet und erweitert werden. Zudem ist der Anbau einer
Kleiderkammer vorgesehen.
Umbau für neuen
Pfarreimittelpunkt
133.000 Euro sind veranschlagt für den zweiten Bauabschnitt der Gemeinderäume
von St. Marien in Meiningen.
Das 1916 erbaute, villenartige
Gebäude der Pfarrei St. Marien
beheimatet sowohl die Pfarrwohnung wie auch das Gemeindehaus. Im ersten Bauabschnitt
wurde die Pfarrerwohnung

umgebaut. Damit der Standort
in Meiningen zukünftig als
Mittelpunkt der geplanten Pfarrei Meiningen (mit Suhl und
Schmalkalden) die notwendigen, pastoralen Aufgaben wahrnehmen kann, bedarf nun im 2.
Bauabschnitt der Gebäudeteil
„Gemeindehaus“ einer Grundsanierung: Die Umgestaltung
der Unterrichtsräume für den
hier stattfindenden, schulischen
Religionsunterricht, die Umgestaltung der Gemeinderäume
für alle pastoralen Veranstaltungen der Gemeinde, eines
kombinierten Büro- und Besprechungsraums und die Umgestaltung des Sanitärbereiches
(behindertengerecht).
Auch die Küche mit Nebenräumen wird für den Bedarf
bei Gemeindeveranstaltungen
umgebaut. Aufgrund dieser
Veränderung muss ein neuer
Carport zum Unterstellen des
Boni-Busses errichtet werden.

sich die Kommune mit 65
Prozent an den Sanierungsaufwendungen im Altbau.
„Die Stadt Hanau schießt
also maximal 1 689 557
Euro zu, sodass die Kirchengemeinde den Rest von 311
807 Euro schultern muss“,
rechnet Bruder vor.

Zur Sache

Bonifatiuswerk
Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken unterstützt
katholische Christen überall
dort, wo sie in einer extremen Minderheitensituation,
in der Diaspora, ihren Glauben leben.
Mit seiner Bau-, Verkehrs-,
Kinder- und Glaubenshilfe fördert es Projekte in
Deutschland, Nordeuropa
und dem Baltikum. Von den
rund sieben Millionen Euro
Gesamtvolumen fließen 2,75
Millionen Euro in die Bauhilfe.
1849 wurde das Hilfswerk
in Regensburg gegründet
und hat heute seinen Sitz in
Paderborn. Im Internet:
www.bonifatiuswerk.de
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