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Vorwort

Das in das architekturgeschichtliche Gedächtnis einge-
gangene Wort von der »Liturgie als Bauherr«, mit dem 
das Anliegen des modernen Kirchenbaus auf den Punkt 
gebracht erscheint, ist wie vergleichbare Komplexi-
tätsreduktionen der Moderne fragwürdig geworden. 
Es über- und unterschätzt zugleich seinen Anspruch. 
Das Fragezeichen, das wir hinter die scheinbar griffige 
Formel gesetzt haben, steht stellvertretend für viele 
Fragezeichen. Sie betreffen Semantik, Genus, Inhalt, 
Geschichte und Reichweite des Begriffs.

Ein erstes Fragezeichen gilt bereits dem Signifikant. 
Häufiger begegnet »Liturgie als Bauherrin«. In die-
ser Version geht es nicht auf Cornelius Gurlitt zurück, 
dem es in der meist unbewussten grammatikalischen 
Korrektur gemeinhin zugeschrieben wird. »Liturgie als 
Bauherr«, Gurlitts tatsächliche Wortwahl (vermutlich 
erstmals 1894), ist eine grammatikalisch wenig ele-
gante Metapher. Stilsicherer wäre ein identisches Genus 
der Person und des abzubildenden Begriffs: die Liturgie, 
die Bauherrin. So formulierte es 1901 Emil Gause. Ihm 
folgten 1959 Willy Weyres und Otto Bartning in ihrem 
konfessionsübergreifenden Handbuch zum Kirchenbau. 
Gurlitts Revision (1921) klingt zwar weniger männlich, 
hält aber am Bauherr fest: »Bauherr in der Kirche ist 
die Liturgie.« Immerhin verschleiert das Maskulinum 
die Realität weniger als die politisch korrekte Korrek-
tur. Diejenigen, die in der Lebenswelt Liturgie in Archi-
tektur umsetzten oder ihre kontextuellen Bedingungen 
bereiteten, waren fast immer Menschen männlichen 
Geschlechts. Unter allen Künsten blieb die Architektur 
den Frauen am längsten verwehrt.

Ob Herr oder Herrin – die monokausale Abstraktion 
von den materiellen Bedingungen zugunsten des einen 
und Einheit erzeugenden Zwecks des Gottesdienstes 
und die für die Moderne emblematische Vertauschung 

von Objekt und Subjekt negiert, dass in aller Regel die 
Gemeinde über ihre Repräsentanten Bauherrschaft aus-
übt und ihre Patronage nicht in der Liturgie aufgeht. 
Liturgie als Bauherr(in) ist affektiert bescheiden im 
demütigen verbalen Zurücktreten der anonymisierten 
Auftraggeber und Architekten hinter die Sache, die 
dem Unternehmen zugleich mehr Legitimation und 
Aura verleiht. Folglich gewichtet das Wort seine innere 
und eine äußere Dimension ungleich. Es verkörpert die 
sakralarchitektonische Variante des noch bekannteren, 
nicht minder mißverständlichen und mißverstandenen 
form follows function. »Der Bau sowohl, wie die ein-
zelnen Teile seiner Einrichtung erhalten ihre kirchliche 
Form nicht durch Schönheit, Stil, Herstellungsstoff, 
sondern dadurch, daß sie sich für ihren Zweck eignen« 
(Gurlitt 1921). Schon 20 Jahre zuvor betonte Gause 
programmatisch mit seinem Buchtitel den »Einfluss des 
christlichen Kultus auf den Kirchenbau, besonders auf 
die Anlage des Kirchengebäudes«. Die zentrale Kate-
gorie des Zwecks zielte bei protestantischen Theologen 
und Architekten, die das Thema weitaus mehr disku-
tierten als katholische, auf den konfessionsgerechten 
Kirchenraum, dessen erste Aufgabe die Distanzierung 
von katholischen Kirchen war. Die diskursive Asym-
metrie zwischen den Konfessionen, der eine reziproke 
Asymmetrie in der Praxis einherging (der katholische 
Kirchenbau der Moderne entfaltete sich entschiedener 
und experimentierfreudiger), führt auf eine Metaebene, 
auf der die Funktion der Funktion im Funktionalismus-
diskurs zur Debatte steht, und damit auch, welche 
Funktionen inbegriffen und welche hinter seinen blin-
den Flecken verborgen sind.

Der (Selbst-)Verständigungsbedarf verweist also zum 
einen auf eine essentialistische Abgrenzungsstrategie 
(als Effekt der Konfessionalisierung im Kulturkampf) Hans Körner / Jürgen Wiener (Hg.) 
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und er verweist zum anderen auf einen durch die Mehr-
zahl der protestantischen Konfessionen bedingten 
anhaltenden Diskurs zur Verteilung der Prinzipalstü-
cke in einer dafür angemessenen Raumdisposition, auf 
den er sich letztlich reduziert. Prinzipalstücke sind die 
Requisiten einer Choreographie der aktiven und passi-
ven Körper der Liturgie. Das gilt für den katholischen 
Diskurs genauso, auch wenn er den Begriff Liturgie 
substantieller fasst, und sich verbal vom liturgischen 
Funktionalismus im engeren Sinn distanziert. Liturgie 
als bauliche Prämisse, wie sie Bartning (›Vom neuen Kir-
chenbau‹) und mit offensichtlichen Bezug auf Bartning 
Rudolf Schwarz (›Vom Bau der Kirche‹) begriffen, betraf 
Grundrisse. Funktion korreliert zu allererst mit Disposi-
tion bzw. Aufstellungsformationen. Formen erklären sie 
nicht, und schon gar nicht moderne Formen, weil der 
von der Moderne usurpierte Funktionalismusdiskurs ein 
spezifisches und genuines Architekturdenken des Histo-
rismus repräsentiert.

Obwohl der Aufriss und zumal in seiner formalen 
Durchgestaltung für den innovativen Sakralbau ent-
scheidend war, ist er im architektonischen Liturgiediskurs 
nicht präsent. Erst in einem weiter gefassten Verständnis 
von Funktionalismus kommen jene Gestaltphänomene 
zum Tragen, die der sakralarchitektonischen Moderne 
ihr Gesicht gaben und der Liturgie ihre Dignität – zumal 
in einer Zeit, welche die Qualität von Form über ihre 
sachliche Angemessenheit definiert. Gewiss nicht weni-
ger wichtig als die Disposition des liturgischen Ortes der 
Prinzipalstücke und deren Austarierung von Nähe und 
Distanz im metaphorischen oder tatsächlichen Zentrum 
der Kirchen ist die maßgeblich durch ihre Materialität 
bestimmte Gestaltung der Prinzipalstücke und noch 
mehr ihre Einfassung durch die allseitigen Grenzen des 
Raums. Sie vor allem erzeugen die dem Kult angemes-

sene und förderliche, ja ihn sogar mitproduzierende 
Atmosphäre. Seit den Anfängen der Kirchenbaudebat-
ten der Moderne ist die Frage virulent, ob Kirchenräume 
über ihre liturgische Funktionalität hinaus Sakralität ver-
mitteln sollen. Darf oder muss an den Raum delegiert 
werden, was eigentlich der Liturgie obläge? Schönheit 
(so sie säkular verstanden wurde) war für ›Liturgie als 
Bauherr(in)‹ ebenso ein Diskurstabu wie die politische 
Einmischung im öffentlichen Raum. Die Überschätzung 
des Liturgischen – de jure genügt ein Minimum an 
Requisiten mit einem Minimum an Gestaltanforderun-
gen, sie sich konfessionell gar nicht unterscheiden müs-
sen – und die Überbetonung des Sakralen (das auch in 
der Ablehnung des sakralen Raums gegeben ist) waren 
auf Säkularisierungs- und Identitätsängste basierende 
Strategien des Überblendens, um nicht vom Nicht-Litur-
gischen kontaminiert zu erscheinen. Einem binär gepol-
ten Denken ist es peinlich, wenn Lampen von Rudolf 
Schwarz nicht nur der Steigerung des Liturgischen die-
nen, sondern auch Design-Geschichte schreiben.

Tatsächlich trägt Ausstattung gerade in ihrer Schön-
heit zur spezifischen Atmosphäre des sakralen Orts bei 
und setzt daher zur Architektur komplementäre Gestal-
tung voraus. Um den Ort angemessen auszuzeichnen, 
reicht nicht hin, dass nur sie in einer bestimmten Anord-
nung vorhanden ist. In der Regel wird von hier erwartet, 
dass sie auf den wiederum von ihr bestimmten Sakral-
raum abgestimmt ist. Dieser Diskurs fand weniger in 
Texten zum liturgischen Bauherrn als in den Werken 
selbst statt. Der Rang der Prinzipalstücke äußert sich 
über ihre absolute und relative Stellung im Raum hinaus 
in ihrer konkreten Gestalt und in ihrer Inszenierung, für 
welches das Licht ein maßgeblichen Instrument ist, das 
mindestens suggestive theatralische Effekte produziert 
und im Idealfall auch anschauliches Symbol ist. Litur-Hans Körner / Jürgen Wiener (Hg.) 
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gie ist, gerade wenn sie sich als Performanz begreift, 
wesentlich auf die Materialität ihres Ortes verwiesen. 
Dies ist die eigentliche Lektion des modernen Sakral-
baus.

Kirchen sind aber nicht nur da, um darin Gottes-
dienste zu feiern. Das gilt für den protestantischen 
Kirchenbau noch mehr als für den katholischen, gip-
felnd in Kirchen, die den Anspruch auf Sakralität expli-
zit zurückweisen. Urbanistische Bescheidenheit, bei 
der im Extremfall die Kirche als solche nicht mehr zu 
erkennen ist, kann sowohl der Konzentration auf das 
Wesen der Liturgie als auch der Relativierung der Litur-
gie gegenüber einer Multifunktionalität von Kirchen-
räumen oder Gemeindezentren geschuldet sein. Selbst 
dann hören Kirchen nicht auf, nach außen und mit dem 
örtlichen Ambiente, das sie womöglich überhaupt erst 
generieren, zu kommunizieren. Sie tun dies mit ihren 
Dimensionen, ihrem Ort, ihrem Material, ihrer autono-
men oder sprechenden Form – über all jene Gestaltas-
pekte, die für die meisten Menschen (zumal wenn sie 
nicht in die Kirche gehen) die alltägliche Erfahrung von 
Kirche bezeichnen. Weit über die Partizipation an den 
religiösen Riten hinaus werben sie für sich, betreiben 
Imagebildung, signalisieren Präsenz, inszenieren Identi-
tät, formulieren Ansprüche und repräsentieren zudem 
noch die Kunst ihrer Baumeister. Sie sind das materielle 
Medium ihrer selbst, dessen Lesbarkeit zugleich eine 

durch textliche und visuelle Diskurse in Zeitschriften und 
Büchern vermittelte ist.

Die Leitfrage ›Liturgie als Bauherr?‹ fokussiert in 
exemplarischen Analysen den liturgischen Funktiona-
lismusdiskurs in einem Spektrum, das von den Teilphä-
nomenen moderner Sakralbauten wie der Ausstattung 
oder dem Fast-Immateriellen des Lichts über den Kir-
chenbau selbst, der – anders als es der Funktionalismus-
diskurs tat – in seiner spezifischen Aufgabe und/oder 
typologisch ernstgenommen wird, bis zu großen urba-
nen oder medialen Einheiten, bei denen der Sakralbau 
Teil gesellschaftlicher Kommunikation ist, in der aber die 
Frage nach dem Funktionalismus im klassischen Sinn 
nicht obsolet wird. Wir gehen vielmehr davon aus, dass 
die Vielfalt an Konsequenzen aus den liturgischen Vor-
gaben noch gar nicht ausgelotet ist, ja dass sie mögli-
cherweise sogar eine neue Liturgie zum Resultat haben.

Die Tagung »Liturgie als Bauherr?«, deren von aus-
gewiesenen Spezialisten wie von Studierenden erbrach-
ten Resultate hier publiziert werden, ging aus einem 
Projektseminar (»Studenten forschen. ›Liturgie als 
Bauherr‹«) des Sommersemesters 2009 am Institut für 
Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität hervor. 
Projektseminar, Tagung und Publikation wurden mit 
Studienbeitragsmitteln gefördert. Dafür möchten wir 
uns bei der Universität und ihren Studierenden sowie 
bei allen Teilnehmern der Tagung bedanken.

Jürgen Wiener
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