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Kreuzeskirche Essen

editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Was für eine Idee! Die
Essener Kreuzeskirchengemeinde geht einen
mutigen Weg. Das stark
sanierungsbedürftige
evangelische Gotteshaus
hätte sie allein weder retten noch erhalten können.
Doch statt die Kirche zu
schließen, verkaufte sie
sie. Und mietet sie jetzt
vom neuen Eigentümer
für ihre Gottesdienste und
Veranstaltungen zurück.
Darüber hinaus hat man
gemeinsam beschlossen,
die Kirche für alle zu öffnen, die sie mieten wollen.
Ob religiöser oder weltlicher Zweck – solange er
die Würde des sakralen
Raumes und aller Menschen achtet, ist fast alles
erlaubt. Auch Dinge, bei
denen so mancher fromme
Mensch erst einmal schlucken dürfte. Doch statt
Bedenken gab es viel
Offenheit und Zuspruch in
allen Kreisen und Gremien, bis hin zur Landeskirche. Statt der Risiken
sieht man Chancen. Statt
Angst regieren Mut, Freude und die Lust auf etwas
Neues. Statt Abbruch gibt
es Aufbruch. Es ist ein
Experiment – und wie bei
allen großen Experimenten herrschen auch in
Essen Neugier und freudige wie fragende Erwartungen. Und im stillen Eckchen manches Herzens
vielleicht auch bange.
Doch wer das Team hinter
der Idee erlebt, der ist
fasziniert von der Einmütigkeit, die sie ausstrahlen,
von ihrem Schwung und
ihrer Offenheit für den
anderen. Der Pfarrer, der
Agnostiker und der „religiös nicht so Orientierte“ –
sie handeln aus gemeinsamer Überzeugung zum
Wohle der Menschen in
ihrer Stadt. Sie zeigen
damit, was alles möglich
ist. Und so macht auch
eine katholische Zeitung
gerne eine Beilage für eine
evangelische Kirche, die ab
jetzt im Wortsinn für alle
da ist.
Ihre Redaktion

Glücklicher Bauherr
Bauunternehmer Rainer Alt übernahm die Kirche als privater Eigentümer

W

Dabei ist Alt kein Mensch, der an der trag in der Gesellschaft sieht er vor allem
ir spinnen ja gerne mal, wir
Architekten“, sagt Rainer Alt Vergangenheit klebt. Sonst hätte er auch darin, die Nächstenliebe vorzuleben.
mit einem Schmunzeln. Der die Kreuzeskirche nicht gekauft. Die neue „Was mich am Glauben fasziniert, ist,
Essener Bauunternehmer hat sich aber Nutzung, die er gemeinsam mit Pfarrer dass er den Menschen dabei helfen kann,
kein Wolkenkuckucksheim gebaut – er Steffen Hunder und Unternehmer Rein- gut miteinander auszukommen und gut
hat sich eine Kirche gekauft. Nicht ir- hard Wiesemann geplant hat, dient vor zusammenzuleben.“
Die Frage nach dem Sinn stellt der Baugendeine und nicht für sich selbst: die Es- allem der Zukunftssicherung des prägsener Kreuzeskirche, die letzte der gro- nanten Gotteshauses. Das ganze Areal unternehmer auch in jedem Kundengeßen evangelischen Stadtkirchen, gehört rund um die Kreuzeskirche ist im Wan- spräch. „Wie wollen Sie leben?“ ist der
jetzt ihm und bleibt doch ein Gotteshaus del. Und obwohl er sich selbst als „wenig Ausgangspunkt, von dem aus er versucht,
für die Gemeinde, die es von ihm mietet. religiös orientiert“ bezeichnet, war es den optimalen Raum für seine Kunden zu
Doch vor allem ist sie die erste Kirche, die Rainer Alt wichtig, dass die Kreuzeskir- planen und zu gestalten. Bei seinen eigevon fast jedem für alle möglichen Veran- che erhalten bleibt. Nicht nur, aber eben nen Projekten ganz seinen Vorstellungen
staltungen zu mieten ist. Und sie ist offen auch als Gotteshaus. „Die Kirchen müs- folgen zu können, ist die Freiheit, die er
für jede Religion und fast jede weltliche sen aufpassen, dass sie ihre Markenzei- liebt.
Für die Kreuzeskirche hat Rainer Alt
Nutzung. Rainer Alt hat sie zuvor saniert chen nicht verlieren“, sagt er. Ihren Beiauch die gesamte Beleuchtung
und umgebaut.
entworfen, darunter eine
„Ich bin ein Freund der helLicht-Traverse. Der elegeante
len Farben“, sagt Alt. Das sieht
Stahlbogen schwebt an vier
man sofort in der KreuzeskirKetten über dem Kirchenschiff
che. Alles ist jetzt hell und lufund kann auf verschiedene Hötig. Großzügig wirkt der Raum,
hen gebracht werden. Der Mooptimal genutzt und bereit für
tor dafür ist im Dachstuhl veralle nur denkbaren Nutzungssteckt. „Ich kann die Kirche
möglichkeiten. Bis in die letzte
über die Traverse in jedes FarEcke hinein hat Alt immer die
benspektrum tauchen“, freut
perfekte Lösung gesucht – und
sich Alt. Mit modernster Lichtgefunden.
und
Veranstaltungstechnik
Kein Wunder. Der 55-Jährikönnen alle denkbaren Gottesge ist ein leidenschaftlicher
dienst- und Bühnenszenen geTüftler. Je größer das Vorhastaltet werden.
ben, je komplexer die AufgaDass die Würde der Kirche
benstellung und je anspruchsbei allen Veranstaltungen gevoller die Suche nach Lösunwahrt bleibt, ist dem Eigentügen – umso mehr Freude hat
mer wichtig. „Es wird keine
Alt an seiner Arbeit. „Etwas zu
Sektgläser auf dem Altar gekonstruieren und zu bauen,
ben“, hatte er schon zu Beginn
macht mir Spaß“, sagt er. „Ich
der Umbauarbeiten dem „Lokönnte auch etwas anderes
kalkompass“ gesagt.
sein, Maschinenbauer. Aber
Die Idee, die Kreuzeskirche
Bauen hat für mich auch den
zu kaufen und umzubauen, war
Reiz: Man gestaltet und schafft
im Gespräch mit seinem langetwas.“ Etwas Greifbares und
jährigen Geschäftspartner und
Sichtbares.
Freund, Reinhard Wiese„Es fasziniert mich, dass wir
mann, entstanden, der in der
ja auch Städte mitgestalten“,
Nachbarschaft der Kreuzeskirbringt Alt einen der Anreize
che das Unperfekthaus beseines Berufes auf den Punkt.
treibt. Gemeinsam hatten sie
Ein schönes Gefühl sei es, auch
unter anderem bereits bei deszehn Jahre später noch an einem Bauobjekt vorbeifahren Zukunftsweisend: Rainer Alt hat mit Kauf und Umbau der sen Umbau zusammengearKreuzeskirche ihre Zukunft gesichert.
Fotos (13): Jürgen Escher beitet.
und es sehen zu können.
Hildegard Mathies
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Die erste Kirche für alle(s)
Einmaliges Konzept: Beten und Feiern, Tanzen und Tagen in der Essener Kreuzeskirche

D

as hat es noch nie gegeben! Eine Kirche, die
gleichzeitig Gotteshaus, Tagungszentrum,
Veranstaltungshalle, Kulturzentrum und
vieles mehr ist. Genau genommen: alles, was ihren
Mietern so einfällt. Vielleicht ja bald auch Ihnen?!
Die Essener Kreuzeskirche ist die erste Pionierkirche Deutschlands, die jeder mieten kann – ob Christ,
Jude, Moslem oder Atheist, ob Künstler, Firmenchef, Hochzeitsgesellschaft oder Geburtstagsparty,
ob…, ob… oder ob… Die einzige Voraussetzung: Es
muss sich um ein Vorhaben handeln, das die Würde
des Raumes und die Würde aller Menschen respektiert. Und auch die festen Gottesdienstzeiten der
Kreuzeskirchen-Gemeinde sind zu beachten – wobei jeder eingeladen ist, die Gottesdienste in seine
Veranstaltung zu integrieren.
Die Gemeinde beschreitet nicht nur mit dem
Konzept der buchstäblich für alle offenen Kirche
revolutionäre Wege. Sie selbst ist jetzt ebenfalls nur
noch Mieter in ihrer früheren Kirche. Um die historische, stark sanierungsbedürfte Kirche für künfti-

ge Generationen zu erhalten, hat die Gemeinde das
Gebäude an einen privaten Träger verkauft, den Essener Bauunternehmer Rainer Alt. Gemeinsam mit
dem Pfarrer Steffen Hunder und dem Unternehmer Reinhard Wiesemann vom benachbarten Unperfekthaus hat Alt die neue Kreuzeskirche und das
Konzept geschaffen.

Alles ist beweglich
Fast überall haben die drei mit der Idee offene Herzen begeistert. Letztlich hat auch die Evangelische
Kirche im Rheinland dem Vorhaben zugestimmt.
„Die Genehmigung dieses außergewöhnlichen Projekts haben wir uns nicht leicht gemacht“, sagt Pressesprecher Jens Peter Iven. Intensiv habe das Landeskirchenamt die Veränderungen in der Kreuzeskirche auch theologisch beraten, ehe es grünes Licht
gegeben habe. „Wir hoffen, dass viele Menschen
über die unterschiedlichen Angebote in der Kreuzeskirche wieder oder auch neu einen Zugang zur Kirche bekommen und dass das Projekt positive Impul-

se in Essen setzen kann“, ergänzt Jens Peter Iven.
Den Machern geht es darum, soviel Freiheit wie
möglich zu gewährleisten. Die Kreuzeskirche soll ein
Ort der Begegnung für alle sein in einem Stadtquartier, das sich im Aufbruch befindet. Deshalb ist auch
das Innere so frei und flexibel gestaltet, wie es nur
geht. Alles ist beweglich: Statt Bänken gibt es Stühle,
die problemlos im neuen Stauraum verschwinden
können. Eine Lichtanlage auf dem neuesten Stand
der Technik lässt alle Szenarien zu. Der Altarraum ist
angehoben worden und kann so auch zur Bühne
werden. Altar, Kanzel und Taufbecken sind beweglich und lassen so viel Raumfreiheit, etwa für Tänzer,
Theater oder Konzerte. Und vor allem ist die ehemals dunkle Kirche jetzt ein einladender, strahlend
heller Raum. Aber sehen Sie selbst, nur ein paar
Schritte vom Unperfekthaus entfernt, in der Kreuzeskirchstraße 16.
Info Die Vermietung erfolgt über das Unperfekthaus: www.unperfekthaus.de/projekte/kreuzeskirche-nutzung/
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Zu Gast
bei Kirche sein
Pfarrer Steffen Hunder und Unternehmer Reinhard Wiesemann
im Gespräch über die neue Kreuzeskirche
Pionierkirche, Toleranzkirche, Kirche für alle, überkonfessionell und kommerziell nutzbar… – ihr habt offensichtlich einiges vor mit
der Kreuzeskirche. Was genau?
Hunder: Es geht darum, die Kreuzeskirche zu einem
Ort der Begegnung für die Innenstadt, für die nördliche City zu entwickeln. Und da lag es relativ nahe,
sich mit dem Menschen zusammenzutun, der hier
schon ein katholisches Kloster übernommen hat. Das
ist dann eine sehr schöne ökumenische Verbindung.
Wir sitzen hier ja gerade im Unperfekthaus. Das war
früher ein Franziskanerkloster, das ich auch noch gut
kenne. Ich bin ja jetzt seit fast 30 Jahren Pfarrer hier
an der Kreuzeskirche. Am Anfang war die Frage tatsächlich: Können wir unsere Kreuzeskirche erhalten? Schaffen wir es als Kirche, sie alleine zu schultern? Irgendwann war klar: Das schaffen wir nicht –
wir brauchen Partner. Und da hat sich die wunderbare Kooperation mit Reinhard Wiesemann im Unperfekthaus angeboten. Und als Dritter ist Rainer Alt in
den Bund hineingekommen, der für uns als Baufachmann natürlich ein großes Geschenk ist.
Was ist denn das Neue an eurem Konzept?
Hunder: Wir haben eine ungewöhnliche Kooperation, weil wir uns entschieden haben, unsere Kirche zu
teilen, damit sie erhalten wird. Wir sind sogar noch
weitergegangen: Wir haben sie abgegeben und verkauft – nicht, um sie loszuwerden, sondern um sie zu
behalten. Das ist ein völlig ungewöhnlicher Gedanke,
weil man denkt, wenn man etwas verkauft, ist es weg.
Bei uns war es genau umgekehrt. Dadurch ist ein großer Reichtum entstanden an vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die vor uns liegen, und an Menschen.
Reinhard sagt immer: „Du kriegst jetzt fast eine neue
Gemeinde dazu.“ Das wird auch so sein. Dass Menschen, die bisher wahrscheinlich relativ wenig Kontakt mit Kirche hatten, plötzlich merken: ein Gotteshaus ist ein offener Ort der Begegnung, des Glaubens,
aber auch der Musik, der Diskussionen, vielleicht
auch des Feierns. Es ist wirklich ein echter Lebensort.

Wiesemann: Das ist das Fasznierende daran. Es gibt
ja normalerweise zwei Arten, wie eine Kirche betrieben wird. Die eine ist, dass das Kirchengebäude in der
Kontrolle der Gemeinde ist. Und alles, was dort passiert, passiert mit Genehmigung der Gemeinde oder
des Pfarrers. So werden alle Kirchen betrieben und so
passiert ja auch sehr, sehr viel in Kirchen. Weit mehr
als nur Gottesdienste. Daneben gibt es die andere Betriebsart einer Kirche: Das Kirchengebäude wird verkauft und wird zu einer Eventkirche. Die Gemeinde
hat aber nichts mehr damit zu tun. Wir fügen diesen

Neue Blicke auf seine Kirche hat Pfarrer Steffen Hunder durch die Umgestaltung gewonnen.

beiden Betriebsarten eine dritte hinzu: die Gemeinde
bleibt weiterhin voll in ihrem Kirchengebäude, ohne
Einschränkung, aber sie lässt auch andere Nutzungen ihrer Kirche zu.
Das ist ein sehr, sehr großes Vertrauen, das von der
Gemeinde ausgedrückt wird. Sie sagt: „Wir bleiben in
diesem Gebäude und wir sind damit einverstanden,
dass dort auch gewerbliche Sachen passieren.“ Dass
dort auch Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Betriebsfeiern, Konferenzen oder anderes stattfinden.
Ich werde dort zum Beispiel Flugzeuge fliegen lassen,
diese kleinen, ungesteuerten Styroporflugzeuge. Die
können nichts kaputtmachen. Die kann man nur fliegen lassen, wenn es windstill ist. Dafür ist so eine Kirche natürlich ideal. Ich bringe das immer als Beispiel
für eine Nutzung, die eigentlich nicht für eine Kirche
vorgesehen ist. Dabei geht es ja nicht um eine respektlose, sondern um eine sehr positive Nutzung. Es
geht um fröhliche Menschen, die etwas Positives tun
und dafür eben die Kirche nutzen.
Ich bin ja Agnostiker. Kein Atheist – die glauben ja,
dass es keinen Gott gibt. Und ich, ich weiß es einfach
nicht. Ich beobachte immer, dass Kirchen viel zu
übertrieben respektvoll behandelt werden. Aber die
Offenheit ist ja da. Die Menschen sind offen, die Menschen sind freundlich, die Menschen lachen auch mal
gerne und machen ausgefallene Sachen. Auch die Gemeinden machen das gerne – nur: irgendwie traut
sich keiner.
Ich glaube, einer der großen Effekte, die wir hier
mit der Kreuzeskirche haben werden, ist, dass man
sich viel mehr traut. Durch diese besondere Struktur,
dass die Kirche eben ein gleichberechtigter Nutzer
neben anderen ist.
Hunder: Der Clou ist wirklich, dass der Slogan heißt:
„Zu Gast bei Kirche sein“. Diese Kirche ist jetzt Gastraum, Begegnungsraum. Dass Menschen das ganz
bewusst erkennen, ist uns auch wichtig. Ebenso war
es für uns ein wichtiges Signal, dass der sakrale Charakter der Kirche erhalten bleibt. Damit sich die Men-
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man über Geld nachdenken musste. Aber das, was
dann daraus gemacht worden ist – dahinter steht die
volle Überzeugung.

schen nicht fragen: „Ist das jetzt ein Kirchenraum?
Ist das keiner?“ Es war für uns auch ein großes Geschenk, dass wir den Mut hatten, unseren Altarraum
völlig neu zu gestalten. Das ist ja immer eine große
Geschichte für eine Kirche. Den Altar neu zu gestalten, die Kanzel, das Taufbecken. Wir haben dazu einen hervorragenden Wettbewerb gemacht, mit ganz
tollen Künstlern. Ich habe dadurch auch nochmal
völlig neue Blicke auf meine Kirche bekommen, obwohl ich schon so lange darin tätig bin.
Die Künstlerin, die den Wettbewerb gewonnen
hat, hat ein wunderbares Konzept entwickelt, um
beiden Anliegen gerecht zu werden: die Kirche sollte
ja einerseits als Sakralraum erkennbar bleiben, und
andererseits die Möglichkeit für ganz verschiedene
Veranstaltungen bieten. Dieser Flexibilität sollte die
Gestaltung des Altarraums entsprechen. Das war eine ganz große Herausforderung für die Künstler. Es
ist Madeleine Dietz gelungen, sowohl den Altar und
alles andere mobil zu gestalten als auch der Würde
und der Sakralität des Raumes Rechnung zu tragen.
Die sogenannten Prinzipalstücke sind beweglich –
aber sie sind nicht beliebig. Sie bleiben im Altarraum
präsent, auch wenn sie mal in den Vordergrund gerückt werden können und mal mehr in den Hintergrund. Das fanden wir alle wichtig.
Wen wollt ihr ansprechen mit der Kreuzeskirche?
Hunder: Es gibt immer viele Berühungsängste mit
Kirche. Und es gibt Schwellenängste, mit Vertretern
der Kirche in Kontakt zu treten – weil man immer so
ein bestimmtes Bild hat, wie man sich verhalten
muss. Wir von der Kirche nehmen das oft gar nicht
mehr so wahr. Man hat natürlich immer mit bestimmten Leuten zu tun. Die Berührungsflächen sind
relativ eingeschränkt. Man spricht heute von bestimmten Milieus, die wir in der Kirche erreichen.
Wir erweitern jetzt unsere Milieus. Das ist auch das,
was der Anspruch von Kirche sein soll: dass wir eigentlich alle Menschen in der Gesellschaft erreichen.
Wiesemann: Du wirst sie nicht alle überzeugen kön-

nen…
Hunder: Das müssen wir ja auch nicht…
Wiesemann: …aber die werden euch erleben und die
werden richtig tolle Erfahrungen mit euch machen!
Hunder: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Theologisch gesagt: Wir wollen den Menschen die Menschenfreundlichkeit Gottes, auch in so einem Gotteshaus, kommunizieren. Das heißt, sie erlebbar, sie
wirklich erfahrbar machen. Dass es eine wirkliche
Erfahrung wird – nicht nur ein Postulat. Nicht „Wir
fordern jetzt das und wollen euch jenes erzählen…“
Wiesemann: …sondern wir machen…

Eine Stütze für das Projekt Kreuzeskirche ist
auch Unternehmer Reinhard Wiesemann.

Hunder: …und wir leben das auch. Das ist die große
Chance. Und es ist eine Bereicherung für beide Seiten.

Gab es nicht viele Hürden zu überwinden?
Hunder: Das Tolle war: In der Gemeinde und auch in
unserem Leitungsgremium, dem Presbyterium, war
eine große Aufgeschlossenheit. Das Ganze geschieht
nicht aus einer Not heraus…
Wiesemann: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn
ich von dem Projekt erzähle, höre ich oft den Einwand: „Ja, die können ja nicht anders. Die stehen mit
dem Rücken an der Wand, das ist ja eine reine Notmaßnahme.“ Das stimmt nicht! Ich war in vielen Gesprächen dabei, wir waren gemeinsam auch bei der
Landeskirche. Und ich habe mit einer Unmenge von
Leuten über das Projekt gesprochen, auch mit vielen
aus der Kirche. Ich habe aber nicht ein einziges Mal
Sprüche gehört wie „Wir können ja nicht anders.“
Und: „Das tut uns ja so leid.“ Oder: „Unsere schöne
Kirche…aber wir können ja nicht anders. Früher war
es doch viel besser.“ Diese Worte sind kein einziges
Mal gefallen, auch nicht andeutungsweise. Daraus
schließe ich: Ihr steht dahinter. Das Presbyterium
steht dahinter. Es ist keine Notmaßnahme, auch
wenn der Gedanke daraus geboren worden ist, dass

Hunder: Diese Chance zu ergreifen, war wichtig. Die
Fragestellung war natürlich ganz klar, seit über 20
Jahren schon. Wir hatten ein großes Buch gemacht,
mit Professor Deurer, einem berühmten Restaurator. Die Frage war dann: Erhaltung oder Abbruch der
Kreuzeskirche? Das war 1991 und es war keine rhetorische Frage. Wir waren eine kleine Innenstadtgemeinde, die ihr ganzes Hinterland verloren hatte.
Letztendlich waren wir damit überfordert, zumal
in der evangelischen Kirche die Finanzierung komplett über die Gemeinde läuft. Da gibt es keine Landeskirche im Sinne eines Bistums. Sondern die sagen: „Guck mal zu, wie du das selbst hinkriegst, such
dir Partner.“ Wir haben immer Partner gefunden.
Und wir haben einen Bauverein – mit einem ganz aktiven Katholiken als Vorsitzendem –, der sich unglaublich engagiert hat. Wir haben das Forum Kreuzeskirche, wo sich ganz viele Leute für die kulturelle
Arbeit privat engagieren. Es gab immer Partner, die
wollten, dass dieses letzte große evangelische Gotteshaus der Essener Innenstadt, bestehen bleibt.
Uns allen war klar: Es macht nur Sinn, diese Kirche
zu erhalten, wenn sie sich auch für die Stadtgesellschaft öffnet. Insofern ist das jetzt kein neuer Gedanke gewesen. Aber wir mussten natürlich auch überlegen: Was ist das Richtige? Eine Sache hat nur dann eine gute Perspektive, wenn die Menschen, die sie tragen, dahinterstehen. Genau das haben wir erlebt und
gespürt – sonst hätte ich das auch gar nicht durchziehen können. Meine Leute, mein Presbyterium, der
damalige Superintendent… Alle standen dahinter.
Und es ist durch alle Gremien der Landeskirche gegangen.

Also voller Mut zum Risiko?
Hunder: Wir reden hier schon über ein Pilotprojekt.
Es hat durchaus Furore gemacht, auch in der theologischen Diskussion. Dass wir als Gemeinde sagen,
wir teilen unsere Kirche mit unseren Partnern –
gleichberechtigt auf Augenhöhe –, das ist schon eine
neue Qualität. Wir feiern dort unsere Gottesdienste,
dort werden Trauungen veranstaltet, vielleicht auch
Trauerfeiern gefeiert. Und gleichzeitig werden dort
ganz andere Feiern stattfinden. Uns war aber klar:
Das ist kein Widerspruch, sondern eine wunderbare
Ergänzung. Dass man wirklich weiß: Hier ist ein
Gasthaus, in dem Menschen spüren: Zu Gast in einer
Kirche sein, heißt wirklich auch, sie als offenen, einladenden Ort zu erleben.
Wiesemann: Im Grunde ist das, was jetzt gemacht
wird, vom Inhaltlichen her nichts Neues. Den Gedanken gibt es in der Kirche schon ewig, diese Offenheit
und Freundlichkeit. Und das wird jetzt einfach auch
richtig konkret in einem Haus gelebt.
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Aber die Wirklichkeit sieht doch an vielen Orten anders aus. Viele Menschen haben sichlängst abgewandt von der Kirche.
Hunder: Das muss man tatsächlich noch einmal sagen: Viele Menschen haben heute gar keinen Bezug
mehr zur Kirche, egal zu welcher. Wir haben ja in der
evangelischen Kirche keine in dem Sinne geweihten,
sakralen Räume, sondern unsere Räume werden in
Dienst genommen. Das schließt eben nicht aus, dass
eine Kirche auch andere Funktionen hat. Klar, für
Konzerte ist sie immer schon genutzt worden. Und
wir haben auch in den vergangenen 20 Jahren schon
viele unterschiedliche Veranstaltungen gehabt. Wir
hatten schon Tanzveranstaltungen, haben mit Musicals zusammengearbeitet. Und wir haben ganz unterschiedliche Leute predigen lassen. Hanns Dieter
Hüsch hat hier zum Beispiel seine Psalmen gelesen.
Der Polizeipräsident hat bei mir gepredigt, Inga
Rumpf hat ein großes Konzert gegeben. Wir hatten
schon so viele verschiedene Veranstaltungsformate,
bei denen Menschen dann einfach erstmal überrascht waren.
Wiesemann: Der Unterschied ist: Ihr könnt noch so
nett und offen sein, aber alles, was ihr macht, hat immer den Stempel „Kirche“. In meinem Umfeld habe
ich oft erlebt, dass Menschen schnell das Gefühl haben, sie sollen vereinnahmt werden. Sie haben den
Eindruck: „Die Kirche macht etwas, eine ganz tolle,
offene Sache, damit ich dann dahin komme. Letztlich
soll ich missioniert werden.“ Das ist das Gefühl, das
bei vielen Menschen sehr stark verbreitet ist. Das
können wir überwinden. Dadurch, dass in der Kreuzeskirche gleichberechtigt auch andere zum Zuge
kommen, muss sich niemand vereinnahmt fühlen.
Dass er natürlich trotzdem eine sehr gute Erfahrung
mit der Kirche macht, ist ein sehr willkommener Nebeneffekt. Aber dieses Gefühl – „Die machen das, um
mich zu vereinnahmen“ – ist nicht mehr da.

Aber das sieht man ja der Kreuzeskirche mit
ihrer prägnanten Gestalt aus dem 19. Jahrhundert erst mal nicht an…
Wiesemann: Wir müssen eben sehr gut kommunizieren, dass unsere Sachen unabhängig von der Kirche sind, damit die Menschen dieses Gefühl nicht haben.

geben.“ Es sollte aber da stehen: „Du darfst niemandem eine Ohrfeige geben.“ Es müsste also da stehen:
„Die Kirche ist verkauft und der Käufer verpflichtet
sich, nichts zu tun, das gegen irgendeine Glaubensoder Denkrichtung gerichtet ist.“ Was hier in der
Kreuzeskirche geschieht, kann für alles mögliche
sein – aber nicht gegen etwas.

Hunder: Ich glaube, wir haben hier wirklich eine ganz
große Chance. Unsere Gesellschaft droht ja immer
mehr auseinanderzubrechen in Segmente. Hier ist
ein Ort zu finden, wo ein Stück weit Fäden wieder zusammengebunden werden und wo Menschen die
Perspektive sehen: „Ich habe hier eine große Freiheit,
in der ich mich bewegen kann“, aber ich habe auch die
Freiheit zu sagen: „Dies oder das ist jetzt nicht meine
Sache, aber es ist etwas, das mich trotzdem positiv
anspricht.“ Jeder hat natürlich seine Überzeugung,
und das ist auch in Ordnung. Uns ist wichtig: Alles,
was in diesem Gotteshaus passiert, soll dem Menschen dienen. Es soll etwas Menschenfreundliches
ausstrahlen, und jeder Mensch hat hier einen Ort, wo
er sich wiederfinden darf – solange er eben keine anderen herabwürdigt oder herabsetzt.

Hunder: Das ist auch nochmal ein spannender
Aspekt. Wenn wir nachdenken: Worauf basieren solche Klauseln? Worauf basieren die Menschenrechte?
Auf dem Grundgedanken: Jeder Mensch ist ein
Ebenbild Gottes. Egal, woher er kommt, welche
Hautfarbe er hat, welche Religion er hat. Und ich
denke, insofern war das etwas, wo wir sehr konsequent waren, damit nichts passiert, was gegen irgendeinen Menschen gerichtet ist. Es geht darum,
dass kein Hass gepredigt werden darf, kein Rassismus, keine Verachtung von Menschen. Also alles,
was dem Menschen schaden könnte. Das ist eben
nicht auf evangelisch oder katholisch beschränkt,
sondern genauso auf Menschen mit anderen Glaubensrichtungen oder Menschen, die ganz andere
Wertvorstellungen haben. Das ist die große Chance,
die in diesem Kirchenkonzept liegt.

Wiesemann: Das war auch wichtig in unseren Verhandlungen. Wir hatten lange und tolle Verhandlungen, bei denen wir offen miteinander umgegangen
sind. Wo jeder den anderen auch vor Schaden bewahrt hat im Sinne von „Wenn du das unterschreibst,
hast du einen Nachteil – also kannst du das nicht unterschreiben“. Und da gab es dann die Kirchenfeindlichkeitsklausel. Die lautet sowohl bei der evangelischen wie bei der katholischen Kirche sinngemäß: Es
darf nichts gemacht werden, das gegen die jeweilige
Kirche gerichtet ist. Ich habe das natürlich unterschrieben – aber ich habe auch den Vorschlag gemacht, dass diese Klausel geändert werden müsste.
Sie sagt ja in Analogie: „Du darfst mir keine Ohrfeige

Traversen

Wie steht es mit der Offenheit gegenüber anderen Religionen?
Hunder: Ich habe hier den Karneval der Kulturen
mitgegründet und viel im Interreligiösen Dialog gemacht. Insofern wissen die Leute von mir, dass ich
immer den Brückenschlag zu den anderen Kulturen
und Religionen mache. Es wird ja auch kein Muslim
auf die Idee kommen zu sagen: „Ich will jetzt hier
meine Freitagsgebete machen“. Die Kreuzeskirche
ist ja eine aktive Kirche. Aber dass man hier den Dia-
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Welche Rolle spielt das Umfeld, die Innenstadtlage der Kreuzeskirche?
Hunder: Diese Kirche ist ja als klassische Arbeiterkirche gebaut worden. 1896, als Essen Großstadt wurde,
war es notwendig, eine dritte große evangelische Kirche zu bauen. Das kann man sich heute nicht mehr
vorstellen… Sie hatte 2000 Sitzplätze. Das war damals eine unglaubliche Dynamik. Der ganze Bereich,
wo heute Universität ist, war Wohngebiet.
Aber jetzt bekommt die Kirche ja auch wieder ein
Wohnhinterland, die neue Mitte, die hier entsteht.
Junge Familien ziehen hierher und es entsteht eine
neue, urbane Lebensqualität. Es entsteht quasi ein
neues Kreuzeskirchenviertel. Das ist faszinierend. Es
kommen Studentenwohnungen, eine große Kindertagesstätte vom Kinderschutzbund. Es entsteht urbane Lebensqualität. Und mittendrin ist die Kreuzeskirche. Das war auch die Ursprungsidee, deswegen
ist sie so diagonal gebaut. Dieser Gedanke, dass eine
Kirche ein vitales Lebenszentrum für ein ganzes
Stadtquartier sein kann, versuchen wir jetzt hier sehr
innovativ und kreativ umzusetzen.

H/B = 800 / 540 (0.43m²)
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Kreuzeskirche Essen

log sucht, ist uns wichtig. Das ist ja auch die große
Herausforderung, vor der wir als Kirchen stehen.
Menschen, die einen Glauben haben, haben auch die
Aufgabe, auf andere Menschen zuzugehen. Glaube
soll eben nicht die Menschen trennen, sondern er
verbindet sie. Jeder hat seine Identität – aber gemeinsam geht es darum, für ein menschenfreundliches Antlitz dieser Welt zu sorgen. Dann kann auch
so ein Gotteshaus ein Ort dafür sein. Unter meinem
Vorgänger hatten wir mal die tanzenden Derwische
hier in der Kreuzeskirche – das war toll. Oder wir haben Veranstaltungen mit Kindern gemacht, zum Dialog der Religionen. Ich habe hier mit dem Imam Gottesdienste gefeiert. Das ist für unsere Gemeinde
überhaupt kein Problemfeld. Sondern da würde ich
sagen: Wir Christen sind die Mehrheitsreligion und
daher haben wir auch die Aufgabe, den anderen eine
Dialogbereitschaft anzubieten.
Im Moment ist diese Haltung nicht sehr populär…
Hunder: Das mag ja sein. Aber es ist die große Errungenschaft der Bundesrepublik, dass wir diese freiheitliche Gesellschaft haben. Sicher sehen wir jetzt,
wenn man etwa in den Irak guckt, wozu religiöser Fanatismus führen und welche Auswüchse er haben
kann. Deswegen finde ich es auch umso wichtiger,
dass wir andere Zeichen setzen.
Wiesemann: Ich sehe eine sehr große Toleranz auch
darin, dass die evangelische Kirche zulässt, dass in ihrem Haus ganz viele Dinge passieren, die nicht einzeln abgesegnet werden oder die normalerweise in einer Kirche passieren. Es ist eine Ausweitung des Toleranzspektrums in Richtung auf gewerbliche Dinge.
Zum Beispiel könnte ja eine Firma in der Kirche eine
Aktionärskonferenz machen.

Wo zieht ihr denn eine Grenze? Was darf
nicht stattfinden in der Kreuzeskirche?
Hunder und Wiesemann: Hass, Gewalt, Gewaltverherrlichung. Sexismus und Rassismus. Alles, wo
Menschen in irgendeiner Weise verachtet oder missachtet werden. Und wir würden auch keine Unternehmen hineinnehmen, die zum Beispiel ausbeuterische Geschäftspraktiken haben. Dafür stehen wir.
Aber für solche Zwecke sollten im Prinzip auch andere Räume nicht genutzt werden
können.
Hunder: Es geht um Menschenfreundlichkeit! Und die
wird eben nicht auf bestimmte
Menschen begrenzt, sondern
da ist eine große Offenheit. Das
kann vielen Menschen auch
wieder einen ganz positiven
Zugang zu sich selber geben.
Wiesemann: Wir haben hier im
Unperfekthaus ja auch schon
seit mehr als zehn Jahren ganz
ähnliche Prinzipien und sammeln damit Erfahrungen. Hier
darf eben auch nichts mit Hass
und
Gewaltverherrlichung
oder ähnlichem laufen. Abgesehen davon lassen wir sehr,
sehr viel zu – was auch dazu

führt, dass entsprechende Denkweisen hier sind.
Ich bringe immer das Beispiel meiner Skeptiker.
Das ist eine Gruppe von 700 Wissenschaftlern, Professoren, Ärzten, Ingenieuren aus dem deutschsprachigen Bereich. Und die Regionalgruppe RheinRuhr trifft sich seit etwa sieben Jahren jedes Jahr
hier. Ich bin da auch Mitglied – obwohl ich den Skeptikern skeptisch gegenüberstehe, weil sie meines Erachtens auf dem Auge Wissenschaft blind sind. Der
Wissenschaft gegenüber sind sie gar nicht skeptisch.
Und alles andere lehnen sie einfach blind ab. Sehr
viele sind Atheisten. Die lehnen einfach alles ab, was
man nicht messen kann. Wissenschaftlich orientiert
bin ich auch – aber für mich ist das nur ein Teil des Lebens. Daneben gibt es ganz viele andere Teile. Neben
den Skeptikern haben wir hier im Unperfekthaus
ganz viele esoterische Gruppen: Handaufleger, Auspendler, Leute, die über übersinnliche Phänomene
sprechen und was weiß ich alles. Diese beiden Arten
von Gruppen sind schon seit Jahren hier im Haus. Sie
sind jahrelang getrennte Wege gegangen, aber dadurch, dass sie hier im Haus sind, begegnen sie sich
unvermeidlich. Das halte ich für einen ganz phantastischen Effekt: Ich finde es viel besser, wenn verschieden denkende Menschen sich ab und zu mal begegnen und sich ein bisschen aneinander reiben,
voneinander lernen und die anderen auch kennenlernen. Sie nicht verteufeln, weil man ganz weit weg
ist. Viele Probleme entstehen erst aus der Distanz,
weil man sich nicht kennenlernt. Und hier begegnet
man sich. Das hat schon ganz praktische Effekte gezeigt: Die Skeptiker und die Esoteriker machen jetzt
schon im dritten Jahr gemeinsame Veranstaltungen.
Hunder: Unglaublich! Wie virtuos!
Wiesemann: Es gibt jetzt zum dritten Mal den skeptisch-esoterischen Sonntag. Der erste war noch total
vorsichtig. Die Skeptiker waren im vierten Stock und
haben da ihre Vorträge gehalten, die Esoteriker waren im ersten Stock. Inzwischen sind sie alle auf der
gleichen Etage und es gibt gemeinsame Veranstaltungen. Das ist superinteressant. Da passieren dann
so Dinge, dass ein Esoteriker vom Herzen spricht,
vom menschlichen Herzen und der Kraft des Herzens und dass man vom Herzen her leben soll. Dann
entrüstet sich ein Skeptiker, der auch in der Talkrun-

de sitzt: „So ein Blödsinn! Das Herz ist ein Hohlmuskel!“ Da lernen dann alle Seiten was, zum Beispiel
dass das gleiche Wort in ganz verschiedenen Zusammenhängen in ganz anderen Bedeutungen gebraucht
wird. Und dass eben in der Wortverwendung viel an
Missverständnissen liegt. Das sind superschöne Effekte – und ich erhoffe mir, dass sowas in der Kreuzeskirche auch passieren wird.
Soll die Kreuzeskirche ein Vorbild für andere
Gemeinden werden, ob nun evangelisch oder
katholisch?
Wiesemann: Man sollte ja keine Sache zum Vorbild
erklären, bevor man nicht bewiesen hat, dass sie
funktioniert.
Hunder: Ich würde lieber den Begriff des Modells
wählen. Die Kreuzeskirche kann schon Modellcharakter haben, wo wir einfach auch zeigen können: Da
liegen Chancen drin. Natürlich gibt es immer zwei
Reaktionen. Die einen sind vielleicht eher vorsichtig
und haben Bedenken, die anderen sind nur voller
Freude – so wie wir beide hier. Wir sind beide Menschen, die gerne experimentieren. Wir werden das
Ganze auf jeden Fall auch evaluieren und schauen, ob
es auch für andere eine Chance sein kann, von diesem
Punkt aus auch nochmal eine andere Verortung in
der Gesellschaft zu gewinnen.
Das ist ja ein Thema, an dem die Kirchen im Moment schon zu knacken haben. Wir merken, dass die
Verortung und Verankerung in der Gesellschaft eher
nachlässt. Das ist für die Kirchen auch ein Stück Einflussverlust, den sie schmerzhaft spüren. Andererseits ist es vielleicht auch eine Chance. Zu sagen: „Wir
müssen auch einfach mal neue Wege gehen.“ Das ist
ja keine neue Erfahrung in der Kirchengeschichte.
Neue Wege zu beschreiten, ist quasi eine der Urerfahrungen von Kirche. Wenn man jetzt mal beide Kirchen zusammensieht – in 2000 Jahren Kirchengeschichte gab es immer wieder Bewegungen, wo man
gemerkt hat: „Jetzt müssen wir uns nochmal neu aufstellen.“ Ich merke – und das ist ja auch eine Riesendebatte –, unsere Kirchen sind schon noch große
Identifikationsorte. Es gibt keine größere Debatte,
als wenn eine Gemeinde eine Kirche aufgeben muss.
Selbst wenn die gar nicht hingegangen sind. Riesendebatten! „Ihr könnt doch nicht eine Kirche schließen!“ Dann sage ich immer.
„Das passiert, wenn ihr nicht
auch bereit seid, dieses Gotteshaus zu tragen. Weil es eben
nicht nur für ein paar Gläubige
ist. Es ist auch für die Gesellschaft ein Ort der Identifikation. Und ein Zeichen für die
Begegnungsmöglichkeiten, für
die Menschenfreundlichkeit,
die Gott in diese Welt hineingelegt hat.
Dann ist es auch unsere Aufgabe, das nochmal ins Bewusstsein zu heben. Vielleicht kann
es ja eine Chance sein. Wo unsere Ressourcen eben zurückgehen, kann es für uns auch
nochmal ein Stück Selbstbesinnung bedeuten: Was sind
die wesentlichen Dinge? Worauf kommt es an? Ich denke,
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Die Drei von der Kreuzeskirche: Pfarrer Steffen Hunder, Bauunternehmer Rainer Alt und Unternehmer Reinhard Wiesemann (v.l.) bilden das
Traumteam der ersten deutschen evangelischen Pionierkirche für multireligiöse und weltliche Nutzung.

Kirchen sind dann immer noch die Orte, die die
stärkste Strahlkraft haben. Und wenn hier eine Kirche diese Strahlkraft dann nicht nur qua Gebäude
hat, sondern auch noch als Funktion, dann kann ja
der ein oder andere vielleicht ermutigt werden und
die Chancen sehen, die er so noch gar nicht wahrgenommen hatte.
Welche Verbindung gibt es mit dem Unperfekthaus?
Wiesemann: Die sind gekoppelt. Für mich ist das
Ganze eine Erweiterung des Unperfekthauses, natürlich mit mehr Rücksicht als hier sowieso herrscht.
Es ist der Gedanke des Unperfekthauses, erweitert
auf ein wunderschönes, interessantes Projekt. Und
das alles funktioniert ja. Wir machen es seit zehn Jahren hier im Unperfekthaus und wir haben keine Gewalt, keinen Vandalismus, fast keine Diebstähle.
Hunder: Ich will noch einen Gedanken ergänzen. Es

gibt den schönen Film „Der Kongress tanzt“. Auf uns
ausgeweitet: „Der Kongress betet“. Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht. Wenn zum Beispiel
ein Veranstalter eine zweieinhalbtägige Tagung machen will zum Thema „Stadträume verändern sich“,

von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Dann machen wir es so, dass am Sonntagvormittag der ganze
Kongress zum Beten eingeladen ist. Das heißt, der
Gottesdienst wird Teil des Kongressangebotes. Das
kann ja ein Mehrgewinn sein, ein Mehrwert. Und je
nachdem, welches Thema behandelt wird, würde ich
das natürlich gerne in den Gottesdienst einbauen.
Das ist doch genau der Clou: Die Kreuzeskirche ist
eine aktive Kirche. Wenn ich die Kirche sonntags buche, weiß ich: sonntags zwischen 9 und 12 ist sozusagen die Primetime der Kirche, wenn man es so sagen
will, und dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Für
mich geht es auch darum, Leute zusammenzubringen. Ich stelle es mir spannend vor, wenn man plötzlich merkt: Es gibt Gemeinsamkeiten. Wir halten hier
beides zusammen, das Gottesdienstliche und das
normale Leben. Und ich denke, dann können wir
wirklich Modellcharakter haben.
Was ist euer Wunsch für die Kreuzeskirche?
Und worauf freut ihr euch am meisten?
Hunder: Lasst uns diesen Raum zum Singen und
Klingen bringen, vielleicht zum Tanzen.
Wiesemann: Ja, das wird schön.

Hunder und Wiesemann: Am meisten freut uns,
wenn die Kirchentür aufgeht und die Menschen darüber staunen, welche einladende Freundlichkeit
dieses Gotteshauses ausstrahlt.
Wiesemann: Rainer Alt, der neue Besitzer der Kreuzeskirche, ist eben auch ein Riesen-Glücksfall für
uns. Wenn Leute aus verschiedenen Denkrichtungen
zusammenkommen – da liegt die Musik drin.
Hunder: Da werden Kräfte gebündelt und Ressourcen zusammengeführt… Faszinierend!
Wiesemann: Das ist eben kein 0815-Projekt, wo man
seine Pflicht tut. Sondern jeder fängt an zu spinnen
und zu überlegen: Was kann man hier noch tun oder
dort? Da ist eine unglaubliche Energie drin!
Hunder: Es ist von uns allen wirklich eine Herzensangelegenheit! Und da merkt man dann auch: Das
Herz ist eben doch mehr als nur ein Muskel… Da
steckt viel Seele drin, es ist eine beseelte Geschichte.
Es ist eine beseelte Sache. Da steckt viel Herzblut
drin, von uns allen.
Interview: Hildegard Mathies
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Leben
aus der
Erde
Die Künstlerin Madeleine Dietz
schuf die neuen Prinzipalstücke

D

ass 400 Kilogramm Dietz sich von der Malerei und
so leicht wirken kön- Zeichenkunst abwandte, hin
nen! Der neue Altar, zur Bildhauerei. „Es war auf eiden die Bildhauerin Made- ner Reise in Afrika“, erzählt
leine Dietz für die Kreuzeskir- sie, „als ich die ausgetrocknete
che geschaffen hat, macht Erde erlebte und sah, wie sie
trotz seines Stahlkorpus und aufreißt. Vier Wochen später
seines Gewichtes nicht den war an der gleichen Stelle eine
Eindruck eines wuchtigen Ko- blühende Landschaft.“
In der Dürre liegt die Verlosses. Das liegt nicht nur an
den Aussparungen, die Made- heißung neuen Lebens. Wird
die trockene
leine Dietz geErde mit Waslassen
hat.
„Mich gibt es
ser und Sonne
Sondern vor
ohne Erde
genährt, kann
allem an ihund Stahl nicht!“
sie zu neuer
rem zweiten
Fruchtbarkeit
Grundmaterierwachen. Bei
al: der geMadeleine Dietz, die sich
trockneten Erde.
Die Erdblöcke erinnern an schon immer mit exisZiegel und sind individuell ge- tenziellen Fragen auseinanformt. Obwohl sie perfekt auf- dersetzte und diese künstleeinander passen, wirken sie risch erfassen wollte, traf das
dadurch wie lebendig. Auch starke Bild einen Nerv. Woher
wenn man gleichzeitig an dür- kommen wir? Wohin gehen
res, von der Sonne ausgetrock- wir? Was ist mit der Dürre, die
netes Land denken muss. es in jedem Leben gibt? – Das
Eben solches Land gab vor sind die Grundfragen, mit demehr als drei Jahrzehnten den nen sich Dietz schon in ihren
Anstoß dafür, dass Madeleine Bildern und zeichnerisch be-

schäftigte. „Doch ich habe das
nie so aufs Papier bringen können, wie ich wollte.“
Nach ihrer Rückkehr legte
sie Pinsel und Zeichenstift aus
der Hand. Sie wusste: künftig
würde sie mit der Erde arbeiten. Und mit Stahl. Die gebürtige Mannheimerin, die in
Landau lebt, machte eine
Schweißerlehre bei einem anderen Künstler und experimentierte mit der Pfälzer Er-

de, bis sie die richtige Technik
gefunden hatte. Und bis sie sicher war: „Die Erde reißt
schön.“ Heute sagt sie: „Mich
gibt es ohne Erde und Stahl
nicht.“
Dietz mischt die Erde mit
Wasser, streicht sie aus und
lässt sie trocknen. Dann legt
sie sie aus und schichtet sie.
Häufig arbeitet sie mit Gefäßen und gibt die Erde dort hinein. „Für mich sind das Schrei-

ne oder auch Tresore“, erklärt
sie. „Denn in Tresore legen wir
Schätze. Und die Erde ist für
mich DER Schatz.“
Auch hier geht es wieder um
essenzielle und existenzielle
Fragen: „Wie gehen wir mit
der Erde um?“ Und: „Wie gehen wir miteinander um?“
Denn untrennbar ist für die international vielfach ausgezeichnete Künstlerin die Frage
nach der Erde verbunden mit
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persönlich
die künstlerin
madeleine dietz

Erde und Stahl prägen die neuen Prinzipalien der Kreuzeskirche wie den Altar und einen Paramentikständer (r.).

„Für mich ist das Entscheidende, dass ich nicht
darauf spekuliere, was
andere wollen. Ich muss
mich auf meine Idee
verlassen.“ Die Bildhauerin Madeleine Dietz weiß:
Ihre Kunst wirkt dann am
stärksten, wenn sie ihrer
Intuition folgt und auf
ihre Eingebung hört.
Und so macht sie nie einen
zweiten, dritten, vierten
oder gar fünften Entwurf,
weil der erste dem potenziellen Auftraggeber ja
unter Umständen zu
modern sein könnte.
Dass ihre Werke in vielen
Kirchen zu finden sind
sowie an vielen Orten
des Gedenkens oder in
anderen öffentlichen
Räumen, spricht für sich.
Ebenso die zahlreichen
nationalen und internationalen Auszeichnungen
und Würdigungen, die sie
im Laufe ihrer mittlerweile
über 30 Jahre währenden
Laufbahn erhalten hat.
Dazu zählen etwa der
Ernst-Barlach-Preis und
ein Gaststipendium der
Villa Romana in Florenz.
1997 war sie mit einem
Altarobjekt auf der
legendären documenta X
vertreten. Madeleine Dietz
wurde 1953 in Mannheim
geboren. Sie studierte
an der Werkkunstschule
Mannheim (heute Universität Mannheim) und
begann zunächst mit
Videoarbeiten und
Rauminstallationen.
Seit mehr als 30 Jahren
arbeitet sie mit getrockneter Erde und Stahl.
Foto: privat

der Frage nach dem Menschen. Wie sensibel der
Mensch mit sich selbst und
mit dem Nächsten umgeht, ist
eines der Themen, die sie umtreiben. „Mir geht es um das
Leben“, sagt sie.
Das alles passt ideal zu einem Altar, dem Ort, an dem
Christen im Gottesdienst feiern, dass Jesus Christus
Mensch geworden ist und sein
Leben für die Menschheit hin-

gegeben hat. Ein schöner Nebeneffekt des neuen Altares
ist, dass in der Pfälzer Erde berühmte Weinsorten gedeihen – und beim Abendmahl
der Wein für das Blut Christi
steht. Brot und Wein erinnern
daran, dass Jesus die Menschheit nach christlichem Glauben erlöst hat. In ihnen ist er
gegenwärtig, woran beim
Abendmahl erinnert wird.
Madeleine Dietz hat außer

dem Altar nebst Lesepult die
neue Kanzel beziehungsweise
das Ambo und das neue Taufbecken geschaffen. Darüber
hinaus fertigte sie die Kerzenleuchter und die Liedanzeige.
Auch das neue Kreuz im Altarraum ist ihr Werk. So wie die
Prinzipalstücke wegen der
neuen Bestimmung der Kreuzeskirche beweglich sein
mussten, so durfte auch das
Kreuz nicht zu auffallend und

monumental werden. „Es
durfte kein theatralisches,
kein aufdringliches Kreuz
sein“, erklärt die Künstlerin.
Und so schmiegt sich nun ein
schmales Kreuz in die Apsis,
als wolle es den Raum umarmen. Und umgekehrt. Wenn
ihr Werk getan ist, lässt Madeleine Dietz es los. „Ich schaffe
eine Art Fragebogen“, sagt sie.
Am Betrachter ist es, Antworten zu finden… Hildegard Mathies
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Kreuzeskirche Essen

kompakt
Zahlen und fakten
l Die Essener Kreuzeskirche wurde nach Plänen
von August Orth zwischen
1894 und 1896 errichtet.
l Nach schweren Schäden
im Zweiten Weltkrieg
wurde sie 1953 wieder
aufgebaut.
l Die Gesamtkosten der
Sanierung belaufen sich
auf rund drei Millionen
Euro.
l Als Investoren für die
Innensanierung fungieren
die Unternehmer Rainer
Alt und Reinhard Wiesemann. Hinzu kommen
Mittel vom Land aus dem
Förderungsprogramm für
Stadtentwicklung, die der
Außensanierung dienen.
l Die Kreuzeskirche hat
außer einer kleine Küche
Toiletten erhalten, die in
die ehemaligen Aufgänge
zur entfernten Empore
integriert worden sind.
l Ein Durchbruch führt
auf eine kleine Außenterrasse.
l Das frühere Mobiliar
wurde mit Ausnahme der
historischen SchukeOrgel komplett entfernt.
Statt Bänken gibt es
künftig Stühle. Bei
unbestuhlten Veranstaltungen können diese
im neugewonnenen
Stauraum untergebracht
werden, der sich in
Hohlräumen hinter der
Apsiswand verbirgt.
l Sechs Fenster wurden
erneuert.
l Während der Sanierung
mussten auch Wasserschäden beseitigt und das
Dach repariert werden.
l Der Altarraum wurde
verbreitert und angehoben, damit er künftig auch
als Bühne dienen kann.
l Im Jahr 2016 soll die
Außensanierung und Umgestaltung der Außenanlagen abgeschlossen sein.

Stadtteil
im Wandel
An der Kreuzeskirche entsteht
das Quartier Kastanienhöfe

A

ufbruchstimmung in der Essener Nordstadt: Was jahrelang
als problembeladener Sanierungsfall galt, wird nun zu einem Vorzeigeviertel. Rund um die Kreuzeskirche
ensteht das neue Quartier Kastanienhöfe. Auf fast einem Hektar errichtet die
Allbau AG bis Anfang 2016 neben Wohnungen und Bürogebäuden ein Studentenwohnheim, eine Kindertagesstätte
sowie ein Haus der Begegnung und ein
Café. Auch ihre eigene Konzernzentrale
verlegt die Allbau AG in das neue Quartier. Der größte Wohnungsanbieter in
Essen investiert 53 Millionen Euro in die
Entwicklung des Areals.
Es ist das größte Neubauprojekt in der
fast 100-jährigen Firmengeschichte. Bewusst bezieht das Unternehmen die
Kreuzeskirche, die in unmittelbarer
Nachbarschaft liegt, in seine Planungen
ein. So lautet das Motto für das neue
Quartier auch „Kastanienhöfe – Leben
an der Kreuzeskirche“. Der Blick auf die
prägnante Kirche aus dem 19. Jahrhundert soll dabei unverbaut bleiben, um
der historischen Bedeutung des Gebäudes gerecht zu werden. Neu gestaltet
wird der Platz am Fuße der Kreuzeskirche. Eine einladende, offene Treppe verbindet dann die Kirche und ihr Umfeld,
bewahrt dem Gotteshaus aber auch seine buchstäblich herausgehobene Stellung.
Warum heißt das neue Quartier dann
nicht gleich „Quartier Kreuzeskirche“?
Allbau-Vorstand Dirk Miklikowski begründet dies so: „Der Standort ist geschichtsträchtig und deshalb sollte der
Name auch die Essener Geschichte widerspiegeln. Dies ist mit ,Kastanienhöfe‘
gegeben. Denn dort, wo heute die Kastanienallee, die Lindenallee und die Akazienallee verlaufen, war früher einmal
die Essener Stadtmauer.“ Friedrich
Krupp hatte 1823 vorgeschlagen, die
Stadtmauer niederzureißen, um da-

durch Pflastermaterial für die Essener
Straßen zu gewinnen. Die ehemaligen Wälle wurden
dann mit verschiedenen Baumarten
wie eben Kastanien,
Linden und Akazien
bepflanzt. „Dadurch
entstand eine herrliche Promenade
mit Alleebepflanzung, die aber im
Zuge der Stadtentwicklung schon eine
Generation später
wieder zurückgebaut wurde“, erzählt
Miklikowski.
Mit der Kastanie
verbindet er auch
noch andere Gedanken:
„Kastanienbäume sind sehr stattlich, spenden im
Sommer Schatten und werfen im Herbst
Früchte ab. Für uns steht die Kastanie
daher dafür, stark verwurzelt zu sein,
und für Anziehungskraft – also für Werte, die eine Standortentwicklung positiv
unterlegen.“ Deshalb hat sich sein Unternehmen auch entschlossen, einige
Kastanien zu pflanzen. „Wir wollen diesem Baum wieder mehr Aufmerksamkeit in der nördlichen Innenstadt und
damit eine neue Heimat schenken“, sagt
der Allbau-Vorstand.
In den Kastanienhöfen entstehen 45
barrierefreie Mietwohnungen, die zwischen zwei und vier Zimmer haben werden. Die Größe liegt zwischen 55 und 110
Quadratmetern. Zusätzlich werden 50
Appartements für Studenten gebaut.
Die Kindertagesstätte umfasst 600 Quadratmeter und bietet Platz für 70 Kinder.
Während der Bauphase liegt die Baustelle nicht brach. „BETON SALON“

heißt das Kulturprojekt, das von der Essener Regisseurin Ines Habich geleitet
wird. Essener Künstler unterschiedlicher Kunstsparten nutzen den Raum der
Großbaustelle für ihre Installationen,
Aufführungen und Denkanstöße.
Über das Projekt und den Fortgang
kann man sich während der kommenden zwei Jahre in der sogenannten „Infobox“ informieren – einem mit Baumaterialien umgebauten und zum Dokumentationszentrum des BETON SALON umfunktionierten Baucontainer
mit ganzjährig begehbarer Dachterrasse
direkt am Baugrubenrand. Dort können
sich die Besucher auch die den BETON
SALON begleitende Videodokumentation des Essener Filmemachers Klaus
Betzl anzusehen sowie Informationen
rund um die Baustelle und die Veranstaltungen bekommen. Die Öffnungszeiten: jeweils freitags von 14-17 Uhr.
Info www.kastanienhoefe.de
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kompakt
orgel und
Ritzi-fenster
Auch wenn die Kreuzeskirche nach ihrer langen
Sanierung neu eröffnet ist,
stehen ihr noch wichtige
und verschönernde
Veränderungen ins Haus:
So wird die Kirche zwei
große Fenster des im Jahr
2011 verstorbenen amerikanischen Pop Art-Künstlers James Ritzi erhalten.
Pfarrer Steffen Hunder,
Vorsitzender des Presbyteriums der Kreuzeskirche,
hatte Ritzi für diese Arbeit
gewinnen können. Darüber hinaus soll die historische Schuke-Orgel durch
Spenden saniert werden.
Es handelt sich um die
größte Orgel Essens.
500000 Euro sollen dafür
gesammelt werden.

Impressum
herausgeber: RW Media UG
(haftungsbeschränkt).
redaktion: Hildegard
Mathies, Dr. Boris Spernol
(beide V.i.S.d.P.), Alexandra
Steinke (Technik), Telefon
(0209) 15899002, E-Mail:
redaktion@neuesruhrwort.de
Das Titelbild und die
weiteren Fotos dieser Sonderveröffentlichung stammen,
sofern nicht anders gekennzeichnet, von Jürgen Escher,
Herford.

Die Vision des Quartiers Kastanienhöfe wird Schritt für Schritt Wirklichkeit.

Animation: Allbau

Verlag, anzeigen und
Vertrieb: RW Media,
Postfach 200240, 45837
Gelsenkirchen,
Telefon (0209) 15895680,
Telefax (0209) 16215669,
E-Mail: info@rw-media.eu
www.neuesruhrwort.de

Die erste Idee

Einer der ersten Entwürfe für das neue Quartier.
Entwurf: slapa oberholz pszczulny/architekten, Düsseldorf/Visualisierung: Archilooks, Düsseldorf

Ursprünglich wollte der
Investor und Projektentwickler Klaus Wolff von der Stuttgarter Wolff Gruppe das Areal
rund um die stark sanierungsbedürftige Kreuzeskirche sowie das Gotteshaus selbst zu
neuem Leben erwecken. Im
Jahr 2009 hatte er die Kreuzeskirche gekauft und an die
Gemeinde sowie das Forum
Kreuzeskirche vermietet.
Damals war auch ein städtisches Altenwohnheim im
Quartier geplant. Um die Bedeutung der Kreuzeskirche

für die Stadt zu betonen, sollte
das Gebäude freigestellt werden.
Wolff hatte die Kirche für einen symbolischen Euro gekauft und wollte die Sanierung des Gebäudes tragen. Im
Jahr 2012 zog Wolff sich zurück; die Kreuzeskirche wurde an den Bauunternehmer
Rainer Alt verkauft.
Bis heute ist Klaus Wolff,
der in Essen viele Projekte
realisiert hat, manchem als
Wegbereiter und Impulsgeber
in Erinnerung geblieben.

Anzeigenberater:
Peter Warlies,
Telefon 0171-4136116
anschrift redaktion: siehe
Anschrift Verlag.
druck: Lensing Druck GmbH
& Co. KG, Auf dem Brümmer
9, 44149 Dortmund.
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monatlich 7,60 Euro (incl. MwSt.),
Einzelverkaufspreis 1,95 Euro.
Abbestellungen sind nur schriftlich
beim Verlag möglich, und zwar 6
Wochen vor Quartalsschluss. Bei
Nichtbelieferung ohne Verschulden
des Verlags, bei Streik oder in Fällen
höherer Gewalt kein Entschädigungsanspruch.
Die Inhalte dieser Sonderveröffentlichung unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung sowie die
ganze oder auszugsweise Nutzung
sind nur nach vorheriger schriftlicher
Genehmigung des Verlages
gestattet.
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Kreuzeskirche Essen

Impressionen vom Umbau

Voller Einsatz:
Rund zehn Monate lang waren
Maurer, Maler, Zimmerleute
und viele Gewerke mehr damit
beschäftigt, die Essener
Kreuzeskirche zu sanieren und
vollkommen neu zu gestalten.
Alle gaben ihr Bestes, ob beim
Einbau der Türrahmen (oben),
beim Anstreichen des
neu gewonnenen Stauraums
im verborgenen Umgang
des Altarraumes (l.) oder
bei der Sanierung der Decke
und dem Einbau der Lichttraverse unter der Decke.
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