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die Jury des KunstPreises 2014

Kirche und Kunst sind an vielen Punkten mit- 
einander verbunden. so zum beispiel darin,  
dass sowohl Kunst als auch Kirche maßgebliche 
anteile am kulturellen Leben haben. oder auch, 
dass beide auf je ihre weise zu einem kritischen 
blick auf die gegenwart, auf das, was wir den 
„zeitgeist“ nennen, auffordern. sowohl die christ-
liche tradition als auch die Kunstwerke unserer 
zeit wollen neue Perspektiven eröffnen und nicht 
selten zu einem „Querdenken“ ermutigen. Kirche 
und Kunst eröffnen eine neue Perspektive und 
regen an, das scheinbar selbstverständliche  
mit einem anderen blick wahrzunehmen. beide 
fragen nach einer wirklichkeit, die das, was uns 
unmittelbar vor augen steht, übersteigt.

Kirche und Kunst beinhalten beide den gedan-
ken der schöpfung. Jedes Kunstwerk entsteht – 
oft mit herzblut – aus dem nichts. es wird 
geschaffen aus dem glauben, dass es über das 
rein sichtbare hinaus noch etwas anderes gibt. 
Paul Klee hat dies einmal so formuliert: „Kunst 
gibt nicht das sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar.“

susanna und bernhard Lutzenberger haben in 
der augsburger st. annakirche zwei Prinzipalia 
geschaffen, die zentrale elemente des gottes-
dienstes sichtbar werden lassen. einen ambo,  
an dem die Lesungen gehalten werden, und 
einen altar, an dem gebetet und das abendmahl 
gefeiert wird. Mit diesen beiden arbeiten ist dem 
ehepaar Lutzenberger etwas sehr besonderes 
gelungen. die Kreuzform des altars nimmt den 
länglichen bau der st. annakirche gekonnt auf 
und setzt zugleich einen farblichen und gestalte-
rischen Kontrast in dieser barocken Kirche. 

„du stellst meine füße auf weiten raum“. diesem 
Leitgedanken st. annas haben susanna und 
bernhard Lutzenberger dem von ihnen geschaf-
fenen altar und dem ambo gewidmet. beide  
Prinzipalia können verschoben werden, einen 
anderen Platz in der Kirche einnehmen und  
so die Perspektive auf das gottesdienstliche 
geschehen verändern. der Kirchenraum wird 
erweitert und erschließt sich neu. altes und 
bekanntes erscheinen in neuem Licht. 
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die Mitglieder der Jury des Kunstpreises der 
evangelisch-Lutherischen Kirche in bayern 
haben deshalb entschieden, das werk von  
susanna und bernhard Lutzenberger in der 
st. annakirche in augsburg zu prämieren und 
dem Künstlerehepaar den Kunstpreis 2014  
zu verleihen. Lutzenberger + Lutzenbergers  
„innovative Lösung erreicht in idealer weise  
eine wechselseitige steigerung von historischer 
raumhülle und neuem liturgischen Mittelpunkt. 
gerade im zusammenspiel mit den historischen 
Vasa sacra kommt dem altar eine hohe sinnliche 
erfahrbarkeit zu“, so die Jury, die daneben auch 
„die dialogbereitschaft der gemeinde vor ort  
mit zeitgenössischer Kunst“ würdigt. in enger 
zusammenarbeit mit den Künstlern, der Landes-
kirche, sowie der staatlichen denkmalpflege  
hat die gemeinde vor ort den Prozess, eine  
aktuelle künstlerische haltung in ihre Kirche zu 
integrieren, aktiv mitgestaltet.

ich gratuliere dem Künstlerehepaar zu ihrem 
werk und freue mich, den Kunstpreis 2014 an 
susanna und bernhard Lutzenberger über- 
geben zu dürfen.
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die evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
st. anna augsburg hat 2012 einen engeren 
wettbewerb zur erlangung von entwürfen für  
die künstlerische gestaltung des altars der 
evangelisch-Lutherischen st. annakirche in  
augsburg ausgeschrieben. es war ein engerer 
wettbewerb in anonymem und einstufigem  
Verfahren. zur teilnahme wurden Meide büdel, 
hubertus hess, Lutzenberger + Lutzenberger, 
Manfred Mayerle und sabine straub eingeladen. 

abendmahlsaltar und ambo waren neu zu ge- 
stalten. die entwürfe sollten zur räumlichen  
und gemeindlichen situation korrespondierend 
entworfen und dabei kontextsensibel (zurück-
haltend, neutral) oder kontextreflexiv (antwor-
tend, in dialogischer steigerung mit dem raum) 
den ortsbezug aufnehmen. das elfköpfige, 
nach den richtlinien des berufsverbands für bil-
dende Künstler zusammengestellte Preisgericht 
entschied am 4. april 2012 unter dem Vorsitz 
von Prof. Jörg Maxzin über die entwürfe. die 
Jury empfahl der Kirchengemeinde st. anna 
augsburg einstimmig die umsetzung des ent-
wurfs von Lutzenberger + Lutzenberger: „die  
st. annakirche in augsburg ist ein Kulturerbe von 

der Kunstwettbewerb in der 
st. annaKirche in augsburg
helmut braun 

europäischem rang. der entwurf Lutzenberger +  
Lutzenberger fügt sich stimmig in den histo-
rischen und inhaltlich komplex aufgeladenen 
raum ein. er führt innovativ in hoher sensibilität 
im raum Vorhandenes (Material, oberflächen, 
farbigkeit, ornament) zusammen und behauptet 
sich als neues und wichtiges liturgisches objekt 
aus dem 21. Jahrhundert. in den Proportionen, 
der geglückten interaktion von ambo und altar, 
der wärme und Verletzlichkeit des Materials teilt 
sich eine kraftvolle künstlerische Position der 
heutigen zeit mit.“ 

die Jury für den Kunstpreis 2014 hat sich aus  
vier eingereichten Vorschlägen einstimmig für  
die arbeit von Lutzenberger + Lutzenberger  
entschieden. dieses ergebnis hat der Landes- 
kirchenrat der evangelisch-Lutherischen Kirche 
in bayern im Mai 2014 bestätigt. der Kunstpreis 
will laut satzung innovation fördern und dialog- 
fähigkeit würdigen. Lutzenberger + Lutzenberger 
haben insbesondere für augsburg, aber auch  
bei vielen anderen Projekten der evangelisch- 
Lutherischen Kirche in bayern ihren künstlerischen 
freiraum experimentell genutzt und ihr gespür 
für architektur und raumstruktur bewiesen.
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augsburg ist die stadt des friedens zwischen den 
Konfessionen, die sich seit der Mitte des 16. Jahr-
hunderts in westeuropa gebildet haben. zuerst 
bekenntnismäßig durch die confessio augustana, 
1530 und nach deren scheitern im reich praktisch 
politisch durch unzählige Kompromisse im paritä-
tischen stadtregiment, solange augsburg sich als 
reichsstadt selbst regieren durfte, zuletzt durch die 
gemeinsame erklärung zur rechtfertigungslehre, 
die 1999 in der augsburger st. annakirche unter-
zeichnet wurde. diese ehemalige Karmelitenkloster- 
kirche ist seit 1534 die evangelische hauptkirche 
und „die feste burg des Protestantismus in augs-
burg“. so stellt sich die gemeinde auf ihrer home-
page vor.

Meine aufgabe ist es, ein werk zu würdigen, das 
diese hauptkirche neu interpretiert. da sie als Kir-
che eines eremitenordens gebaut wurde, benötigte 
sie keinen eingang von der straße aus. sie wird nur 
vom claustrum, dem abgeschlossenen vierflügeligen 
Kreuzgang von der südseite her betreten. und 
dann bietet sich ein merkwürdiges bild. im westen, 
wo man bei einer geosteten Kirche den eingang 
erwartet, schließt die grabkapelle von georg, Jakob 
und ulrich fugger den raum. sie ist mit ihrer bau-

ein neuer aLtar für die feste burg  
des ProtestantisMus in augsburg
Prof. dr. Peter steiner

zeit von 1509 -1518 und ihren aus Venedig impor-
tierten formen, das erste werk der renaissance 
nördlich der alpen und das dank der Mitwirkung 
von albrecht dürer, gregor erhard, hans daucher, 
Jörg breu und georg Lösch auf höchstem niveau. 
im osten sieht man unter einem emporenbogen 
hindurch ein neugotisches altarretabel mit gemäl-
den von Lukas cranach. die hauptsache aber 
scheint in der Mitte des Mittelschiffs die barocke 
Kanzel aus nußbaumholz mit vergoldeten orna-
menten und dem großen schalldeckel mit dem 
Posaunenengel von heinrich eichler 1682/83 zu 
sein. auf sie sind auch die emporen ausgerichtet. 
die bänke im Mittelschiff haben umklappbare  
Lehnen, damit man im sitzen entweder auf die  
Kanzel oder auf den altar schauen kann. in den 
80er Jahren hat man unter der Kanzel einen provi-
sorischen altar aufgestellt. dieser sollte nun  
ersetzt werden. dazu hat die Kirchengemeinde  
von st. anna mit dem Kunstreferat der evangelisch- 
Lutherischen Kirche in bayern fünf Künstler zu 
einem wettbewerb eingeladen. 

die Jury unter dem Vorsitz von Jörg Maxzin, Profes-
sor für 3d animation an der hochschule deggen-
dorf, hat zu recht die hohe Qualität aller entwürfe 
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gewürdigt und sich schließlich einstimmig für den 
entwurf von Lutzenberger + Lutzenberger entschie-
den, einem Künstlerpaar – die weberin susanna 
und der silberschmied bernhard Lutzenberger – 
das seit 1991 zusammenarbeitet und im Jahre 2000 
seinen durchbruch erlebte mit dem tombakgespinst 
als raumschluss der herz Jesu Kirche in München, 
einem Kirchenbau von allmann, sattler und wapp-
ner, der einen internationalen architekturtourismus 
auslöste. den altar, um den es hier geht, nenne  
ich den Lutzenberger altar. die abgekürzte sprech-
weise leitet sich ab vom riemenschneider altar und 
anderen altarwerken, die einfach mit dem namen 
der Künstler bezeichnet werden. der Lutzenberger 
altar hat eine farbe: rot. 

Kleine Kinder entscheiden sich meistens für rot, 
wenn sie die auswahl zwischen gegenständen oder 
süßigkeiten verschiedener farbe haben. nun  
bestand aber die Jury aus erfahrenen damen und 
herren, nicht aus Kindern. da ich den Verhand-
lungen der Jury nicht zuhören durfte, muss ich  
als Kunstredner, der ich meinem beruf nach immer 
war, worte und sätze finden für ästhetische Pro-
zesse, das heißt für Vorgänge, die sich zwischen 
den augen und dem gefühl wortlos ereignen.  

für rupprecht geiger, den Münchner Meister der 
einfarbigen bilder, der Monochromie, der 2009 ver-
storben ist, war die farbe rot nicht nur zeichen für 
schönheit, Licht, Liebe, Kraft und wärme, sondern 
sie vermittelt diese energien; rot wärmt, kräftigt, 
liebt, erleuchtet und verschönt die betrachter. 

in der farbe rot erscheinen blumen, früchte, 
signale und drei für uns besonders wichtige dinge, 
das blut, das feuer und der Porphyr. drei ganz  
verschiedene rots: schon das blut wechselt seine 
farbe in unserem Körper und, wenn es ihn verlassen 
hat wieder, je nach untergrund und trocknungs-
dauer, bis zu dunklem oder hellem braun. auch das 
flackernde feuerrot erscheint in immer währendem 
wechsel. Mit hilfe des feuers haben die Menschen 
die eiszeiten überlebt und gefährliche tiere vertrie-
ben. das feuer in den höhlen der eiszeitmenschen 
war die erste vom Menschen gebändigte energie, 
lange vor wasserkraft, wind- und atomkraft. darum 
reagieren Menschen auf der ganzen welt auf die 
farben des feuers mit aufmerksamkeit. blut und 
feuer gehören zur brandopferstätte und das bedeu-
tet das wort „altar“. das blut der geschlachteten 
tiere oder Menschen und das feuer, in dem sie der 
gottheit zu gefallen verbrannt wurden. aber der  

Lutzenberger altar ist aus wachs; man könnte ihn 
schon mit einer Kerze zum schmelzen bringen.  
Man dürfte auf ihm keinesfalls ein feuer entzünden, 
auch kein symbolisches, wie es zu einer katho-
lischen altarweihe gehört. bleibt als drittes rotes 
ding Porphyr, der dunkle, harte stein, aus dem die 
Ägypter im altertum obelisken und sarkophage 
gehauen haben. Porphyr verbindet das flüchtige  
rot von blut und feuer mit beinahe unvergänglicher 
härte und eignet sich deshalb, die hoffnung auf  
ewiges Leben zu verkörpern. die römer haben  
Porphyr aus Ägypten importiert um damit das Pan-
theon zu schmücken und den Kaisern denkmäler  
zu errichten. im römischen reich wurde Material und 
farbe des Porphyrs zum Kennzeichen kaiserlicher 
würde. in Venedig, Palermo und istanbul finden  
sich heute noch denkmäler ost- und weströmischer 
Kaiser aus diesem ägyptischen stein. das wort  
und die substanz wandelten sich zu Purpur, dem 
sekret einer ostmediterranen schneckenart, mit dem 
gewänder und buchseiten höchsten anspruchs 
gefärbt wurden. im Kardinalspurpur der römischen 
Kardinäle lebt dieser kaiserliche anspruch bis heute 
fort, wenn auch nur im wort, denn die farbe ist nicht 
dunkler Porphyr, sondern ein helles scharlachrot. 
durch die römische geschichte wurden Porphyr  
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damit nimmt er die richtungen, bzw. den rich-
tungswechsel in dieser Kirche auf. die augsburger 
st. annakirche hat nach dem orientierten Langhaus 
einen langen chorraum, in dem sich die Karmeliten 
zum chorgebet siebenmal am tag versammeln 
konnten. dieser chorraum wird mit drei seiten 
eines achtecks abgeschlossen, in welches die 
größten fenster eingelassen sind. Man betete ins 
gegenlicht zu dem, der sich in Licht wie in ein Kleid 
hüllt (Ps.104, 2). Vor dieser Lichtfülle steht nun der 
hochaltar. der neue altar befindet sich nicht im 
hohen hellen chor sondern im Langhaus, in der 
Mitte der feiernden gemeinde. als staunender stu-
dent der Kunstgeschichte habe ich zum ersten mal 
im ulmer Münster gesehen, dass man einem ganz 
langen, hoch nach osten fluchtenden raum plötz-
lich in der Mitte einhalt gebieten kann mit einem  
riesigen Kreuz rechts, einer Kanzel links und umge-
drehten bänken: re-form-ation ganz wörtlich ge- 
nommen, der Kirchenraum und die Versammlung 
der gemeinde erhielt eine neue form. Von seiner 
stellung im raum her ist der Lutzenberger altar gut 
protestantisch.

das erstaunliche an ihm sind weniger stellung, 
farbe und form, einen roten betonaltar erhielt  

kürzlich die Münchner stadtpfarrkirche st. benno, 
mit Kreuzformen arbeiten viele neuere altäre, z.b. 
in diesem wettbewerb auch Manfred Mayerle und 
hubertus hess. das erstaunliche ist das Material 
wachs, aus dem die form gegossen ist. ein tech-
nisches Produkt unserer zeit, wie beton, glas oder 
die Keramik, aus welcher z.b. sabine straub ihren 
altar für eching bei Landshut geformt hat, oder das 
aluminium, das Meide büdel und hubertus hess 
für diesen altar vorgeschlagen haben. das Kunst-
wachs, ein feingusswachs bestehend aus orga-
nischen fetten, das die Lutzenbergers gewählt 
haben, fühlt sich warm an und ist verletzlich. sie 
haben die gelieferten wachspastillen in großen 
Kesseln bis zur flüssigkeit erhitzt, das rote Pigment 
eingemischt und durch einen gusskanal in die 
Kreuzesform gegossen. wie beim Metallguss war 
die form gestürzt, also das oberste zuunterst. 
beim gießen kühlt das wachs ab. dort, wo es am 
wärmsten ankam, blieb es dunkler. darum er- 
scheint heute in der Mitte der altaroberfläche eine 
dunklere runde form, einer rose oder einem ster-
nennebel vergleichbar. auch in den seitenflächen 
wirkt das rot nicht uniform, sondern in sich modu-
liert, wie das braun der edelhölzer an Kanzel und 
emporen. das feierliche dunkle rot des Kreuzes 

und Purpur zur herrenfarbe schlechthin. als solche 
haben sie im christlichen altar eine lange geschichte. 
ich erinnere an die barocken rotmarmoraltäre in 
bayern in der form von sarkophagen, die gotischen 
rotsandsteinaltäre an rhein und Main, wie die aus 
rotem backstein gemauerten überall dort, wo kein 
rotsandstein zu finden war. Vom altarunterbau, dem 
stipes, ging die farbe über auf die retabel, deren 
rahmen vom 13. bis zum 16. Jahrhundert rot gestri-
chen waren, einem dunklen feierlichen rot, das mit 
seinem namen „ochsenblut“ wieder die Verbindung 
zur brandopferstätte herstellt. das entscheidende ist 
die optische und psychische wirkung dieses roten 
werkes, denn farben sind nach heutiger definition 
„psychophysische reaktion auf elektromagnetische 
wellen“. in der Psycho-Physe ist alles aufgehoben, 
was den Menschen ausmacht. das dunkle bräun-
liche, in sich modulierte rot des altars in st. anna 
überbietet alle farben im raum, das rot der Mar-
morsäulen und Pilaster, den dunklen holzton der 
Kanzel und der emporenbrüstungen und das rosa 
in der deckenmalerei, konzentriert sie in der Mitte, 
zeigt an: das, was hier geschieht, das brotbrechen, 
ist die Mitte des christlichen gottesdienstes. der 
Lutzenberger altar hat nicht nur eine farbe, son-
dern auch eine form, die eines liegenden Kreuzes. 
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nicht entscheiden, ob unsere Kirchen hörsäle, Kon-
zertsäle oder speiseräume sein sollen, ob sie für 
eine feiernde mahlhaltende gemeinde oder für den 
auftritt eines Priesters als stellvertreters christi vor 
der gemeinde gebaut sind. wir haben die richtige 
Kirche immer noch nicht gebaut, zwar sehr viele, 
sehr schöne, erhebende, ergreifende, sinnliche 
zeugnisse unseres glaubens, unseres Kultes. aber 
noch keine, die vollkommen den charakter unserer 
feier widerspiegelt. den raum, der unserer feier 
den idealen raum bietet, müssen wir weiter suchen 
und zwar mit aller Kraft, denn gott hat uns geboten, 
ihn zu lieben mit unserem ganzen herzen, aus 
unserer ganzen seele und mit unserer ganzen Kraft 
(Lk. 7.27). das sehen und das gestalten von sicht-
barem gehört zu den wesentlichen Kräften des 
Menschen. wir können sie aus unserer beziehung 
zu gott nicht heraushalten, sondern müssen sie 
ganz einbringen, „mit aller Kraft“. darum stellt  
Kirchenbau den allerhöchsten anspruch, einen 
eigentlich nicht erfüllbaren anspruch. wir müssen 
weiter suchen. die neugestaltung von st. anna in 
augsburg ist ein stück dieser suche, noch nicht 
das ziel. das ist uns erst in der stadt des himmels 
vor augen gestellt, in der es keinen tempel mehr 
braucht, denn ihr tempel ist der herr (apk. 21, 22).

vor allem um romano guardini, das Verdienst der 
Kirchenbaumeister dominikus böhm auf katho-
lischer und otto bartning auf evangelischer seite, 
dass im Kirchenbau seit 1920 das gemeinsame 
christliche in den bauten der Konfessionen wieder 
entdeckt wurde. zu den katholischen neuerungen 
nach 1963, nach der Liturgiereform des zweiten 
Vatikanischen Konzils, gehörte der eine, bilderlose 
altar und neu der ambo. die Verkündigung des 
wortes gottes in der Volkssprache bekam mehr 
gewicht, die Predigt wurde nicht mehr als eigene 
Veranstaltung, sondern als teil der eucharistiefeier 
verstanden, als solche theologisch korrekt homilie 
genannt. die historischen Kanzeln, die oft nur über 
nebenräume zugänglich waren, schienen dafür 
nicht geeignet und viele Priester waren nicht mehr 
bereit, das Volk von oben her zu belehren, es von 
oben her abzukanzeln. auch wenn die Kanzel hier 
nach wie vor in nutzung bleiben wird, kommt mit 
dem ambo ein zusätzliches ausstattungsstück  
in die Kirche und man darf grundsätzlich kritisch 
bemerken, dass wir christen, Katholiken wie  
Protestanten, die richtige ordnung, das richtige 
zueinander von Verkündigung, also Lesung,  
rede, zuhören, singen und der feier des abend-
mahls noch nicht gefunden haben. wir können uns 

erhält in diesem weichen, warmen Material eine 
neue Qualität, es wirkt lebendig, kostbar, zart.  
die römer schrieben mit gespitzten hölzern auf 
wachstafeln und konnten den text mit dem warmen 
handballen wieder löschen. Ähnlich lassen sich 
Kratzer und ritzungen im wachsaltar wieder 
löschen. aber er bleibt empfindlich, empfänglich 
für spuren aller, die ihn berühren. 

auch der ambo ist aus dem roten wachs gegos-
sen, in ähnlicher kubischer, vom Kreuz bestimmter 
form wie der altar, aber als stehender Körper, als 
bedeutungsschweres zeichen für das von ihm  
verkündete wort gottes. die beiden roten wachs-
körper, der stehende und der liegende, korrespon-
dieren im raum, steigern sich in ihrer bedeutung. 
in Kirchenbau und Liturgie haben sich seit dem 
ersten weltkrieg die Konfessionen in deutschland 
einander angenähert. die Katholiken feiern seit 
1963 auch in der Volkssprache. sie verzichten auf 
seitenaltäre und viele heiligenbilder. Man könnte 
meinen, ihre Kirchen seien protestantischer gewor-
den. gleichzeitig zog in evangelischen Kirchen die 
farbe ein, nicht mehr nur das schwarz-weiß, das 
der König von Preußen als evangelische amtstracht 
vorgeschrieben hat. es war, neben vielen theologen 
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farbe. Mitte. erdung. 
Prof. dorothea reese-heim 

die st. annakirche liegt mitten im pulsierenden 
Leben der alten fuggerstadt augsburg. durch  
einen torbogen, vorbei an der Lutherstiege, be-
tritt man den Kirchenraum über den Kreuzgang. 
der blick fällt auf die fuggerkapelle im westen 
und auf den chorraum mit dem neugotischen 
altar im osten. die Mitte des raumes wird von 
einer reich geschnitzten Kanzel bestimmt. 

es ist ein Kirchenraum, der eine weitere gliede-
rung durch den verbreiterten ehemaligen Lettner, 
nun eine gemauerte Querempore im hauptschiff, 
erfährt. ein reicher bilderzyklus befindet sich an 
den umlaufenden brüstungen. der farbeindruck 
des Kirchenraums ist im unteren bereich ein 
schweres, aber auch warmes rot oder rotbraun. 
darüber lichtet sich die Kirche in ein barockisier-
tes himmelsgewölbe, verziert mit Kartuschen, 
rocaillen, blatt- und rankenmotiven sowie ge-
simsen und stuckmodellierungen. drei gemälde, 
ein christuszyklus, ziehen den blick ins himmels-
gewölbe. aufstrebende Pilaster übertragen die 
Kräfte von unten nach oben, aber auch die 
warme farbigkeit des unteren Kirchenraumes  
in die höhe des himmelsgewölbes. 



18 19

ein vielgestaltiger raum – das auge erfährt viel 
Lenkung – und das himmelsgewölbe besticht 
durch seine Leichtigkeit. 

Lange musste sich die gemeinde st. anna in 
der Mitte des hauptschiffes unter der Kanzel  
mit einem altar-Provisorium behelfen. bei der 
neuschöpfung des altars war es wichtig, die  
bisherige Versammlung rund um den altar zu  
ermöglichen und eine antwort auf die zahl-
reichen Kunstwerke in der Kirche zu finden.

beeindruckend ist die augenscheinlich einfache 
Lösung von Lutzenberger + Lutzenberger mit ih-
rer hohen Präsenz im Kirchenraum. der altar hat 
die form eines Kreuzes und ist von allen seiten 
zugänglich. in größe und Proportion fügt er sich 
in den Kirchenraum wohltuend ein, ohne ihn zu 
sprengen. höhe, breite und Länge werden 
durch zwei ineinander geschobene rechteck-
blöcke bestimmt, an deren überschneidungen 
Quadrate und Langrechtecke als Leerform ent-
stehen. das blockhafte wird durch die einschnitte 
aufgehoben und nimmt durch die stumpfe 
Kreuzform bewusst bezug zum umfeld. wie  
ein fels in der brandung steht der altar im 

hauptschiff der Kirche. er ist skulptural von allen 
seiten zu betrachten und zu umrunden. ergän-
zung erfährt der altar durch den zugeordneten 
ambo, der in seitlichem abstand als höhere stele 
seine aufgabe erfüllt.

außergewöhnlich ist das Material. wachsbilder 
hat es zu allen zeiten gegeben. das griechische 
wort keros steht für wachs, aber auch für schick- 
sal und tod. „das von bienen gewonnene 
wachs wurde als jungfräulich angesehen und 
war damit ein sinnbild für die fleischwerdung 
christi“ (cröker 1736, s.310-311). es bedarf  
allerlei Kenntnisse in der Verarbeitung. wachs, 
pigmentiert und zu einem block in dieser di-
mension gegossen, ist eine herausforderung. 
die oberfläche ist weich und doch hart,  
sie glänzt und ist doch stumpf, auch kalt  
und warm gleichzeitig. eine ungewöhnliche  
Materialästhetik geht von der oberfläche  
aus, die man nicht kennt. Kein hochglanz,  
kein seidenmatt, kein pastos, weder gelackt  
oder poliert ist zutreffend. der seitliche blick  
verrät mehr über den entstehungsprozess,  
spuren des gießens, wellenstrukturen, feinste 
Vor- und rücksprünge sind zu erkennen. 

im Mittelschiff der Kirche. die feinsten strukturen 
sind als Lichtspiel erlebbar und doch ist es ein 
geerdeter altar – ein ort der Versammlung. die 
warmen rottöne und die sanfte wachsoberfläche 
strahlen in die umgebung ab und verinnerlichen 
die raumfarbigkeit. damit hat das filigrane ba-
rocke himmelsgewölbe eine erdung erfahren 
und das gotteshaus seine Mitte gefunden.

das aushärten und schrumpfen des Materials 
hinterlässt spuren. der altar ist nicht ein ge-
schnittener, polierter block, sondern hat mini- 
male Kurven und unterschnitte – er hat viel  
eigenleben. seine gerundeten Kanten und  
Kurven ziehen an und reizen zum anfassen. 

die farbnamen blutrot, granatapfelrot oder 
Karmesinrot, um nur einige beispiele zu nennen, 
kreisen die farbigkeit ein. das weiche, warme rot, 
das in den aufgesetzten marmorierten Platten  
an den Pilastern, im holzwerk und den bildern  
erscheint, findet hier seinen niederschlag. es  
ist ein rot, das so sanft und doch so präsent ist.  
tausende von namen, tausende von Vergleichen 
können wenig helfen, denn das sanfte rot ver- 
ändert seine farbigkeit im Laufe des tages und 
auch mit der künstlichen beleuchtung. 

der Kreuzaltar besticht durch seine einfachheit 
und körperliche Präsenz. Mit der blockhaften 
Kreuzform, den Proportionen, seiner Material- 
ästhetik und farbigkeit ist eine sehr sensible  
einbindung in den vorhandenen Kirchenraum  
gelungen. der altar nimmt seine umgebung auf, 
vor allem in der farbigkeit und zentriert den Platz 
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„darf ich das anfassen?“
seit gut einem Jahr stehen neuer altar und ambo 
in der st. annakirche. Mit ihrem warmen rot und 
ihrem besonderen Material wachs reizen sie zum 
berühren. gebrauchsspuren tragen sie daher  
beide schon und sehen nicht mehr neu aus. und 
das ist gut so. denn altar und ambo sind in der 
gemeinde angekommen. die meisten freuen sich 
daran, die anderen leben damit. diskussionen  
gibt es keine mehr. dabei war der weg zu diesem 
neuen altar gar nicht einfach.

die annagemeinde hatte lange keinen eigenen  
altar. der ostchor der Kirche ist bestimmt von 
dem neugotischen altar, der westchor von der 
fuggerkapelle mit der herausragenden darstel-
lung der Kreuzesabnahme von hans daucher. 
Viele Jahrhunderte hat die gemeinde zum west-
chor ausgerichtet ihre gottesdienste gefeiert  
und nutzte die dauchergruppe als altar für die 
abendmahlsfeiern. dann entschied sich Pfarrer 
nägelsbach (Pfarrer an st. anna 1983-1989) für 
ein mutiges experiment. ein wohnzimmertisch  
aus eiche mit chippendalefüßen wurde mit einer 
sperrholzkonstruktion erhöht, einer weißen tisch-
decke abgedeckt und diente von da an als altar. 

der tisch stand unter der Kanzel, die bankreihen 
waren in einem offenen Viereck um ihn herum  
angeordnet und so war der Mittelaltar geboren.  
„a weng provisorisch“ sah das aus, aber der  
gemeinde gefiel es, und wie manche Provisorien 
erwies es sich als ziemlich dauerhaft.

das änderte sich erst, als von 2007 bis heute die 
st. annakirche mit einem gesamtaufwand von  
sieben Mill. euro generalsaniert wurde. diese bau-
maßnahme hat die arbeit im Kirchenvorstand und 
in der gemeinde über Jahre hinweg bestimmt.  
wir sind uns dabei immer bewusst gewesen, dass 
diese baumaßnahme nicht nur Mühe und arbeit 
bedeutete. Vielmehr verstehen wir sie als großes 
Privileg. unsere Kirche wird mit großem hand- 
werklichen geschick unter überaus sachkundiger  
Leitung und mit großer unterstützung der denk-
malspflege restauriert. das führt dazu, dass sie  
so schön wird, wie sie in ihrer ganzen bauzeit  
vielleicht nie gewesen ist. denn während in den 
Jahrhunderten zuvor der jeweils neue bauteil sich 
deutlich vom alten absetzte, erstrahlen nun alle 
teile gleichzeitig in neuem glanz. gerade des- 
wegen entstand der wunsch, in dieser general- 
sanierten Kirche nicht nur das alte zum Leuchten 

ein gedÄchtnis seiner wunder 
susanne Kasch
stadtdekanin augsburg
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zu bringen, sondern einen eigenen geistlichen  
akzent zu setzen und dem provisorischen altar  
eine dauerhafte gestalt zu geben.

ein erster schritt dazu war die Klärung des ortes. 
über ein halbes Jahr lang hat die gottesdienst-
liche gemeinde verschiedene altarorte erprobt. 
ausgerichtet zum westchor, ausgerichtet nach 
osten unter dem Lettner, in der Mitte im offenen 
Viereck. das ergebnis war einhellig: die gemein-
de wollte den Mittelaltar beibehalten. und auch 
über die geistliche bedeutung dieses altars  
bestand von anfang an Konsens: gewünscht  
wurde ein tisch, um den sich die gemeinde auf 
augenhöhe zum Mahl des herrn versammelt. Kein 
herausgehobener, nur wenigen vorbehaltener ort, 
sondern die geistliche Mitte der gemeinde sollte 
er sein. der tisch sollte schlicht sein, groß genug 
für die kostbaren abendmahlsgefäße und mobil, 
um für die großen Konzerte ausreichend Platz in 
der Kirche zu schaffen. er sollte sich einfügen in 
das gesamtkunstwerk st. anna und ein starker ort 
sein, ohne zu dominieren. dazu sollte ein ambo  
gefertigt werden. da es in st. anna nur auf bildern, 
aber sonst kein Kreuz gibt, konnte – nicht als wett-
bewerbsbedingung, aber als freiwilliger beitrag – 

auch ein Kreuz vorgeschlagen werden. auf dieser 
basis wurde mit unterstützung des Kunstrefe-
renten unserer Landeskirche helmut braun ein  
beschränkter wettbewerb ausgelobt, aus dem der 
entwurf des ehepaares susanna und bernhard 
Lutzenberger als sieger hervorging. dabei war es 
für alle Mitglieder in der Jury überraschend, wie 
schnell und einvernehmlich die entscheidung fiel. 
während es bei den anderen entwürfen durchaus 
kontroverse Meinungen gab, war sich hier die Jury 
sehr einig.

der siegerentwurf wurde dann auf einer gemein-
deversammlung präsentiert. der entwurf traf auf 
viel zustimmung, aber auch auf einige kritische 
rückfragen. diese kritischen einwände sind geist-
licher und praktischer natur. Von anfang an wurde 
die frage nach der belastbarkeit und dauerhaftig-
keit des Materials gestellt und die sorge geäußert, 
dass der altar schnell Kratz- und gebrauchs- 
spuren aufweisen würde. auch die frage der  
Mobilität erwies sich als schwerer zu lösen als  
gedacht. zumal das ehepaar Lutzenberger zu-
nächst eine Kranlösung favorisierte, um den tisch 
wegzuheben, und den tisch in sich nicht mobil 
machen wollte.

dazu kamen geistliche rückfragen: ein altartisch 
in Kreuzesform und das in roter farbe – steckt da 
eine opfertheologie dahinter? im entwurf des ehe-
paares Lutzenberger war zudem vorgesehen, den 
fußboden um den altar herum sandzustrahlen 
und so eine gemusterte altarfläche entstehen zu 
lassen. in dieser herausgehobenen fläche wäre 
aber nur der altar zu stehen gekommen, nicht 
aber der ambo. das wort wäre also vom sakra-
ment abgesetzt und ihm untergeordnet gewesen – 
das stieß auf großen widerspruch. so haben wir 
uns im fortgang der diskussion von dieser schraf-
fierten fläche denn auch verabschiedet. und 
schließlich gab es auch die frage, ob es denn 
überhaupt einen neuen altar braucht und ob das 
hierfür benötigte geld (ca. 50.000 euro) nicht an-
ders sinnvoller verwendet werden könnte. insge-
samt gab es aber in der gemeindeversammlung 
große zustimmung zu dem entwurf und seine  
realisierung wurde beauftragt.

am dienstag, den 7. Mai 2013 wurden altar und 
ambo in der st. annakirche aufgestellt. dabei  
faszinierte die Mobilität des altars, der in sich ein 
aufblasbares Luftkissen trägt, das – wenn aufge-
blasen – rollen ausfährt und so den altar leicht 

verschiebbar macht. gegenüber dem Modell,  
das die Künstler für die gemeindeversammlung 
gebaut hatten, wirken altar und ambo auch  
kleiner und weniger dominant. Vor allem das 
warme rot findet uneingeschränkte zustimmung. 
altar und ambo sind unikate. teile der herstellung 
habe ich miterlebt – das schmelzen des wachses, 
das gießen in die vorgefertigte form, die span-
nung beim entfernen der schalung. das Material 
bildet blasen und schlieren, verhält sich eigen- 
willig und bildet eine eigene farbstruktur. Keine 
seite des altars sieht wie die andere aus und je 
nach sonneneinstrahlung verändert sich auch die 
farbe. Vor allem, dass die wände nicht glatt und 
gleich aussehen, hat zu diskussionen geführt. 
und gleichzeitig ist es gerade diese individualität 
und das nichtgenormte, das gefällt.

regionalbischof Michael grabow nannte in seiner 
Predigt zur weihe am himmelfahrtstag, 9. Mai 
2013, altar und ambo eine „sehr stimmige und  
atmosphärisch gelungene gesamtkonzeption, der 
man abspürt, dass sie gemeinsam entwickelt und 
gemeinsam getragen wurde“. in der tat ging der 
Prozess über fast sechs Jahre und immer wieder 
hat sich der Kirchenvorstand vergewissert, dass 



24 25

die gemeinde ihn mitträgt. das ist sicher auch  
der grund, warum jene gemeindeglieder, die 
nach wie vor skeptisch sind, sich dennoch einge-
bunden fühlen und die gesamtlösung mittragen.

in seinem grußwort zur weihe hat der katholische 
stadtdekan helmut haug eine faszinierende  
Parallele gezogen. im bienenstock, so seine  
ausführungen, ist das wachs wie eine art mater- 
ialisiertes gedächtnis. im wachs könne man alles 
ablesen, was das Leben des bienenvolkes in 
einem Jahr geprägt hat. wetter, umwelteinflüsse, 
nahrung, aber auch ob die bienen gesund waren 
oder von Krankheiten heimgesucht wurden. der 
altar sei also ein geistliches gedächtnis der ge-
meinde. dieser besondere altar aus wachs ist der 
sichtbare ort, an dem in besonderer weise die 
gegenwart gottes in wort und sakrament und das 
Lebensschicksal des einzelnen und der ganzen 
gemeinde eine einheit bilden. dass in dieser ein-
heit auch die Verletzungen und die wunden des 
Lebens aufgehoben sind, lässt der altar sichtbar 
werden. wenn die gemeinde hier das Mahl des 
herrn feiert, wird es spürbar und sichtbar: „er hat 
ein gedächtnis gestiftet seiner wunder“. (Ps. 111, 4)

an 
Raster anpasen
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Vitae
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  Österreich und deutschland
1985-1989  studium an der staatlichen akademie  
  der bildenden Künste, stuttgart 
  Klasse Prof. Leo wollner
 1990 diplom

  bernhard Lutzenberger
 1958 geboren in augsburg
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  an der staatlichen berufsschule  
  für glas und schmuck, neugablonz
 1983-1990 freie Mitarbeit bei fritz Koller und  
  Prof. hermann Jünger
 1984 gründung atelier „Metallmanufaktur“,  
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 seit 1991  gemeinsame Projekte im spannungs- 
  feld von Kunst und architektur mit  
  schwerpunkt auf sakralen räumen

ein herzlicher dank an angela ewert, gert feix, 
susanne Kasch, enno Lehmann, anton Lukasch, 
caroline steinrück und bruno wank.
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