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Reif für neue, vielfältige Aktivitäten
KUNSTECKE Was tun mit 500 Gotteshäusern?

Fernand Weides

Nächste Woche wird die vor Jahren 
entweihte Bärbels-Kirche in Lasau-
vage mit neuer Bestimmung wie-
der eröffnet. Ihre Baugeschichte, 
ihre Entwicklung und ihre Reno-
vierung dienten vor einigen Tagen 
bei dem von der OAI organisier-
ten und der Erwachsenenbildung 
des Erzbistums initiierten Rund-
tischgespräch „Wise re-use: profa-
niéiert Kierchen ëmgestalten an 
nei notzen“ als Paradebeispiel für 
Handhabung und Neubestimmung 
„profanierter“ Gotteshäuser.

In der Tat, nach der Trennung 
von Kirche und Staat haben In-
ventare ergeben, dass es rund 500 
Kirchen und Kapellen im Groß-
herzogtum gibt. Davon gehören der-
zeit 174 den jeweiligen Gemeinden, 
150 sind im Besitz des nationalen 
Kirchenfonds und bei 176 sind die 
Eigentumsverhältnisse noch nicht 
konventionell abgedeckt. Erst 14 
Kirchen gibt das Erzbistum heuer 
als „profaniert“ an. Zu diesen gehört 
dann wohl auch die von der Ge-
meinde Differdingen übernommene 
Bärbels-Kirche in Lasauvage. Wer 
die diesbezüglichen Ausführungen 
bei besagter Veranstaltung gehört 
hat, weiß, wie schwierig und lang-
wierig der Prozess bis zur rund 
zwei Millionen Euro teuren Reno-
vierung war und mit wie viel Sorg-
falt und Respekt mit diesem aus 

dem 19. Jahr-
hundert 

stammenden neogotischen Bau 
umgegangen wurde. Dass in dieser 
„Kirche“ nun Ausstellungen und 
andere kulturelle Veranstaltungen 
organisiert werden können, scheint 
uns begrüßenswert!

Gilt auch eine duale Nutzung?
In erlesener Runde ging es bei der 
OAI jedoch auch um die Grund-
satzfrage: Darf man in einer Kir-
che nebst sakralem Geschehen 
auch weltliche Veranstaltungen ab-
halten? Die Antwort ist „Ja“, doch 
ist ein Gebetshaus einmal „profa-
niert“, darf keine Messe mehr in 
diesen Gemäuern gelesen werden. 
Das ist kanonisches Recht. Somit 
ist klar: Da mit der Entweihung 
weiterer Kirchen in den nächs-
ten Monaten und Jahren zu rech-
nen ist, stellt sich die Frage nach 
einer sinnvollen Nutzung dieser 
ehrwürdigen Gebäude, die meist 
architektonisch interessant sind 
und als wertvolles Kulturgut be-
trachtet werden können.

Der Verantwortliche von „Sites 
et monuments“ hat davor ge-
warnt, die Abrissbirne gegen der-
artige Bauten zu schwingen, um 
Bauland für irgendwelche gewinn-
trächtigen Projekte zu gewin-
nen. Es stellt sich auch die Frage, 
was mit den unzähligen Kultur-
gütern in diesen Kirchen geta wer-
den soll, da ja nicht alle in einem 
Archiv versauern sollen. Zwar 
hütet das MNHA einige sakra-
le Schätze, doch ist da nicht Platz 

genug, um alle unterzubringen 
und der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Die Idee eines ent-
sprechenden Museums steht somit 
im Raum. Eine Chance, dieses 
neben der Kathedrale in der ehe-
maligen Nationalbibliothek einzu-
richten, scheint ja leider verpasst. 
Ein anderer Ort müsste demnach 
gefunden werden. Alex Langini, 
Experte für sakrales Kulturgut, 
wirft im Vorwort der letzten Aus-
gabe von nos cahiers diese Frage 
auf und plädiert darüber hinaus 
für ein Museum, wenn auch ein 
kleines, bescheidenes Haus zur 
Wahrung dieser religiösen Kultur-
schätze reiche. Diese sind nicht nur 
Bestandteil der Bistumsgeschichte, 
sondern auch der Geschichte des 
Landes schlechthin.

An guten Beispielen  
mangelt es nicht

Im nahen und fernen Ausland 
gibt es zahlreiche Beispiele zum 
Thema, was mit ehemaligen 
Kirchengebäuden getan werden 
kann, ohne diese abzureißen. Eine 
der in der Diskussion aufgelisteten 
Überlegungen war, entsprechende 
Projekte nicht nur am Gebäude an 
sich, sondern auch an der nahen 
Umgebung auszurichten, damit die 
„Kirche auch weiterhin im Dorf“ 
bleibe, was so viel bedeutet wie, die 
Menschen in diesen ehemaligen 
heiligen Hallen zusammenzu-
bringen, den sozialen Halt der Ge-

sellschaft zu fördern. Eine weitere 
Idee ist wohl, die künftige Nutzung 
an real existierenden Bedürfnissen 
etwa der Kommunen zu orien-
tieren, kurzum, keine allzu exoti-
schen Projekte zu befürworten, da 
dies im Endeffekt wieder kontra-
produktiv sein könnte.

Uns dünkt, es gilt, wie bei vielen 
weitreichenden Entscheidungen, 
erst zu überlegen und die Meinung 
interessierter Bürger anzuhören, 
ehe die Weichen neu gestellt wer-
den. Es steht viel auf dem Spiel. 
Für Luxemburg ist es eine Art Auf-
bruch in eine neue Etappe in der 
Förderung des gesellschaftlichen 
und kulturellen Lebens. Wenn die 
Kulturministerin meint, es gelte 
jetzt nicht, in jeder „leeren Kir-
che ein Museum oder eine Büche-
rei einzurichten“, hat sie sicherlich 
prinzipiell recht.

Wir sind jedoch der Auffassung, 
es gibt in diesen Zeiten der ober-
flächlichen Information und digi-
talen Kommunikation nicht genug 
Bibliotheken mit dem Anreiz, Bü-
cher zu lesen, auch wäre es si-
cher interessant, die thematisch 
recht vielfältige Museumsland-
schaft um einige geschichtlich und 
künstlerisch sinnvolle Museen und 
Kunsthäuser, Stichwort National-
galerie, zu ergänzen. Und wenn 
bei schwindender Zahl an traditio-
nellen Wirtshäusern, die der sozia-
len Kommunikation dienlich sind, 
hie und da eine neue urige Kneipe 
aufleben könnte, wäre das, würde 
diese zentral im Ortskern liegen, 
wohl auch kein Fehler!

Die Kirche in Lasauvage ist eines der ersten Luxemburger Gotteshäuser, die entweiht wurden
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Talk and music show with Wendy 
#SupportRadioARA - Crowdfunding 2021 
If you appreciate what we do, please consider 
a donation, of whatever size you like. More 
information at : www.ara.lu/donation


