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Kirchen in allen Dimensionen sind besondere Orte - auch
außerhalb kultischer Kernnutzungszeiten erlauben sie besondere Wahrnehmungen. Dazu gehören etwa die Rauheit
und Kälte der Steine, die man auch ohne direkte Berührung
wahrnimmt; das Knacken der Holzbänke; das einfallende,
teilweise bunte Licht; dezente, sich verflüchtigende Gerüche; Gegenstände, die im Raum oder am Rand des Raumes
stehen oder von der Decke hängen; und ganz allgemein die
räumliche Dimension: eine Weite, in der man sich verlieren
kann, oder auch eine Enge, die behütet. All diese sinnlichen
Dimensionen prägen den Ort. Jedoch besteht die Wahrnehmung des Ortes nicht in der Summe dieser einzelnen Dimensionen. Noch bevor wir etwa Lichtintensitäten feststellen und sie in Relation zu gewissen Dezibelstärken setzen
würden, erfahren wir den Raum atmosphärisch, spüren seine Stimmung am eigenen Leib, ob er ,ehrfurchtgebietend' ist
oder ,banal', ,festlich' oder ,nüchtern', ,warm' oder ,kalt'. Diese räumlichen Atmosphären werden im Hier und Jetzt gespürt als ein ortspezifisches Zusammenspiel zwischen den
vorherrschenden Umgebungsqualitäten und dem subjektiven Befinden in diesen Qualitäten.' Das Befinden ist also
nicht nur ein Wo-Befinden, sondern auch ein Wie-Befinden,
und es bestimmt die atmosphärische Wahrnehmung des nie
neutralen Raumes wesentlich mit. AJs ,Organ' dieser Wahrnehmungsweise gibt damit der Leib eine menschliche Dimension des Spürens vor. ,,Welt und Leib sind [dabei] gerade
nicht als klar abgegrenzter Außen- und Innenbereich voneinander geschieden. Vielmehr fungiert der Leib als Medium des
Weltbezuges, [...] zugleich aber auch als Medium des Selbstbezuges".• Wahrnehmungen, Stimmungen und Handlungen
werden durch die leibliche Anwesenheit in einem Raum erst
möglich. Der Leib ist damit „das strukturierende und orientierende Zentrum"J unserer atmosphärischen Wahrnehmung. Die Atmosphäre als Träger der Stimmungen gilt damit als Schlüsselbegriff für ein Verständnis vom gestimmten
Raum, wie ihn Menschen wahrnehmen.
Kunst in der Kirche - seien es nun Bild-, Musikwerke oder
besondere Inszenierungen - hilft uns, diese unsere leibliche
und sinnliche Wahrnehmung zum Thema zu machen: Was
nehme ich in welcher Weise wahr? Wann verlasse ich mich
auf einzelne Sinne? Wann spüre ich eine besondere Atmosphäre? Was habe ich so noch nie empfunden und was kenne
ich aus Erfahrung?Wir stoßen auf eine Reihe von Elementen,
die eine subtile Gesamtheit bilden, eine Atmosphäre prägen,
die vor Ort existiert und eben auch die Besonderheit des Ortes ausmacht. Ein aktuelles Kunstwerk, das insbesondere die
akustische Dimension auf ihren atmosphärenprägenden Gehalt befragt, mag hier als Beispiel dienen: Glocken- oder Orgeltöne können eine scheinbar im Raum schwebende Stimmung be-stimmen, in die man ein-stimmen kann. Sie tönen
zwar mitunter in Frequenzbereichen, die das menschliche
Ohr nicht mehr wahrzunehmen vermag. Gleichfalls nimmt
der Mensch die Schwingungen über seinen Leib auf und spürt
die atmosphärischen Qualitäten, die ihn tönen und besondere Seiten bzw. Saiten zum Schwingen bringen. Diese Qualitäten greift der Künstler Stefan Klein als Grundlage seiner
ortspezifischen Arbeit in der Augsburger Barfüßerkirche auf:
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Das reparaturbedingte Ausbleiben des Glockenläutens wird
ersetzt, und somit die Leerstelle auf eine Art und Weise gefüllt, die das Ausbleiben betont und unterstreicht. Denn vor
Ort erklingt nun zu den gewohnten Zeiten im Glockenturm
eine Tonaufnahme der Glockenklänge, bei der zuvor derjenige Frequenzbereich herausgefiltert wurde, der vom Menschen in der Regel akustisch wahrgenommen wird. Was ins
menschliche Ohr dringt, sind akustische Signale, die der Körper zwar wahrnimmt, die aber an unserer Gewissheit vorbeischleichen. Was hören wir also, wenn wir nichts hören?
Wie bewusst werden uns die Frequenzen und Schwingungen,
die wir nurmehr leiblich spüren? Welchen Einfluss nimmt
der ,unsichtbare' Klang auf unsere Stimmung vor Ort? Auch
wenn wir nichts hören, spüren wir die Anwesenheit einer
materiellen Leerstelle, die einen Raum aufspannt für eine
besondere atmosphärische Empfindung. Ein Makel ist nicht
beseitigt, aber aufgehoben. Für das Herstellen von Atmosphären gilt dann, dass sich eine gezielte Steuerung des Stimmungsgehaltes als kompliziert erweisen kann, wenn man
jede Wahrnehmungsdimension in dieser künstlerischen Weise bedenkt. Atmosphären zeigen sich hiernach in der Stimmigkeit und dem Zusammenspiel von Umgebungsqualitäten,
die auf das subjektive Befinden wirken. Über sie zu sprechen
ist also keine Analyse rein subjektiver Stimmungen oder bloßer Umgebungsdetails. Stattdessen ist es die gegenseitige und
charakteristische Bezogenheit von Wahrnehmungsbedingungen und -inhalten, die im bewussten Einlassen auf atmosphärische Wahrnehmungen gespürt wird.
Am deutlichsten spüren wir Atmosphären, wenn wir ihnen in einer Diskrepanzerfahrung begegnen, wenn wir also
etwa selber traurig gestimmt auf eine ausgelassene Feier
kommen. 4 Es schwebt eine Fröhlichkeit im Raum, die man
deutlich spürt, aber eher kontrastiv zur eigenen Stimmung
als AJbernheit erfährt. Die Atmosphäre ist (noch) nicht die
eigene. In Atmosphären zu geraten bedeutet nämlich auch,
umgestimmt werden zu können, Ingressionserfahrungen zu
machen. Manche bekanntermaßen atmosphärische Orte suchen wir auf, um uns (um)stimmen zu lassen. Kirchen und
Kapellen gehören dazu - und es könnte durchaus sein, dass
das kleine Format einen Fokus auf privatere Atmosphären
ermöglicht, uns persönlich ergriffen macht. Exemplarische
l ngressionserfahrungen lassen sich etwa auf der Museumsinsel Hombroich machen. Dort gibt es besondere architektonische Gebilde, begehbare Skulpturen von Erwin Heerich,
die als ,Kapellen in der Landschaft' bezeichnet werden.s Da
er nicht wie alle anderen Bauten Kunstwerke enthält, sticht
speziell der Graubner-Pavillon aus dem Ensemble heraus.
Etwas abseits in einem historischen Park gelegen herrscht
dort eine Atmosphäre der sanften Spannung, eine Atmosphäre der Gegensätze, deren Intensität ansteigt, wenn man sich
Zeit für Wahrnehmungen im und um den Pavillon nimmt.
Aufgrund der fehlenden Ausstellungsobjekte wird man verstärkt auf seine Architektur aufmerksam, die zwei verschieden große Kreisformen ineinanderfügt: ,,Das Steinrund ist
in voller Höhe beschnitten u m das Glasrund, das sich als
warmer Raum in den kalten Raum schiebt", wobei die Glaselemente besondere Lichtbrechungen und damit „eine Art
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Zerr-Lichl-Thealer" enlslchcn lassen.fi Aufgrund des kleinen
Das kleine Format ermöglicht örtlich flC'xibel platzirrFormats stimmen visuelle Anmutung des Pavillons und ver- bare und finanzierbare Wahrnehmungsorte mil hohem atmutetes BefindC'n darin rC'rht gut überein, es gibt einC' ,,vi- mosphärischen Potenzial. Sir eröffnen eine Ambivalenz von
suelle Vermittlung eines Vorwissrns/ einer Vorahnung über atmosphärischem Raum (Wirkung im Gebäude) und atmodas leibliche Befinden innerhalb des Baus. Der verklinker- sphärischer Raumprägung (Wirkung des Gebäudes). Sie late, massive größere Raumanteil strahlt außen die eintref- den ein zur Aufmerksamke it aufMalerialitäl, Räumlichkeit,
fende Sonne ab, hält es innen kühl. Der Glasteil saugt die Leiblichkeit, Wahrnehmung, Kunsl und Kirche.
Sonne auf, schafTt innen Wintergartenwärme & -almo."7 So
scheinen auch Gegensätze in einer diametralen Kombinati- 1 Vgl. d,e Definition bei Böhme G., Atmosphäre. Essays zur neuen Asthet1k, Frankfurt
am M 1995, 22f. Ausführlich auch in Rauh A., Die besondere Atmosphäre. Aisthetische
on von Sinnesmodalitäten auf: Die Klarheit der Kühle ver- Feldforschungen, Bielefeld 2012, 89ff. • Bethge C., K,rchenraum. Eine raumtheoretibunden mit der Dumpfheit und Monotonie der Sicht auflee- sche Konzeptuahsierung der Wirkungsästhetik, Stuttgart 2015, 215. Mit der fehlenre Wände im Stcinrund sleht im Kontrast zur Dumpfheit den , scharfe{nl Grenze zw,schen Leib und umgebender Atmosphäre" betont Beuttler
den ,Kopplungs- oder Kopräsenzzustand" zwischen Umgebung und Befinden: Beuttder Wärme verbunden mit der Klarheit und Mannigfaltig- ler U., Gott und Raum - Theolog,e der Weltgegenwart Gottes, Gott,ngen 2010, 322,
keit der Sicht in den Garten und der Lichtspiegelungen im dazu auch 320. 3 Beuttler, Gott und Raum (w,e Anm. 2), 285. Aufgrund der Differenz
Glasrund. Was im Graubner-Pavillon atmosphärisrh wirk- von Leib und Körper, erscheint Beuttlers Hinweis höchst diskutabel, eine bestimmte
Atmosphäre [habe) relativ klar identifizierbar ein bestimmtes atmosphärisches Spü•
sam ist, ist die s przifische Materialität, der Zuschnitt auf den ren mit best,mmter Organbeteiligung zur Folge• (Ebd., 317). 4 Für die DiskrepanzLeib als menschliche Dimension, das persönliche und räum- und lngressionserfahrungen vgl. v. a. Böhme G., Aisthetik. Vorlesungen über Asthetik
liche Ausgesetzt-Sein, die Anwesenheit in einem funktions- als allgeme,ne Wahrnehmungslehre, München 2001, 46ff, ausführlich auch 1n Rauh,
Die besondere Atmosphare (w,e Anm. 1), 117ff, ergänzt um d,e Konsonanzerfahrung,
losen Raum , einem Un-Ort, in dessen Abgeschiedenheit von 163. s Korte B., Topos, in: St,ftung Insel Hombroich (Hg.), Stiftung Insel Hombroich,
der Welt man zu sich komml. Die Kleinheit dieser ,Kapelle Neuss 2004, 54. 6 FeldforschungsnottZen Andreas Rauh, 21.12.2005. 7 Ebd. a Vgl.
in der Landschaft' machl sie zum Rückzugsort, an dem man etwa Schmitz H., Der Leib, der Raum und die Gefühle, Bielefeld/ Basel 2009, 18f.
sich auf das leibliche Spüren besinnen kann. Hier braucht es
nicht einmal rel igiöse oder andere semantisch kodierte Symbolik, um eine große außeralllägliche Wirkung zu entfalten.
Kleinformatige Wegkapellen spielen mit den leiblichen
Dimensionen der Enge (Beklemmung) und der Weite (ozeanisches Gefühl).x Beengende und brfreiendr Empfindungen
hängen dabei mit Funktionalität und Materialität des Raumes zusammen. ln diesrm Zusammenhang scheint es nur
eine brgriffslogisrhe Schlussfolgerung zu sein, wenn man
behauptet, die Enge und Engung eines Raumes führe zu beklemmPnden Grfiihlen und die Weitung zu befreienden. Es
macht nämlich einen Unterschied, ob ein enger Raum eine
Gefängniszelle oder ein Floating-Becken isl. Kleine Kapellen
ermöglichen ebenso Weitegefühlc wie ein großer Dom Engegefühle erzeugen kann. Über die spezifische architektonische
Form gelingt es etwa der kleinen Trinilalis-Wegkapelle auf
dem ehemaligen LandesgarlenschaugeländC' am Würzburger Ilubland die räumliche Fokussierung und Engung mil
einer leiblichen Weitung zu kombinieren. Es gibt eine spiralförmige WegC'führung vom Hauptweg zum Nebenweg, um
das dreieckige Gebäude herum, in das Gebäude und von dorl
(vornehmlich visuell, aber als leibliche Bewegungssuggeslion) durch das offene Dachdreieck hoch hinaus. Wer hier einkehrt, suchl die Einstimmung in eine privatere Atmosphäre.
Das individuelle leibliche Spüren knüpfl sich an die Absonderung von jeglichem Trubel: dies zum einen nach außen hin die kleine Kapelle' (10,5 Meter hoch, 25 m 2 Gesamtfläche) befindet sich absC'its der hochfrequenlierten Wege am Rande
des Geländes - wie auch zum andrren nach innen hin - der
reinweißC' Innenraum der Kapelle ist komplett leer. Sie ist
ein Ort der Slille und ein Ort, der ein symbolfreies NichtBild-Programm verfolgt, um s ich auf sich selbst zu besinnen.
Dieses Architekturstück muss nirhl als Kapelle bezeichnet
werden - am l lubland slrhl ein Raumanker, um andere Erfahrungen zu machen, die dann im Rahmen von Veranslal- Brückner r. Brückner Architekten, Tirschenreuth/ Würzburg,
Trtnitatiskapelle Würzburg, ro,o, ,w,.. R,.,,
lungen religiöse Rahmung und Semantik erfahren können.
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