
A
m Samstagnachmittag 
versammeln sich die 
Vinzentinerinnen des 
Klosters Untermarchtal

zur Vesper, ihrem Stundengebet,
das sie singend zelebrieren. Sie
wissen, dass ihre Mutterhauskir-
che ein Juwel unter den moder-
nen Kirchen ist, eine architekto-
nische Manifestierung des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils unter 
Papst Johannes XXIII.

In diesem Konzil wurden 1965 
grundlegende Änderungen in der 
katholischen Kirche vorgenom-
men: Die Messe wurde nicht 
mehr lateinisch gefeiert und das
zentrale Element, der Altar, wur-
de nicht mehr als Opfertisch
Abrahams betrachtet, sondern als
Tisch des gemeinsamen Mahls, 
wie es Jesus mit seinen Jüngern 
einnahm. Der Pfarrer stand von
da an nicht mehr mit dem Rücken 
zu den Gläubigen, er wendet sich 
in der Liturgie der Gemeinde zu.

In den Folgejahren wurde der 
Altar in vielen Kirchen zum freis-
tehenden Tisch. Dazu wurden 
viele neue Kirchen gebaut. Dr. 
Jörg Widmaier vom Landesamt 
für Denkmalpflege Baden-Würt-
temberg erklärt bei einer Kir-
chenführung, dass ein Drittel al-
ler Kirchen im Land nach 1965 

entstanden sind: rund 1000 Kir-
chen, katholische und  evangeli-
sche. Der Grund dafür sei nicht 
alleine das Anwachsen der Kir-
chengemeinden durch Flüchtlin-
ge und Vertriebene in Folge des
Zweiten Weltkrieges, sondern 
auch Ausdruck des neuen Zeit-
geistes.

Für Generaloberin Schwester 
Elisabeth gilt das ganz besonders 
für die St. Vinzenz-Kirche in Un-
termarchtal. Der Orden und die
Schwestern entschieden sich be-
wusst für einen Architekten, von 
dem man wusste, dass er nach 

geistigen und geistlichen Ge-
sichtspunkten einen Bau plante:
„Bis heute fordert uns die Sym-
bolik in allen Teilen der Kirche 
heraus.“ Der Basler Architekt 
Hermann Baur erbaute die St. 
Vinzenz-Kirche 1972, er zählt zu 

den bedeutendsten Schweizer 
Kirchbaumeistern.

Als erstes erkundete er mit den
Schwestern das Umfeld des Klos-
ters: Ein hügeliges Gelände, in 
dem die Ordensfrauen einst ihr 
Gemüse zogen; ein Berg, der auf 
der nördlichen Seite zur Donau 
abfällt. Deshalb wurde entschie-
den, eine Kirche am höchsten 
Punkt des Klostergeländes zu er-
richten – frei nach Jesaja: „Kommt,
wir ziehen hinauf zum Berg des 
Herrn...“

Baur errichtete eine schützen-
de Burg aus Sichtbeton. Der Ar-
chitekt knüpfte mit Form und Ma-
terial an die „Bauhaus“-Ideen an, 
an Le Corbusiers berühmte Ka-
pelle in Ronchamp. Mit dem „Be-
ton brut“, den unbehandelten 
Schalungsformen, konnten die
Architekten neue runde, organi-
sche Formen finden – ohne große 
Konstruktionshilfen in die Höhe 
zu bauen.
„So entstand in Untermarchtal
ein Bau mit nach außen gewölb-
ten, konvexen Formen, allein der
Eingangsbereich ist einladend
nach innen gewölbt“, erklärt 
Denkmalschützer Widmaier. Der
Grundriss erschließe sich erst, 
wenn man den Kirchenraum er-
fasst hat. Dieser werde den Besu-
chern nicht schnell präsentiert: 
Der Aufstieg zur Kirche setzt sich
im Inneren des Gebäudes fort. Ein 
gerundeter Hohlweg wird zum 
Aufgang in dem Kirchenraum. Er 
führt in einer nach Linkskurve 
zum höchsten Punkt des Raumes 
und offenbart einem Amphithea-
ter gleich, den Blick auf den ova-
len Altarbereich, der wieder tie-
fer liegt. Es fehlen Symmetrie und 
Sichtachsen, alle Bauelemente ha-
ben organische Formen. Obwohl 
der Kirchenraum kaum Fenster 
hat, ist er hell und strahlt durch 
ein ausgeklügeltes Lichtkonzept.

Widmaier weist auf den 
schlichten Raum hin, den Altar,
das Tabernakel im Turm, das auf-
gebrochene Grab, die Skulptur 
des Heiligen Vinzenz von Paul, 
die Wandfresken und die bemer-
kenswerte Orgel von Winfried Al-
biez, die 1975 eingeweiht wurde 
und die Schwester Elisabeth an 
dem Samstag erklingen ließ.

Schutzburg
aus nacktem 
Beton
Baugeschichte Die Klosterkirche St. Vinzenz 
in Untermarchtal ist mit zwölf anderen 
Kirchen der Nachkriegszeit als
Kulturdenkmal ausgezeichnet worden. Die
Ausstellung „Zwölf“ zeigt die Bauwerke bis 
29. September. Von Anne Hagenmeyer

Denkmalpfleger Jörg Widmaier bedankt sich bei Generaloberin
Schwester Elisabeth für die Mitgestaltung der Ausstellung „Zwölf“.

Weiche, organische Formen zeichnen den Innenraum von St. Vinzenz aus.  Fotos: Anne Hagenmeyer

Zwölf Schreibtische mit Bauplänen

Ausstellung Im Kir-
chenraum von St. Vin-
zenz wird eine Ausstel-
lung über die zwölf Kir-
chen gezeigt, die zum
Kulturdenkmal erhoben
worden sind. Mit der
Ausstellung „Zwölf“ will 
das Landesamt für
Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium 
Stuttgart für Bauwerke
von erstaunlicher Quali-
tät und Vielfalt werben 

sowie die Ideen hinter 
der Architektur sichtbar 
machen. In Unter-
marchtal, der dritten 
Station der Wanderaus-
stellung, sind zwölf 
Schreibtische der Archi-
tekten mit Bauplänen
aufgebaut.

Führung Weiterer Pro-
grammpunkt ist eine 
spirituelle Kirchenfüh-
rung am Missionsbegeg-

nungstag am Samstag, 
14. September, um 13
Uhr. Die Ausstellung en-
det mit einer Finissage
zum Vinzenz-Fest am 
Sonntag, 29. September,
ab 10 Uhr, mit Ernte-
dankfest und Familien-
gottesdienst sowie Soli-
daritätsessen im Bil-
dungsforum. Weitere In-
formationen: www.
zwoelf-kirchen.de; www.
denkmalpflege-bw.de.

Altsteußlingen. Die Frauenturn-
gruppe des TSV Blaubeuren hat
vor kurzem den Stationenweg
Altsteußlingen besucht. Unter 
dem Motto „Last aufnehmen und 
Last ablegen“ erläuterte Robert
Biesinger von der Koordinie-
rungsgruppe Stationenweg den 
Themenweg, der auf dem 50 Ki-
lometer langen Besinnungsweg
Ehinger Alb im Biosphärengebiet
liegt. Der Themenweg wurde am 
31. Oktober 2010 eröffnet und ge-
segnet. Er wird von den Besu-
chern rege angenommen. Der 
Weg liegt am südlichen Ortsrand 
von Altsteußlingen und stellt jen-
seits aller religiösen und nationa-

len Zugehörigkeiten einen be-
sinnlichen Gegenpol zur alltägli-
chen technisch und rationalisier-
ten Welt dar.

Der Weg hat 14 Stationen und
ist rund zwei Kilometer lang. Die 
Koordinierungsgruppe mit Ulrich
Wohlleb, Alex Fisel und Robert
Biesinger pflegt und unterhält
den Weg. Die Blaubeurer Frauen-
gruppe spendete für die achte 
Station Läuterung einen Laub-
baum als Dank für den schönen 
Nachmittag. Dieser soll in Ab-
sprache mit dem städischen 
Baumpfleger und dem Grund-
stücksbesitzer demnächst ge-
pflanzt werden soll. swp

Laubbaum für Stationenweg gespendet

Bis heute
fordert uns

die Symbolik in 
allen Teilen 
der Kirche heraus.
Schwester Elisabeth
Generaloberin

Besuch aus Blaubeuren auf dem 
Stationenweg in Altsteußlingen. 
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Senioren und Teddybären
Schelklingen. Mit den Plüschtie-
ren der Firma Steiff spielen Kin-
der schon seit mehr als hundert
Jahren. Das Team des Senioren-
nachmittags in Schelklingen hat
dies auf eine Idee gebracht: Mar-
garete Steiff und ihren Teddybä-
ren ist das erste Treffen nach der
Sommerpause am Dienstag, 10.
September, 14 Uhr, gewidmet.
Ihre alten Plüschtiere der Firma 
Steiff sollen die Senioren dabei 
mitbringen – an vielen hängen
Kindheitserinnerungen. „Zu je-
dem Tier gibt es sicher auch eine
Geschichte“, schreibt das Senio-
renkreisteam deshalb. „Wir sind
gespannt.“ Treffpunkt ist der ka-
tholische Gemeindesaal.

Projekt des Kirchenchors
Schelklingen. Ein Herbst-Projekt 
startet der katholische Kirchen-
chor in Schelklingen. Bei fünf
Proben, jeweils dienstags von
19.45 bis 21.15 Uhr, in der Aula der
Kaim-Schule werden Marienlie-
der einstudiert, die dann am 13.
Oktober vorgetragen werden. Die 
Proben beginnen am Dienstag, 10.
September. ben
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