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MODERNE

Mit viel Beton Richtung Himmel
Mitten im Ludwigsburger Stadtteil
Schlösslesfeld steht ein erstaunli-
ches Bauensemble: Die Kreuzkirche
und ihr Gemeindezentrum verkör-
pern seit 1965 ein modernes Ver-
ständnis von Protestantismus. Beim
Tag des offenen Denkmals kann je-
der diesen kühnen Bau bewundern.

LUDWIGSBURG
VON CHRISTIAN WALF

Außen Beton und scharfe Kanten, innen
ein Spiel aus Licht und Leere. Die Kreuz-
kirche ragt unter den Ludwigsburger Kir-
chenbauten ganz besonders heraus. Ein-
geweiht wurde das vom Architekten Heinz
Rall entworfene Bauwerk 1965. Seit fünf
Jahren steht das Gebäude unter Denkmal-
schutz – samt dem dazugehörigen Ge-
meindehaus mit Pfarrhaus und Kindergar-
ten. Kirchengemeinderat Christian Vohrer
ist von dieser kühlen, auf manchen Be-
trachter vielleicht sogar abweisend wir-
kenden Kirche begeistert. Das Bauwerk ist
sogar der Grund dafür, dass sich Vohrer
mit seiner Familie im Schlösslesfeld nie-
dergelassen hat. „Das Gemeindezentrum
haben eine unglaubliche Qualität“,
schwärmt Vohrer. Die ganze Anlage liegt
inmitten des in den 60er und 70er Jahren
aufgesiedelten Schlösslesfelds. Direkt auf
der anderen Straßenseite steht die Grund-
schule. Nur wenige Meter nördlich liegt
das kleine Einkaufszentrum mit Apotheke,
Bäcker und weiteren Geschäften.

Die Kreuzkirche ist nach Meinung von
Vohrer perfekt in das Stadtquartier integ-
riert: „Schon bei der Planung des Schlöss-
lesfelds wurde die Fläche gleich reser-
viert.“ Offenbar hatten die Planer damals
eine Art dörfliche Struktur mit Kirche und
Pfarrhaus im Zentrum zum Vorbild – auch
wenn sich viele Schlösslesfelder heute da-
gegen verwahren würden, bezeichnete
man ihren Stadtteil als ein Dorf.

Architekt Rall hat in seiner Schlösslesfel-
der Kirche ein Zelt gesehen. Ein Zelt als
Symbol für das Nomadendasein der ersten
christlichen Gemeinden. Ein Bild, das
Christian Vohrer sehr gut gefällt. Selbst-
verständlich bleiben Aufbruch und Ab-
bruch aber nur ein Sinnbild für das Noma-

Meisterwerk der Nachkriegsbaukunst: die 1965 eingeweihte Kreuzkirche im Schlösslesfeld. Foto: Ramona Theiss

dentum: Die Kirche steht trotz aller zelt-
haften Leichtigkeit fest und unverrückbar
auf Schlösslesfelder Grund.

Der statische Aufbau der Kirche ist laut
Vohrer ziemlich beeindru-
ckend. Hinter dem Altar ergibt
sich durch die Stellung der
Sichtbetonwände und der Fens-
ter ein beeindruckendes Licht-
spiel. Der schlichte, ja fast karge
Innenraum mag Kirchgänger,
die eher traditionelle Sakral-
bauten schätzen, befremden.
„Ich persönlich mag das sehr“, sagt Chris-
tian Vohrer, der das Innenleben der Kirche
unglaublich faszinierend findet. „Den
Raum kann ich selbst durch meine Gedan-
ken erfüllen, denn ich werde durch nichts
abgelenkt.“

Im Gegensatz zur Kirche und dem Ge-
meindezentrum wurden das Pfarrhaus
und der Kindergarten, der heute ein Kin-
der- und Familienzentrum ist, bereits er-

heblich umgebaut und sa-
niert. Das ist allerdings schon
zu einem Zeitpunkt gesche-
hen, als das Ensemble noch
nicht unter Denkmalschutz
stand. Heute wären solche
Umbauten nicht mehr so
leicht möglich.
Auch die Sanierung des Ge-

meindehauses wird schon seit Jahren ge-
plant. „Das ist ein komplizierter und lang-
wieriger Prozess“, erläutert Vohrer. Hinzu
kommt, dass auch die Kreuzkirchenge-
meinde mit sinkenden Mitgliederzahlen
zu kämpfen hat. „Wir sind aber guten Mu-

tes, dass das Gemeindehaus bald umge-
baut werden kann“, sagt Christian Vohrer.
Auch eine Sanierung der Kirche ist zumin-
dest auf lange Sicht angedacht. Bei ihr
macht vor allem die Bankheizung Proble-
me – weshalb im Winter die Gottesdienste
schon seit vielen Jahren im Gemeindehaus
stattfinden. So war es übrigens auch zum
Anbeginn der Gemeinde. Da die Kirche
erst nach dem Gemeindezentrum fertig
wurde, fanden die ersten Gottesdienste im
Gemeindehaus statt.

INFO: Die Kreuzkirche, das Gemeindehaus und
das Kinder- und Familienzentrum sind am kom-
menden Sonntag, dem Tag des offenen Denk-
mals, von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Bei Bedarf bie-
ten die Mitglieder des Kirchengemeinderats
Führungen an.

„Den Raum kann
ich selbst durch
meine Gedanken
erfüllen.“
Christian Vohrer
Kirchengemeinderat

�Wenn Gebäude
von Umbrüchen
erzählen

und 800 Veranstaltungen
in etwa 8000 Denkmalen
allein in Baden-Württem-

berg – zum Tag des offenen Denk-
mals am kommenden Sonntag,
8. September, werden bundesweit
Millionen Besucher erwartet. Das
zentrale Thema lautet in diesem
Jahr: „Modern(e): Umbrüche in
Kunst und Architektur“. Auf die-
ser Seite stellen wir Ihnen drei lo-
kale Beispiele vor, auf der gegen-
überliegenden Seite finden Sie ei-
nen Überblick über die Veranstal-
tungen im Landkreis Ludwigs-
burg.

Modern ist ein Verhältnisbegriff
– er grenzt das Neue vom Ge-
wohnten ab, und zwar zu jeder
Zeit. Deshalb versteht der Denk-
maltag sein Motto auch nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Epo-
che. Zwar geht er vom Bauhaus-
Jubiläum aus, will aber Wandel
und Fortschritt an Gebäuden und
Orten zeigen, an denen sich Um-
brüche ablesen lassen – „unab-
hängig von Denkmalgattung, Zeit
und Ort“. Das können Nutzungs-
änderungen sein – wie beim Hele-
ne-Lange-Gymnasium in Mark-
gröningen, das schon Schloss,
Strafanstalt, Lehrerinnenseminar
und Waisenhaus war – oder das
Nebeneinander verschiedener
„Modernen“. Besonders prägnant
wird das in Ulm, wo diesmal die
Auftaktfeier stattfindet: Hier ste-
hen das mittelalterliche Münster
und das 1993 eröffnete Stadthaus
nebeneinander, ein paar Schritte
entfernt erhebt sich Ulms neueste
architektonische Attraktion, die
erst 2012 eingeweihte Synagoge.

Der Tag des offenen Denkmals
wird seit 1993 an jedem zweiten
Sonntag im September ausgerich-
tet. Er ist der deutsche Beitrag zu
den European Heritage Days des
Europarats und präsentiert auch
private Denkmale und andere Or-
te, die nur bei dieser Gelegenheit
und bei öffentlichen Veranstal-
tungen zugänglich sind. (lsw/pro)
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Der Spagat aus Funktionalität und Dekoration ist dem Architekten Joseph
Paul Kleihues gelungen. Foto: Holm Wolschendorf

Ein postmodernes Spiel
aus Licht und Formen

lichkeit für ein Museum“, sagt
Saskia Dams. Hier zeige sich die
ganze Expertise von Architekt
und Namensgeber Joseph Paul
Kleihues. Auch prominente Mu-
seumsgebäude wie das Spren-
gel-Museum in Hannover oder
das Museum of Contemporary
Art in Chicago hat er konzipiert.
Für den Bau des Museums wur-
de er 1990 mit dem Preis des
Bundes Deutscher Architekten
ausgezeichnet.

Bis zum 15. März 2020 sind in
der Galerie Werke von Manfred
Henninger zum Thema „Far-
benrausch“ ausgestellt. Die
zweite Ausstellung, Adrian Sau-
ers „Spektren“, endet am 8. Sep-
tember, am Tag des offenen
Denkmals. An diesem Sonntag
ist das Museum von 11 bis 18
Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.
Um 14 Uhr findet ein kostenlo-
ser, offener Bastelworkshop für
Kinder statt. Zur selben Zeit be-
ginnt eine Führung mit der Mu-
seumsleiterin. Die Kosten für
den Rundgang betragen 2,50
Euro pro Person.

KORNWESTHEIM
VON CARINA SCHOLL

Ein Paradebeispiel für moderne
Architektur ist der Kleihues-Bau
in Kornwestheim. Genau damit
wurde auch die Entscheidung,
den Bau unter Denkmalschutz
zu stellen, vor zwei Jahren be-
gründet. Die Kombination aus
klarer Linienführung und ver-
schiedenen geometrischen For-
men sei eine typische Spielart
der postmodernen Architektur,
erklärt Museumsleiterin Saskia
Dams. .
 So bildet ein zweigeschossiger
Baukörper mit parallelogramm-
förmigem Grundriss und auffäl-
ligen Sheddächern den Haupt-
ausstellungsraum des Museums.
Dazu steht der zweite Gebäude-
teil, eine Halbrotunde, in Kont-
rast. Er wird für Rahmenveran-
staltungen und als Präsentati-
onsraum genutzt. Die großzügi-
ge Verglasung des Hauses er-
möglicht den weitgehenden
Verzicht auf künstliches Licht.
„Das ist keine Selbstverständ-

Modernisierungsschübe vor 250 Jahren
Zum ersten Mal präsentiert Freudental seine Baudenkmäler beim Tag des offenen Denkmals

FREUDENTAL
VON STEFFEN PROSS

Die Premiere erfolgt außerhalb
des offiziellen Programms: Erst-
mals beteiligt sich Freudental am
Tag des offenen Denkmals. Im
Mittelpunkt stehen Themenfüh-
rungen zu Bauten, die Freudental
prägen: Sie präsentieren die evan-
gelische Kirche, in deren Turm die
vermutlich älteste Glocke des
Landkreises schlägt, die drei
Schlösser des Orts – unter denen
das der Grävenitz am bekanntes-
ten ist – und die ehemalige Syna-
goge. Gebäude, deren Besichti-
gung nicht alltäglich ist.

Kann ein 250 Jahre altes Gebäu-
de „modern“ sein und für einen
Umbruch stehen? Dass dies mög-
lich ist, zeigt das Beispiel der ehe-
maligen Freudentaler Synagoge,
deren 250er-Jubiläum nächstes
Jahr gefeiert wird.

Juden, die nicht als herrschaftli-
che „Schutzjuden“ galten, war es
von 1498 bis ins 19. Jahrhundert
verboten, sich auf württembergi-
schem Territorium anzusiedeln.
Freudental war jedoch ein reichs-
ritterliches Dorf, das erst nach
dem Sturz der Grävenitz als Pri-
vatbesitz ans Haus Württemberg
fiel – und mit ihm die seit 1723
dort bestehende jüdische Ge-
meinde.

Als der Herzog das Dorf später
dem Territorium „inkorporierte“,
wurde auch die nach dem Ge-
schmack der Zeit errichtete, be-
reits dritte Freudentaler Synagoge
„württembergisch“ – und Freu-
dental und sein Rabbinat zum
landesweit bedeutenden jüdi-
schen Zentrum. Errichtet wurde
der neoklassizistische Bau im Stil

einer Hugenottenkirche, damals
ein „moderner“ Prototyp des Syn-
agogenbaus und ein architektoni-
sches Symbol jüdischer Emanzi-
pation.

Bei den Pogromen im Novem-
ber 1938 wurde die Synagoge
schwer beschädigt, aber wegen
ihrer Lage mitten im Dorf nicht
abgebrannt. Trotzdem drohte
1979 der Abriss, des seit 1926
denkmalgeschützten Gebäudes –
eine Bürgerinitiative konnte es
retten.

Auch das war das Zeichen einer
neuen Zeit. Das Freudentaler Bei-
spiel bürgerschaftlichen Einsatzes
für die Erhaltung einer Synagoge
machte in ganz Deutschland
Schule.

Dass Freudental überhaupt zur
bedeutenden jüdischen Gemein-
de geworden war, ist übrigens der
angeblichen Landverderberin
Grävenitz zu verdanken. Sie hin-

terließ dem Dorf noch ein weite-
res Erbe: ihr Schloss – mit dessen
Erbauung in der Nähe von Lud-
wigsburg sie sich behaupten woll-
te – und wo sie verhaftet wurde.

INFO: Die Führungen durch die Kir-
che, zu den drei Schlössern (Treff-
punkt vor dem Rathaus) und von der
Synagoge zum jüdischen Friedhof be-
ginnen um 11.30 und um 14 Uhr.

Das Grävenitz’sche Schloss vom Park aus und der Eingang zur Männersyna-
goge – zwei nicht alltägliche Eindrücke aus Freudental. Archivfotos: Alfred Drossel
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