SIEGFRIED RCT ENDERS

Kultbauten ausländischer Gäste in
europäischen Kur- und Badestädten
- ein vernachlässigtes, gemeinsames Erbe?
Religion und Religiosität sind ein fundamentales menschli
ches Bedürfnis. Zu deren Ausübung wurden und werden
KultStätten gebaut. Sie stellen einen ganz bedeutenden Teil
unseres gebauten Kulturerbes dar. Sie sind geschichtliche
Zeugnisse, die von der religiösen und sozialen Aktivität der
Menschen erzählen. Demonstrativ verkünden sie durch
ihr äußeres Erscheinungsbild  häufig sehr dominant im
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städtebaulichen oder naturräumlichen Umfeld  ihre Bot
schaft und wurden zu Identilikationsmerkmalen und touris
tischen Attraktionen. Zudem sind sie von hohem architek
tonischen und in ihrer Ausstattung von hohem künstleri
schen Wert.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verbrachten Tausende
von Ausländern, insbesondere Russen und Engländer, in
westeuropäischen Kurorten die Sommermonate. Zunächst
kamen russische Adelige und reiche Bürgerfamilien in Be
gleitung ihrer Verwandtschaft und Bediensteten. Nicht sel
ten gehörten diesen begüterten „Reisegesellschaften" 20 bis
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30 Personen an. Waren es vor 1860 noch relativ wenige, stieg
durch den Ausbau des europäischen Eisenbahnnetzes bis
1880 die Zahl der Kurgäste sprunghaft an. Nun kamen plötz
lich mehrere hundert Gäste pro Kurbad und seit den 1880er
Jahren sogar mehrere tausend.
Da es nicht zuletzt Kurgäste aus Osteuropa waren, die es
sich leisten konnten, sich über einen längeren Zeitraum in
den mitteleuropäischen Kurstädten aufzuhalten, musste
neben den gesellschaftlichen auch deren religiösen Bedürf
nissen über kurz oder lang Rechnung getragen werden. Aus

1: Wiesbaden. Russisch-orthodoxe Kirche
(„Griechische Kapelle")

ländische katholische oder protestantische Kurgäste konn
ten problemlos in den vorhandenen heimischen Gemeinden

Wenn eine solche Formensprache sich im Laufe der Ge

versorgt werden. Anders sah es mit Angehörigen von Glau

schichte verfestigt hat und kanonisiert zum integralen Be

bensgemeinschaften aus, die vor Ort keine entsprechenden

standteil der Religionsausübung geworden ist, lässt sich nur

Einrichtungen vorfanden. Dazu kamen diese aus Religions

bedingt und in Nuancen davon abweichen. Von der ansässi

gemeinschaften, die für ihre Sakralbauten eine eigenstän

gen Bevölkerung kann diese Architekt Ursprache zunächst

dige architektonische Formensprache entwickelt hatten, die

als „andersartig" empfunden werden und gerät im gesell

sich deutlich von der in Mitteleuropa vorherrschenden ab

schaftspolitischen Konfliktfall als Symbol der „andersarti

setzte.

gen" Gruppe schnell in Gefahr, beseitigt zu werden.
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Der Entwurf und die Bauausführung solcher Sakralbauten

Alle russischen Priester wurden ausgewiesen, die Kirchen

war - mehr oder weniger - immer ein schwieriges Unterfan-

geschlossen und unter Zwangsverwaltung gestellt, ihr Ver-

gen. Zwangsläufig musste man auf örtliche Baumaterialien

mögen eingezogen, die Glocken beschlagnahmt u n d einge-

und vor allem Arbeitskräfte mit ihren spezifischen Fähigkei-

schmolzen.

ten zurückgreifen. Auch im architektonischen Gestaltungsprozess wurden fremde und heimische Attribute miteinan-

Auch nach d e m 1. Weltkrieg litt die Nutzung der russischen

der vermischt und eine „Gemeinsamkeit" gefunden. Auslän-

Kirchen unter dem Weggang der osteuropäischen Kurgäste.

dische Architekten und Künstler arbeiteten mit örtlichen

Das wurde durch die russischen Revolutionsflüchtlinge et-

zusammen. Häufig wurde der Entwurf aus dem Ausland ge-

was kompensiert. Die Nazizeit brachte eine neue Vertrei-

liefert und die Umsetzung erfolgte durch Architekten und

bung derselben nach Nord- und Südamerika. Den Millionen

Baukünstler vor Ort. In anderen Fällen entwarfen örtliche

von russischen Zwangsarbeitern wurde von den Nationalso-

Architekten im „fremden" Baustil, nachdem sie diesen auf

zialisten nur in wenigen Fällen der Besuch der orthodoxen

ausgiebigen Studienreisen sorgfältig vor Ort studiert hatten,

Kirchen gestattet, sodass auch in dieser Zeit die orthodoxen

wie zum Beispiel der nassauische Baumeister Philipp Hoff-

Kirchen mehr oder weniger leer standen. Nach dem 2. Welt-

mann. So entstanden Werke in geistiger, baulicher und künst-

krieg ä n d e r t e sich die Situation für die orthodoxen Kirchen

lerischer Verbundenheit.

nur langsam. Die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem
Balkan und später aus dem Ostblock ließ den Bedarf für die

Bau- und kunstgeschichtlich lallt die Entstehung der meis-

Nutzung der orthodoxen Kirchen wieder steigen.

ten russischen Kirchen in die Zeit des Historismus und des
Jugendstils. Von daher passte sich die „fremdartige" Archi-

In der Zwischenzeit wurde diese Architektur auch von der

tektur sehr gut in dieses Stilgemisch ein. Die russische

staatlichen Denkmalpflege als wichtiges Kulturgut entdeckt,

Kirche in Bad Homburg beispielsweise zeigt deutlich die

bewertet und inventarisiert und steht in eigentlich allen

Verbindung von Jugendstilmerkmalen mit denen des russi-

deutschen Bundesländern unter Schutz. Durch die Unter-

schen Sakralbaus des 15./16. Jahrhunderts.

schutzstellung hat sich auch die öffentliche Aufmerksamkeit
verstärkt auf dieses gemeinschaftliches Kulturgut gerichtet

Neben den orthodoxen Kirchen findet man heute in den

und wurden Fördermöglichkeiten für die Renovierung und

Kur- und Badestädten Europas auch anglikanische Kirchen

Wiederherstellung eröffnet. Nach d e m Zusammenbruch der

und in einem Fall sogar ein buddhistisches Kultgebäude. Die

Sowjetunion und dem Zuzug von Russlanddeutschen sind

prächtigen Synagogen der Kurstädte sind dagegen fast alle

die orthodoxen Gemeinden sprunghaft gewachsen und die

zerstört worden.

meisten Kirchen erfreuen sich wieder einer regen Nutzung.
Die im Titel des Beitrags gestellte Frage „Kultbauten ausländischer Gäste in europäischen Kur- und Badestädten - ein

Russisch-orthodoxe Kirchen in europäischen
Kur- und Badestädten des
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts

vernachlässigtes, gemeinsames Erbe?" kann m a n - was die
Vernachlässigung betrifft - aufgrund der erfreulichen Entwicklung der orthodoxen Gemeinden in den letzten Jahren
wohl verneinen. Auch als gemeinsames Erbe werden sie

Die orthodoxen Kirchen waren nach ihrer Entstehung im

wohl in zunehmendem Maße anerkannt, was sich unter

19. Jahrhundert Ort und Ausdruck des religiösen und kultu-

anderem an dem wachsenden touristischen Zuspruch be-

rellen Lebens in den Kurstädten. Durch die enge verwandt-

merkbar macht. Es bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung

schaftliche Verknüpfung des europäischen mit dem russi-

anhält und die Erhaltung dieses Kulturgutes für die nächs-

schen Hochadel spielte fast überall bei der Gründung und

ten Generationen gesichert ist.

Finanzierung einer russischen Kirche der Adel die ausschlaggebende Rolle. Häufig dienten die Kirchen auch als

Um einen Überblick über die Vielfältigkeit dieser Baukultur-

Grablege für russische Mitglieder des Hochadels. Mit der

gattung zu geben, sollen im Folgenden ohne Anspruch auf

deutschen Kriegserklärung an Russland am 1. August 1914

Vollständigkeit in zeitlicher Reihenfolge einige Beispiele vor-

änderte sich das Schicksal der russischen Gemeinden und

gestellt werden:

damit auch ihrer Kirchen. Um der Internierungshaft zu entgehen, mussten alle russischen Staatsangehörigen, einschließlich der Kurgäste, Deutschland Hals über Kopf verlassen.
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1855 Wiesbaden

Ruhestätte vieler Persönlichkeiten, die für die deutsch-russischen Beziehungen von großer Bedeutung waren.

Die russisch-orthodoxe Hl.-Elisabeth-Kirche, auch „Griechische Kapelle" genannt, wurde 1848-55 als Grabkirche für
die jung verstorbene nassauische Herzogin und russische

1876 Bad Ems

Großfürstin Elisabeth Michajlowna erbaut. Elisabeth war
die Nichte der Zaren Alexander I. und Nikolaus L Mit 18 Jah-

Das orthodoxe Gotteshaus in Bad Ems ist eine der ältesten

ren heiratete sie Herzog Adolf von Nassau. Kaum ein Jahr

russischen Kirchen in den Kurstädten Deutschlands. Inter-

nach der Hochzeit starb die Herzogin am 28. Januar 1845

essant ist, dass die Initiative zum Bau einer orthodoxen

bei der Geburt ihres ersten Kindes. Da ihre Gebeine nur

Kirche hier zunächst von den nichtorthodoxen Bürgern aus-

an einer nach orthodoxem Ritus geweihten Stätte ruhen

ging (1857 Gründung eines Bürgerkomitees), bevor das An-

durften, lag der Gedanke nahe, eine eigene Grabkapelle zu

liegen von russischen Adligen aufgegriffen und weiter ver-

erbauen. Zur Finanzierung wurde auf Wunsch des Herzogs

folgt wurde. Geweiht ist die russisch-orthodoxe Kirche in

Adolf von Nassau und nach dem Willen des Zaren Niko-

Bad Ems der Hl. Märtyrerin Alexandra, der Gemahlin des

laus L die reiche, ca. eine Million Rubel umfassende Mitgift

römischen Kaisers Diokletian, und gewidmet wurde sie dem

verwendet.

Gedenken der Zarin Alexandra Fjodorovna (geb. Prinzessin
Charlotte von Preußen), Gemahlin des Zaren Nikolaus I.

Nachdem ein erster Entwurf zum Bau der Kirche abgelehnt

(1825-1855).

wurde, da er nicht dem russischen sakralen Baukanon ent2: Bad Ems, Russisch-orthodoxe Kirche

sprach, wurde der nassauische Baumeister Philipp Hoffmann mit der Planung beauftragt. Dieser hatte sich in den
Jahren 1846/47 in Russland mit der zeitgenössischen sakra-
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len Baukunst vertraut gemacht. Besonders beeindruckt war
er damals von der im Bau befindlichen Erlöserkirche von
Konstantin A. Thon in Moskau, deren Architektur ihn offensichtlich für seinen Entwurf inspirierte. Nach siebenjähriger
Bauzeit wurde die Grabkirche am 25. Mai 1855 feierlich eingeweiht und schon in der folgenden Nacht überführte man
die Särge der Großfürstin und ihrer Tochter. Als Standort
der Kirche wurde wegen der Blickbeziehung zum Biebricher
Schloss, in dem das junge Paar residierte, das Waldgebiet
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auf dem Neroberg ausgewählt. Die von vielen Stellen der
Stadt aus deutlich erkennbaren fünf vergoldeten Kuppeln
ziehen noch heute die Aufmerksamkeit der Bevölkerung
und der Besucher Wiesbadens an.
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In der Krypta befindet sich unterhalb des Sarkophags die eigentliche Ruhestätte der Großfürstin und ihrer Tochter. Die
Ikonen wurde von Karl Timoleon von Neff, einem Professor
an der Kaiserlichen Akademie der Künste in St. Petersburg
gemalt. Von Neff war auch der Schöpfer der Ikonen und der
Ausmalung in der Moskauer Erlöserkirche sowie der IsaaksKathedrale in St. Petersburg. Die Fresken wurden von dem
Wiesbadener Hofmaler Jakobi angefertigt.
Die Kirche ist Teil eines Ensembles, zu dem das Haus des
Kastellans und ein russischer Friedhof gehören. Dieser wurde auf Veranlassung der Mutter der verstorbenen Großfürstin Elisabeth bald nach dem Bau der Kirche errichtet. Er ist

I

III
... (

I

