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Bickendorfer Kolumbarium:
Entscheidung über Gestaltung
Von HANS-WILLI HERMANS

B1CKENDORF. Die Schmalen
und niedrigen Seitenschiffe
sind durch etwa 2,20 Meter ho-
he Wände abgetrennt. An den
Innenseiten des nun recht-
eckigen Kirchenraumes las-
sen zehn im rechten Winkel
angebaute Trennwände zehn
Nischen entstehen, an deren
jeweils drei Seiten die Fächer
für die Urnen aufgereiht sind.
Zur Mitte des Kirchenraums
bleiben die Nischen offen: Dort
bildet ein vergoldetes Metall-
netzkonstrukt einen transpa-
renten, von allen Seiten ein-
sehbaren Kubus, dessen In-
nenraum Platz für einen Altar
und Sitzgelegenheiten für bis
zu 50 Trauergäste bietet. So
oder ähnlich wird St. Bar-
tholomäus nach dem Entwurf
des Architekturbüros Kissler
und Effgen aus Wiesbaden
wohl aussehen, wenn die Kir-
che erst einmal zum ersten
Kolumbarium im Erzbistum
Köln umgebaut ist.

Kolumbarium, vom Lateini-
schen „columba", die Taube,
abgeleitet, bedeutet so viel wie
„Taubenschlag". An einen sol-

meinde Zu den Heiligen Ro-
chus, Dreikönigen und Bar-
tholomäus aus Sachverständi-
gen des Bistums, Architekten
und Mitarbeitern dem Kissler-
und Effgen-Konzept einstim-
mig den ersten Platz in einem
Architektenwettbewerb zuer-
kannt, an dem zwölf Büros
teilgenommen hatten. „Der
Entwurf macht den Kirchen-
raum weiterhin erlebbar, er
erlaubt individuelles Geden-
ken, bleibt im vorgegebenen
Kostenrahmen und trennt
überzeugend den sakralen
vom profanen Bereich", be-
gründete Hartmut Welters
vom Köln-Dortmunder Archi-
tekturbüro Post & Welters, das
den Wettbewerb betreut hatte,
dieses eindeutige Votum.

Reflektierendes Licht
erhellt den Urnenbereich

Die Absonderung des Altar-
bereichs von jenem Teil der
Grabeskirche, in dem die
Urnen aufbewahrt werden sol-
len, stellte die Architekten vor
beträchtliche Probleme. Laut

dürfen
oberirdische UfnsngTasst
ten, weil die Fächer für die Ge-
fäße dort reihenweise über-
und nebeneinander angeord-
net sind. Dass eine würdige,
atmosphärisch stimmige Lö-
sung gefunden wurde, dar-
über waren sich alle Beteilig-
ten bei der Präsentation des
Siegerentwurfs einig.

Kürzlich hatte ein Preisge-
richt aus Mitgliedern der Ge-

___
nur Päpste, Kardinale und'Di-
özesanbischöfe in Kirchen be-
stattet werden, die Gemeinde
wollte St. Bartholomäus aber
weiter für Trauergottesdienste
nutzen. „Das Metallnetz kann
von außen angestrahlt werden,
dann reflektiert es das Licht
und erhellt den Urnenbereich,
bei Gottesdiensten dagegen
wird nur der Innenbereich be-
leuchtet", erläuterte der Archi-



Ein golden schimmerndes Metallnetz trennt den äußeren und den inneren Abschnitt. Wird es von außen angestrahlt, reflektiert es das Licht und
erhellt es den Urnenbereich; bei Gottesdiensten wird nur der innere Bereich beleuchtet. (Grafik: Kissler und Effgen)

tekt Hans-Peter Kissler.
Dass es beim Generalvika-

riat nicht wenige Bedenken ge-
geben habe, gab Architektin
Katherin Bollenbeck freimütig
zu. -Schließlich seien zwar
Feuerbestattungen seit dem
Zweiten Vatikanum grund-
sätzlich erlaubt, aber tenden-
ziell widersprechen sie nun
mal dem Gedanken der Aufer-
stehung des Fleisches. „Doch
auch Joachim Kardinal Meis-
ner ist da letztendlich offen,
denn den Kauf von Gräbern
für Erdbestattungen und ihre
Unterhaltung kann sich nicht

mehr jeder leisten. Außerdem
ist eine Grabeskirche leichter
zu erreichen, gerade für ältere
Trauernde", sagte die Leiterin
der Hauptabteilung Seelsorge-
bereiche -Regiorf-Mitte l im
Erzbistum. „Vor allem aber hat
das pastorale Anliegen der
Gemeinde überzeugt, die The-
men Tod und Auferstehung
wieder in die Mitte der Ge-
meinde zu holen."

Rund eine Million Euro
wird der Umbau wohl kosten,
alle Arbeiten in der Umge-
bung von St. Bartholomäus
eingeschlossen. Bei rund 2000

Urnen-Grabstätten, einem
Preis von 2700 Euro für ein Be-
gräbnis inklusive einer Liege-
zeit von 20 Jahren sei das von
der Gemeinde zu stemmen,

ratsmitglieder berechnet. Die
Grabeskirche sei „für christli-
che Begräbnisse gedacht, also
katholische und evangelische",/
kündigte Pfarrer Klaus Kugler
an. „Wie wir das steuern,/ob
unsere Gemeindemitgliwler
ein .Vorkaufsrecht' haben/wer-
den, wissen wir noch nicht."

. Noch in diesem Jahr, hofft
er, werden die architektoni-

schen Details geklärt sein,
wird auch das Bistum die end-
gültige Genehmigung erteilt
haben. Anmeldungen seien
aber noch verfrüht, Näheres

1 weFdttBiaaaus dem-Pfarrbrief
erfahren. Die Bauarbeiten
selbst sollten „weniger als
zwölf Monate" dauern, meinte
Hans-Peter Kissler.

„Machen Sie nicht mehr zu
lange", mahnte eine Dame aus
der Gemeinde, aus der einige
die Präsentation mit Wohlge-
fallen und vielen anerkennen-
den „Ahs" und „Ohs" begleitet
hatten: „Man wird ja älter."
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Würdevoll
STEFAN SOMMER
zu neuen Beerdigungsformen

l n Bickendorf soll in einem Kir-
I chenraum das erste Kolumba-
rium im Erzbistum entstehen:
Urnen, die in kunstvoll gestalte-
ter Umgebung in Fächern
untergebracht sind. Auch die
Evangelische Brückenschlag-
Gemeinde Flittard/Stamm-
heim denkt über ein ähnliches
Projekt auf der rechten Rhein-
seite nach. Schon die Debatte
über Friedwälder hat klar ge- •
macht: Die Zeit ist reif für neue
Bestattungskulturen.

Die tradierte Friedhofskultur
mit aufwendiger Grabpflege
passt immer weniger in eine
Gesellschaft, in der Viele allei-
ne leben und Familienverbünde

seltener werden. Dies gilt be-
sonders für Großstädte wie
Köln. Oft spielt auch das Geld
eine Rolle. Erdbestattung und
auch Urnengräber auf Friedhö-
fen können sich viele Menschen
nicht mehr leisten, die Kolum-
barien sind deutlich günstiger.

D ie neuen Bestattungsfor-
men werden also Zuspruch

finden. Wichtig ist aber, dass
auch dort eine würdige Atmos-
phäre geschaffen wird. Bei den
jetzt geplanten ersten Modellen
scheint das gewährleistet - si-
cher auch, weil sie unter der
Obhut der Kirchen stehen.

Ihre Meinung an: koeln@kr-redaktion.de


