
Sie zählen zu den deutschen Büros, die keinem 

bestimmten Stil oder „Ismus“ verpflichtet sind, 

aber gleichwohl regelmäßig mit beispielhaften 

Bauten publiziert werden. Bei Barkow Leibinger 

beruht diese Haltung sicherlich auch auf der 

Tatsache, dass sie ihre Wurzeln im Industriebau 

haben, wo für puren Formalismus und Theorie-

etüden wenig Raum 

bleibt. Vielmehr bedie-

nen sich die Partner 

aus dem Fundus der 

kon struktiven Mög-

lichkeiten und betrach-

ten Industriearchitek-

tur als eine Abfolge von 

Vorgängen, bei denen 

sowohl alte als auch 

neue Technologien und 

Materialien zum Einsatz kommen, und überfüh-

ren diese Prozesse in architekto nische Formen, 

die „repetitiv, seriell und additiv“ sind. Sie neigen 

weder zu einer übertriebenen Konstruierwut 

noch betrachten sie Architektur als primär skulp-

turales Objekt. „Für mich muss Architektur nach-

vollziehbar sein, und sie muss angemessen sein“, 

bringt Regine Leibinger die Schlüsselbegriffe 

ihrer architektonischen Haltung auf den Punkt. 

Allen Gebäuden ist eine strukturelle Eindeutig-

keit zu eigen, die ebenso diszipliniert wie spiele-

risch ist. Auch wenn Barkow Leibinger einen 

übertrieben expressiven Ausdruck ablehnen, nut-

zen sie den Spielraum der kontrollierten Struk-

turen, um ihrer Architektur Eigenständigkeit zu 

verleihen. Besonders das erste Kapitel des Bu-

ches mit dem Titel  Fabrication/Research geht 

diesem spielerischen Aspekt nach, der durch-

aus auch einen Forschungsansatz in sich trägt. 

Die 37 gezeigten, größtenteils realisierten 

Projekte stammen überwiegend aus den letzten 

Jahren und können als Werksübersicht verstan-

den werden. Die Unterteilung in fünf Kapitel ver-

hindert eine chronologische oder hierarchische 

Gliederung, was zur spannenden und gelungenen 

Durchmischung dieser Monographie beiträgt. 

Spannend ist auch die Auswahl des Planmate-

rials, jedes Projekt wird mit nur wenigen Zeich-

nungen erläutert, anhand derer die Hauptcharak-

teristik herausgearbeitet wird.

Zu den büroeigenen Projektfotografien gesellt 

sich ein ausführlicher Fotoessay von Iwan Baan, 
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der den Trumpf Werkscampus in Ditzingen neu 

portraitiert hat. Die oft als Solitäre dokumen-

tierten Gebäude stehen bei ihm immer im Kon-

text mit dem Bestand und werden auch in ihrer 

Hauptaufgabe gezeigt: als Arbeitsraum für Men-

schen, die gewöhnlich in Architekturfotografien 

nicht auftauchen.

Das ansprechend und hochwertig gestaltete 

Buch erscheint in Englisch und Deutsch, wobei 

die deutschen Texte gebündelt am Ende zu lesen 

sind. Die Projektbeschreibungen wurden leider 

nur in Englisch publiziert.  Frank F. Drewes

Glanzlichter des Kirchenbaus im 20. Jahrhundert, 

z.B. von Dominikus Böhm oder Rudolf Schwarz, 

sind im kulturellen Gedächtnis der Moderne prä-

sent. Wie aber sieht es mit den zahllosen Kir-

chen aus, die ohne berühmte Namen und abseits 

der Metropolen entstanden? Immer mehr fallen 

inzwischen unter das Verdikt „zu groß, zu kaputt, 

zu viele“. Während also längst ein negativer Aus-

leseprozess eingesetzt hat, der oft genug vom Zu-

fall getrieben zu sein scheint, fällt es immer 

noch schwer, sich innerhalb einer Region über-

haupt ein Bild vom Bestand, von Entwicklungs- 

linien und Entstehungs-

geschichten moder-

ner Kirchenbauten zu 

machen.

Johanna Anders hat 

an der Universität Kas-

sel eine Dissertation zu 

den Kirchenneubauten 
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nach 1945 im nordhessischen Teil des Bistums 

Fulda vorgelegt, die nun unter dem Titel „Neue 

Kirchen in der Diaspora“ in Buchform vorliegt. In 

einer knappen Einführung zum modernen Sakral-

bau werden die Bestrebungen zur Liturgiere-

form und die Möglichkeiten der neuen Baumate-

rialien Stahl und Beton als Triebfedern des mo-

dernen Sakralbaus herausgestellt. Die dramati-

schen Zerstörungen am Kriegsende und die An-

siedlung der Ströme von bundesweit mehreren 

Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen führten 

auch zur historisch einmaligen Kirchenbautätig-

keit in den Jahrzehnten nach 1945. Der Begriff 

„Diaspora“ bedeutet nichts anderes als die voll-

kommen neue konfessionelle Durchmischung 

der Bevölkerung und die Entstehung starker ka-

tholischer (anderswo protestantischer) Minder-

heiten mit eigenen Bedürfnissen räumlicher und 

seelischer Beheimatung.

Anhand von 27 Kirchen wird die Architektur, 

die unter diesen Bedingungen entstand, nach 

Grundrisstypen geordnet und mit ihrer Ausstat-

tung vorgestellt. Ein Katalogteil listet 107 Kirchen-

neubauten auf, die von 1949 bis 1988 zwischen 

Bad Hersfeld, Eschwege, Kassel, Bad Karlshafen 

und Frankenberg errichtet wurden. Die Entwick-

lung geht von ersten Notkirchen in ehemaligen 

Lagerbaracken über äußerst bescheidene Kir-

chensäle mit vorsichtigen, teils historisierenden, 

teils modernistischen Akzenten bis hin zum be-

kannten Spektrum des Kirchenbaus der Nach-

kriegszeit: ovale, trapez- und parabelförmige 

Grundrisse, Zeltkirchen, multifunktionale Ge-

meindezentren. Die Frage nach der Eigenständig-

keit dieser Architektur des Kirchenbaus in der 

Diaspora muss allerdings mit Nein beantwortet 

werden. Das bedeutet aber: Die Geschichte 

dieser Architektur ist eine der erfolgreichen Inte-

gration und der tiefgreifenden Modernisierung 

eines Landstrichs. In der überwiegend unspekta-

kulären Architektur steckt ein Kapitel Bau- und 

Sozialgeschichte. Vor diesem Hintergrund sollte 

man sich die Vielfalt moderner Kirchenbauten  

in der Diaspora noch einmal genau ansehen – im 

Buch und vor Ort.  Martin Matl

Marqués de Riscal, Elciego/Rioja    Architekt: Frank O. Gehry, Gehry Partners, LLP
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