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Schlecht durchdachte Politik
Carsten Schmoll schreibt zumArti-
kel „Müllabfuhr lässt überraschend
die Tonnen stehen“:

Die deutsche Bürokratie hat mal
wieder gnadenlos zugeschlagen.
Rückwärts fahren ist für Müllwa-
gen gefährlich, also wird es abge-
schafft. Künftig müssen gebrechli-
che Menschen ihre vollen Tonnen
weit weg, bis zur nächsten Stra-
ßenmündung hin schieben. Ich
glaubte eigentlich, in einem fort-
schrittlichen und modernen Land

zu leben, haben wir schon alle
Möglichkeiten ausgereizt? Einwei-
sung des Fahrers durch geschulte
Mitarbeiter, verbunden über Gerä-
te mit Freisprechanlage, wäre doch
eine Alternative? Vielleicht war-
ten wir nun auf die ersten Senio-
ren/Seniorinnen, welche einem
Infarkt erliegen, nur um ihren Müll
zu entsorgen.
Dann fragen alle, wie das wohl ge-
schehen konnte. Ich behaupte:
Schlecht durchdachte Politik ist
gefährlich.

LESER SCHREIBEN

Langes Parkhaus-Leben
ZumAnkauf desParkhausesBü-
chel schreibt EberhardBurlet:

Willkommen zurück im Schoß der
Stadt und ein offensichtlich noch
langes Leben, denn die Aachener
Standard-Planung „Schau’n wir
mal, dann seh’n wir schon“ wird
das schon richten und gefällt nicht

wirklich. Ebensowenig wie der lus-
tige (und teure) Aktionismus mit
dem offensichtlich völlig überflüs-
sigen Ersatz-Gerüsttreppenhaus.
Bleibt die Frage: Hat sich die Stadt
endlich auf einen Bordell-Stand-
ort festgelegt? Oder wird weiter auf
sehr verschlungenen Pfaden ge-
wandert?

Unzulässige Begriffe
HedwigAhrens schreibt zumArti-
kel „Mehr Lehrer ohne Lehramt“:

„Lehrerversorgung“ und „Unter-
richtsversorgung“ finden im Arti-
kel unzulässigerweise synonyme
Verwendung.
Diese Wortwahl gaukelt dem Leser
– insbesondere interessierten, da

betroffenen Eltern – Qualität vor,
die nicht garantiert werden kann.
Während „Lehrerversorgung“ im-
merhin pädagogische Grundvor-
aussetzungen erahnen lässt, be-
schreibt „Unterrichtsversorgung“
ausschließlich die Abdeckung der
vorgeschriebenen Anzahl von Un-
terrichtsstunden.

Kein Ökologie-Projekt
ZumRadentscheid schreibtHans
Falk:

Versteckt hinter einem Radent-
scheid, der vielen als vernünfti-
ge Mobilitätsalternative unter dem
Aspekt Umweltschutz nahe ge-
bracht wird, werden leider Stra-
ßenbauprojekte durchgesetzt, die
alles andere als umweltfreund-
lich sind. Statt Klima und Umwelt
durch strengeren Schutz zu unter-
stützen, wird das Gegenteil getan
und werden die klimarelevanten
Grünflächen weiter zerstört.
Da werden Radschnellwege von
deutlich größerem Umfang (wie
z.B. die Ravel-Route) mitten durch
Grünstreifen geholzt (auf der Tras-
se Aachen-Jülich, am Pariser Ring
Richtung Würselen, eine Schneise
von sieben Metern Breite, ein Teil-
stück von drei Metern den Klein-

gärten geraubt).
Noch schlimmer das Vorhaben Aa-
chen-Herzogenrath, wo mit Lug
und Trug die Radstraßenplanung
der Städteregionsverwaltung in ei-
ner Schein-Bürgerbeteiligung alle
umweltverträglicheren Alterna-
tivrouten abgelehnt hatte (der Aa-
chener Baumschutzbund hatte
sechs Varianten ohne teure Brü-
ckenbauten vorgeschlagen). Trotz
katastrophaler Eingriffe in Grün-
streifen mit alten Baumbeständen
und Verdrängung der Fußgänger
werden mit kompromissloser Stur-
heit Eigeninteressen einer Minder-
heit, die bloß ungestört schnellra-
deln will, durchgedrückt.
Bei diesem „Ökoprojekt“ wird
Ökologie nur mit zehn Prozent ge-
wertet, ebenso die Kosten (wes-
halb man sich über Kostenexplosi-
onen nicht wundern muss).

Nicht jede App macht Sinn
ZudenArtikeln „13 Sensoren sollen
in Zukunft denWegweisen“ und
„Ampelphasen, Verbote, neuerAs-
phalt“ schreibtDr. BerndHartlich:

Schon seit Jahren rühmt man sich
in Aachen doch der eigenen hoch-
gesteckten städtebaulichen und
verkehrlichen Zielsetzungen, die
in den verschiedensten Plänen,
Gutachten, Wahlprogrammen so-
wie Ausschuss- und Ratsbeschlüs-
sen immer wieder manifestiert
werden: Steigerung der Lebens-
und Aufenthaltsqualität, Förde-
rung von Fuß-, Rad und- öffentli-
chem (Nah-) Verkehr, Reduzierung
von Schad- und insbesondere kli-
maschädlichen Stoffen etc. Im
konkreten Handeln wird das dann
jedoch kräftig konterkariert.
Als vor vielen Jahren die dynami-
sche Wegweisung angeboten wur-
de, griff die Stadt Aachen gleich zu.
So stehen jetzt an fast allen Ein-
fall- und Ringstraßen Wechselweg-
weiser des Parkleitsystems, die do-
kumentieren, dass Aachen doch
eigentlich gar kein Parkplatzpro-
blem hat: In geschätzt 99 Prozent
der Zeit zeigt das System an, dass
in der Innenstadt noch reichlich
Parkraum zur Verfügung steht. Wer
sollte sich denn da noch bemü-
ßigt fühlen, auf einen P&R-Platz zu
fahren, auf den Bus umzusteigen

oder sogar mit dem Rad zu fahren?
Und dann wird von „Fachleuten“
der Verwaltung und von Politikern
mit Krokodilstränen betrauert,
dass eine Änderung des Umstiegs
auf den nicht-motorisierten und
den öffentlichen (Nah-)Verkehr
seit Jahren nicht klappt.
Jetzt wird brandneu ein flächen-
deckendes sensorbasiertes Erfas-
sungssystem angeboten, das es
dem Smartphone-, Navi- und App-
affinen Nutzer ermöglicht, ohne
jede Ortskenntnis GPS-geleitet
auch in der letzten verwinkelten
Ecke den einzigen freien Parkplatz
zu finden: In Echtzeit, bequem
und mit absolut keiner unnöti-
gen Kurverei: toll! Wer will da nicht
einfach mal versuchen, auch an ei-
nem stark frequentierten Tag in
die Innenstadt zu fahren.
Blöd nur, dass wir eigentlich den
Individualverkehr genau da raus-
bekommen wollen mit Bewohner-
parkzonen und höheren Gebühren
für das Straßenrandparken, auch
um Platz zu schaffen für Radver-
kehrs- und ÖPNV-Anlagen sowie
für Räume zum Aufenthalt und
zum Verweilen. Nicht alles, was
technisch machbar ist und interes-
sant klingt, ist auch verkehrstech-
nisch bzw. -politisch sinnvoll. Eine
Verkehrswende, die keinem weh-
tut, gibt es nicht!

Bauhaus im Westen Deutschlands
Eine bemerkenswerte Ausstellung widmet sich der Geschichte und besonderen Architektur der
Kirche St. Fronleichnam. Sie beleuchtet die Ära Rudolf Schwarz an der Kunstgewerbeschule.

VONWERNER CZEMPAS

AACHEN Der Herr Regierungsprä-
sident studierte die Pläne für eine
neue Kirche in Aachen. Der hohe
Amtsträger geriet vermutlich in
Schnappatmung. Zu revolutionär
war, was er las. Erschrocken notier-
te er, es handele sich um einen Ent-
wurf, der„das absolut Niedagewese-
ne anstrebt“. Das geschah vor rund
90 Jahren. Das „absolut Niedage-
wesene“ wurde gebaut, gegen vie-
le Bedenken und mächtigen Wider-
stand. Eine Kirche, die in der Tat so
noch nie irgend-
wo zu sehen war.
Es ist die Ge-
schichte der im
Dezember 1929
geweihten Kirche
St. Fronleichnam
im Aachener Ost-
viertel. Eine gran-
diose Ausstellung
erzählt ihre Geschichte. „Sakralität
und Moderne: Bauhaus im Westen?
Die Ära Rudolf Schwarz an der Aa-
chener Kunstgewebeschule 1927 bis
1934“ heißt sie.

Konzipiert wurde sie unter Lei-
tung von Professorin Anke Fissab-
re vom Fachbereich Architektur der
Fachhochschule Aachen. Kein Ort,
der geeigneter wäre, das damals re-
volutionär Neue zu schauen und
zu erleben, als in St. Fronleichnam
selbst. Die Ideen und Projekte der
Aachener Kunstgewerbeschule prä-

sentieren sich „am authentischen
Ort ihres bedeutendsten Gesamt-
kunstwerks: der Kirche St. Fron-
leichnam“, sagt Professorin Fissa-
bre.

Die Ausstellung wird gezeigt im
Rahmen der vielen bundesweiten
Veranstaltungen zu einem Jubiläum.
Deutschland feiert seit Monaten die
„100 Jahre Bauhaus“. Jene nach dem
Ersten Weltkrieg gegründete Ideen-
akademie in Weimar und spä-
ter Dessau, die „die Welt neu den-
ken“ wollte und sie neu dachte. Der
Bauhaus-Geist, sagen Kunsthistori-

ker, sei für die Ar-
chitektur „ein Ur-
knall“ gewesen.

Der Weimarer
Urknall kam mit
seinen Schallwel-
len auch im fer-
nen Aachen an.
Wie kein anderer
Bau steht St. Fron-

leichnam für die Wucht des Neuen,
für Nüchternheit, Strenge, Wesent-
lichkeit. „Weiß, rechteckig, licht“
hieß die Devise. Heute bestaunen
noch immer Kunsthistoriker und ge-
standene wie werdende Architekten
aus aller Welt den Aachener Sakral-
bau. In keinem Fachbuch fehlt er.

Rudolf Schwarz war der Archi-
tekt von St. Fonleichnam. 1927
wurde der 1897 in Straßburg gebo-
rene junge Architekt mit gerade ein-
mal 30 Jahren Direktor der Kunst-
gewerbeschule Aachen. Er blieb es
bis zum Eingreifen der Nazis 1934.
Die Kunstgewerbeschule Aachen
bestand seit 1904, heute ist sie im
Fachbereich Gestaltung der FH Aa-
chen aufgegangen.

Rudolf Schwarz richtete die Aa-
chener Schule programmatisch
neu aus. Den„formal veralteten rei-
nen Zeichenunterricht“ kritisierend
war es sein Ziel, die von Lehrenden
und Lernenden gemeinschaftlich
geschaffenen Werke praktisch um-
zusetzen.

Damit stand Rudolf Schwarz dem
ersten Bauhaus-Leiter Walter Gro-
pius in Weimar nahe. Gropius hat-
te im Gründungsmanifest von 1919
geschrieben: „Das Bauhaus er-
strebt die Wiedervereinigung aller
werkkünstlerischen Disziplinen –
Bildhauerei, Malerei, Kunstgewer-
be und Handwerk – zu einer neu-
en Baukunst.“ Gropius strebte das
„Einheitskunstwerk“ an, den gro-
ßen Bau.

So kennzeichnet FH-Professo-
rin Fissabre auch das Wirken von
Rudolf Schwarz: „Sein Wunschbild
ist das Erschaffen eines Gemein-
schaftswerks, eines großen neuen
Baus, der ihm mit St. Fronleichnam
schließlich wenige Jahre später ge-
lingen sollte.“

Gleichwohl arbeitet die Aus-
stellung einen feinen Unterschied
der Aachener Kunstgewerbeschu-

le zu den Weimaranern bis zum in
den 1950ern sogar heftig geführ-
ten „Bauhaus-Streit“ heraus. Wäh-
rend die zahlreichen Veranstaltun-
gen in Nordrhein-Westfalen zum
Jubiläum unter dem Titel „100 Jah-
re Bauhaus im Westen“ laufen, fü-
gen die Aachener Macher bewusst
ein Fragezeichen hinzu. Die Aache-
ner Ausstellung fragt also:„Bauhaus
im Westen?“

Wenig gewürdigt

Professorin Anke Fissabre gibt die
Antwort: „Die Ausstellung thema-
tisiert den eigenständigen Weg der
Aachener Kunstgewerbeschule in
die Moderne. Sie wirbt dabei für
ein Verständnis für eine heute noch

wenig gewürdigte moderne Sakral-
architektur.“ Professorin Fissabre
betont den Unterschied zu Weimar
und Dessau:„Die Arbeitsmethoden
unterschieden sich wesentlich da-
durch, dass sie weit westlich von
Dessau, im katholischen Rheinland
und in Abgrenzung zum profan aus-
gerichteten Bauhaus, einer Sakralen
Moderne entspringen.“

Über all das, den Urknall vonWei-
mar, die Kaderschmiede Bauhaus,
das „absolut Niedagewesene“ im
Bau von St. Fronleichnam und die
Sakrale Moderne der Kunstgewer-
beschule Aachen erzählt „Sakrali-
tät und Moderne“. Die Ausstellung
präsentiert sich in drei Teilen.

Im ersten Teil lohnt es sich, 17 gro-
ße Wandtafeln Stück für Stück zu
studieren. Reproduktionen von Ori-
ginalfotografien und -texten stellen
die Ideen der Kunstgewerbeschule
vor, berichten über die Arbeitswei-
sen von Lehrern und Schülern, über
ihre Bauten und kunstgewerblichen
Objekte, erzählen vom spannenden
und heftigen Ringen um das Für und
Wider des modernen Sakralbaus
St. Fronleichnam.

Ein zweiter Teil zeigt anhand von
3D-gedruckten Architekturmodel-
len, Zeichnungen und Texten we-
nig bekannte oder nicht realisierte,
noch heute hochmoderne Projekte
der Kunstgewerbeschule. Der dritte
Teil erläutert vom Tabernakel über
den Altar und die Kanzel bis hin zum
Kirchengestühl detailliert viele Ein-
zelobjekte und Ausstellungselemen-
te des„Gesamtkunstwerks“ St. Fron-
leichnam.

„Vielen ist die Kunstgewerbeschu-
le Aachen durchaus ein Begriff. Aber
wie sah sie nun wirklich aus und was
wurde konkret gemacht?“, fragte bei
der Ausstellungseröffnung Monika
Maria Krücken, Abteilungsleiterin
der städtischen Denkmalpflege/
Stadtarchäologie. Eine fantastische
und sehenswerte Schau gibt Aus-
kunft.

Überaus sehenswert: Die Ausstellung in St. Fronleichnam korrespondiert mit 100 Jahre Bauhaus Deutschland. Eine
Gruppe umProf. Anke Fissabre hat sie konzipiert. FOTO: HEIKE LACHMANN

Ein architektonischer Leuchtturm bis heute zu: die Kirche St. Fronleichnam.
FOTO: HARALD KRÖMER

Über dieKirche St. Fronleich-
nam (im Ostviertel im Eck Leipzi-
ger Straße/Düppelstraße) hat der
große Theologe Romano Guardi-
ni 1931 philosophiert: „Ich könnte
mir denken, dass einer sagte, die
Kirche sei leer... Das ist keine Lee-
re; das ist Stille! Und in der Stille
ist Gott. Aus der Stille dieser wei-
tenWände kann eine Ahnung der
Gegenwart Gottes hervorblühen.“

DieAusstellung „Sakralität und
Moderne“ ist ein Muss für alle
kunstgeschichtlich Interessier-
ten und empfehlenswert allen va-
terstädtisch verbundenen und
heimatliebenden Öchern. Sie ist
noch geöffnet bis zum 6. Okto-
ber: montags bis freitags von 9
bis 17 Uhr, samstags von 9.30 bis
17 Uhr.

Veranstalter: von der FH Aachen
Professorin Anke Fissabre und
Bettina Frindt vom Archiv der FH
in Kooperation mit der Pfarrge-
meinde St. Josef und Fronleich-
nam.

EinMuss für alle
Heimatverbundenen

INFO

„DieAusstellung thema-
tisiert den eigenständi-
genWegderAachener
Kunstgewerbeschule in

dieModerne.“
Prof. Anke Fissabre, die dieAusstel-

lung konzipiert hat


