
In diesen Wochen, da die Sommerausga-
be unseres Gemeindefensters entsteht, ist 
der Mühlheimer Bildhauer Jörg Bach inmit-
ten der Arbeit an den neuen Prinzipalien für 
unsere Predigerkirche. Zwischendrin steht 
er zudem Rede und Antwort, um uns einen 
Einblick in sein Denken und Schaffen zu ge-
ben.  

Lieber Herr Bach, am 29. Juni werden wir 
in unserer Predigerkirche zum ersten Mal 
Gottesdienst mit den von Ihnen geschaf-
fenen Prinzipalien feiern. Schon beim 
Besuch unseres Kirchengemeinderats in 
Ihrem Atelier in Mühlheim an der Donau 
haben wir über Ihre Ideenfi ndung zu Al-
tar, Ambo und Taufort gesprochen und 
haben dabei noch viel mehr verstanden 
als zuvor schon durch die im Wettbe-
werbsverfahren ausgetauschten Motive.

Das Faszinierende ihres künstlerischen 
Entwurfs liegt ja unter anderem darin, 
dass er für die Kenner Ihrer Kunst un-
verkennbar ein „echter Bach“ ist und 
zugleich ganz intensiv auf unseren Kir-
chenraum bezogen ist. Was ist Ihnen 
denn damals durch den Kopf gegangen, 
als Sie erstmals mit dem Gedanken in 
und für diese Kirche zu arbeiten, die ba-
rocke Pracht der traditionellen Ausstat-
tung wahrgenommen haben?  

J.B.:  Schon bei den ersten Studien in der 
Kirche gefi elen mir die weißen Gewänder  
der  Predigerfi guren aber auch die barocken 
Deckengemälde und der verspielte Stuck 
beeindruckte mich nachhaltig. Es war mir 
bald klar, dass ich mit diesen vorhandenen  
Formen etwas gestalten und diese in eine 
eigene und moderne Formensprache um-
setzen will.

Die fast vollständige 
Überlieferung des spät-
barocken Gesamtkunst-
werks mitsamt einem 
alles andere als leicht 
zu verstehenden theolo-
gischen Bildprogramm 
sorgt mit Sicherheit für 
eine besonders heraus-
fordernde Raumsituati-
on. Wo empfi nden Sie 
diese Herausforderung 
für sich am deutlichs-
ten?

J.B.:  Es ist immer eine 
Herausforderung, wenn 
sich Alt und Neu trifft. Das 
Alte birgt Tradition und 
Vertrautes, Sicherheit und 
Halt, während das Neue 
Zukunft und Wegweiser, 
Neugier und Offenheit in 

sich trägt. Das ist nicht immer einfach mitei-
nander zu verknüpfen, da beide Seiten ihre 
Berechtigung mit ihren Argumenten haben. 
Aber es ist auch eine Herausforderung et-
was Neues daraus entstehen zu lassen, das 
in sich stimmig ist.

Neben den beiden Kirchenpatronen, 
den Aposteln Petrus und Paulus, die als 
Ganzkörperskulpturen im Hochaltar zu 
sehen sind, begegnen uns ja auf den vor-
deren beiden großen Seitenaltären wei-
tere Predigerfi guren sozusagen ganz in 
weiß mit wunderbarem Faltenwurf. Wie 
beispielsweise bei Albertus Magnus sein 
Gewand fällt und so auch dynamische 
Linien zeichnet, so ergeben sich nun bei 
Ihren Arbeiten auch sich wölbende und 
dann wieder senkende Flächen und Lini-
en. Ich sehe da gleichsam einen Zusam-
menhang, der an diese fi gürliche Predi-
gertradition anknüpft. 

J.B.:  Man kann es vielleicht nur noch erah-
nen, aber ich habe mich auch über mehrere 
Jahre hinweg mit der menschlichen Figur 
beschäftigt. Diese gesammelten Erfahrun-
gen spiegeln sich jetzt wider, zwar nicht in 
der Darstellung und puren Abbildung des 
menschlichen Körpers, sondern mit dessen 
Empfi ndungen und Emotionen. Diese Ge-
fühle versuche ich zum Ausdruck zu bringen 
mit den Formen und Bildern, die das trans-
portieren.

In der Diskussion der Jury und auch im 
Kirchengemeinderat fand der dreigeglie-
derte Altar sofort Zustimmung, jedoch 
die unterschiedlichen Höhen der drei Ob-
jekte war zeitweise umstritten, wobei der 
Gedankenaustausch sich nicht allein an 
künstlerisch-formalen Kriterien orientier-
te, sondern insbesondere an theologi-
schen, wie zum Beispiel der Frage nach 
der Einheit am oder des Tisch des Herrn. 

16 Einführung der neuen Prinzipalien       17Altar, Ambo und Taufort  

           Predigerkirche mit                     Fotomontage 
  den neuen Prinzipalien                        (M. K.)



Wie haben Sie diese Auseinandersetzun-
gen erlebt?

J.B.:  Diese Auseinandersetzung empfand 
ich etwas irritierend, da ich die heutige 
Kirche und Religion als offene und aufge-
schlossene Glaubensgemeinschafft emp-
funden habe. Die starke Verwurzlung in ver-
trauten Traditionen war mir nicht bewusst. 
In der Diskussion habe ich aber gelernt, wie 
vielschichtig und kontrovers die Prinzipalien 
gesehen werden.

Nicht zuletzt gab es auf Grund der Drei-
teiligkeit des Altars auch immer wieder 
Anknüpfungen an dem Gedanken der 
Dreieinigkeit. Darstellungen der Dreifal-
tigkeit, um den eher katholisch gepräg-
ten Begriff zu verwenden, gibt es ja in der 
Predigerkirche gleich mehrere, zum Bei-
spiel auch im Gesprenge des Hochaltars. 
Wie fast durchgehend in diesem baro-
cken Raum müssen wir jedoch, um diese 
Bilder des Glaubens sehen zu können, 
unsere Augen nach oben richten. Mit den 
neuen Prinzipalien sind sicherlich auch 
„Anziehungspunkte“ sozusagen auf Au-
genhöhe da. Kann man sagen, dass es 
damit auch um eine „Erdung“ unserer 
Glaubensbilder geht?

J.B.:  Das kann ich nicht beurteilen. Mir war 
es ein formales Bedürfnis den Gesamtein-
druck des Kirchenraums zusammen zu füh-
ren und im Altar, wenn man so will, erden 
zu lassen. So fi nden sich die senkrechten 
Strukturen der verbindenden Stützen in 
dem weiß lackierten Altar wider. Der Blick 
des Betrachters wird richtungsweisend von 
der barocken Vielfalt der Deckengemälde 
zu dem in sich ruhenden schlichten Altar 
gelenkt und lädt ein der Linienführung der 
Kanten zu folgen.

Ausgangspunkt aller unserer Überlegun-
gen war der Wunsch nach einem festen 
Taufort. Das „Wortzeichen“ der Taufe, 
wie es ein württembergischer Reforma-
tor einmal ausdrückte, sollte auch als 
sichtbares Symbol in unserem Kirchen-
raum gegenwärtig sein. Welche Gedan-
ken waren für Sie bei der Gestaltung des 
Taufbeckens bzw. Tauforts wichtig?

J.B.:  Das Taufbecken ist als Teil des Gan-
zen zu verstehen. In den Vordergrund ge-
rückt wird man durch die Taufe zu einem Teil 
der Gemeinschaft und erlangt eine Dazuge-
hörigkeit der Glaubensgemeinschaft. Einge-
reiht ist es ein Teil des Ganzen und eine Ein-
heit. Das trifft im Übrigen auch für den Ambo 
zu. Eine Zuordnung an den Altar selbst ist 
für mich naheliegend.
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Ihre Frau hat mir verraten, dass Sie da-
mals vor einem Jahr ganz schnell und in-
tensiv sich an die Ausarbeitung des Ent-
wurfs gemacht haben. Die Umsetzung 
nun erfordert deutlich mehr Zeit, zumal 
Sie ja die Arbeiten im Wesentlichen allei-
ne machen. Ist die Realisierung jetzt nur-
mehr eine Frage des handwerklichen Ge-
schicks oder weiterhin ein Prozess der 
künstlerischen Auseinandersetzung?

J.B.:  Bei Ihrem letzten Besuch konnten Sie 
sehen, dass eine Umsetzung von einem 
Modell  in den 1:1 Maßstab nicht nur mit den 
Zahlen zu machen ist. Das Verhältnis für die 
Proportionen, die Höhen und die Massen 
verändert sich und muss bei einer Vergrö-
ßerung neu erfahren werden. Es ist wichtig 
darauf zu reagieren, um zum Beispiel aus 
einem niedlichen Frosch nicht ein Ungetüm 
werden zu lassen.

Wenn Sie den Stahl bearbeiten, ihn in 
den Händen spüren, ihn riechen, bleibt 
der Werkstoff dann ganz in ihrer Regie 
oder gibt er ihnen Impulse, die Sie nicht 
einfach „zurechtbiegen“ können?

J.B.:  Auch der Stahl hat in der Bearbeitung 
seine Eigenheiten, auf die ich reagiere. 
Durch die Hitzeeinwirkungen entstehen Ver-
formungen, die nicht immer zu lenken sind, 
was aber auch spannend zu beobachten ist.

In jedem Fall ist Stahl ja ein Werkstoff 
unserer Zeit. Das wünsche ich mir sehr, 
dass die Menschen, die die neuen Prin-
zipalien in der Predigerkirche sehen, sie 
einerseits als kraftvollen künstlerischen 
Ausdruck unserer Zeit wahrnehmen 
und andererseits aber auch erkennen, 
in welch intensiver Auseinandersetzung 
mit dem überlieferten Raum sie stehen. 
Und ich kann mir gut vorstellen, dass der 
Künstler selber insgeheim noch weitere 
Wünsche damit verbindet. Wollen Sie 
uns noch einen Wunsch für Ihre Arbeiten 
in unserer Kirche verraten?

J.B.:  Ich wünsche mir, dass die Prinzipalien 
von der Gemeinde angenommen und das  
entstandene Ganze erfahren werden kann. 
Ich wünsche mir auch, dass sie viel bewegt 
werden und bei manchen etwas bewegen.

Lieber Herr Bach, haben Sie vielen Dank 
für dieses kurze Interview und noch viel 
mehr für Ihr künstlerisches Wirken für 
die Predigerkirche. Vorfreude - sagt man 
landläufi g - sei die schönste Freude. Das 
soll in unserem Fall nicht gelten. Auch 
wenn die Vorfreude schon groß ist, ab 
dem 29. Juni wird die Freude über einen 
neuen Altar, einen neuen Ambo und ei-
nen Taufort sich vervielfältigen. 
Vielen Dank!

Marcus Keinath

Um mit Freude an diesem neuen Tisch 
des Herrn zusammenkommen zu können, 
um mit Freude von diesem neuen Ambo 
aus das Wort Gottes lesen zu können und 
um voller Freude das Wasser der Taufe 
aus diesem Taufbecken schöpfen zu kön-
nen, deshalb haben sich viele im Vorfeld 
engagiert. 
Wir haben nicht nur dem Künstler zu dan-
ken, sondern auch dem landeskirchlichen 
Kunstbeauftragten, Kirchenrat Lambert 

Auer, und den Mitgliedern der Fachjury, 
die in intensiven Diskussionen ihr einstim-
miges Votum gefunden hat. Wir sind dank-
bar für die Unterstützung der landeskirch-
lichen Stiftung Kirche und Kunst, die uns 
den Wettbewerb fi nanzierte und schließ-
lich gebührt unser Dank von Herzen allen 
Spenderinnen und Spendern aus unserer 
Kirchengemeinde, die einen so wesentli-
chen Anteil für die Finanzierung der neuen 
Prinzipalien geleistet haben.              M.K.


