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KURZFASSUNG 
 

Sakrale Inszenierungen in der zeitgenössischen Architektur 
 

Die Beobachtung, dass sakral anmutende, inszenatorische Überhöhungen unsere 
gegenwärtige (europäische) Alltagswelt in zunehmendem Maße bestimmen, 
während gleichermaßen die Säkularisierung zunimmt und ein Großteil der Kir-
chen vom Leerstand und Abverkauf bedroht ist, bildet den Ausgangspunkt der 
Forschungsarbeit „Sakrale Inszenierungen in der zeitgenössischen Architektur“. 
Untersucht werden Raum-Qualitäten und -Eigenschaften von sakralen und nicht-
sakralen Räumen in der zeitgenössischen Architektur, die als ausgenommene Or-
te mittels konstituierter Anmutungsqualitäten und Atmosphären den Menschen 
vom Alltagsleben her zu distanzieren vermögen. 
 
Es ist ein Anliegen der Arbeit, einerseits den architektonischen Transfer sakraler 
Raum-Charakteristika in die Profanarchitektur aufzuzeigen und andererseits, wie 
mittels einer nicht sakral geprägten Architektur eine architektonische Ausdrucks- 
und Wirkungsintensität erzeugt werden kann, die in ihrer ästhetischen Emotivität 
und in ihrem synästhetischem Raumwahrnehmen der eines Sakralraumes gleich-
kommt. 

Im Zuge dieser Auseinandersetzung eruiert die Arbeit – an der Schnittstelle 
von Architektur, Religionsphänomenologie, Theater- und Kulturwissenschaften 
– zunächst die Begriffe „Sakralität“ und „Inszenierung“, um in einem zweiten 
Schritt zu klären, was nach zeitgenössischem Verständnis eine „Sakrale Insze-
nierung“ ausmacht und welche Folgerungen sich hieraus für die architektonische 
Gestaltung ergeben: Verschiedene räumliche und inszenatorische Charakteristika 
bilden einen Untersuchungshintergrund, anhand dessen dann je ein sakrales und 
ein nicht-sakrales Gebäude des britischen Architekten John Pawson, des Deut-
schen Peter Kulka und des Schweizers Peter Zumthor analysiert und verglei-
chend gegenübergestellt werden. Abschließend werden spezifische Raum-
Eigenschaften „sakraler Inszenierungen“ herausgearbeitet, um darzulegen, wes-
halb auch nicht-sakrale Projekte als „sakral inszeniert“ verstanden werden kön-
nen bzw. was es ist, das eine Raumkomposition zu einer sakralen Inszenierung 
macht. 
 
Zudem werden entwurfs- und praxisrelevante Möglichkeiten für das architekto-
nische Entwerfen bzw. praktische Anwendungsgebiete aufgezeigt, für die die 
Arbeit ein Ausgangspunkt sein kann. 
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ABSTRACT 
 

Sacral Stagings in contemporary architecture 
 

The starting point of the research about “sacral stagings in contemporary archi-
tecture” is the observation that, on one hand, the orchestrated exaggeration of sa-
cral impressions increasingly influences our daily life. On the other hand, a ma-
jority of churches remain empty and face the threat of being sold. Spatial quali-
ties and characteristics of sacral spaces are analyzed as well as secular spaces in 
contemporary architecture that are exceptional in terms of the emotional impres-
sion and the atmosphere that help to distance a person from daily routine. 

The objective of the work is to depict the architectural translation of charac-
teristics from sacral spaces to profane architecture and to show how architectural 
expression and an effect of intensity can be created in secular architecture, thus, 
achieving emotions through aesthetics and spatial perception similar to sacral 
spaces. 

As part of the discussion the work investigates the meanings of sacrality or 
sacredness (German: Sakralität) and staging or orchestration (German: 
Inszenierung) at the interface of architecture, religion, theater and cultural 
studies in order to describe what defines “sacral staging” (German: Sakrale 
Inszenierung) according to contemporary understanding including the conse-
quences for architectural design. 

Based on different spatial and staging characteristics, analytical-criteria are 
presented that are used to analyze and compare both a sacral and secular building 
from the architects John Pawson, Peter Kulka and Peter Zumthor. In conclusion, 
the specific spatial qualities of “sacral stagings” are exposed to point out why 
secular projects could be also understood as spaces with sacral orchestration and 
what turns a spatial composition into a “sacral staging”. 
 
Finally, design and practice-oriented opportunities for architectural design are 
presented, for which this work can be a starting point. 
 
 
 
Keywords: 

aura, atmosphere, presence, aesthetic, sacred-secular spaces, sacral-profan, sacral staging, 

architecture, John Pawson, Peter Kulka, Peter Zumthor, appearance, perceptible presence, 

qualities of space, stage design elucidates, aesthetics of production and of reception, rela-

tion subject-object, impression, event, absent presence, exempted spaces 



EINLEITUNG 
 
Ausgangspunkt der vorliegenden Dissertation „Sakrale Inszenierungen in der 
zeitgenössischen Architektur“ bildet die Beobachtung, dass inszenatorische 
Überhöhungen unsere gegenwärtige (europäische) Alltagswelt in zunehmendem 
Maße bestimmen, sodass selbst die Gebrauchsarchitektur nicht selten als ‚radi-
kal’ ästhetisiert1 wahrgenommen wird. Vor allem die erhebenden und nahezu 
stillen Hallen moderner Museen stehen beispielhaft für sakral inszenierte Raum-
atmosphären. 

Abbildungen 1–2: 
Herzog & de Meuron: Tate Gallery in London und Einkaufspassage „Fünf 
Höfe“ in München 

 
Doch mehr noch als postmoderne und zeitgenössische Museen, rufen Einkaufs-
zentren, Wellnessbereiche, Freizeit-Dome und Sportarenen, repräsentative Ban-
ken, Bahnhöfe oder Verwaltungsgebäude derzeit zur „ästhetischen Andacht“2 
auf. Als inszenatorisch überhöhte Orte der Repräsentation scheinen sie – als in-
dividualisierte oder milieuspezifische Erfahrungsräume – die Kirchenräume wei-
testgehend abzulösen3. Ferner tragen die medial inszenierten Großveranstaltun-
gen der Landeskirchen (Kirchen- und Weltjugendtage oder die Versammlungen 
der Katholiken auf dem Petersplatz) ein Übriges dazu bei, dass der Event-
Charakter eines Riesenereignisses über die subtile Wahrnehmungsbegegnung 
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des Besuchers im Andachtsraum gestellt wird4. Was bleibt, sind Kirchen, deren 
sakrale und ästhetische Qualitäten verstärkt in den Hintergrund gedrängt wer-
den5. 

 
Stattdessen spielt sich das städtische (und ländliche) Leben mehr und mehr in 
Center-Passagen ab, die dem Einkaufen „kultische Züge“6 verleihen sollen. Als 
Ort des Zusammenkommens konzipiert, können Kaufende hier zu einer Interes-
sengemeinde vereint werden7. Der Tendenz der ansteigenden Konsum- und ‚Er-
lebnis’-Architektur steht insofern eine zunehmende Säkularisierung gegenüber, 
die sich schon jetzt am drohenden Leerstand der Kirchen bzw. zugespitzt beson-
ders deutlich an deren Abrissen oder Teilabrissen8 in mehreren Ländern Westeu-
ropas zeigt9. Ihres kultischen Zweckes enthoben, stehen die Kirchen – und mit 
ihnen die Sakralität – buchstäblich zum Ausverkauf. 

 
Es scheint insofern, dass sich klare Grenzen zwischen sakraler und profaner Ar-
chitektur sowie zwischen „Sakralisierung, Desakralisierung und Resakrali–
sierung“10 im zeitgenössischen Diskurs schwerlich bestimmen lassen. Mittels ei-
ner Annäherung an die räumliche Charakteristik sakral inszenierter Räume, be-
absichtigt die Arbeit, zu einer Differenzierung dieses Problemfeldes beizutragen, 
um die Spezifik des Sakralen besser zu umgreifen, bestimmen und erfassen zu 
können. In einer ersten Unterscheidung können hierbei drei gestalterische 
Raumarten skizziert werden: Die erste umfasst Bauten, die vornehmlich Weite, 
Unendlichkeit und Größe zelebrieren und damit ausdrücklich Macht und Rang 
(des Bauherren, des Betreibers etc.) demonstrieren11. Die zweite Raumart um-
fasst dagegen leere Räume, die kraft ihres reduktiven Raumausdrucks einerseits 
die kontemplative (Selbst-)Begegnung fördern und andererseits über eine kon-
zentrationssteigernde und Ruhe ausstrahlende Wirksamkeit verfügen. Dem Prin-
zip der ‚Einfachheit’12 oder vielmehr der Reduktion folgend, werden sie im All-
gemeinen mit ‚minimal’, ‚minimalistischer Architektur’ oder Architektur des 
‚Minimalismus’ bezeichnet13. Der dritten Raumart gehören dagegen Räume an, 
die nicht subtraktiv, sondern vielmehr additiv angelegt sind und vor allem ber-
genden Charakter haben, sodass sie inszenatorisch einen Gegenpol zu den Räu-
men der zweiten Gruppe bilden. Im Unterschied zu den reduktiv konzipierten 
Räumen entsprechen Letztere eher dem barock entrückten Raum, der – reich an 
überschwänglicher materieller und formaler Fülle – den Besucher geradezu 
überwältigt oder ihn zumindest umfängt. 

Alle drei Raumarten sind ausdrücklich inszenierte und gestimmte Räume un-
terschiedlicher Qualität, die in ihrer kontemplativen Ausrichtung, ihrem Aus-
druck, ihrem Zeichencharakter oder von der atmosphärischen Anmutung her 
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Korrespondenzen zu Sakralbauten aufweisen – weshalb sie der Rezipient mit be-
stimmten (Erinnerungs-)Bildern und Empfindungen in Verbindung bringen 
kann, die in ihm differenzierte sinnliche Assoziationen und Erfahrungen auslö-
sen. Was sie zudem verbindet – seien es öffentliche Gebäude (z. B. Museums-
bauten, Verwaltungsbauten), halböffentliche Bauten (Shops, Malls, Spa- und 
Wellnessbereiche, Dienstleistungsbetriebe, Banken, Versicherungen usw.) oder 
gar private Areale (wie Praxen, Kanzleien, Wohnhäuser) – ist, dass ihnen das 
Sakrale im Profanen inhärent zu sein scheint. 
 
Wenngleich das Sakrale schon seit alters her Bestandteil einzelner profaner 
Wohnhäuser und seit dem 19. Jahrhundert charakteristisches Wesensmerkmal 
von Museumsbauten14 gewesen sein kann, bestehen Differenzen. Anders als das 
Versicherungsgebäude, die Bank oder die Mall, war das römische Atriumhaus 
gewissermaßen vom Sakralen durchzogen, weil es den Bedürfnissen der Men-
schen entsprechend so konzipiert wurde, dass jedes Haus zugleich auch ein Got-
teshaus sein sollte: mit dem Herd als Altar15. Auch Museen nehmen als Ausstel-
lungsorte eine inszenatorische Sonderstellung ein. Denn wie die Kirchen sind sie 
Kultur- und Erinnerungsspeicher, die einerseits nonverbale – „appellative“ Bot-
schaften16 – aussenden und andererseits die Menschen räumlich und zeitlich aus 
ihrem Alltag herausheben, indem sie Objekte präsentieren, die jenseits ihrer All-
tagsbezüge als unantastbar gelten. Somit haben sich „sakrale Inszenierungen“ – 
die sich zumeist als bewusst arrangiert und erhebend zu erkennen geben – wei-
testgehend von ihrem Ursprung gelöst, an dem sie noch aus Erfordernissen des 
Kultes heraus den Besucher einstimmen sollten und sie rituell der Zeremonie der 
Prozession, der Huldigung des Kosmos’ und des christlichen Festes angehörten. 

 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, weshalb der Einzug „sakra-
ler Inszenierungen“ in die Profanarchitektur – und hier vor allem in die Konsum- 
und Freizeitindustrie – mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und inwieweit es 
sich um ein aktuelles Phänomen handelt, das als Resultat eines religiös-
kulturellen Werteverfalls zu begreifen ist. Wenn „sakrale Inszenierungen“ be-
reits zu festen Bestandteilen unserer Alltagskultur und -architektur geworden 
sind, worauf verweisen sie dann von ihrem räumlichen Ausdruck her und durch 
welche Faktoren lassen sie sich architektonisch bestimmen? Ist es das Licht oder 
das Dunkel, die materielle Beschaffenheit oder die Form, die „sakrale Inszenie-
rungen“ bestimmen oder ist es gar ein Gemenge aus Klang, Farbe und Aus-
druck? Oder muss man letztendlich – wie Oskar Soengen schon 1961 bemerkte – 
darauf verweisen, dass der Ausdruck „sakral“ zugleich „jenes undefinierbare [...] 
Mehr“17 impliziert, das nicht weiter beschreibbar ist? 
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von sakralen und 
nicht-sakralen Räumen in der zeitgenössischen Architektur, die als ausgenom-
mene Orte mittels konstituierter Anmutungsqualitäten und Atmosphären18 den 
Menschen vom Alltagsleben her zu distanzieren scheinen. Ziel der Arbeit ist es, 
auf Basis einer interdisziplinär angelegten Studie und architektonischer Analy-
sen den Transfer sakraler Raum-Charakteristika in die Profanarchitektur aufzu-
zeigen, um darzustellen, wie mittels einer nicht sakral geprägten Architektur eine 
Ausdrucks- und Wirkungsintensität erzeugt werden kann, die in ihrer ästheti-
schen Emotivität19 und in ihrem synästhetischem Raumwahrnehmen (sakrale 
Anmutung, Bewegtheit, Erhöhung) der eines Sakralraumes gleichkommt. In Be-
zug auf die Architekturtheorie versucht die Arbeit, den derzeitigen Kenntnis-
stand zu ästhetischen Dimensionen, Interpretationen, Eigenschaften und Erzeu-
gungsstrategien architektonischer Räume auszuweiten und die Interaktion von 
Subjekt und Objekt im Wahrnehmungsprozess näher zu beleuchten. 




