
Friedrich Fuchs

Fünf Kirchen im Nordgau

Der kurze Streifzug zu fünf ausgewä hlten Kirchen
versucht eine geographische und eine zeitliche Achse
zu legen. Die geographische Achse verläuft in Nord
Südrichtung dem Naabtal entlang, der uralten H aupt
schlagader der O berpfalz. D ie Zeitach se setzt jeweils
nur einen Markstein in der Go tik und einen im
Barock, um dafür etwas länger im 20.Jahrhundert zu
verwei len. Die Kirchen und die do rt beherbergten
Kunstwerke sind als Zeugen für die aus dem Glauben
entstehende Schaffenskraft der Menschen in ganz
besonderer Weise ein Spiegel für die lebendige Ge
schichte einer ganzen Region und legen so aus sich
selbst heraus eine sichtbare Spur durch die Zeit.

Nabburg, St.]ohannes
Eine gotische Stadtkirche im Herzen des Nordgaus

Die natürliche Bastion hoch über dem Fluss begün
stigte schon früh eine Ansiedlung, die vermutlich be
reits im 10.Jahrhundert befestigt war und bald zum
politischen Zentrum der Region avancierte . 1296 er
hält Nabburg das Stadtrec ht und fortan erb lühen
Handel und Gewe rbe und in dessen Folge auch die
Bautätigkeit vor O rt. Einprägsamstes Beispiel da
für ist die Stadtkirche St.Jo hannes der Täufer. Tro tz
vielfacher Katastro phen im Laufe ihrer bewegten
Geschichte bietet Nabburg bis heute das Bild einer
nahezu vollständig erhalte nen mittelalterlichen Stad t.
Mehrere Tü rme und große Teile des Festungsgürtels
mit zwei H aup ttoren sind erhalte n. Durch das 1532 1 Nabburg, St. Johannes, von Ost
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gebaute Mähntor betritt man von Süden her den
Mauergürtel, im Nordwesten steht ihm das 1565
err ichte te Obertor gegenüber. Auf dem steilen gewun
denen Weg zwisc hen den beiden Toren weitet sich die
Straße zu m Marktp latz. Im ob eren Teil des Marktes
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do minier t das spätgo tische Rathaus (um 1550) und
am Nordende der Alts tadt ragen der hohe Westturm
und die steilen Dächer der Hauptkirche St. Johannes
auf (A bb.1, 2) . Dieser himmelstürmende Bau auf
höchster Kuppe des Stadtberges prägt nicht nur das
innere Ortsbild, sondern beherrscht mit seiner effekt
vollen Silhouette weithin schauend auch die Fern
ansicht der Stadt.

Es ist ein prominenter Bau der Hochgotik in der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, eine geräumige,
dreischiffige Basilika, vor östlichem Querhaus, zier
lichem Po lygonchor und ehemals zwei Westtürmen.
In der Gesamtkonzeption wie in den architektoni
schen Detai ls, zum Beispiel den Pfeilerprofilen,
dem Maßwerk oder dem vegetabilen Baudekor zeigt
sich eine deutliche Verwandtschaft mit dem Dom zu
Regensburg, dem prominentesten gotischen Bau
Süddeutsch lands . Um 1320 war dort der Ostteil mit
den dr ei C hören vollendet und Nabburg eifer te dem
nach, obwohl damals nur Filiale der Pfarrei Perschen.
Erst im 17. Jah rhundert wurde Nabburg Pfarrsitz
und Persehen Filiale.

Besonders bemerkenswert an der Nabburger
Johanneskirche ist der zweite Chor im Westen.
Westchöre sind eine romanische Bauidee und in der
Regel nur bei sehr bedeutenden Bischofs-, Stifts - und
Klos terkirchen anzutreffen, wo sie unter anderem
auf die Gewaltenteilung der mittelalterlichen Weltord
nung in eine kirchliche Macht (Ostchor) und eine
we ltliche Macht (Westchor) ans pielen. Für eine
Filialkirche ist dies jedoch absolut untypisch. Viel
leicht wird damit auch auf die uralte und heraus
ragende Bedeutungstradition der Reichsburg an der
Naab angespielt, denn auch in repräsent ativen Burg
kapellen gab es solche Westchöre. Eine andere Er
kläru ng könnte wiederum auf Regensburg verweisen.
Die Urpfarrei Persehen in nächster Nachbarschaft
zu Nabburg war seit Beginn der Missionierung des
Nordga us im 8. Jahrhundert vor allem mit dem
Regensburger St.Emmeramskloster und ab 1160 mit
dem Rege nsburger Domkapitel engstens verbunden.
Di e St. Emmeramskirche wie auch der ro manische
Re gensburger Dom sind herausragende Beispiele



einer gerade in Regensburg verstärkt gepflegten Tra
dition großer Westchoranlagen.

Das äußere Erscheinungsbild der Nabburger
Kirche ist durch den Verlust des nördlichen der ehe
maligen Doppeltürme in Folge eines Blitzschlags im
Jahre 1536 entsc heidend gemindert . Auch sonstige
Veränderungen blieben nicht aus. Schon im 15.Jahr
hundert hatte man im Westchor eine Empore einge
zoge n und an der Nordseite eine zus ätzli che Kapell e
angebaut, um 1700 folgte ein Gegenstück im Süden.
Sicher hat es auch eine wertvolle barocke Innenaus
stattung gegeben. Bei der wiedererstarkten Wert
schätzung der Gotik im 19. Jahrhundert wur de sie
jedoch als "stilwidrig" größtenteils entfernt und
durch eine neugotische Einrichtung ersetzt. Hierzu
zählen vor allem der Hochaltar, die reichen Farb
glasfenster und das Gestühl. D es weiteren gab es eine
vollständige farbig-deko rative Ausmalung. Die Tur m
haube war schon 1853 verändert worden. Bei einer
Renovierung 1961 wurde die Ausmalung wieder auf
ein neutrales Farbkonze pt zurückgefü hrt . Etwa in
diese Zeit fällt auch die N eugestaltung des Südportals
mit Figuren im Gewände und Tympanon, die in
schlichten modernen Formen Gotisches imitieren.
1971 folgte eine N eugestaltung der Alt arin sel mit
einem mod ernen Volksaltar und Ambo aus Stein,
geschaffen von dem Nabburger Bildhauer Paul
Schinner. D er Außenbau mit teils sehr starken Ver
witteru ngsschäden am Stein präsentiert sich im
Zustand der letzten Restaurieru ng von 1981. Be
sonders bemerkenswert sind zwei kleine Kalks tein
reliefs in den Bogenzwickeln des Südp ortals. Sie
zeigen die Geburt Christi und die Szene der Dar
bringung im Tempel, qu alit ätvolle Arbei te n der
Zeit um 1340, die sich wiederum vom zeitgleichen
Stil der Regensburger Dombauhütte herleiten las
sen.

Beachtung verdient auch ein heute östlich des
Südportals an der Außenwand montiertes Sandstein
relief mit einer Kreuzigung und Grablegun g Christi.
Es repräsentiert die Stilstu fe des sogenannte n Schö
nen Stils um 1400, der das H auptportal des Regens
bu rger Doms beherrscht. Tro tz aller Abwitt erung

am Nabburger Relief wird hier jedoch ein großes
Qualitätsgefälle deutlich, welches Nabburg als peri
pheren Ableger der Bischofsstadt erkennen lässt.

Wiefelsdorf, St. Peter und Paul
Festlicher Barock am Platz einer mittelalterlichen
H ofmark

Sicher ist Wiefelsdorf ein uralter Adelsansitz. Im
13. Jahrhundert war der Ort eine Hofmark. Wiefels
dorf war sehr früh schon auch ein bedeutendes Zen
trum der Seelsor ge und zählte wie Persehen zu den
Urpfarreien der Diözese. Mit der Einführung des
protestantischen Glaubens 1542 verlor der Ort
jedoch an Bedeutung und aufgrund der wirtschaft
lichen Not infolge des Dreißigjährigen Krie ges bes
sert e sich die Situation auch bei der Rekatholisierung
im 17. Jahrhundert nur langsam. Seit 1664 ist Wiefels
dorf aber wieder selbständige Pfarrei, die Kirche
wurde nach und nach vergrößert und verschönert .
Die Aura des geschichtsträchtigen Ortes, die festliche
Barockkirche und der romantische alte Pfarrhof er
geben heute ein großartiges Ensemble auf der west
lichen Anhöhe des Naabtalbeckens (A bb. 3, 4).

Die heuti ge Rokokokirche birgt Teile mehrerer
Vorgängerbauten, die ältesten stammen von einer
ro manischen Kirche um 1230/40 . Um 1445 wurde
dieser Bau gru ndlegend erneuert und vergrößert ,
davon stammt der heutige Turm abzüglich des ober
sten Gescho sses. 1602 wur de der Chor kunstvoll neu
ausgemalt, aber schon 1661 hören wir von einer to
talen Baufälligkeit der Kirche. Noch im selben Jahr
begannen die Reparaturen, richteten durch einstür
zende Mauerteile aber noch größeren Schaden an.
1689 konnte die wieder instand gesetzte Kirche end
lich neu geweiht werden. In der Folgezeit ging es mit
der Pfarrei stets aufwärt s und kurz aufeinander folgen
mehrere Verschö nerungsmaßnahmen an der Kirche.
1745 ist die Geburtsstunde der bis heute bestehenden
Rosenkranzbruderschaft. Ins selbe Jahr datieren auch
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die ersten Pläne, die Kirche im zeitgemäßem Rokoko
stil völlig neu auszugestalten und mit einem neuen
Chorbau großzügig zu erweitern. Schon 1747 konnte
der Bau beginnen. Anstelle des alten Chores entstan
den nun östlich an das alte Kirchenschiff anschießend
ein auskragendes Q uerschiff mit zentraler Gewölbe-
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kuppel und ein neuer geräumiger Chor. Natürlich
wurden nun auch Hochaltar und Seitenaltäre, Kanzel,
Westernpore und Orgel neu angeschafft . Die Decken
flächen schmückte man mit Gemälden aus. Der Turm
erhielt ein neues Abschlussgeschoss mit ste ilem
Spitzhelm. 1748 war die neue Kirche fertig. 30 Jahre
später zerstörte ein Blitz den Turmhelm, sogleich
wurde er wieder erneuert.

Im wesentlichen zeigt die Kirch e heute ihre da
malige Baugestalt. Der Innenraum hatte zwischen
zeitlich jedoch mehrfache Veränderungen erfahren.
1896 führten Arb eiten am Dachstuhl zum Verlust der
Deckenmalerei im Langhaus. Als Ersatz schuf man
eine dem Zeitgeschmack entsprechende nazarenische
Ausmalung, im Langhaus aber ohne Deckenbild. Im
Chor wurden farbi ge Glasfenster mit Darstellungen
von HerzJesu und Herz Mariä-Figuren eingesetzt, im
Querhaus lediglich Fens ter mit bunten Teppich
mustern.

1914 scheiterte ein erneutes, anfänglich sehr auf
wändiges Umgestaltungskonzept aus wirtschaftlichen
Gründen und so wurde lediglich die nazarenische
Ausmalung neutral übertüncht. Die verbliebenen
barocken Deckenbilder wurden durch starke Uber-



malungen renoviert und in den Deckenflächen des
Q uerhauses Bilder der vier Evangelisten neu hinzu
gefügt. Um 1918 bereicherte man die Kirche durch
sieben Holzfiguren, entfernte bei den Glasmalereien
im Chor die Ornamentrahmungen und ersetzte die
Teppichmuster in den Querhausfenstern durch Hei
ligen darstellungen. 1922 und 1948 erfolgten wieder
umfassende Gesamtrestaurierungen.

1972 begann eine schrittweise Rückführung des
.Innenraumes auf sein Erscheinungsbild der Rokoko
zeit um 1748. Die barocken Deckenb ilde r wurden
nun wie der freige legt . 1992- 96 wurde schließ lich er
neut eine sorgfältige Restaurieru ng der gesamten In 
nenausstattung durchgeführt. Den Schluss punkt im
Bemühen, d ie barocke Gesamtw irkung des Raumes
wiederzugewinnen, setz te die Neuergänz ung des ver
lorenen Deckenbi ldes im La nghaus .

Der licht durchflu te te Kirchenraum präsentiert
sich nun in reic her, festlic her Gewandung. Fließend
gleiten die Raumtei le inei nander und bilden einen
großen, im Q uerhaus und Chor pu lsierend erweiter
ten Saal. Wandpilaster gliedern die Flächen. Im Her
zen des Raumes schwebt als eigenständiges und
zugleich verb indendes Glied ein großes ovales Kup
pelgewölbe. Alle Ausstattungsteile entfalten jedes für
sich und im Zusammenspiel miteinander nicht nur
ihre schmückende Schönheit, sondern auch ihren the
ologischen Sinn, so dass uns die Wiefelsdorfer Kirche
in ihrer Geschlossenheit der Ausgestaltung als ein
typisches Gesamtkunstwerk des frühen Rokoko vor
Augen steht.

Der Hochaltar umarmt mit seiner malerischen
Silhoue tte das gesamte Presbyterium. Im Zentrum
des Alta res steht eine altehrwürdige M uttergottes
figur. Dieses spätgotische Bildwerk aus der Ze it um
1500 hatt en im Schwedenkrieg plündernde Solda ten
ins Feuer geworfen, auf wunde rsame Weise üb erstand
es die G lut und wurde bald zu eine m Wallfahrtsziel.

Ein ganz besond eres Prachts tück der Ei nrichtung
ist die Kanzel. D er Kanzelkorb gleicht eine m Blü ten
kelch, wie Blütenb lätter schmiegen sich vier große
Sitz figuren an die Wandung, es sind die vier heiligen
Kirc henvä ter. Auf dem reich geschmückten Scha ll-

deckel erscheinen die Symbole der vier Evangelisten
als die Urväter der Heiligen Schrift. Zuoberst hält ein
Engelspaar die Gesetzestafeln des Moses.

Auch in den Deckengemälden begegnet ein eige
ner theologischer Gedankenkreis. Im Chor erscheint
die Gottesmutter in den Wolken, darunter huldi
gen ihr die Kirchenpatrone Petrus und Paulus in Be
gleitung anderer Heiliger. Besonders bem erkenswert
ist eine kleine Ansicht des Kirchberges von Wiefels
dorf am Fuße dieses Bildes. Das Kuppelgemälde im
Querhaus zeigt Ma ria als Rosenkranzkönigin, verehrt
von Engeln und Heiligen und vom ganzen Erdkreis.
Beeindruckend ist d ie kühne, raumgreifende Kompo
sition, die das Auge in ein unendlich erscheinendes
Himmelsgewölbe entführt. Möglicherweise hande lt
sich hier um ein Werk des bedeutenden Freskomalers
Gebhard von Prüfening. Ein besonderes Kleinod der
Wiefelsdorfer Kirche ist ein doppelseitiges früh 
barockes Gemälde in festem Tragegestell, aufgebaut
im nördlichen Kirchengestühl. Eine Ansichtsseite mit
einer Schutzmantelmadonna über der heimatlichen
Landschaft ist vor allem historisch interessant. Das
Naabtal, die Nachbarorte Büchelkühn und Schloss
Naabeck und auch Wiefelsdorf mit der Kirche im
Zustand vor dem großen Neubau von 1748 sind sehr
getreu wiedergegeben. Zahlreiche Heiligenfiguren
aus unterschiedlicher Zeit bevölkern die Wände. Auf
der Empore haben sich einige frühbarocke Stuhl
wangen mi t besonders schönen Engelsköpfchen er
halten, ungestüm blähen sie ihre feisten Bäckchen.
An versteckter Stelle im nördlichen Q uerhaus fin
de t sich ein steinernes Gegenstück. Eine Rei he von
G rab platten an den Wänden kündet von der Ver
gäng lichkeit der Menschen, ob Adel ige oder Prie
ster.

Ein Musterb eispi el für ein gelunge nes N eben
einande r vo n Alt und Neu ist der vortrefflich sanier
te Pfarrhof. Ein behäbiger Renaissancebau vo n 1570
im malerischen Geviert mit der barocken Pfarröko
nomie, einem Stall mit obenauf sitze nde m Fac hwerk
Kornkasten und gut bevölkertem Tau benhaus, einem
wuc htigen barocken Zehentstadel, den Obstgärten
und gehei mnisvoll anmutenden Erdkellern.
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Fronberg, Pf arrkirche St.Andreas
Das Mittelalter als Fundament der Moderne

D ie Geschichte Fronbergs als Kirchort war über
Jahrhunderte mit dem Schloss und der zugehörigen
Schlosskapelle verbunden. Die U rsprünge des Fron
berger Schlosses reichen bis ins H ochmittelalt er
zurück. 1568 war als eigenständiger Bau die Fried
hofs kirche St,Andreas errichtet worden und über
nahm fortan vermutlich die Funktion als Ge 
meindekirche. 1904 war diese Kirche noch einmal
erwe itert worden. 1948 erfuhr die ehemalige Filiale
von Schwandorf eine Aufwertung zur Pfarrkuratie
und 1952 schließlich zur selbständigen Pfarr ei. Zu
diesem An lass hatte man 1952 un weit der alten
Friedhofskirche eine neue Pfarrkirche errichtet. 1958
wurde die alte Kirche schließlich abgerissen.

Die neue Pfarrkirche St. Andreas (A bb. 5, 6) ent
stand nach Plänen des Regensburger Regierungs
baumeisters Hans Beckers (1902-1984). Der außen
wie innen eher schlic ht ersche inen de Bau zählt zu den
Grün dungsbeis pielen des moderne n Kirchenbaus in
der Nachkriegszeit. Beckers hatte unter anderem bei
German Bestelmeyer, einem Pionier der modernen
Kirchenbaukunst studiert. Persönlich eng verbunden
war er mit Dominikus Böhm, einem der damals
bede ute ndsten Kirchenbaumeister Deutschlands, und
leitete dessen großes Projekt in Regensburg, den 1938
begonnenen Neubau der St.Wolfga ngs kirche in
Kumpfmühl. Beckers stand in enger Berü hrung mit
der in den 20er Jahren aufkeimenden großen liturgi
schen Erneuerungsbewegung des "Quickborner
Kreises" . Ziel dieser katholischen Bewegung war eine
Erneuerung der Liturgie durch Rückkehr zu den ele
mentaren Ursprüngen un d ein Neubeginn mit neuen
Ausdrucksformen. In diesem Sinne wurde Q uick
born auch zum Mo to r einer neuen Kirc hen bauk uns t.
De r geistige Vater der litur gischen Bewegung, der
charismatische Theologe Romano Guardini, formu
lier te es 1923 so: "Wir wollen nicht zum Mittelalter
zurück, wir wollen unsere Gegenwart und Zuk unf t.
Aber wir ve rlangen danach, dass jene Kräfte, davon
das Mittelalter so bildmächtig war, nun wieder er-
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wachen, frei lich in unserer Zeit und für uns Heutige ",
Das Alte sollte Bauste in sein für das Neue.

St. Andreas in Fronberg hat in der Tat viele Ähn
lichkeiten mit einer mittelalterlichen Kirche. Sie folg t
dem Bauschema der im Hochmittelalter für die
ländliche Region typischen, sogenannten Chorturm
kirc hen. Kennzeichnend dafür ist ein stämmiger
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Ostturm, in dessen Erdgeschoss der Chorraum unter 
gebracht ist . Das Kirchenschiff ist ste ts ein sch lichter,
einschiffiger Saalraum. Im Außenbau der Fronberger
Kirche sind der kompakte Pyramidalstumpf des
Turms, die Sichtquaderung an den G ebäud ekanten,
die relati v klein en Fe nste r und die geräumige Portal
vo rha lle deutliche Anspielungen auf frühgotisch e
Bauformen. Auch die geschnitzten Eing angs türen
vo n der Hand des Burglengenfelder Bildhauers Karl
Bornschlegel sind ein Tri but an das Mittelalte r. Im
Inneren ist es die einfache, bei na he nü ch tern e
Klarheit des Ra umes: Hochliegende Fenster in anson
sten glatt en Wänden, eine w eitt ragende flache H olz
balkendecke, Schmuck ledig lich an der Altarfront
mit zwei Seitenaltären und eine r breiten Hochaltar
anlage im ein gezogenen Rechteckchor. Entsprechend
den oft mit Wandmalerei ausgezierten Altarräumen in
mittelalterlichen Landkirc hen gibt es in Fronberg
auch keine eigentlichen Altaraufbauten, sondern eine
Gestaltung der Wände über dem Altar. Im Chor
sp annt sich ein Bilderzyklus über die gesamte Stirn
wand und erzählt in 17 Szenen das Leben und die
Passion Christi von der Geburt bis zur Auferstehung
(Abb. 7). Zusätz lich erscheinen im Wandsockel ein

7 Fronberg, Sr. Andreas, Altarwa nd

Fegfeuerbild und eine Szene mit dem Kirchenpatron
St. Andreas. Auch künstlerisch versuchen diese Holz
tafelgemälde mittelalterliche Fresken ein wenig zu
imitieren. Im Zentrum der Altarwand schwebt vor
dunklem Grund ein großes aus vergoldetem Metall
gefertigtes Lamm Gottes im Strahlenkranz, hier wohl
eine Anspielung auf mittelalte rliche Fensterrosen mit
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ihren mystisc hen Lichtwirkungen. Im hohen Bogen
feld über dem südlichen Seitenaltar erscheint der hl.
Josef als Patro n des schaffenden Volkes . Sein A tt ribu t
ist ein blühender Lilienstängel. Zu seinen Füßen ver
ehren ihn Bauersleute und Werktätige. Eine Dar
stellung der Sr. Andreaskirche und ein Fabrikbau mit
rauchenden Schloten verdeutlichen den regionalen
Bezug. Zu Häupten des hl. Josef erscheinen päpstli
che Symbole, d ie Paps tkrone, die Pe trussc hlüssel und
der römische Petersdom, zuoberst sch ließlich Gott
vater, der Heilige Geist und ein Herz-Jesu Symbol.

Der nördliche Seitenaltar ist Maria gewidmet. Eine
Schnitzfigur der Maria Immaculata im Neurokokostil
schwebt vor einem Wandgemälde mit alle rhand
Einzelmotiven. Ein Schiff auf dem Wasser, Blüten
zweige, verschiedene Wehrbauten, ein Gefäß und ein
Stern, all dies sind Tugendsymbole für den Lobpreis
Mariens in der Lauretanischen Litanei.

Die küns tlerische Ausstattung der Fronberger
Kirche lag in den Hände n des Lands huter Kunst
malers Franz Högner, sicher in engster Zusammen
arbeit mit dem Baumeister Hans Beckers. Innerhalb
des Gesamtwerks von Hans Beckers als Kirchen
bauarchitekt der Moderne steht die Fronberger
Kirche eher am Anfang seiner Entwick lung. Die deut
lich spürbare Bindung an die historisch e Baukunst als
Fundus für das Neue legte Beckers später immer
mehr ab und fand so nach und nach zu sch öpferisch
viel freieren Lösungen.

Teublitz, Pfarrkirche Herz ]esu
Ein moderner Bau zwischen Jugendstil
und Expressionismus

Die romantische Ruine eines mi ttelalterlichen
Schlossbaus und ein stattliches Barockschloss inmit
ten eines Parks sind sprechende Zeugen der über
viele Jah rhunderte zurückreichenden Geschichte von
Teub li tz. U nweit der heu tigen Kirc he stand bis
1929 die frü here Schlosskapelle und tat seit lan gem
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ihren Dienst als Filiale der Pfarrei SaItendorf. Im
Spätmittelalter hatten Teublitz un d Saitendorf zur
G roßpfarrei Wiefelsdo rf gehört. D ie Schlosskapelle
stammte im Chor noch aus dem 15. Jahrhundert und
war zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch ein schlich
tes Langhaus mit Westturm erweitert worden. Einem
historischen Foto nach zu urteilen, war dieser Turm
im 18. Jahrhu ndert aufgestockt und im Stil der Zei t
erneuert worden.

D ie Ansiedlung des Industriewerks Maxhütte
1851 brachte in den Folgejahrzehnten einen enormen
Bevölkerungszuwachs, Teublitz wurde bald größer
als der Pfarrort SaItendorf, ba ld wollte man in
Teublitz eine größere Kirche und strebte auc h an, den
Pfa rrsi tz hierher zu verlegen. 1928 war die Zei t reif,



Pfarrer und Bürgermeister zogen an einem Strang.
Ein Kirchenbauverein wurde gegründet und der
nötige Bauplatz angekauft. Aufschlussreich ist ein
Bittbrief des Pfarrers an Bischof Michael Buchberger
um die Genehmigung einer Landeskirchensammlung
für den Kirchenneubau. In diesem Brief beklagt er die
verderbenden Auswirkungen der Maxhütte auf das
religiöse Leben in der Arbeitergemeinde. Mit einer
neuen, künftigen Pfarrkirche glaubte man eine Bes
serung zu bewirken. Der Bischof befürwortete das
Gesuch mit der Bemerkung: "Eine gleich große Kir
chennot und gleich große Gefährdung des Glaubens
der armen Arbeiterbevälkerung dürfte man in Bayern
kaum mehr finden ", Am 20. März 1929 wurde in der
alten Schloss kapelle letztmals die hl. Messe gefeiert,
noch am selben Tag begannen die Abbrucharbeiten.
Den Turm ließ man bestehen, er sollte vorläufig als
freistehender Glockenturm für die neue Kirche die
nen. Der Neubau war eine großartige Gemeinschafts
leistung, viele freiwillige Hand- und Spanndienste
wurden erbracht und die Baumaterialien zu Sonder
preisen geliefert. Am 12. Mai 1929 erfolgte die Grund
steinlegung und schon am 22. Dezember desselben
Jahres konnte die feierliche Benediktion erfolgen.
Tags zuvor war Teublitz zur Pfarrei erhoben worden.
Am Kirchweihsonntag, dem 18. Oktober 1930, voll
zog Bischof Michael Buchberger persönlich die
Einweihung der neuen Pfarrkirche Herz Jesu. Der
alte Schlosskapellenturm blieb bis 1962 südlich der
Portalvorhalle bestehen und wurde dann durch einen
neuen Turm am Ostende ersetzt (Abb. 8, 9).

Der Bauplan der Teublitzer Kirche stammt vom
Regensburger Architekturbüro Josef Koch in Zu
sammenarbeit mit dem Burglengenfelder Künstler
Karl Bornschlegel. Die Ausführung der Arbeiten ob
lag heimischen Handwerkern. Auch diese Kirche
orientiert sich an der historischen Baukunst, aber
anders als in Fronberg. Stand dort die ländlich boden
ständige Schlichtheit spätromanischer Chorturm
kirchen Pate, so war es in Teublitz die vergeistigte
Transparenz der Hochgotik, speziell jene der großen
Predigerordenskirchen in den Städten. Ein hoch auf
ragendes, langgestrecktes Gebäude mit niedrigen

9 Teublitz, H erz Jesu, Innen ansicht

Seitenschiffen, bescheidenem Turm und einer West
vorhalle. Ein untypisches, auf den nordwestlichen
Vorplatz hin ausgerichtetes Zierglied ist die schlanke
Achteckkapelle. Ihre Fensterformen und auch die
Säulen der Vorhalle zeigen deutlich moderne Züge,
Nachklänge des Jugendstils um 1910. Auch das
Innere des Kirchenraumes lebt aus diesem Stilgefühl.
Die farbig bemalte Holzdecke, die Spitzbogen
arkaden, die hohen schlanken Stabfenster und das
scharfgratige Chorgewölbe ergeben auch heute noch
eine dekorative Gesamtwirkung, obwohl die ur
sprünglich reiche Farbgestaltung der Wände verloren
ist. Entscheidend für das moderne Gesicht dieses
Raumes ist aber die figürliche Ausstattung von der
Hand Karl Bornschlegels, einem Bildhauer zwischen
spätem Jugendstil und Expressionismus. Die Bild
hauerarbeiten in Teublitz, und besonders der monu
mentale Apostelzyklus im Langhaus, zählen zu sei
nen modernsten Werken. Die Figuren entspringen
aus zierlichen Blattkonsolen und wachsen sich nach
oben zu gigantischen Gestalten aus (Abb. 10). Diese
typischen Jugendstilelemente versinnbildlichen das
Aufblühen der Schöpfung durch die Kraft des Glau
bens in Gestalt der Apostel. In ihren großen Gesten
und vor allem den teils ins Grimassenhafte gesteiger-
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10 Teublitz,
Herz Jesu,
Ap ost el Johannes
Evangelist

ten C harakterköpfen verrät Bornschlegel aber auch
seine Neigung zur moderneren Strömu ng des Ex
pressioni smus, der alles Schönende eher ablehnte. Die
Figure n von Maria und Josef an den Seitenaltären
erscheinen demgegenüber wieder maßvoll und deko 
~~t\"I . Dex 'bt;.Q,ß,e. C1;\t;.\'i>t\l'i> \ffi ChQ,t;. \'i>\ >\\\:.h\ ffi~h"

original, er mu sste eine tiefgreifend e U mges taltung
üb er sich ergehen lassen. Ursprünglich hatt e er beide
H änd e im H erz Jesu-Typus segnend nach vo rne
gerichtet, begleitet vo n zwe i heute verscho llenen
Assistenzfiguren. 1966 war aber der Altarraum völlig
umgestaltet worden. Volksaltar, Ambo und Pri ester
bank wurden vo n dem Schwandorfer Bildhauer Peter
Mayer neu geschaffen . An stelle des vo rmaligen Alta
res kam ein spätgotischer Flügelaltar aus der früheren
Schlosskapelle zur Aufste llung, bereichert um zwe i
separate spätgoti sche Bildtafeln an der südlichen
C horw and. Und die ursprüngliche H erz j esu- Statu e,
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die namengebende Hauptfigur der ganzen Kirc he,
wurde durch den Weidener Bildhauer Mauermann zu
einem Gekreuzigten umgestaltet. D ie Arme wurden
völlig verändert, das typische H erz Jesu-Symbol auf
der Brust entfernt un d die Figur an ein neues
Balkenkreuz genagelt.

Max hütte-Haidhof, Pf arrkirche St. Barbara
Kirchenbauk unst der 60er Jahre,
je schlichter desto moderner

Im O rts namen Maxhütte steckt das entsc heidende
Stichwort für die jüngere Geschichte der ganze n Re
gion. De r vormals unbedeut end e Land strich wurde
durc h die Entdeckung der Braunkohle 1832 und
Ü)~ G1'\)llÜLlll'f, ü~'" E"'~WW~1b M,(";\.Ir,'\),-,-~\'bS\ '\)~~1

Nacht zum größten Wirtschaftszent rum der O be r
pfalz. Naturgemäß folgte ein enormer Bevö lkerungs
zuwachs beider Konfessionen. 1891 ents tand für die
Protestanten ein Neubau, die ers te Kirc he in Max 
hütte überhaupt. Für die Katholiken wurde auf dem
Werksgelände der Maxhütte 1898 zwar ein kleiner
Sakralraum eingerichtet, Pfarrort war aber weiterhin
das benachbarte Leonberg. Die Katho likenzahl in
Maxhütte nahm weiterhin rasch zu und um 1920 war
der Wunsch nach einer eigenen Kirche nicht mehr
aufzuhalten. Ein Kirchenbauverein wurde gegrü ndet
'Um!. ~\>\~ l..;d>\c'C",k\,,\:.h'Cwiidffim~'Uwf, c'U"\:.h'f,d'';';'h,,,-, c-a'"
Ind ustriewerk stifte te den Baugrund und 1923 konn
te die Weihe der neuen Kirche erfolgen. Die Patro nin
war naturgemäß St , Barbara, die Schutz heilige der
Berg leut e. Die religiöse Erstarkung des Industrieortes
gipfelte schließlich 1927 in der Einr ichtung der selb
ständigen Pfarrei Maxhütte.

Nach dem 2.Weltkrieg gab es erne ut eine große
Zu wanderungswelle und die St. Barbarakirche war
wiederu m bald zu klein. Eine Erw eiteru ng ko nnte
wege n droh ender Bergbau schäden nicht in Betrac ht
ko mmen und so entsc hied man sich für einen Neu
bau an ganz andere r Stelle. Es heißt , Bischof Michael



11 Maxhüt te- Haidhof,
Sr. Barbara, von West

1

Buchberger selbs t ha be den Platz in bewusster
Sichtverbindung zur vor maligen Mutterpfarrkirche
Leonberg ausgesucht. 1961 erfo lgte die Weihe der
neuen Pfarrkirche St. Barbara (Abb. 11). Die alte
Kirche blieb jedoch bis heure bestehen. Die Grund
konzeption der neuen Kirche stammt von dem
Münchner Architekten Georg Berlinger, ein sachlich
moderner Bau, dessen schlich te Funktionalitat kei
neswegs nüchtern, sondern eher angenehm beruhi
gend wir kt. Fes te kubische Fo rmen stehen in wo hl
propo rt ionierte m Dia log. Ein stämmiger Einzeltur m,
ein schmaler Verbindungstr akt zum großräumigen
Kirc henschiff, im Westen eine klare Portalfro nt mit
wen igen, wohlvert rauren Schmuckelemen ten histori
scher Baukunst, ein Rosenfenster, ein skulpierter
Türs turz, daneben eine moderne Freifigur der
Kirchenpatronin. Innen empfindet man zunächst ein
mal einen befreiend großzügigen und in seiner Gänze

leicht überschaub aren Raum, weit, hoch un d groß
zügig durchlichtet. Auch hier atmet die Arc hitektur
in ruhigem Takt. Ein freitragend flach gewö lbter
Deckenspiegel in gedeckter Farbigkeit überspan nt
den Gesamtraum. Schlanke Fensterstelen rhy thmisie
ren die weißen Längswände, im Süden begleiten freie
Rundstützen das niedrige Band des Seitensc hiffes.
Lediglich im Chorraum gibt sich ein wenig Spiel mit
dem Licht. Vorgezogene Zungenmauern tauchen
durch verborgene Seitenfenster den Altar raum ind i
rekt ins Licht und rücken das große Mosaikbild
an der Stirnwand in eine mystische Sphär e. Di e
Mü nchner Werkstätte Gustav van Treck schuf dieses
Mosaik nach einem Entwurf des Münchner Malers
Ludwig Seemüller. Es hat die Ges talt eines riesigen
Baumstammes mit weiter Laubkrone und ist inhalt
lich vierfach untergliedert.
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Am Grund des Bildes erscheinen über dem Altar
tisch Ähren und Trauben als Symbole der Eucharistie,
am rechten Rand zudem die Gestalt der Kirchen
patronin. Darüber steht das Letzte Abendmahl, die
szenische Vergegenwärtigung des Geschehens am
Altar und Auftakt der Passion Christi. Die Kernszene
der Passion, der Kreuzestod auf Golgatha mit Maria
und Johannes unter dem Kre uz, fo lgt darüber. Und
oben in der sich we itenden Zone erscheint auf
Wolkenbänken die Dreifaltigkeit, C hris tus als Auf
ersta nde ner, die Heiliggeisttaube und Gottvater.

Das heut ige Erscheinungsbild dieses Kirchen
raumes ents pricht nicht mehr dem ursprü nglichen
Ges taltu ngsko nze pt. Bei der jüngsten Renov ierung
erfo lgten versc hiedene Veränderungen. D ie Fenster
bahnen setzten sich früher nach unte n zu mit wa bert
förmigen Glasbausteinen fort, diese Abschni tte sind
nun neutral zugemauert. Die vier Rundpfosten an der
Südwand tragen neu gemalte Bilder der vier Evan
gelisten. Die zierliche Kanzel rechts vom Chor
eingang wurde entfernt und stattdessen ein neuer
Seitenaltar errichtet. Die moderne Bronzemadonna
am nördlichen Seitenaltar, im Stil passend zur Archi
tektur, hat nun als Gegenüber eine heilige Familie, ein
etwas süßliches Schnitzwerk aus Südtirol. Beide
Altäre erhielten neue farbige Rahmenflächen in
An lehnung an die Gestaltung der Decke. Die Decke
selbs t hat wohl die nachhaltigste Veränderung erfah
ren . Heute rahmen drei große längsaxiale Ovale aus
prismatisch gebrochenen Farbmustern je ein kleines
Ovalfeld mit Bildsymbolen von den hl. Sakramenten.
Von West nach Ost zeigen sie Taufe und Kranken
salbung, Ehe und Weihen sowie Buße un d Firmung.
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Die übrige Deckenzone ist weiß. Ursprünglich war
die gesamte Deckenfläche mit kleinteiligem Farbpris
menmuster überzogen, die heu tigen großen Ovale
waren als Form nur zart angedeutet und schwebten in
der raumüberspannenden Gesamtfarbigkeit, die wie
ein zartfarbiger, vielteilig gefalteter Lamellenschirm
einen spielerisch leichten Rau mabschluss ergab.
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