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Entwicklung und Meilensteine
1540
1839/40
1990

Auflösung des Klosters
erste Renovierungsversuche
Initiative von Ulrike Köhler zur Rettung des
Klosters (mit Gemeinde u. Kreisdenkmalamt)
1992
Kampagne des Bunds Kath. Unternehmer
Kontaktaufnahme der Gemeinde mit der
Jesus-Bruderschaft Gnadenthal
1991–94 Sommerseminare mit Studierenden, Studienstiftung des deutschen Volkes
1994
Die Jesus-Bruderschaft Gnadenthal erwirbt
das Kloster.
1996/97 Sanierung Amtshaus, ehem. Försterei
(Planung: Hornschuh, Hose), Kirche und
Konventgebäude (Planung: Planungsgruppe
Stieldorf, Hornschuh, Paulick)
1997
Statische Sicherung Alte Schmiede (Planung:
bauhütte volkenroda)
2001
Übersiedelung des Christus-Pavillons von
der EXPO Hannover nach Volkenroda (Planung: Gerkan, Marg und Partner, Joachim
Zais; Umsetzung: bauhütte volkenroda)
2002
Freiraumgestaltung des Klosterhofs zwischen Christus-Pavillon, Kirche und Konventgebäude (Planung: WES & Partner)

2002

2004/05
2007
2005
2012

2012/13

Neubau Wirtschaftsgebäude Klostergut Volkenroda als Ökolandwirtschaft, Schafstall mit
Schaumelkstall (Planung: bauhütte volkenroda)
Neubau Wohnhaus Familie Paulick (Planung:
bauhütte volkenroda)
Sanierung Herrenhaus (Planung: bauhütte
volkenroda)
Umbau Jugendbildungszentrum „Langer
Gang“ (Planung: bauhütte volkenroda)
Umbau Jugendscheune mit Kapelle in
Stampflehmbau (Planung: bauhütte volkenroda)
Neubau Reihenhäuser für Mitglieder der
Jesus-Bruderschaft, mehrere Bauabschnitte
(Planung: bauhütte volkenroda)
Auszeichnungen und Preise

1995
1996
1998

Schützenswertes Kulturerbe von europäischem Rang
Henry Ford European Conservation Award in
der Kategorie „Kulturerbe“
Denkmalschutzpreis des Freistaates Thüringen
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Das Luftbild zeigt Volkenroda kurz nach der
Errichtung des Christus-Pavillons – wohl der
prominenteste Neubau im Dorf (Architektur:
Gerkan, Marg und Partner). Der lang gestreckte Bau dahinter ist der Schulbauernhof
(Architektur: bauhütte volkenroda).
Neben der Kirche befindet sich das ehemalige Konventgebäude (Architektur: Planungsgruppe Stieldorf). Hier entstanden moderne
Gästeunterkünfte und Seminarräume.
In den historischen Fachwerkgebäuden
dahinter befinden sich das Gästehaus sowie
die Büros der Bruderschaft und ein kleiner
Laden.
Die beiden Bauten in der Bildmitte, der
sogenannte „Lange Gang“, der als Jugendbildungszentrum umgebaut wurde, und
das Herrenhaus waren zum Zeitpunkt der
Aufnahme noch nicht saniert.

Wer heute durch das in Stahl, Holz und Glas erneuerte Ensemble des ehemaligen Zisterzienserklosters Volkenroda spaziert, kann sich kaum vorstellen, dass es sich noch vor weniger als 20 Jahren um ein völlig vergessenes
und von Verfall betroffenes Dorf handelte. Die ungewöhnliche Entwicklung, die Volkenroda seit der Wende 1989/90 erfahren hat, hätte dem Dorf
eigentlich niemand mehr zugetraut. Der nur 180 Einwohner zählende kleine
Ortsteil der unweit der hessischen Grenze gelegenen thüringischen Gemeinde Körner wurde von einer christlichen Gemeinschaft als religiöses und
kulturelles Zentrum wiederbelebt. Seither hat sich der Ort, nicht nur was
den demografischen Wandel betrifft, stabilisiert, sondern ist auch baukulturell aufgeblüht.
Über drei Jahrhunderte wurde Volkenroda von den Zisterziensern
bewirtschaftet und beherrscht, die ihren Landbesitz und Einfluss in der
Region immer weiter ausdehnten. Anfang des 16. Jahrhunderts war die
Region ein Zentrum der Reformation und die Zerstörungen der Bauernkriege (um 1520) fielen in Volkenroda besonders heftig aus. Nach der Auflösung
des Klosters wurde das Gut als ein dem Landesfürsten unterstelltes Amt
weiter bewirtschaftet. Über die Jahrhunderte verfielen die Sakralbauten, das
ehemalige Konventgebäude wurde unter anderem als Stall genützt und die
vorhandenen Wohn- und Wirtschaftsbauten immer wieder umgebaut. Rund
um das Kloster gibt es in Volkenroda nicht viel: Nach dem Zweiten Welt-
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Die Initiatorin des Wiederaufbaus Ulrike Köhler

Viel schwieriger, als die
bauliche Sanierung zu
beginnen, war es, ein
Nutzungskonzept für
das Ensemble zu finden.

Das Konventgebäude kurz
vor der Renovierung

Die seit fast fünf Jahrhunderten verlassene Klosterruine ist der Überrest eines der
ältesten Zisterzienserklöster Deutschlands.
Das Langschiff der romanischen Basilika
wurde nach der Zerstörung und Plünderung im frühen 16. Jahrhundert nicht mehr
wieder aufgebaut und auch vom Kreuzgang
sind heute kaum mehr als Fundamentreste
erhalten. Nur ein kleiner Teil der Kirche war
nach den Bauernkriegen in etwas veränderter Form wiedererrichtet worden. Der übrig
gebliebene Raum des Hauptchors und des
Querhauses der Abteikirche wurde trotz
Baufälligkeit auch vor der Renovierung bis
1968 für Gottesdienste genutzt und stand
dann über Jahrzehnte leer.

krieg wurde das Dorf durch einige Neubauernhäuser erweitert, meist simple
Bauten, denen man den Mangel an Baumaterial mitunter deutlich ansah.
Um überhaupt an Baustoffe zu kommen, bediente man sich dabei unter
anderem am heruntergekommenen Bestand des Klosterareals. Nach der
Gründung der LPG (der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft)
in den 1950er-Jahren wurden einige größere Ställe und Scheunen errichtet.
Bis heute gibt es noch einen Schweinemastbetrieb im Ort, abgesehen von
Landwirtschaft und Kaliabbau war Volkenroda jedoch nur ein kleiner, unbedeutender Ortsteil der Gemeinde Körner. Die meisten Einrichtungen des
täglichen Bedarfs (Verwaltung, Schulen und Geschäfte) befinden sich nach
wie vor etwa zwei Kilometer entfernt im Hauptort Körner, in dem auch der
Großteil der Bewohner der Gemeinde lebt.
In den 1970er-Jahren stand sogar im Raum, dass das Dorf Volkenroda ganz aufgegeben werden könnte, einen offiziellen Beschluss dafür gab
es aber nie. „Zu den Befürchtungen hat sicher vor allem beigetragen, dass
Peisel, der kleinste Ortsteil unser Gemeinde, in dem nur noch etwa 30 Leute
gewohnt hatten, abgesiedelt worden war“, erzählt Matthias Mucke, der heutige Bürgermeister von Körner.
Die Theologin Katharina Freudenberg, die an einer Dissertation über
Volkenroda arbeitet, nennt mehrere Gründe, warum sich die Gerüchte einer
drohenden Auflösung so hartnäckig gehalten haben könnten:
„Gemäß der Zentraldorfpolitik der DDR wurden kleine Ortschaften in
abgelegener Lage nicht gefördert, sondern deren Einwohner zum Wegzug
motiviert. Viele Einwohner von Volkenroda berichteten in den Interviews, dass sie eine Absiedlung ihres Ortes befürchteten oder sogar durch
bestimmte staatliche Maßnahmen als beschlossen glaubten. Mehrfach
genannt wird beispielsweise die Verwehrung von Baugenehmigungen mit
der Begründung, dass der Ort ‚abgesiedelt‘ werden sollte. Ein anderer häufig
genannter Umstand, der die Volkenröder auf Absiedlungspläne schließen
ließ, ist der Bau von Neubaublöcken in Körner, von denen man meinte, dass
sie als neuer Wohnraum für Menschen aus Volkenroda bestimmt wären.
Einen amtlichen Beschluss scheint es für die Absiedlung Volkenrodas
allerdings nicht gegeben zu haben, jedenfalls ist kein schriftlichen Nachweis
dafür zu finden.“1
Viele an der Renovierung Beteiligte, die Volkenroda vor dem Wiederaufbau gekannt haben, bezeugen den verwahrlosten Zustand des Dorfes.
Während die völlig verfallene Kirche einen wildromantischen Anblick bot,
war die soziale Situation der Bewohnerschaft offenbar sehr prekär. Es handelte sich um ein abgelegenes Dorf, in das Menschen mit Problemen
(z. B. Alkoholkranke) regelrecht abgeschoben worden seien, wird die
Situation von einigen im Rückblick beschrieben.2 Für die Erhaltung der
Klosterruine interessierte sich kaum jemand und es waren vor allem nur
unzureichend Ressourcen dafür vorhanden. Zu DDR-Zeiten war es schon
ein trauriges Gefühl mitzuerleben, wie die Kirche immer mehr verfiel. Damals
dachten wir daran, die Glocke mit einem großen Kran aus dem Dachreiter zu
holen, damit sie nicht einfach herabstürzt. Aber nicht einmal das war gelungen,
beschreibt die Initiatorin des Wiederaufbaus Ulrike Köhler in einem Interview 1994 die Situation.3
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Aufbruchstimmung nach der Wende
Ohne den Einsatz von Ulrike Köhler, die seit 1978 in Volkenroda lebt, wäre
die Ruine vermutlich auch nach der Wiedervereinigung dem Verfall preisgegeben geblieben. Auch die Situation im Dorf hätte sich möglicherweise
kaum verändert. Denn weder die Landeskirche noch die Gemeindeverwaltung hatten damals Ressourcen und Interesse, sich um das verfallene
Klosterareal oder um die Entwicklung des kleinen Ortsteils zu kümmern.
Wie viele andere auch hatte die ausgebildete Agaringenieurin nach der
Wende ihre Arbeit verloren. Die Familie stand knapp davor, Volkenroda
zu verlassen, Ulrike Köhler entschied sich aber zu bleiben und sich für die
Entwicklung ihres Dorfes einzusetzen. 1990 wurde sie zur stellvertretenden
Ortsvorsteherin gewählt, was ihr die Möglichkeit bot, sich in der Gemeinde
für die Erhaltung des Klosters zu engagieren. Sie bekam eine sogenannte
ABM-Stelle (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme), in der sie für die Vorbereitung
der Eigentumsrückübernahmeansprüche der politischen Gemeinde verantwortlich war. Dazu gehörte auch die Aufnahme des Klosterareals, das in den
kommunalen Besitz übergehen sollte und damit der Gemeinde die Möglichkeit bot, etwas daraus zu machen.
Aus persönlichem Interesse begann Ulrike Köhler die Geschichte des
Klosters aufzuarbeiten und zu überlegen, wie eine Rettung des kunsthistorisch bedeutsamen Ensembles gelingen könnte. Unterstützt wurde sie
dabei von Peter Meisner, der zwischen 1989 und 1994 Bürgermeister der
Gemeinde Körner war. Gemeinsam stellten sie 1989 ihr Anliegen, das Kloster
zu retten, Heinrich Schleiff vor, der als Gebietsreferent des Denkmalamts für
die Baudenkmäler dieser Region zuständig und nach der Wende auch der
Stellvertretende Landeskonservator war.
„Ich hatte Volkenroda als Student Anfang der 60er-Jahre zum ersten
Mal auf einer Radtour mit Kollegen besucht und in meinem alten Dehio nur
die Worte ‚alles verfallen‘ notiert. Als mir Ulrike Köhler von ihren Plänen berichtete, das Kloster zu erhalten, hielt ich die Idee für vollkommen verrückt
und unrealisierbar. Doch ihre Hartnäckigkeit hat mich angesteckt und da
hat auch mich der Ehrgeiz gepackt“, erzählt Heinrich Schleiff.4
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Als die Bruderschaft das Kloster übernahm,
waren mehrere der Wohn- und Wirtschaftsgebäude noch bewohnt, wenn auch die
Wohnverhältnisse in den teils baufälligen
Bauten desolat waren. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten im Zuge der
Sanierung ihre Wohnungen verlassen; einige
zogen in den Hauptort Körner oder nach
Mühlhausen bzw. verließen die Region.

Heute stehen für Pilger und Gäste zahlreiche
Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung.
Sie reichen von temporären Zeltlagern für
Jugendcamps bis zu komfortablen Zimmern
im sanierten Altbestand, etwa im hier abgebildeten ehemaligen Amtshaus.
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Seit seiner Errichtung im 12. Jahrhundert
bildet das Klosterensemble das Zentrum
des Dorfes. Es war ursprünglich von einer
Mauer umgeben, von der neben einigen
Resten auch noch ein Torturm erhalten
geblieben ist.
Bis auf einige Neubauernhäuser aus der
Nachkriegszeit und einen Schweinemastbetrieb wurde das Dorf kaum erweitert.
Erst in den letzten Jahren gab es als Folge
der geglückten Wiederbelebung des Klosters wieder Zuzug nach Volkenroda, viele
der Bestandsbauten wurden saniert und es
entstanden auch einige Neubauten.

Kirche
Konventgebäude
ehemaliges Amtshaus
ehemalige Försterei
Jugendscheune
Schulbauernhof
Christus-Pavillon

8
9
10
11
12
13
14

Langer Gang
Herrenhaus
Alte Schmiede
Torturm
Wohnhaus Paulick
Reihenhäuser Bruderschaft
Schweinemastbetrieb

Zudem öffnete sich mit der Wende ein kurzes Zeitfenster, in dem
große Summen für Investitionen zur Verfügung standen (etwa aus vorhandenen Fonds der aufgelösten SED) und gleichzeitig sehr wenig Kontrolle
herrschte, weil die alten Strukturen abrupt außer Kraft gesetzt worden waren und sich neue Strukturen und Regelungen noch nicht gefestigt hatten.
Wo sich Wirtschaftsstrukturen ändern, strukturieren sich die dazugehörigen Räume neu. Wie an den Verwerfungen der ostdeutschen Deindustrialisierung anschaulich wurde, organisiert die Globalisierung nicht nur Waren- und
Finanzströme neu, sie erzeugt auch neue Peripherien. Neue Kraftzentren und
Innovationskerne bilden sich heraus, neue Hinterhöfe entstehen.5
Während der Umbruch den wirtschaftlichen Niedergang vieler
Städte und Dörfer noch beschleunigte und in eine Welle der Abwanderung
mündete, konnte Volkenroda von der damaligen Aufbruchstimmung profitieren. Es wurden erste Förderungen bewilligt, um mit der Notsicherung
der Klosterruine beginnen zu können. Zudem gab es von mehreren Seiten
Zustimmung, einen möglichen Wiederaufbau zu unterstützen und damit die
Herausbildung dieses neuen Kraftzentrums zu fördern.
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Ein wichtiger Baustein, um die Aufräum- und Sicherungsarbeiten auf
dem Areal bewältigen zu können, war die Bewilligung zahlreicher ABMStellen, um die Peter Meisner und Ulrike Köhler angesucht hatten. Diese
waren ein nicht unumstrittenes Mittel, um die von der Welle der Erwerbsarbeitslosigkeit betroffenen Leute im Dorf zu halten. Zu Spitzenzeiten waren
bis zu 40 Menschen im Rahmen solcher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
auf der Baustelle beschäftigt. Manche erlebten es berechtigterweise als
Zwangsmaßnahme, für andere war es trotz der geringen Entlohnung eine
positive und bereichernde Erfahrung. Insbesondere in der Anfangsphase
gab es vehemente Gegner des Wiederaufbaus. Zur Wertschätzung bei den
einheimischen Beteiligten trug jedoch bei, dass der Leiter der ABM-Beschäftigten, Bruder Michael Mohrmann, selbst in bescheidenen Verhältnissen in
einem verfallenen Haus lebte und durch seine aufgeschlossene und sensible
Art eine Atmosphäre des respektvollen Umgangs herstellte.
In den Anfangsjahren unterstützte die Kölner Bezirksgruppe des
„Bundes Katholischer Unternehmer“ (BKU) den Wiederaufbau des Klosters
Volkenroda durch die Gründung des Fördervereins „Abtei Volkenroda e. V.“.
Der Kontakt war über Peter Meisner, den Bürgermeister von Körner, und
dessen Bruder, Kardinal Joachim Meisner, Erzbischof von Köln, zustande
gekommen. Ein weiterer Förderer der ersten Jahre war die „Studienstiftung
des deutschen Volkes“. Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre verbrachten, von
der Stiftung finanziert, mehrere Gruppen von Studierenden unterschiedlicher Disziplinen (Architektur, Archäologie, Philosophie, Theologie etc.)
ihre Sommer in Volkenroda, machten Bauaufnahmen und Grabungen und
halfen bei den Sicherungsmaßnahmen. Der damalige Vizepräsident der
Stiftung, Johannes Zilkens, ein Kölner Kinderarzt, setzte sich als Verehrer der
Zisterzienser für die Erhaltung des Klosters ein und leitete auch die Forschungen. Untergebracht waren die Studierenden bei Familien im Ort; für
viele war der Aufenthalt ein erster und besonders einprägsamer Kontakt mit
der ehemaligen DDR.

Beim Umbau des Konventgebäudes wurden
Teile des Bestands erhalten und darüber
ein Neubau in Stahlskelettbauweise mit
großflächigen Verglasungen errichtet. Im
Obergeschoß befinden sich einige Gästezimmer, eine Gemeinschaftsküche und eine
Bibliothek, im Erdgeschoß gibt es mehrere
Seminarräume. (Architektur: Planungsgruppe Stieldorf: Günther Hornschuh, Bernward
Paulick)

Wer braucht ein verfallenes Kloster?
„Viel schwieriger, als die herausfordernde bauliche Sanierung in Angriff
zu nehmen, war es allerdings, ein Nutzungskonzept für das Ensemble zu
finden“, berichtet Ulrike Köhler. „Und dieses war Voraussetzung für einen
zukunftsfähigen Wiederaufbau. Ich unternahm unzählige Versuche, neue
Nutzer für das Areal zu gewinnen, kontaktierte Hotels, Rehabilitationszentren und Kliniken, aber niemand schien Interesse zu haben.“6
Schließlich entstand über den hessisch-thüringischen Denkmaltag der
Kontakt zu einer in Hessen ansässigen, seit 1968 bestehenden Bruderschaft,
einer evangelisch geprägten, aber ökumenisch orientierten Gemeinschaft
aus Brüdern, Schwestern und Familien. Die Jesus-Bruderschaft hatte für den
gelungenen Umbau eines Klosters in Gnadenthal in der Nähe von Frankfurt
1993 den Hessischen Denkmalschutzpreis bekommen. Seit 1990 hatte sie
einen zweiten Standort in Hennersdorf bei Chemnitz, wohin 1992 die ersten
Brüder übersiedelt waren. Im selben Jahr trat auch Ulrike Köhler an die Brüder in Gnadenthal mit der Anfrage heran, ob sie sich nicht vorstellen könnten, das verfallene Kloster zu übernehmen. Die Bruderschaft war anfangs
unschlüssig, ob sie den Aufbau eines weiteren Standorts in Ostdeutschland
wagen sollte, willigte aber ein, es gemeinsam mit einer Bruderschaft aus
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Der Innenhof zwischen Klosterkirche, Konventgebäude und Christus-Pavillon wurde
2002 neu gestaltet. (Landschaftsplanung:
WES & Partner)

Seit der Renovierung Mitte der 1990er-Jahre
ist die Abteikirche nicht nur wieder der Ort
des täglichen Gebets, sondern kann auch für
Veranstaltungen genutzt werden. Im Mai
2013 fand als Abschluss des vorliegenden
Projekts das Symposium „Baukultur in ländlichen Räumen“ im Kirchenraum statt.

Selbitz zu versuchen. Es wurde der Verein „Wiederaufbau Kloster Volkenroda e. V.“ gegründet und die Jesus-Bruderschaft kaufte das Areal nach
einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zu einem symbolischen Preis.7
Beginnend mit der Klosterkirche wurde seit Mitte der 1990er-Jahre fast der
gesamte Klosterkomplex renoviert, teils umgenutzt und mit Zubauten und
neuen Baukörpern komplettiert.
Die Jesus-Bruderschaft kam als sehr kleine Gruppe nach Volkenroda
und besteht nach wie vor nur aus einigen wenigen Brüdern und Schwestern bzw. Familien und Paaren, darunter auch Ulrike Köhler und ihr Mann.
Besonders in der Anfangszeit gab es viele Vorbehalte gegenüber der aus dem
Westen kommenden christlichen Gemeinschaft. Es entstand bei manchen
Einheimischen die Befürchtung, diese würde das „ganze Dorf aufkaufen“.
Die Neuankömmlinge bemühten sich zwar um gute Beziehungen zu den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes, sie waren aber vor allem auch
damit beschäftigt, die Herausforderungen des Wiederaufbaus zu bewältigen.
Die christliche Kommunität gewann die führende Rolle im Dorf, was durch
den Wiederaufbau des Klosters auch baulich unübersehbar war. Durch die
Umstrukturierung war ein gewisser Verdrängungsprozess wahrscheinlich
nur schwer vermeidbar.
Beeindruckend ist der hohe Qualitätsanspruch, der bei der architektonischen Gestaltung an den Tag gelegt wurde. Dieser hängt vor allem mit
dem Bewusstsein, aber auch der Kompromisslosigkeit einzelner Entschei-

Kapitelbeschreibung
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dungsträger zusammen, insbesondere des ehemaligen Leiters der Bruderschaft Günter Oertel. Dieser beauftragte den Architekten Günther Hornschuh (Planungsgruppe Stieldorf) mit dem Bau. Für Günther Hornschuh,
mit dem die Bruderschaft bereits in Gnadenthal zusammengearbeitet hatte,
war von Anfang an klar, die Bauaufgabe mit einer zeitgenössischen Erneuerung in Stahl und Glas zu beantworten.
Für viele war die Errichtung des modernen Stahlskelettbaus auf den
Mauerresten des ehemaligen Konventgebäudes nur schwer mit dem vereinbar, was sie sich unter der denkmalgerechten Sanierung eines Zisterzi-

Vieles mache ich nicht
als Architekt, sondern
weil es mein Ort ist.

Architekt Bernward Paulick vor seinem u. a. aus Abbruchziegeln und Stampflehm errichteten Wohnhaus
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Bernward Paulicks Büro, die bauhütte
volkenroda, befindet sich im Obergeschoß
des ehemaligen Herrenhauses, also mitten
im Dorf. Ursprünglich war es ähnlich
der mittelalterlichen Dombauhütten als
Zusammenschluss eines Architekturbüros
mit einzelnen Handwerksunternehmen der
Region gedacht.

enserklosters vorgestellt hatten. So auch für Ulrike Köhler, die sich ja für den
Umbau mitverantwortlich fühlte: „Die Architektur war für mich anfangs
ein Schock, der mich schlaflose Nächte gekostet hat. Aber mit der Zeit habe
ich die räumlichen Qualitäten schätzen gelernt. Die Geschichte des Klosters
vom Mittelalter bis zur Gegenwart wird in der Architektur erlebbar und
reicht von der Romanik der alten Klosterkirche bis zum modernen Stahlbau des Christus-Pavillons. Die Architektur bringt dabei die Spannung der
Geschichte zum Ausdruck. Die Besucher spüren das.“
Der Wiederaufbau wird von vielen Beteiligten – aus der Bruderschaft,
der Denkmalpflege, der Planerschaft bzw. anderer involvierter Institutionen
– als sehr intensive und positive Zeit beschrieben, war aber auch immer wieder von Konflikten zwischen einzelnen Akteuren begleitet, u. a. auch durch
das Zusammentreffen zwischen West und Ost. Da vielen das ungewöhnliche
Projekt zu einer persönlich wichtigen Angelegenheit geworden war, in die
sie weit mehr Zeit und Energie investierten, als im Rahmen ihrer Position
erwartet wurde, war auch die Frustration bei fehlender Anerkennung mitunter dementsprechend hoch.

Das Architekturbüro vor Ort: die „bauhütte volkenroda“
Ein Glücksfall war, dass der Architekt Bernward Paulick als neuer Mitarbeiter in das Büro des bereits knapp vor der Pensionierung stehenden Günther
Hornschuh einstieg und den Wiederaufbau vor Ort leitete. Bernward Paulick
nahm das Abenteuer an, mit seiner Familie von Aachen nach Volkenroda zu
ziehen. Der Neubeginn als noch wenig erfahrener Architekt in einem improvisierten Büro in einer Baracke, die noch immer auf dem Gelände steht, war
zwar alles andere als einfach, aber nach und nach konnte er als wesentlicher
Beteiligter das Vertrauen gewinnen und gründete 1998 ein eigenes Architekturbüro im Ort: die bauhütte volkenroda.
„Die Idee war damals, eine wirkliche Bauhütte zu gründen, ähnlich
der mittelalterlichen Dombauhütten, die als Zusammenschluss mehrerer Werkstätten den Bau großer Kathedralen meisterten. Ich konnte den
lokalen Handwerksbetrieben zwar das Modell verständlich machen, aber
dass es bedeutet hätte, Arbeit untereinander zu teilen, was nur mit einer
gewissen Offenheit geht, darauf wollte sich leider keiner einlassen. Vor allem
wollte sich niemand preislich in die Karten schauen lassen. Also blieb nur
der Name übrig“, fasst Bernward Paulick den Beginn seiner Selbstständigkeit
als Architekt zusammen. Seit seinem Umzug nach Volkenroda war er nicht
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nur maßgeblich am Umbau des Klosters und der sensiblen Sanierung des
Ensembles beteiligt, es ist ihm auch die gesamte bauliche Entwicklung des
Ortes ein großes Anliegen. „Vieles mache ich nicht als Architekt, sondern
weil es mein Ort ist“, sagt er, und damit ist zum Beispiel der Ortsentwicklungsplan für Volkenroda gemeint, den er aus Eigeninitiative erarbeitet hat.
Dieser wurde von der Gemeinde zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht
offiziell als Basis für einen verbindlichen Plan weiterentwickelt. Trotzdem
berücksichtigt man in der Verwaltung manche der darin gemachten Vorschläge, wenn es um Baugenehmigungen für Neubauten geht.

Das Kloster als Motor der Dorfentwicklung
Für die Jesus-Bruderschaft war es wichtig, nicht nur ein religiöses Zentrum zu gründen, sondern auch eine treibende Kraft in der Entwicklung
der ländlichen Region zu sein. In den Anfangsjahren stand der Aufbau der
Landwirtschaft im Vordergrund (v. a. als Schafbetrieb mit Milchschafen), der
heute nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten allerdings hauptsächlich dem
Eigenbedarf dient und zum Schulbauernhof umstrukturiert wurde. Von
März bis Dezember gibt es einen monatlich stattfindenden Tier- und Bauernmarkt, zu dem jeweils 1.000 bis 1.800 Besucher und an die 50 verschiedenen Händler nach Volkenroda kommen.
Neben den zahlreichen Tagesgästen und Pilgern gibt es auch viele Besucherinnen und Besucher, die an Treffen und Kursen teilnehmen und über
mehrere Tage im Ort bleiben. Um genügend Unterbringungsmöglichkeiten
zu schaffen, wurden nach und nach die Wirtschaftsgebäude des Klosters zu
Beherbergungsstätten umgebaut bzw. auch das ehemalige Konventgebäude
als Seminargebäude mit darüberliegenden Gästezimmern umgestaltet. Der
„Lange Gang“, die ehemalige Kornkammer des Gutshofs, wurde als Europäisches Jugendbildungszentrum konzipiert und bietet mehrere Seminarräume
und Gemeinschaftseinrichtungen mit simpel gestalteten Unterkünften für
Jugendgruppen und Familien. Der auf Jugendarbeit und Bildung ausgerichtete Schwerpunkt im Kloster Volkenroda wurde u. a. vom thüringischen
Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit unterstützt.
Die Bruderschaft ist somit nicht nur eine Gruppe des religiös motivierten Zusammenlebens, sondern sie ist als Beherbergungsbetrieb und
als Kultur- und Bildungszentrum mit integrierter Landwirtschaft auch
gleichzeitig das wichtigste Unternehmen im Ort. Bruder Helmut ist zudem
Gründer des Unternehmens Rosskopf + Partner im Nachbarort Obermehler, das Spezialplatten aus Kunststein herstellt und mittlerweile an zwei
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Der sogenannte „Lange Gang“: Die ehemalige Kornkammer dient heute als Jugendbildungshaus mit Werkstätten und Seminarräumen. Der Fachwerkbau wurde mit einer
feingliedrigen Holzfassade verkleidet.
Es war geplant, auch für die ursprünglichen
Bewohner nach der Renovierung wieder
Wohnungen im Gebäude zur Verfügung zu
stellen, da sich aber bei fast allen die Lebensumstände bereits während der Umbauphase verändert hatten, kam es jedoch nicht
dazu. (Architektur: bauhütte volkenroda)

Hinter der Holzfassade des „Langen Gangs“
ist die Tragstruktur des Fachwerks sichtbar.

Die mit Stampflehm gestaltete Kapelle ist
teil des Projekts „Jugendscheune“. (Architektur: bauhütte volkenroda)

Betriebsstandorten in Thüringen und in Sachsen über 200 Mitarbeiter beschäftigt. Die Ansiedlung des Unternehmens auf einem ehemaligen Flugfeld
erfolgte nicht ohne Widerstände. „Die haben gedacht, da kommt ’ne Sekte,
und dann auch noch aus dem Westen“, wird der damalige Bürgermeister von
Obermehler, der die Betriebsansiedlung unterstützte, in einem Zeitungsartikel zitiert.8

Die EXPO-Kirche kommt nach Volkenroda

Seit der Errichtung des Christus-Pavillons ist
das kleine Dorf auch überregional bekannt.
Nach der EXPO 2000 in Hannover wurde der
Pavillon in seine Einzelelemente zerlegt und
in Volkenroda wieder aufgebaut. (Planung:
Gerkan, Marg und Partner, Joachim Zais;
Umsetzung: bauhütte volkenroda)

Überregional bekannt wurde Volkenroda vor allem durch den Bau des
Christus-Pavillons, der für die EXPO 2000 in Hannover errichtet worden
war. Dass dieser nach Volkenroda kommen sollte, war zwar nicht von
Anfang an klar; der nach dem Wettbewerb entstandene Entwurf, wurde
allerdings bereits für Volkenroda konzipiert. Die Idee dazu entstand spontan
in einem Gespräch zwischen dem damaligen Landesbischof Horst Hirschler
und dem damaligen Leiter der Jesus-Bruderschaft Günter Oertel. Die ersten
Skizzen des von Gerkan Marg und Partner entworfenen Objekts zeigten den
Pavillon an sehr prominenter Stelle neben der Klosterkirche. Im weiteren
Planungsprozess entschied eine Expertenkommission die Platzierung im
hinteren Teil des Areals und im Vergleich zum Straßenniveau um einige Meter abgesenkt. Dies hat gemeinsam mit der Errichtung eines Wasserbeckens
im zentralen Hof zu einem stimmigen Ganzen beigetragen, wenn auch für
den Bau die Abtretung einiger privater Gärten erforderlich war. Der Pavillon
wird nicht nur als Kirche genutzt, sondern mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, insbesondere mit Konzerten, bespielt.
Dass der EXPO-Pavillon von West nach Ost und dann ausgerechnet
in das abgelegene Dorf Volkenroda übersiedelte, lässt sich nur durch eine
Verkettung glücklicher Umstände erklären bzw. durch eine überraschende
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Einigkeit von Kirche, Politik und Industrie, Millionenbeträge in das ambitionierte Projekt einer zerlegbaren Kirche zu investieren. Es sollte ein in
hoher Qualität erstellter Kirchenbau aus Stahl und Glas sein, mit dem sich
die Christenheit als modern, aber auch die Stahlindustrie als innovativ zeigen
konnte,9 um nur eine der zahlreichen, mitunter pathetischen Beschreibungen zu zitieren, die die ungewöhnliche Liaison zwischen Stahlindustrie und
Kirche loben. Trotz der hohen Fördersummen, von denen ein großer Teil
nicht an klassische Strukturförderprogramme gekoppelt war, ließen sich der
Wiederaufbau des Klosters und die Errichtung des Christus-Pavillons finanziell nicht einfach bewältigen. Die Verschuldung war wahrscheinlich auch
kein unwesentlicher Grund für interne Konflikte und ein Mitgrund, weshalb
manche der in der Gründungszeit maßgeblichen Akteure nicht mehr in
Volkenroda leben.
Heute gewinnt der Besucher den Eindruck eines gut funktionierenden, etablierten Betriebs, in dem laufend religiöse Seminare, Treffen, Bauernmärkte und Kulturveranstaltungen stattfinden, für die Gäste von weither
nach Volkenroda kommen. Ausrichtung und Programm werden dabei stetig
weiterentwickelt. Ein aktuelles Projekt der Bruderschaft ist das „Kloster auf
Zeit“. Es versteht sich als Angebot für Menschen in Krisenphasen (als Burnout-Präventation, nach Trennungen oder Todesfällen), einige Wochen bis
Monate in Volkenroda zu verbringen und neben Seelsorge und Gebet auch
im Kloster mitzuarbeiten.

Resümee
In Volkenroda führte das hartnäckige Engagement Einzelner zu einer
unerwarteten Wende in der Entwicklung eines fast völlig vergessenen
Dorfes. Innerhalb weniger Jahre entstand auf den Resten einer verfallenen
Klosterruine ein beeindruckendes Ensemble mit mutigen Erweiterungen
und sensiblen Instandsetzungen. Dass einige der wesentlichen Akteure des
Wiederaufbaus nicht aus der Gemeindeverwaltung oder der Dorfgemeinschaft kamen, sondern Mitglieder einer von außen kommenden christlichen
Bruderschaft waren, stieß viele Einheimische vor den Kopf und ist auch
nach wie vor eine ungewöhnliche Situation. Insbesondere, weil es sich mit
nur 180 Einwohnern um einen sehr kleinen Ortsteil der Gemeinde handelt,
in dem die Bruderschaft sowohl kulturell als auch ökonomisch die führende Rolle eingenommen hat. Denn das Kloster Volkenroda ist nicht nur
ein neues kulturelles und religiöses Zentrum, sondern auch das wichtigste
Unternehmen und der größte Arbeitgeber im Ort.

142

Die Struktur des Christus-Pavillons besteht
aus Stahlmodulen mit 3,4 Metern Seitenlänge. Die gläserne Fassade wurde mit unterschiedlichsten Materialien befüllt, etwa mit
Gebrauchsgegegenständen wie Teesieben,
Kunststofflöffel und Audiokassetten, aber
auch mit getrockneten Pflanzen. Der Inhalt
der unteren Felder wurde jeweils zu dem der
oberen Felder in Beziehung gesetzt.

Dafür, dass Volkenroda nach der Wende nicht den Problemen Abwanderung, Überalterung und Verfall ausgesetzt blieb, mit denen viele andere
Dörfer der Region konfrontiert waren, sind wahrscheinlich folgende Faktoren ausschlaggebend:
- Mit der Ruine eines der ältesten Zisterzienserklöster Deutschlands
besaß das Dorf ein bedeutendes Baudenkmal.
- Es bildete sich eine Initiative innerhalb des Dorfes zur Rettung des
Klosters, die gemeinsam mit Akteuren von außen den Wiederaufbau begann.
- Die Aufbruchstimmung nach der Wende wurde genützt. Durch
die Wiedervereinigung lag der Ort nicht mehr in der Peripherie
der DDR unweit der innerdeutschen Grenze, sondern mitten in
Deutschland.
- Die verschiedenen Maßnahmen wurden durch private Sponsorengelder und Fördermittel auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene
ermöglicht. Fördergeber waren u. a. Akteure aus Kirche, Industrie
und Politik (z. B. aus der Stahlindustrie, der evangelischen und
katholischen Kirche und dem Bund Katholischer Unternehmer,
dem Land Thüringen etc.).

„Nach fast 20 Jahren in Volkenroda sind wir
mittlerweile soweit, die Verantwortung an
die nächste Generation weiterzugeben, was
nicht immer leicht ist. Wichtig ist dabei, für
viele Menschen offen zu bleiben und die
Spannung, die dadurch entsteht, positiv aufzunehmen“, erzählt Jens Wolf, der derzeitige
Vorstand der Bruderschaft. „Das bedeutet,
auf den Fundamenten von gestern mit den
Mitteln von heute für die Zukunft zu bauen“,
zitiert er den zu Beginn des Wiederaufbaus federführenden Architekten Günther
Hornschuh.

Für die Glaswände des Innenraums des
Christus-Pavillons wurde zehn Milimeter
starker Marmor aus Naxos verwendet. Der
Raum wird vor allem in den Sommermonaten genützt, von November bis April ist der
Pavillon geschlossen.

Kritisch angemerkt wird mitunter, dass der Wiederaufbau zwar eine
beeindruckende Bauleistung darstellt, aber das direkte Umfeld nur wenig
davon profitieren könne. Die am Wiederaufbau beteiligte Denkmalpflegerin
Ines Gliemann hätte sich zum Beispiel gewünscht, dass die Pfarren der Region öfter eingeladen werden, den Christus-Pavillon zu benützen, bzw. dass
auch andere bauhistorisch bedeutende, vom Verfall bedrohte Kirchen der
Umgebung mehr Beachtung finden. Ein sehr ungewöhnlicher Umstand am
Beispiel Volkenroda ist, dass sich die Entwicklung nur auf einen sehr kleinen
Ortsteil innerhalb einer Gemeinde konzentriert. Diese Situation hat in der
Gemeinde Körner und in den umliegenden Dörfern auch für große Skepsis und Neid gesorgt. In der Bevölkerung stieß vielfach auf Unverständnis,
warum das kleine Dorf Volkenroda plötzlich so viel Aufmerksamkeit bekam
und Millionenbeträge in ein vergessenes Kloster flossen, während andererseits vor allem in den Jahren unmittelbar nach der Wende kein Geld für viele
andere, dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stand.

Auf Gemeinschaften, die sich im ländlichen Raum ansiedeln, üben
wahrscheinlich gerade solche, fast aufgegebene Orte wie Volkenroda eine
besondere Anziehungskraft aus, die nicht nur mit dem pragmatischen
Vorteil erklärbar ist, dass hier Grund und Boden günstig zu haben sind.
Dadurch, dass es dort fast nichts mehr gibt, ist überhaupt die Möglichkeit
gegeben, etwas Neues zu schaffen. In einem überschaubaren Dorf, in dem
man noch dazu ein Klosterensemble neu beleben kann, entfaltet auch die
Idee, ein alternatives, in diesem Fall von christlichen Werten getragenes „anderes“ Leben, eine eigene kleine Welt aufbauen zu können, eine ganz andere
Wirkungskraft, als wenn sich z. B. in einer Großstadt einige Gleichgesinnte
zu einem Netzwerk zusammenschließen. Ländlich geprägten Räumen werden dabei Eigenschaften zugeschrieben wie eine positive Einstellung zu allem
Lebendigen, der generationenübergreifende Zusammenhalt und die Bejahung
sinnstiftender Tradition,10 die einen erhofften Gegensatz zu den oft als
Entfremdung erlebten städtischen Lebenswirklichkeiten bilden. (Siehe dazu
auch den Artikel „Baukultur im ländlichen Raum“ in dieser Broschüre.)
Entstanden ist ein architektonisch eindrucksvolles und vielfältig nutzbares Ensemble, das wohl noch über Generationen eine tragfähige bauliche
Basis für ein stabiles Dorfleben sein kann und das in Orten dieser Größenordnung eine echte Ausnahme darstellt. Wegen seiner außerordentlichen
räumlichen Qualitäten, wegen der kontemplativen Atmosphäre im Ort und
nicht zuletzt weil Volkenroda heute mitten in Deutschland liegt, wurde das
Kloster auch als Austragungsort des Symposiums ausgewählt, das den Abschluss des vorliegenden Forschungsprojekts darstellte und von 23. bis
24. Mai 2013 stattfand.
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Die Gestaltung der Bauwaggons ist eines
von mehreren Jugendprojekten, die seit
Beginn des Wiederaufbaus in Volkenroda
umgesetzt wurden.

Die Alte Schmiede ist einer der Bauten des
Dorfkerns, für die noch keine neue Nutzung
gefunden wurde. Das Fachwerkhaus wurde
aber zumindest vor dem weiteren Verfall
gesichert. (statische Sicherung: bauhütte
volkenroda)
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