MACHT
WAS
DRAUS!
Neue Nutzungsmöglichkeiten
für die Kirche St. Michael
am Brüsseler Platz

DAS PROJEKT
Kirchen sind aus dem Kölner Stadtbild nicht wegzudenken, gibt
es doch 200 davon und einen Dom, der weltberühmt für seine
Größe ist. Die Kirche St. Michael ist die drittgrößte Kirche Kölns
und befindet sich im Herzen des Belgischen Viertels, mitten auf
dem sehr beliebten und belebten Brüsseler Platz. Während der
Platz - eher zum Missfallen der Anwohnerschaft - vor allem an
lauen Sommernächten aus allen Nähten platzt, bleibt die Kirche so gut wie immer leer. Außer zu Ostern und Weihnachten
stehen die massiven Kirchenbänke, die 250 Kirchgängern Platz
bieten würden, unbenutzt im Hauptschiff. Selbst bei den Gottesdiensten, die nur zweimal pro Woche stattfinden, werden
sie nicht benutzt, da die Messe im kleineren, vorderen Teil der
Kirche stattfindet. Die Ehrenamtlichen, die das Kirchentor unter
der Woche zwei bis drei Stunden öffnen, verzeichnen auf ihren
Listen an den besten Tagen bis zu dreißig Besucher. Die meisten
Menschen, mit denen die WochenKlausur in Kontakt kommt,
selbst jene, die mit direktem Blick auf die Kirche wohnen, kennen St. Michael nur von außen, weil sie die Kirche nie als offen oder einladend wahrgenommen haben. So schmerzhaft die
Erkenntnis sein mag, die allgemeine Tendenz, der Kirche den
Rücken zu kehren, scheint auch vor St. Michael nicht haltzumachen. Die Gemeinde wird älter, die Zahl der aktiven Kirchgänger
wird mit jedem Jahr weniger.

Der Kirchenvorstand bzw. die Steuerungsgruppe erkannte
schon vor einiger Zeit, dass Handlungsbedarf besteht. Unter
Einbindung von Architekturbüros, Politik und Anwohnerschaft
wurde 2015 unter dem Titel “Planquadrat St. Michael” ein Umnutzungsplan ersonnen - aber dann nie umgesetzt. Der Bau sei
in seiner vollen Größe zu erhalten und ein wichtiger Rückzugsraum für das Veedel, so die Rückmeldung, die man von den
außenstehenden Beratern und Stakeholdern aus der Nachbarschaft gehört haben will, auf Basis derer der Status quo erst einmal weiter aufrecht erhalten wurde.
Über mehrere Jahre wurde versucht, mit dem Kunst- und Kultur-Programm “Art und Amen” Menschen, die sich auf dem
Brüsseler Platz aufhalten, in die Kirche zu bringen. Punktuell bei Lichtinstallationen, Filmprojektionen oder Diskussionsveranstaltungen - glückte dieses Vorhaben auch immer wieder.
Insbesondere Konzerte lockten neugierige Menschen vom Platz
in die Kirche. Nachdem die Arbeit für die Ehrenamtlichen, die
“Art und Amen” einige Jahre gestemmt hatten, zu viel wurde,
wurde eine halbe Stelle geschaffen, um das Programm zu betreuen. Doch dann wurden die dafür notwendigen finanziellen
Mittel wieder gestrichen und die “Veranstaltungsschiene” lag
erst einmal brach.
Im Frühjahr 2018 wurde schließlich die WochenKlausur eingeladen, neue Nutzungsstrategien für St. Michael zu entwickeln. Die
WochenKlausur kann als unbeteiligter, von außen kommender
Player mit allen Interessenten unvoreingenommen sprechen.
Ab 15. April suchte die Künstlergruppe das Gespräch mit Anwohnern, Mitarbeitern von sozialen Einrichtungen, Politikern,
Kulturschaffenden sowie Mitgliedern der Kirchengemeinde.
Wenn man mit Gemeindemitgliedern über die Zukunft des Raumes spricht, gehen die Meinungen bisweilen stark auseinander.
Einige begrüßen, dass sich “endlich etwas tut”. Andere äußern
aber auch Angst vor dem, was da kommen mag, wenn man sich
öffnet. “Tabledance” und “Disco” werden als Horrorszenarien
genannt. Die Nutzung als Sakralraum wird von manchen als sehr
enger Möglichkeitsrahmen empfunden, sie können sich maximal ein Bibelmuseum für Kinder oder Orgelkonzerte vorstellen.

Selbst “Art und Amen” hat für manche immer wieder den Bogen überspannt,
so gehöre zum Beispiel jedwede Darstellung von Nacktheit unter keinen Umständen in eine Kirche. Auch auf die Frage, ob man bereit wäre, den Raum
mit nicht-christlichen Gruppen zu teilen, wird von älteren Kirchenmitgliedern
oft erst einmal ängstlich reagiert.
Pfarrer Andreas Brocke, der St. Michael nach dem Sommer verlässt, sieht das
gelassener: Er spricht von der Kirche als historischem Kulturzentrum, in dem
sakrale und profane Nutzungen nebeneinander möglich waren.
Der Kirchenvorstand und die Steuerungsgruppe, auf deren Einladung die
WochenKlausur nach Köln kommt, wünschen sich tendenziell eine kirchennahe Nutzung. Der jahrelange Diskussionsprozess hat die meisten Mitglieder
frustriert zurückgelassen, viele Ideen wurden bereits gewälzt, teils auch ausprobiert, doch dann wieder verworfen.
“Andacht”, “Eine Brücke schlagen”, “Überschnittsmengen”, “sich in der Mitte
treffen” sind Umschreibungen dafür, was man sich für den Raum wünscht.
Auch die Hoffnung, das eine oder andere “Schäfchen” vielleicht doch wieder
für die Kirche zu begeistern, wird mehrmals geäußert. Doch es zeigt sich,
dass damit zwar schöne Vorstellungen in Worte gefasst werden, es aber doch
recht unklar bleibt, was das in der Realität konkret bedeuten könnte. Für
die Steuerungsgruppe stellt das Veranstaltungsangebot von “Art und Amen”
eine mögliche Mitte, in der man sich treffen hätte können, dar. Gleichzeitig
ist man der Meinung, dass es für die Zukunft doch notwendig sei, aus der
“Angebotshaltung” herauszukommen. Der Wunsch an die WochenKlausur,
eine Gruppe Außenstehender zu finden, welche sich im und für den Kirchenraum engagieren wollen, wird deutlich artikuliert.
Eine weitere Möglichkeit, die man sich in der Steuerungsgruppe vorstellen
kann, sei, die Kirche als offenen Meditations- und Ruheraum der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen - ein durchaus wohl gemeintes Angebot, das als
Zugeständnis an die Bedürfnisse anderer gesehen wird. Es sei auch im Rahmen der Umnutzungsdiskussion vor drei Jahren am öftesten als Vorschlag
gefallen. Dass sich so eine Nutzung nicht stark von dem unterscheidet, was
die Kirche seit ihrer Erbauung anbietet, ohne seit vielen Jahren dafür die erhoffte Resonanz zu finden, scheint allerdings allen bewusst zu sein. Auch die
Besucherzahlen während der “Öffnungszeiten” der Kirche sprechen hier eine
recht deutliche Sprache: Von den Besuchern, die die WochenKlausur in der
Zeit ihres Aufenthaltes antrifft, sind die meisten kulturaffine Touristen, die

einen schnellen Blick in den prominenten Bau - immerhin die
drittgrößte Kirche Kölns - werfen wollen. Kaum einer bleibt länger als fünf Minuten. Andächtig sind nur einige wenige.
Die meisten Anwohner und kirchenfernen Experten, die die WochenKlausur zu Gesprächen gebeten hat, sehen die Dinge etwas
anders als die Kirchenmitglieder. Von der Gruppe, die damals
im Rahmen des “Planquadrat St. Michael” von der Kirche als
wichtigen Andachtsraum und Rückzugsort gesprochen haben,
kann sich heute niemand mehr erinnern, das so gesagt zu haben. Die Gespräche seien versandet, erklären die einen. “Die
Kirche hört, was sie hören möchte”, meinen die anderen. Der
Raum in seiner jetzigen Form - kalt, zu groß, uneinladend - ist
für kaum jemanden interessant. Mit kircheneigenen Büroräumlichkeiten den großen Raum zuzubauen, da sind sich fast alle
Gesprächspartner einig, sei aber auch keine gute Idee. Einen
gemeinsamen Ort oder eine Art Nachbarschaftszentrum mit variabler Architektur können sich viele vorstellen.

Der Projektzeitraum betrug vier Wochen. In dieser Zeit verfolgte die WochenKlausur eine mehrgleisige Strategie, um den Bedarf neuer und zusätzlicher Nutzungen für den Kirchenraum zu
eruieren. Als Erstes verschaffte sich die WochenKlausur einen
Überblick über den Raum selbst sowie die Situation in der Kirchengemeinde.
In einem nächsten Schritt wurden Kontakte zu wichtigen Stakeholdern, Initiativen, aber auch Anwohnern und Interessierten
aufgebaut und über hundert persönliche Experten-Gespräche
geführt. Aus diesen persönlichen Begegnungen kristallisierte
sich das Projekt “922m² - Mach was draus” heraus. Mithilfe von
2000 Postkarten, die in den Häusern und Lokalen rund um den
Brüsseler Platz verteilt wurden, über die extra hierfür erstellte Facebook-Seite “992m2” sowie lokale Medien wurden alle
Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich an der Beantwortung
der Frage, wie der Kirchenraum genutzt werden könnte, zu beteiligen.
In Kooperation mit dem Kölner Speaker’s Corner “Köln spricht”
fand außerdem am 1. Mai 2018 auf dem Brüsseler Platz eine
öffentliche Diskussion über die Fragestellung statt. Immer mehr
Initiativen und Vereine meldeten ihr Interesse an und die WochenKlausur beschloss, die ihnen präsentierten Nutzungsideen
tatsächlich im Kirchenraum auszuprobieren - bzw. ausprobieren zu lassen. Hierfür lud das Künstlerkollektiv unter dem Titel “922m² - Nutze den Raum” alle Interessierten ein, nicht nur
mögliche Nutzungen vorzuschlagen, sondern sie auch im Zeitraum von 5. bis 12. Mai tatsächlich umzusetzen. Im Folgenden
werden die einzelnen Projekt-Etappen umfassender erläutert.

Zu Beginn des Projekts unternahm die WochenKlausur einen
Streifzug durch das Kirchengebäude, um mit einem neuen Blick
von außen mögliche Potentiale, aber auch Defizite zu sammeln.
Die Hauptfragen waren hierbei: Wie ist dieser Raum strukturiert? Was macht ihn attraktiv? Was erschwert seine Nutzung?
Erst einmal ist festzustellen, dass ein fast 1000m² großer, verfügbarer Raum in zentraler Lage ganz grundsätzlich ein enormes Potenzial für Nutzungen hat. Er ist der größte Innenraum
im Belgischen Viertel und befindet sich auf dem prominenten
und stark frequentierten Brüsseler Platz. Die Größe des Raumes
könnte das Gefühl von Weite und Offenheit vermitteln. Trotz
seiner Größe wirkt der Raum allerdings merkwürdig zugestellt
und “sperrig”.
Der Hauptaltar macht einen sehr großen Bereich in der Mitte
der Kirche aus. Hinter diesem Altar finden im Chorraum auf
einer relativ kleinen Fläche die allwöchentlichen Gottesdienste statt. Da die kleineren Kirchenbänke, die sich dort befinden,
gegen die Wand und zu einem kleineren Altar hin ausgerichtet
sind, findet der massive Hauptaltar während der Messe wenig
bis keine Verwendung.
Der Hall von beeindruckenden sieben Sekunden erschwert die
Kommunikation, dezimiert die Optionen einer parallelen Mehrfachnutzung und schränkt durch die schwierige Akustik die
Möglichkeiten von größeren punktuellen Veranstaltungen - z.B.
Konzerten - ein. Im Bezug auf Veranstaltungen könnte darüber
hinaus der Mangel an Steckdosen und Wasseranschlüssen ein
Problem sein.
Selbst an warmen Sommertagen steigt die Temperatur in den
Kirchenräumen selten über die durchschnittliche Raumtemperatur von 14 Grad, in den Wintermonaten wird der Raum auf
ebendiese geheizt. Egal ob beim Besuch von Veranstaltungen
oder bei Tätigkeiten, die wenig körperliche Bewegung erfordern, erlebt man den Raum sehr schnell als kalt und unwirtlich.

Weiters ist auffällig, dass es einige ungenutzte Räume gibt bzw. diese nur zur
“Lagerung” benützt werden, ohne dass klar ersichtlich ist, wann diese gelagerten Gegenstände gebraucht werden könnten. Beispielsweise stapeln sich
eine große Menge brauner Monobloc-Plastikstühle im Turmzimmer. Auch
die nicht mehr in Verwendung zu scheinenden Beichtstühle dienen als Lagerraum für Stühle. Während die Weihnachtskrippe in einer Ecke der Kirche
gelagert werden muss und dort verstaubt, sind mögliche adäquate Lagerzonen, etwa unter der Treppe zur Orgel, mit Sperrmüll, der bislang nicht abtransportiert wurde, zugestellt.
Die massiven Kirchenbänke verstellen dauerhaft das Hauptschiff, obwohl
sie nur zweimal im Jahr - zu Ostern und Weihnachten - benötigt werden.
Der Denkmalschutz bzw. der Respekt vor den Familien der Stifter hat bislang
verhindert, dass man sich ihrer entledigen konnte. Das Gewicht der Bänke
verunmöglicht eine einfache Um- und Neugestaltung des Kirchenraums auf
unterschiedliche räumliche Bedürfnisse, etwa bei Veranstaltungen. Auch die
Krypta ist mit zahlreichen klobigen Bänken bestückt, macht aber auch nicht
den Eindruck, dass sie häufig verwendet wird.

GESPRÄCHE MIT EXPERTINNEN UND EXPERTEN
Auf Basis dieser ersten räumlichen Einschätzung sowie ersten Gesprächen
mit Mitgliedern der Pfarrgemeinde begann die umfangreiche Befragung von
“Experten und Expertinnen”. Der Begriff der Experten umfasst für die WochenKlausur alle Personen, die einen Bezug und eine Haltung zum Thema
bzw. im speziellen Fall zum Kirchenraum bzw. St. Michael und dem Brüsseler
Platz haben. So wurden sowohl die noch aktive Kirchengemeinde im Rahmen einer Kick-Off-Veranstaltung mit Workshop-Charakter eingeladen, ihre
Erfahrungen und Ideen einzubringen, als auch Künstler bzw. Verantwortliche
früherer Veranstaltungen im Rahmen von und vor der Veranstaltungsreihe
“Art und Amen”. Gezielt wurden aber auch insbesondere einzelne Fachleute
(Kulturschaffende o. ä.) und Stakeholder aus der Stadtverwaltung angefragt
und vor Ort besucht. Diese Kontakte wurden mit Bezug auf konkrete Themen aufgebaut. Eine weitere Ebene stellten die Gespräche mit wichtigen
Stakeholdern der Stadtgesellschaft sowie zivilgesellschaftliche Initiativen,
bei denen sich die WochenKlausur einen Raumbedarf vorstellen konnte, dar.

Die Befragung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Ergebnisse im
Sinne einer wissenschaftlichen Methode. Auf eine Auswertung im
Sinne einer morphologischen Analyse wurde daher von vornherein
verzichtet. Der WochenKlausur ging es nicht darum, zu erheben,
welche Maßnahmen quantitativ signifikant am notwendigsten erscheinen, sondern um eine vernünftige Evaluation von Meinungen
und Ideen, wobei das Machbare aus den vielen Wünschen und Anregungen herauszufiltern war. Die Befragten sprachen über ihre
Wahrnehmungen und Bedürfnisse, über konkrete Verbesserungsvorschläge und ihr allfälliges Interesse an einer aktiven Beteiligung
bei Gestaltungen des Raumes. Dennoch haben sich zuletzt einige
Bedürfnisse deutlicher als andere herauskristallisiert.

“922M² - MACH WAS DRAUS”
Durch die etwa 100 Experten-Gespräche sowie durch die häufigen, spontan
stattfindenden Gespräche mit Anwohnern und Interessierten, die sich durch
die Präsenz der WochenKlausur vor der Kirche ergaben, setzte sich relativ
rasch ein differenziertes Bild über den Ist-Zustand, aber vor allem auch über
die Wünsche und Bedürfnisse für eine zukünftige Nutzung des Kirchenraums
zusammen. Der Grundtenor der Gespräche war, dass die Auseinandersetzung
mit der Frage, was in einem Raum wie dem in St. Michael entwickelt werden könnte, eine wichtige ist und begrüßt wird. Initiativen wie “Schule der
politischen Hoffnung”, “Köln spricht”, “Niehler Freiheit”, “Agora Köln” zeigten
Interesse, sich am Ideenfindungsprozess aktiv zu beteiligen.
Motiviert durch die positiven Reaktionen, startete die WochenKlausur unter
dem Titel “922m² - Mach was draus” einen so niederschwellig wie möglichen
partizipativen Prozess, bei dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, ihre Ideen und Nutzungsvorschläge einzubringen. Hierfür wurden die
Facebook-Seite “922m²” erstellt, 2000 Postkarten in den Häusern und Lokalen rund um den Brüsseler Platz verteilt, die in einem extra installierten Postkasten neben dem Kirchenportal eingeworfen bzw. durch Präsenz der WochenKlausur vor der Kirche besprochen werden konnten, sowie über lokale
Medien über die Aktion informiert. Sowohl die Präsenz auf dem Platz, das
Angebot auf Facebook als auch der Briefkasten wurden positiv von der Bevölkerung aufgenommen und benutzt.

„

Was heißt schon Würde des Raumes, wenn er leer steht? Die Würde des
Raumes ist dann gewährleistet, wenn er von jungen Leuten benutzt wird!
Eine Passantin

“

Weiters bot die Kölner Diskussionsplattform “Köln spricht” der
WochenKlausur an, einen Spezial-Speaker’s-Corner mit offener,
partizipativer Diskussion zum Thema Nutzungserweiterung in
der Kirche St. Michael zu veranstalten. Am 1. Mai 2018 fand
diese Veranstaltung auf dem Platz vor der Kirche statt. Auf dem
Podium saßen der Architekt Jörg Beste, der Pastoralreferent der
Pfarre St. Gereon, Norbert Bauer, sowie Corinna Luka von der
“Schule für politische Hoffnung” und die Bürgerin Jaklin Hoppe.
Nach einer etwa einstündigen Podiumsdiskussion öffnete sich
das Forum, um dem Publikum die Gelegenheit zu geben, seine
Meinungen zu äußern. Wichtige Standpunkte, die sich durch
alle Wortbeiträge zogen, waren, dass die Kirche ihre Räume für
zivilgesellschaftliche Nutzungen öffnen sollte und dass in einer
Stadt wie Köln enormer Platzbedarf besteht - vor allem auch bei
politischen und sozialen Initiativen und zivilgesellschaftlichen
Vereinen. Ein weiterer, immer wieder angesprochener Punkt
war der sakrale Charakter des Raumes und inwiefern dieser
eine “zusätzliche Bespielung” beschränken oder erweitern würde. In Rückmeldungen von unterschiedlichen Seiten zeigte sich,
dass auch Menschen, die wenig oder keinen Bezug zur Kirche
haben, den Raum als Sakralraum respektierten und in ihren Vorschlägen für die Zusatznutzung des Ortes darauf Rücksicht nahmen. So zielte ein Großteil der Nutzungsvorschläge darauf ab,
Gemeinschaften herzustellen und zu fördern, und viele aus dem
Publikum empfanden die Kirche St. Michael als einen guten Ort,
der dies ermöglichen und fördern könnte.
Nach der Diskussion hatten Bürger, Anwohner und Initiativen
die Gelegenheit, ihre Vorschläge für die Nutzung vorzustellen,
und wurden anschließend auch eingeladen, ihre Ideen in einer
einwöchigen Projektphase in die Tat umzusetzen. Den Abschluss
der Veranstaltung bildete ein Gespräch mit Bezirksbürgermeister Andreas Hupke über städtische Raumnutzung.

Für den Zeitraum von einer Woche, von 5. bis 12. Mai 2018, öffnete die WochenKlausur die Kirche St. Michael für Gruppen und
Initiativen, die Vorschläge, wie ein bewusster Umgang mit und
in dem Kirchenraum funktionieren könnte, eingebracht hatten,
auszuprobieren. Der Fokus des von der WochenKlausur so zusammengestellten Programms lag dabei auf Konzepten, die
eine gemeinschaftliche Nutzung des Kirchenraumes vorsahen.
Die Bandbreite der unterschiedlichen “Versuche” reichte von
körperlicher Betätigung und meditativen Angeboten wie Yoga
und Achtsamkeitstraining, über eine Chorprobe bis zum Konzert
mit Geflüchteten. Einer gesellschaftspolitischen Diskussion zum
Thema Kirchenasyl wurde ebenso Raum geboten wie einem
Workshop zur Zukunft Europas. Beim gemeinsamen “Essen mit
Freunden” konnte sich an einer langen Tafel die gesamte Nachbarschaft treffen. Während der gesamten Woche bespielte die
Niehler Freiheit außerdem den Kirchenraum mit selbstgebauten Kuben, die auf 3x3 Metern verschiedene Raumnutzungsideen vorstellten.

VORSCHLÄGE & ANREGUNGEN
Neben der Frage nach zukünftigen zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten des Kirchenraumes stieß die WochenKlausur immer
wieder auf gegenwärtige Hemmnisse in und um die Kirche, die
im Folgenden thematisch zusammengefasst werden.

BARRIEREN ABBAUEN
Eine niederschwellige Öffnung scheitert bereits am Eingang.
Schon allein die vier Stufen des Kirchenportals stellen ein praktisches Hindernis dar. Es fehlt eine Rampe, um Menschen mit
Kinderwagen oder Gehbehinderung einen barrierefreien Besuch der Kirche zu ermöglichen.
Die ehrenamtlichen Kirchenmitglieder, die fast jeden Tag am
frühen Nachmittag die Kirche öffnen, zählen normalerweise
etwa ein Dutzend Besucher. Wohlgemerkt: Jeder, der seinen
Kopf durch die Türe hält, wird in die Statistik aufgenommen.
Die Ehrenamtlichen, die schon mal als “Wächter” bezeichnet
werden, sind einerseits die Entscheidungsträger, wer den Kirchenraum betreten darf und welche Verhaltensregeln gelten:
Darf man mit einem Kaffeebecher in der Hand hinein? Dürfen
Kinder herumlaufen und Lärm machen? Darf der Hund an der
Leine mit?, und andererseits als die Ansprechpersonen vor Ort
das “Gesicht der Kirche”. Anne Mager von der Kunst-Station St.
Peter betont diesbezüglich die Wichtigkeit, Ehrenamtliche über
das in der Kirche stattfindende Programm umfassend zu informieren und von der kirchlichen Seite in den Prozess der Nutzungserweiterung einzubinden.

Eine weitere Auffälligkeit ist, dass die meisten Besucher beim
Metallgitter zwischen Eingangsbereich mit dem Taufbecken und
dem Hauptschiff stehen bleiben und sich nicht weiter in den
Raum “hineintrauen”. Auch die Platzierung des Taufbeckens
wirkt nicht einladend und blockiert den Eingangsbereich.
Vorschlag: Das Gitter stellt offensichtlich eine Barriere dar und sollte nach
Möglichkeit beseitigt werden, um eine Durchlässigkeit zwischen Außen und
Innen besser zu gewährleisten. Die Entfernung des Taufbeckens ist ein architektonischer Eingriff, der sich lohnen würde. Auch eine Rampe beim Eingang
würde den Zugang für viele extrem erleichtern. Ehrenamtliche Mitarbeiter
müssen über stattfindende Aktivitäten sowie die geltenden Nutzungsregeln
besser informiert werden.

FEHLENDE INFORMATIONSKANÄLE
Relativ bald war klar, dass es kirchenintern große Kommunikationsschwierigkeiten gibt. “Das ist eine Art Test für uns, wie
viele Menschen wir erreichen”, so Norbert Bauer über die
Kick-Off-Veranstaltung der WochenKlausur. Die Einladung, die
per Postwurf an 4500 Haushalte gesendet wurde, hat schlussendlich nur eine Handvoll Menschen motiviert. Mangelndes
Interesse ist das eine, Kommunikationsprobleme das andere:
Fehlende Kommunikationskanäle zur Gemeinde oder einem
erweiterten Interessentenkreis waren auch während jeder
Projektphase bemerkbar. Trotz mehrerer unterschiedlicher
Kommunikationsstrategien (Facebook, Anschlagtafel, Homepage der Pfarre, Printmedien, gezielte Einladungen etc.) gab es
immer Menschen, die sich der Kirchengemeinde durchaus zugehörig fühlen, aber nicht durch die diversen Kanäle erreicht
wurden. Eine E-Mail-Liste, die alle Engagierten in der Gemeinde
gesammelt erreichen könnte, gibt es ebensowenig wie einen
digitalen Newsletter. Auch Aussendungen oder Einladungen an
die Steuerungsgruppe blieben weitgehend unbeantwortet.

Einige Wortmeldungen erreichten die WochenKlausur, dass
auch praktische Informationen die Kirche betreffend nicht einfach zugänglich sind. Das Schild beispielsweise, das über die Kirchenöffnungszeiten informiert, steht nur während der kurzen
Öffnungszeiten vor der Kirchentür und wird sonst in einer Ecke
der Kirche abgestellt, wo es seinen Zweck nicht erfüllen kann.
Nicht nur kirchenferne Menschen fühlen sich nicht eingeladen,
an Prozessen zu partizipieren. Auch mehrere Mitarbeiter unterschiedlicher Organisationen der katholischen Kirche beschweren sich über mangelnde Kommunikation und fehlendes Interesse an den unterschiedlichen Arbeitsprozessen. Gegen Ende
des Projekts wurde die WochenKlausur immer öfter darauf hingewiesen, noch diese und jene Kollegenschaft bzw. katholische
Organisation zu kontaktieren. Braucht es tatsächlich eine Künstlergruppe aus Wien, um zwischen der Kirche und ihren Mitgliedern bzw. Organisationen zu kommunizieren?
Während der vierwöchigen Projektlaufzeit musste die WochenKlausur immer wieder mit besorgten Gemeindemitgliedern
über die Raumnutzung sprechen. Klärende Gespräche sind notwendig, zehren aber an den Energieressourcen derer, die sich
ebenfalls um das Programm anderer Nutzergruppen kümmern.
Sollte hier ein Verein tätig werden, schlägt die WochenKlausur
vor, dass die kircheninterne Kommunikation so gut wie möglich
von kirchlicher Seite übernommen wird, damit sich der Verein
seinen Aufgaben widmen kann.
Vorschlag: Eine öffentliche Anschlagtafel am Kirchenportal muss über Termine informieren und regelmäßig aktualisiert werden. Auch die Homepage
müsste neu strukturiert werden. Ein Newsletter auf E-Mail-Basis sollte unbedingt eingerichtet werden. Auch in der Messe müsste über abweichende
Aktivitäten im Kirchenraum gesprochen werden. Zusätzliche Kommunikationsangebote für die Gemeinde sind unerlässlich.

St. Michael ist eine Kirche mit verschwindend kleiner (und sehr
alter) Gemeinde. Die hauptberuflichen Mitarbeiter müssen sich
um mehrere Kirchen kümmern. Der Pfarrer kommt in erster Linie zum Gottesdienst. Auch die gewählten kirchlichen Gremien
bestehen größtenteils aus Menschen, die St. Michael nicht als
ihre Heimatkirche begreifen. St. Michael existiert also als Ort,
nicht aber als Gruppe von Menschen.
Trotzdem war der Wunsch, der an die WochenKlausur herangetragen wurde, diesen Ort für die Gemeinschaft zu halten. Doch
lebendig wird er nur durch den Tatendrang und die Energie von
Menschen, die den Ort nutzen wollen. Offensichtlich können
oder wollen die aktuell involvierten Personen dies nicht leisten.
Dies ist allerdings nicht zwingend als Defizit zu begreifen, da es
neuen Gruppen, zum Beispiel Initiativen aus dem Viertel, die
Möglichkeit eröffnen könnte, den Raum unvoreingenommen
für neue Nutzungen zu erschließen.
Je mehr Aktivität sichtbar ist, umso mehr neugierige Menschen
trauen sich in die Kirche und suchen auch das Gespräch. Sowohl
Quantität als auch Qualität der Besuche steigen rasant, sobald
die Kirche als lebendiger Ort wahrgenommen wird. Die “Nutzungs-Testwoche” des WochenKlausur-Projekts zeigte deutlich, dass besonders alle nicht tradierten Nutzungen zu einer
Öffnung beitragen: Yoga, Abendessen und insbesondere die
baulichen Aktivitäten der Niehler Freiheit lösten interessierte
Gespräche mit Anwohnern und Passanten aus. Viele Besucher
erzählten außerdem, dass sie vorbeischauen wollten, nachdem
ihnen Freunde oder Bekannte erzählt hatten, dass in St. Michael
spannende Dinge passieren. Ein friedvolles Nebeneinander betender Gläubiger und arbeitender Jugendlicher bot in der Testwoche immer wieder hoffnungsvollen Ausblick.

“

27 Kirchenbänke, die pro Jahr nur einige wenige Male gebraucht
werden, verstellen das Hauptschiff und verunmöglichen so die
meisten Nutzungen. Durch das Gewicht der Bänke ist deren
Umstellen mit einem enormen Kraftakt verbunden. Ehemalige
Veranstalter äußerten immer wieder, wie gerne sie die Bänke
für die Veranstaltungen verschoben oder entfernt hätten. Und
sogar Stimmen aus der Kirchengemeinde sprachen sich für eine
Reduktion der Bänke aus. Aus Respekt vor den Stifterfamilien,
die sich auf den Bänken mit Symbolen verewigt haben, kann die
Kirchengemeinde seit Jahren keine Entscheidung über den Verbleib der Bänke treffen. Wenn man aber zukünftig den Raum
mit anderen Menschen, Gruppen, Initiativen teilen und eine
sinnvolle Nutzung ermöglichen möchte, können diese Bänke
nicht so stehen bleiben. Sie sind in erster Linie ein trauriges
Zeichen dafür, dass niemand mehr auf ihnen sitzt. Sie an einen
anderen Ort in der Kirche zu verräumen, verschiebt das Problem nur weiter. Außerdem sind sowohl die Krypta als auch die
Turmzimmer und diverse Ecken des Hauptschiffes bereits mit
diverser alternativer Bestuhlung zugestellt.
Alle Gebrauchsgegenstände, die nicht mehr wirklich in Verwendung sind - Plastikstühle, Raumtrenner, alte Anschlagtafeln etc.
- müssen konsequent entrümpelt werden, um den durchaus
vorhandenen Stauraum auch wieder sinnvoll als solchen nutzen
zu können. Räume wie bspw. die Turmzimmer könnten so auch
wieder für andere Nutzungen erschlossen werden. Seit Jahren
lagern diverse Gegenstände in einem kleinen Raum unter der
Treppe. Am Anfang des Projekts wurde zwar dessen Entrümpelung beschlossen, aber bis zum Schluss nicht durchgeführt.

Auf Basis des oben beschriebenen Prozesses haben sich mögliche Nutzungskonzepte herauskristallisiert, die im Folgenden geschildert und kritisch auf
ihre Umsetzbarkeit hinterfragt werden.

“ART UND AMEN” UND WEITERE NUTZUNG
ALS KULTUR- ODER KUNST-RAUM
Das Programm “Art und Amen” hat über sieben Jahre die Kirche
St. Michael punktuell einem kulturinteressierten Publikum geöffnet. Die dafür von der Kirche eingerichtete Stelle hatte mit
einem zu geringen Stundensatz nicht nur die Organisation der
Veranstaltungen inne, auch kuratorische Entscheidungen wurden so nach bestem Wissen und Gewissen getroffen.
Um als Kunst- und Kulturraum bestehen zu können, braucht es
den Willen, sich dieser Nutzung komplett zu verschreiben. Das
bedeutet zunächst finanzielle Investitionen und eine architektonische Adaptierung des Kirchenraumes. Die Organisation eines
Kulturprogramms allein ist mehr, als durch ehrenamtliche Helfer oder auch nur eine halbe Stelle geleistet werden kann. Darüber hinaus ist die Einbindung eines Expertengremiums oder
eines Kurators unerlässlich, um als Kunst- und Kulturinstitution
in einer an Kunst- und Kulturinstitutionen nicht armen Stadt bestehen zu können. Dieser Kurator bzw. das kuratorische Gremium muss unabhängig über das Programm entscheiden können.
Das braucht Rückendeckung, auch wenn Gemeindemitglieder
oder sogar die kirchliche Führungsetage mal ihren Unmut äußern. Besteht man - auch aus vorauseilendem Gehorsam - bei
der gezeigten Kunst auf programmatische Überschneidungen,
also bspw. ein Aufgreifen der Themen Spiritualität, Hoffnung,
Liebe, Scheitern etc., hat man die Gruppe der (Laien-)Künstler,

die sich dieser Themensetzung unterordnen können und wollen, schnell erschlossen. Der Name “Art und Amen” ist nicht förderlich, um Kunstschaffende anzuziehen, denn er markiert sofort sakrale Ansprüche.
Andere Kirchen, wie z. B. die Kirche St. Peter, haben sich bereits erfolgreich
einer Nutzung als Kunstraum verschrieben. Das umfassende Programm
macht vor, was in diesem Sektor möglich ist. Unter Pfarrer Friedhelm Mennekes aufgebaut, wird seit über zwanzig Jahren eine Bespielung durch arrivierte Künstler vorangetrieben. Der Kunstbeirat der Kunst-Station St. Peter
setzt sich aus mehreren ehrenamtlichen Experten zusammen. Anne Mager,
seit 2016 beratendes Mitglied, erkennt im Gespräch einen wichtigen Unterschied zu “Art und Amen”: Es gibt im Beirat die Übereinkunft, keine christliche Kunst zu zeigen - auch das macht St. Peter für Künstler attraktiv. Die
Küsterin von St. Peter, Ursula Mussenbrock, ist für das Kunstprogramm unerlässlich und kümmert sich auch um Auf- und Abbau der mobilen Bestuhlung.
Aus Perspektive renommierter Künstler ist der Raum in St. Michael für Ausstellungen aus mehreren Gründen uninteressant: Besetzt durch sakrale Aufladung, gibt es weder die nötigen Aufhängungen oder räumlichen Adaptionen noch ausreichend Budget oder Honorar. Und nachdem das kuratorische
Konzept fehlt, kann man auch nicht vom Renommee der Institution profitieren.

MUSIK
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Musik zwar am besten dazu geeignet scheint, Menschen vom Platz in die Kirche zu locken. Der Raum ist
jedoch aufgrund seiner komplizierten Akustik nur für wenige Musikinstrumente und -stile zweckdienlich. Adaptierungen und eine extrem professionelle tontechnische Betreuung wären notwendig. Denn, so erzählte man der
WochenKlausur, sogar ein professioneller Tontechniker vom WDR sei schon
an der Akustik des Raumes gescheitert.

Im Laufe des Projekts kommen zwar vereinzelt Künstler auf die
WochenKlausur zu, die im Raum ihre eigenen Werke präsentieren möchten. Sie wollen den Raum aber nur als kostenlose Ausstellungsmöglichkeit nutzen, weil es ihnen an anderen Optionen mangelt, und haben kein Interesse an einem längerfristigen
Engagement.

ATELIERRAUM, WERKSTATT
Abseits einer temporären Nutzung als Ausstellungsfläche hätte Köln zwar einen Mangel an Werkstätten und Atelierplätzen
zu verzeichnen - das bestätigte der BBK und eine Studie des
Kulturdezernats, die Anfang Mai 2018 veröffentlicht wurde -,
allerdings riet die Referentin für Bildende Kunst, Nadine Müseler, bereits nach einer kurzen Besichtigung der Kirche von einer
derartigen Nutzung ab: Der Raum würde nicht nur kostspielige
räumliche Adaptierungen voraussetzen, auch der strukturelle
Rahmen würde einen ungestörten Betrieb nicht begünstigen.

ARTISTS IN RESIDENCE
Residency-Plätze, also Möglichkeiten für internationale Künstler, unentgeltlich einige Monate an einem anderen Ort arbeiten
zu können, gibt es in Köln nur eine Handvoll. Generell werden
ungewöhnliche Orte als besonders reizvolle Residency-Option
empfunden. Eine ähnliche Idee kennt man aus Österreich: Der
Dom in Linz ermöglicht einen kontemplativen Kurzaufenthalt im
Turmzimmer. Ein mehrwöchiger Residency-Aufenthalt verlangt
natürlich darüber hinaus Wohn- und Arbeitsräume und eine
Adaptierung der Sanitäranlagen sowie ein Budget für Anreise,
Aufenthalt etc. Außerdem muss auch ein Residency-Programm
kuratiert werden. Julia Haarmann von CAT Cologne findet die
Idee, einen Residency-Raum in die Kirche zu bauen, durchaus
reizvoll. Eine Kooperation mit ihrem Kunstraum, dessen Zukunft
momentan ungewiss ist, sei durchaus denkbar, meint sie.

NUTZUNG ALS RUHE- ODER MEDITATIONSRAUM
Die geringstmögliche Veränderung ist natürlich für Mitglieder
der Kirchengemeinde und der Steuerungsgruppe die ansprechendste Option. Und tatsächlich wird zunächst von vielen
unterschiedlichen Seiten angemerkt, dass in einem derart belebten Viertel ja auch viel Bedarf für Ruhe bestehen müsste. Auf
Nachfrage der WochenKlausur bestätigen dann aber viele Befragte die Vermutung: Es handelt sich dabei um eine theoretische Annahme, dass andere Interesse an Ruhe haben könnten,
man selber habe aber eigene Ruheräume, entspanne also lieber
vor dem Fernseher als in der Kirche.
Leider hat sich auch während des Aufenthalts der WochenKlausur gezeigt, dass eine derartige Nutzung, wie sie ja auch bisher
möglich war, nicht allzu viele Interessenten verbuchen kann.

NUTZUNG DURCH GEMEINNÜTZIGE VEREINE,
INITIATIVEN, GRUPPEN
Einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen, wünschen sich Norbert
Bauer und Frank Reintgen, ebenfalls Mitglieder der Steuerungsgruppe. Sie
können sich mit der Idee anfreunden, die Kirche für gemeinnützige Vereine
und Institutionen zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich scheint hier die
nötige inhaltliche Überschnittsmenge erst einmal gegeben.
Auch wird von mehreren Seiten Interesse an der Nutzung des Raumes angemeldet. Sowohl der AWO als auch der SKF berichten, dass es immer wieder
Vereine gibt, die meist einmalig einen Raum suchen. In den Bürgerzentren
würde die Miete eines Seminarraums für einen halben Tag die Mittel der
meisten Vereine übersteigen. Allerdings: Der Kirchenraum müsste in kleinere
Einheiten unterteilt und eine notwendige Infrastruktur angeschafft werden.
Den Raum als Ganzes könnte man zwar für Empfänge oder größere Konferenz-ähnliche Veranstaltungen verwenden, aber es ist fraglich, wie viele Veranstaltungen dieser Größe tatsächlich in der Kirche stattfinden würden.
Schlussendlich würde beides auf eine Art Service-Nutzung hinauslaufen.
Der SKF hat zwar angeboten die Kommunikation über die Möglichkeiten der
Raumnutzung zu übernehmen, jedoch würde die Organisation der Raumvergabe die aktuellen Ressourcen der Kirchengemeinde weit übersteigen.
Überlegenswerter erscheint die Möglichkeit, den Raum bzw. einen Teilbereich des Raumes dem Bugs Jugendcafé der Caritas zur Verfügung zu stellen.
Aktuell ist das Bugs in der Lindenstraße angesiedelt, der dort vorhandene
Platz reicht aber nicht mehr aus. Mittelfristig sucht das Bugs einen neuen,
größeren Standort. Aber auch hierfür müsste der Raum an die Bedürfnisse
des Jugendcafés angepasst und eine fixe räumliche Struktur hineingebaut
werden. Kurzfristig ist das Café aber auch auf der Suche nach Orten, an
denen sich sozialpädagogisch betreute Jugendgruppen regelmäßig treffen
können. Dies könnte - bei entsprechenden räumlichen Voraussetzungen auch in Verbindung mit einer zivilgesellschaftlichen Nutzung (siehe unten)
im Kirchenraum funktionieren. Sabrina Exler, die Leiterin des Jugendcafés,
hat Interesse, diese Möglichkeiten weiterführend auszuloten.

Im Laufe des Projekts hat sich bald herausgestellt, dass einer
der deutlichste Wünsche an den Kirchenraum ist, diesen als
einen Ort der Gemeinschaft zu etablieren. Auch die meisten
Aktionen, die im Rahmen der Testwoche durchgeführt wurden,
haben im Kern darauf abgezielt, Gemeinschaft herzustellen,
sei es beim Abendessen mit neuen und alten Freunden an der
langen Tafel, bei der Achtsamkeitsgruppe, der Diskussion über
Kirchenasyl oder beim Workshop über die Zukunft Europas. Die
WochenKlausur spricht eine klare Empfehlung für diese Nutzungsmöglichkeit aus.
Der Wunsch nach Gemeinschaft und die Bereitschaft, die eigene
Umgebung mitzugestalten, sind hoch. So wurden von Bewohnern aus dem Viertel immer wieder Ideen an die WochenKlausur herangetragen und die Bereitschaft vermittelt, den Raum
gestalten und Verantwortung übernehmen zu wollen. Das Spektrum reicht dabei von selbstorganisierten Angeboten, die sich
direkt an einzelne Zielgruppen in der Nachbarschaft wenden,
bis hin zu künstlerischen und gesellschaftspolitischen Initiativen, die über die Grenzen des Belgischen Viertels ausstrahlen.
Wichtige Motivationsfaktoren sind dabei eine perspektivische
Nutzungsmöglichkeit und eine eigenständige Gestaltung, da dadurch eine Bindung an den Ort und sein Programm entsteht.
Das dadurch entstehende Verantwortungsgefühl und die Möglichkeit der direkten Umsetzung von Ideen sind die Grundlage
für ehrenamtliches Engagement. Dennoch braucht es finanzielle und strukturelle Unterstützung.
Obwohl die wenigsten der interessierten Menschen aktiv Teil
einer Kirchengemeinde sind, besteht keine grundsätzliche Skepsis gegenüber der Kirche. Trotzdem wird oft betont, man wolle
nicht unwissentlich vereinnahmt oder bekehrt werden.

Das Angebot der Kirche, sich zu öffnen, muss bedeuten, dass die Kirche in
erster Linie zulässt, zuhört und ermöglicht, auch um nicht in den Verdacht zu
kommen, eine dahinterliegende Agenda zu haben.

„

Ohne die Bereitschaft, krass zu denken und radikale Angebote zu machen, werden wir als Volkskirche zum Außenseiter!
Stefan Kraus, Museumsdirektor Kolumba

Für die notwendige inhaltliche Autonomie der Bespielung schlägt die WochenKlausur die Gründung eines Vereins vor, der sich aus Individuen und
Vertretern verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen zusammensetzt.
Durch die räumliche Nähe zum Kirchengebäude und durch das direkte Interesse an seiner zivilgesellschaftlichen Nutzung sieht die WochenKlausur in
Anwohnern, die sich im Laufe der letzten Woche aktiv in den Prozess eingebracht haben, den Kern für die Vereinsstruktur. Zusammen mit bereits bestehenden und etablierten Gruppen und Initiativen, die in Köln aktiv sind und
über weitreichende Erfahrung bezüglich der Bespielung von Räumen zurückgreifen können (u. a. Schule der politischen Hoffnung, Niehler Freiheit, Agora
Köln, Interkultureller Dialog), soll eine solide Trägerplattform geschaffen werden, die gemeinschaftlich den Kirchenraum gegenüber Interessierten öffnet
und eine aktive Nutzung ermöglicht.
In der Verantwortung dieser Gruppe liegt sowohl das generelle Ausloten der
Nutzungsmöglichkeiten des Raumes als auch die konkrete Festlegung von inhaltlichen Formaten und Bespielungskonzepten. Die Zusammensetzung des
Vereins aus Vertretern unterschiedlicher Personen- und Interessensgruppen sichert eine beständige diskursive Auseinandersetzung und Reflexion in
Bezug auf zivilgesellschaftliche Bedürfnisse und ihre Raumnutzung von St.
Michael. Eine unabhängige und weisungsfreie Arbeit ist dabei die Voraussetzung, um sich zu engagieren. Ebenso wie der WochenKlausur die Möglichkeit
gegeben wurde, den Kirchenraum nach eigenen Vorstellungen zu verwalten
und mit Hilfe weiterer Initiativen zu gestalten, braucht es dieselbe Bereitschaft und Offenheit vonseiten der kircheninternen Verantwortlichen auch
gegenüber dem Trägerverein. Die Erfahrungen während der Veranstaltungswoche haben gezeigt, dass der autonome Gestaltungsraum notwendig war,
um eine gelungene eigeninitiative Bespielung zu garantieren. Mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Nutzung des Raumes ergeben sich automatisch
Fragen nach den Grenzen, aus denen ein verantwortungsvoller und respektvoller Umgang resultiert.

“

Das eine ist der Verein aus der Zivilgesellschaft, der über das
Programm und die inhaltliche Ausrichtung entscheidet und
als neutraler Player andere Gruppen einladen und erschließen
kann. Input von außen ist unabdingbar, wenn der Kirchenraum
zu einem für die Stadtgesellschaft relevanten und funktionierenden Gemeinschaftsraum werden soll.
Auf der anderen Seite muss es von der Kirche einen fixen Ansprechpartner geben. Die WochenKlausur schlägt vor, die Position der Pastoralreferentin in dem Nutzungsprozess zu stärken.
Sie soll als Partnerin auf der Seite der Kirche dem Verein zur Seite stehen und die interne Kommunikation zur Kirchengemeinde
führen. Dies soll auch vom Dienstgeber gewürdigt werden, indem der Fokus ihrer Stelle auch zeitlich auf St. Michael gelegt
wird.
Die Kommunikation zu kirchlichen Gremien muss aber auch
von der Steuerungsgruppe sowie den weiteren kirchlichen Gremien und Mitarbeitern mitgetragen werden.

Bürgerbeteiligung, Partizipation und ehrenamtliche Arbeit
funktionieren langfristig nur mit entsprechender Unterstützung
und Wertschätzung durch die Institutionen, mit der sie in Kontakt stehen. Die WochenKlausur schlägt deswegen vor, eine zusätzliche Stelle einzurichten, die ein echtes Bindeglied zwischen
Kirche und Zivilgesellschaft sein kann und Unterstützung bei der
Umsetzung der Ideen anbietet. Idealerweise hat diese Person
keinen theologischen Hintergrund, sondern eine Ausbildung
und Erfahrung in partizipativen Prozessen.
Nadine Müseler, Referentin für Bildende Kunst der Stadt Köln,
kann sich vorstellen, dass eine Vereinstätigkeit, sollte sie den
Förderkriterien entsprechen, durchaus auch von städtischer
Seite mitfinanziert werden könnte. Außerdem hat sie zugesichert, dem Verein für beratende Gespräche zur Verfügung zu
stehen. Auch Johannes Geyer vom Stadtraummanagement der
Stadt Köln hat zugesagt, diesen Prozess beratend zu unterstützen. Ebenso steht Josef Schäfers für Fragen der Finanzierung
und der strukturellen Aufstellung und Ausrichtung von kirchlicher Seite zur Verfügung.
Schon während der Testphase der WochenKlausur hat sich das
Potential dieser Nutzungsmöglichkeit gezeigt. Die unterschiedlichen Aktivitäten und die räumlichen Interventionen haben
sichtbar gemacht, dass die Kirche ein Ort der Gemeinschaft und
ein lebhaftes Zentrum am Brüsseler Platz sein könnte. Auf Empfehlung der WochenKlausur hat sich die Steuerungsgruppe der
Kirchengemeinde schon vor Ablauf der Testphase entschlossen,
den Kirchenraum für zivilgesellschaftliche, gemeinschaftliche
und nachbarschaftliche Nutzungen zur Verfügung zu stellen
und diese finanziell und strukturell zu unterstützen. Die WochenKlausur hat daraufhin die Gründung des Vereins veranlasst.

DER VEREIN...
… konstituiert sich so bald wie möglich. Rechtliche Hilfe wird
vonseiten der Kirche angeboten
… muss einen Vereinszweck definieren - die WochenKlausur
schlägt “Förderung des gemeinschaftlichen Lebens” vor
… definiert eine/n Ansprechpartner/in (Obmann/Obfrau)
… kommuniziert seinen Zweck und Existenz nach außen, um
weitere interessierte Mitglieder zu finden. Dazu wird die
bereits existierende, im Laufe des Projekts von der WochenKlausur aufgebaute Facebook-Gruppe 922m² an den
Verein weitergegeben
… entwickelt vielfältige Nutzungen des Kirchenraums und
setzt diese sukzessive um
… entwickelt ein räumliches Konzept, um den Kirchenraum zu
seinem Zweck nutzbar zu machen
… kommuniziert in regelmäßigen Abständen über seine Vorhaben mit einem Ansprechpartner der Kirchengemeinde
... verpflichtet sich, die Integrität des Raumes zu wahren

DIE KIRCHENGEMEINDE …
… definiert eine/n Ansprechpartner/in. Die WochenKlausur
schlägt den Pastoralreferenten Norbert Bauer bzw. seine
Nachfolgerin vor
… setzt sich dafür ein, dass der Arbeitsvertrag der Pastoralreferentin einen klaren Fokus auf die Nutzungserweiterungen von St. Michael hat
… finanziert die Vereinsgründung
… stellt eine Grundfinanzierung für den Verein zur Verfügung,
mit der der Kirchenraum adaptiert werden kann und Veranstaltungen durchgeführt werden können. Die WochenKlausur schlägt eine Anstoßfinanzierung von € 10.000 vor
… übergibt mindestens einen Kirchenschlüssel an den Verein
bzw. leitet eine Umstellung auf ein elektronisches Schließsystem ein
… findet eine Lösung für das Problem der Kirchenbänke
… veranlasst eine Entrümpelung des Kirchenraums mit allen
Nebenräumen
… findet eine Lösung für allfällige Nutzungskollisionen mit
zusätzlichen Veranstaltungen/Hochzeiten/Gottesdiensten,
die den Raum in seinem ursprünglichen Zustand benötigen
… stellt dem Verein die gleichen Hilfestellungen wie der WochenKlausur zu Verfügung (Mithilfe der Küster, Mitbenutzung des Autos und des Anhängers der Pfarrgemeinde)
… kümmert sich um die innerkirchliche Kommunikation

Die österreichische Künstlergruppe WochenKlausur verwirklicht seit 1993
auf Einladung von Kunst- und Kulturinstitutionen Vorschläge zur Verbesserung des sozialen Zusammenlebens. 42 internationale Projekte konnte sie
bislang umsetzen. In Japan, Alaska und Schottland oder zuletzt in Schweden
und in den Niederlanden.
Auf Einladung des Dezernats für Kunst und Kultur war die WochenKlausur
2013 im rechtsrheinischen Köln. Gemeinsam mit der ansässigen Bevölkerung
wurden Vorschläge zu strukturellen und räumlichen Verbesserungen in AltDeutz gesammelt. In einem mehrteiligen Verfahren wurden Gespräche mit
den Anwohnern und Stakeholdern geführt und in einem Maßnahmenkatalog
zusammengefasst. Vor allem kleine Verbesserungen, bspw. die Entfernung
von Pollern oder die Anbringung von Fahrradständern, wurden mit den jeweiligen Zuständigen der Stadtverwaltung vereinbart. Um dem oft genannten Wunsch nach Belebung zu entsprechen, hat die WochenKlausur einen
Prozess angeregt, aus dem schließlich die Bürgerinitiative “Deutz Dialog”
hervorging. Seit fünf Jahren initiiert der “Deutz Dialog” verschiedene Aktivitäten im Veedel und dient als Ansprechpartner für interessierte Bürger. 2018
konnte die WochenKlausur feststellen, dass viele der vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden.
Für die Neugestaltung des Pfarrplatzes in Krems hatte sich der Gemeinderat
vorgenommen, Bürger einzubeziehen. Gemeinsam mit der Bevölkerung sollte die WochenKlausur Gestaltungsvorschläge entwickeln. Es ging dabei um
eine demokratiepolitische Herausforderung: Wie kann sich eine Gruppe auf
gemeinsame Änderungsvorschläge einigen? Um ein grobes Bild über die Idealvorstellungen in der Bevölkerung zu erhalten, wurde eine anonyme Fragebogenaktion durchgeführt. 219 Personen haben den Fragebogen ausgefüllt.
Ergänzend wurden 47 Einzelgespräche mit Anwohnern, Gewerbetreibenden,
dem Pfarrer, lokalen Politikern und Vorstandsmitgliedern von Vereinen geführt. Schließlich wurden in zwei Arbeitskreisen mit je zehn Teilnehmern
konkrete Vorschläge erarbeitet und alsdann in einem gemeinsamen Konzeptpapier zusammengeführt. Dieses Papier wurde der Stadtregierung überreicht. Etliche Vorschläge wurden danach realisiert.
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Christine Zierler, Kirchengemeinde
Claude Delaforte, Kirchengemeinde
Corinna Luka, Schule der politischen Hoffnung
Daniel, Anwohner
Daniel Ullrich, Agora Köln
Daniel Wagner, Anwohner, Psychotherapeut
Edith, Kirchenbesucherin
Eleni, Familiencafé
Esther Schlieffen, Anwohnerin
Evamaria Schaller, Künstlerin
Fabio Guzzi, Köln spricht
Francisco López Martínez, Neues Kölner Filmhaus
Frank Reintgen
Gabi Linde, Agora Köln
Gaby, AG Bleiben
Georg Blokus, Schule der politischen Hoffnung
Gottfried Stracke, Steuerungsgruppe
Gregor Kuhlmann, Niehler Freiheit
Gudrun Stracke-Sporbeck
Hannah, LeBloc, Stadtrevue
Hanife Tosun, Interkultureller Dialog

Hansjörg, Kirchenbesucher
Herr Ungeheuer, Kirchenaufsicht
Hildegard Dahm, Verwaltungsleiterin
Isabel, Köln spricht
Jaklin Hoppe
Jan Peho
Janina Urban, DIEM25
Jasmin, Passantin
Jasmin Khatami
Jenia Jitsev
Jenny Thiele, Musikerin
Johannes, progressive Plattform
Johannes, Domradio
Johannes Geyer, Stadtraummanagement
Jörg Beste, synergon, Architekt
Josef Schaefers, Referent für Gemeindepastoral
Julia, Familiencafé
Julia Dill, Alte Feuerwache
Julia Haarmann, CAT Cologne
Jürgen Naber, Anwohner
Kai, Niehler Freiheit
Kane Kampmann, Künstlerin
Karlheinz Freund
Karmen Frankl, Künstlerin
Katerina, Familiencafé
Katharina von Schaafhausen, Art & Amen
Katrin Klosterkötter, Familienzentrum
Lars, Kölner Stadtgesellschaft
Laura, Kirchenbesucherin
Lele, Bugs-Spielebus
Leon Staege
Lisa Brentano, Pastoralreferentin
Liv, Anwohnerin
Ludwig, Kirchenbesucher
Luise Willen, Steuerungsgruppe

Manfred Bender, Kirchenaufsicht
Manfred Priemer-Behrendt, Küster
Maria, Familiencafé
Marianne, AG Bleiben
Marie Kampmann, Studentin
Marie Weyer, LeBloc
Marit Merting, Künstlerin
Martin Herrndorf, Agora Köln
Martina, AG Bleiben
Maryam Akhondy, iranischer Frauenchor
Matthias Müller, KHM
Meike, Familiencafé
Micke Felgner, Neues Kölner Filmhaus
Miriam Stoppek, Anwohnerin
Monique König
Moritz, Student
Nadine Müseler, Referentin für Bildende Kunst
Nalah, Anwohnerin
Nicole, Köln spricht
Nils, Anwohner
Nina Paszkowski, Anwohnerin
Norbert Bauer, Pastoralreferent
Peter Zehetbauer, Designer
Petra, BBK & AIC
Philipp, Niehler Freiheit, Köln spricht
Praktikantin Stadtraummanagement
Prof. Thierry Mechler, Organist
Rudolf, Anwohner
Ruth Miriam Rampini
Sabine Keller, Alte Feuerwache
Sabine Schneider, Anwohnerin
Sabrina, Kirchenbesucherin
Sabrina Exler, Caritas
Sandra Riedmair, Niehler Freiheit
Sarah Dederichs, Caritas

Sergej Usov, Köln spricht
Sonja, Familiencafé
Sören, Student
Stefan Kraus, Museumsdirektor Kolumba
Stefanie Klingemann, Künstlerin
Stefanie Müller, Familienzentrum
Steve, Anwohner
Susanne, Kirchenbesucherin
Sven, Musiker
Tessa, Familiencafé
Thomas Schneider, Art & Amen
Tim, Anwohner
Tine, Kirchenbesucherin
Toni Osmanaj, Yogalehrer
Udo Kerstingaufderheide, Kirchenaufsicht
Ulf, Passant
Valentin Schwerdfeger
Yana Yo, Künstlerin

Sowie viele anonym gebliebene Anwohner,
Kirchenbesucher, Touristen, Passanten, Senioren,
Kinder und Gäste der 14 Veranstaltungen der
Testphase “922m² - Nutze den Raum”, die sich die
Zeit genommen haben, um mit der WochenKlausur über Möglichkeiten zusätzlicher Nutzung des
Kirchenraums von St. Michael zu sprechen.
Schriftliche Nutzungsvorschläge:
24 Facebook-Nachrichten
19 Postkarten
2 Briefe
12 E-Mails

© WochenKlausur, 2018 in Köln
15.04.2018 - 13.05.2018
Zivilgesellschaftliche Nutzungsmöglichkeiten
eines Kirchenraums
Irmgard Fuchs, Hannah Rosa Oellinger,
Manfred Rainer, Stefan Wirnsperger
WochenKlausur
Gumpendorferstraße 20
1060 Wien
www.wochenklausur.at
wk@wochenklausur.at

