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andacht 
in Bochum
Scharouns Johanneskirche wurde zu ende gebaut

Text Ulrich Brinkmann  
Fotos hans-Jürgen Landes

auch  so kann sich ein Auftrag ergeben: Detlev 
Bruckhoff, der neben seiner Tätigkeit als planen
der Architekt auch Architekturführungen durchs 
Ruhrgebiet organisiert und leitet, hatte mit seinen 
Gruppen schon mehrfach die Johanneskirche 
im Bochumer Stadtteil Altenbochum aufgesucht, 
als er eines Tages von der Gemeinde um ein Ge
spräch gebeten wurde: Das Gebäude sei sanie
rungsbedürftig, ob er nicht vielleicht ... Bruck
hoff konnte, in Arbeitsgemeinschaft mit seinem 
in Berlin tätigen, in Sanierungsfragen erfahre
neren Kollegen Andreas Gehrke. Die beiden jun
gen Planer setzten sich ans Werk, und nun,  
acht Jahre später, ist die Erneuerung vollbracht.

Die Johanneskirche, entstanden 1965–67, ist 
das kleinste der drei späten Werke Hans Scha
rouns im Ruhrgebiet und das letzte, das denkmal
gerecht saniert worden ist – im Fall der beiden 
Schulen in Lünen und Marl konnten diese Maß



Bauwelt 25.2016 21Thema

Der Schutz der nach Süden 
gerichteten Glaswand durch 
eine geneigte, einmal ge
knickte neue Fassade ist die 
zentrale Ergänzung der  
Sanierung. Ursprünglich öff
nete sich die Kirche über 
das Fenster zum Garten. Mit 
dem Anbau der Lazarus
kapelle Anfang der 90er Jah
re wurde dieser beseitigt, 
die heutige Hofsituation ent
stand.

schwebte, sondern sich mit Sparmaßnahmen 
konfrontiert gesehen: Anstelle des eigentlich 
vorgesehenen Kupferdachs etwa reichten die Mit
tel der Gemeinde nur für eine Art Notdach aus 
Teerschindeln, die breite Attikakrempe blieb gar 
pressholzsichtig. An dieser Stelle war die Kupfer
verkleidung Ende der achtziger Jahre nachträg
lich ergänzt worden, zusammen mit Wasserspei
ern, die die schon damals nicht mehr funktionie
rende, innenliegende Entwässerung ersetzten. 
Das Gebäude zeigte dadurch zwei Jahrzehnte 
lang einen etwas skurrilen Materialmix; ein Neben
einander von Edlem und Gewöhnlichem. Doch 
war dies nur eine Übergangsphase – im Kirchen
bau braucht es auch heute mitunter noch länge
ren Atem als bei profaneren Aufgaben. 

Ganze sieben Jahre dauerte dann auch die Sa
nierung, deren 490.000 Euro Gesamtkosten  
von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der 

WüstenrotStiftung, dem Land NordrheinWest
falen, dem Bund, der SparkassenStiftung und 
weiteren Spendern getragen worden sind. Das 
Dach zu erneuern und dabei auch die Kupferde
ckung zu realisieren, wurde vor sechs Jahren als 
erster Schritt in Angriff genommen – die Denk
malpflege hatte die Kirche zwar 1998 mit Papp
dach unter Schutz gestellt, folgte hier aber der 
Argumentation, dass dieses nur den Zwängen der 
Situation geschuldet war, nicht einer gestalte
rischen Entscheidung Scharouns. Die eigent li che 
Konstruktion des Daches war noch gut, nur ein 
Bruchteil des Gebälks musste erneuert werden, 
eine Schwierigkeit stellte aber die gefaltete In
nendecke mit ihrer reliefierten Holzschalung dar 
– um hier nicht vor einem am Ende nicht mehr 
zusammenfügbaren Problem zu stehen, blieb die 
Verbretterung an Ort und Stelle. Die erforder
liche Dampfsperre wurde darüber eingebracht, 

nahmen schon vor zwei Jahren (Bauwelt 25.2013) 
und 2015 abgeschlossen werden (s. Seite 24). 
Bauherr und Nutzer ist eine Gemeinde der von 
Rudolf Steiners Ideen inspirierten Christenge
meinschaft, die sich sehr mit der Scharoun’schen 
RaumWelt identifiziert. In den sechziger Jahren 
war eine Tochter der Familie Schminke Mitglied 
der Gemeinde, jener Schminkes, für die der Ar
chitekt 1932 die legendäre Villa in Löbau entwor
fen hatte – auf ihre Vermittlung hin wurde Scha
roun beauftragt. Die Johanneskirche ist sein ein
ziger gebauter Kirchenentwurf (mit der Reali
sierung betraut war der anthroposophische Ar
chitekt Gundolf Bockemühl).

Ähnlich dem Theaterbau in Wolfsburg (s. Sei te 
14) präsentierte sich auch die Kirche zu Beginn 
der Sanierung in durchaus gepflegtem Zustand. 
Und wie dort hatte Scharoun auch in Bochum 
nicht alles verwirklichen können, was ihm vor
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Das Foyer ist im jüngst voll-
endeten, dritten Bauab-
schnitt saniert worden. Die 
Bekleidung der Türblätter 
mit Zinkblech ist neu.
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auf die Sparren kam eine vier Zentimeter dicke, 
hochwirksame Dämmung, abschließend dann 
die Kupferdeckung. Diese wollten die Architekten 
in Analogie zu den entfernten Teerschindeln ei
gentlich als Schindeldach ausführen, doch stieg 
während des sieben Monate währenden Einsam
melns der Fördergelder der Kupferpreis um rund 
30 Prozent, sodass, wie schon zu Zeiten Scha
rouns, gespart werden musste und statt Schin
deln preiswertere Scharen ausgeführt wurden.

Im nächsten Bauabschnitt 2012/13 stand das 
große, nach Süden gerichtete Glasfenster des 
Kirchenraums im Fokus. Es sollte vor der Witte
rung geschützt werden – aber wie? Plötzlich war 
nicht nur konstruktives Wissen und Detaillieren 
erforderlich, sondern entwerferisches Einfüh
lungsvermögen gefragt. In Scharouns Nachlass 
fand sich eine frühe Skizze, nach der die Süd
wand geneigt ausgeführt werden sollte. An ihr 
orientierten sich Bruckhoff und Gehrke und stell
ten vor das Fenster eine neue Fassade: einmal 
geknickt, wo Glas und Metallpaneele aufeinan
derstoßen, und oben unter die dafür leicht hoch
geklappte Kupferkrempe geschoben – eine sou
veräne Lösung, die die Scharoun’sche Architek
tur sehr gut ergänzt, ohne sie zu imitieren, aber 
auch ohne ihr einen gewollten Kontrast ent
gegenzuhalten. Der Gemeinde bescherte diese 
neue Schutzfassade zudem Raum für das drin
gend benötigte Stuhllager.

Im letzten Schritt, der nun gegangen ist, wur
de schließlich noch das Flachdach des Foyers 
saniert. Hier konnte auch die Holzschalung abge
nommen und, exakt nummeriert, am Ende wieder 
montiert werden, ergänzt um integrierte Leucht
kästen statt der von der Gemeinde zuvor instal
lierten Downlights. Und noch einer Entwurfsidee 
Scharouns konnten Bruckhoff und Gehrke nach
gehen: Die Blätter der Innentüren wollte der Meis
ter mit Blei verkleiden lassen, was aber nicht 
ausgeführt worden war. Da dieses Material heute 
verboten ist, kam Zinkblech zum Einsatz. Dessen 
zu erwartende Patinierung wird die Oberflächen 
in ein paar Jahren matter erscheinen lassen – 
der Gedanke von „Patina als Gestalter“ ist der 
Christengemeinde nicht fremd.

Das große, nach Süden ge- 
richtete Glasfenster  
sollte vor der Witterung 
geschützt werden –  
aber wie? Plötzlich war 
nicht nur konstrukti- 
ves Detaillieren erforder-
lich, sondern entwerfe-
risches einfühlungsvermö-
gen gefragt

architekten

Arbeitsgemeinschaft  
Detlev Bruckhoff, Bochum/ 
Andreas Gehrke, Berlin

Tragwerksplanung

Comete GmbH, Wiesloch

Bauphysik

Peter Baum, Zerpen 
schleuse

Bauherr

Die Christengemeinschaft, 
Bochum

hersteller

Metallkonstruktion hefi 
Glaskonstruktiv GmbH

0 10

1 Foyer

2 Gottesdienst

3 Sakristei

4 Stuhllager

5 Gemeindehaus

6 Lazaruskapelle

Auch im Kirchenraum ist die 
neue Schutzfassade er
lebbar, die das Südfenster 
räumlich wirken lässt
Grundriss und Schnitt im 
Maßstab 1 :333

1

2

3

4

5

6


