
Die Farbgebung in der Feldheimer Kirche (1829)

Es gibt besondere Orte, in denen das Ewige so etwas 
wie eine zeitliche Vergegenwärtigung erfährt. In einem 
Kirchenraum etwa kann für gewisse Zeit das Heilige 
vorübergehen. Zumindest lassen sich Erfahrungen, die  
in diese Richtung führen, durch die Gestaltung des 
Raumes unterstützen.

Inneres der Kirche in Feldheim
Mit Farben, durch Architekturelemente, mit dem Bild, der 
Musik und nicht zuletzt mit Hilfe der Sprache wird in 
dieser Beziehung Vieles möglich. Für solche "Großen 
Erfahrungen" ist der Kirchenraum zwar nicht unbedingt 



nötig, denn gerade der freie Raum in der Landschaft 
bietet sich für die Begegnung mit dem "Ganz Anderen" 
besonders an. Die bekannten Erzählungen von einer 
Begegnung Abrahams mit Gott vor einem Wald, an 
einem Brunnen, in der Wüste und in der Felsenspalte 
sind Beispiele dafür. Jedoch kann der Kirchenraum den 
freien Raum in der Landschaft nachempfinden lassen.  
Deshalb steht und fällt der Kirchenraum in dieser 
Hinsicht mit der Gesamtkonzeption seiner Komponenten 
und mit jedem einzelnen Detail. Diesem Zusammenhang 
soll im Blick auf die Feldheimer Kirche und ihre 
Farbigkeit nachgegangen werden.
In ihrem schlichten und beeindruckenden Bau finden sich 
sieben Farben. Man kann andersherum auch sagen, 
diese Farben wollen in dem Betrachter das Ihre finden. 
Zum ersten ein kühles sehr helles Blau an Kanzelaltar 
und Orgelprospekt, zum anderen der warme lehmige 
Holzton des Gestühls und zum Dritten ein beides 
vermittelndes Grau an den Emporen. Viertens kommen 
hinzu der Farbton von Säulen und Deckenfries (caput 
mor tuum) , zusä tz l i ch fün f tens d ie dezenten 
Vergoldungen an den kassettierten Füllungen aller 
Einbauten. Sechstens zeigt der Fußboden sein rotes 
Dunkelbraun. Wände und Decke schließlich sind in 
gebrochenem Weiß ausgeführt. 

Das etwa ist die bauzeitliche Fassung des Feldheimer 
Kirchenraumes gewesen, wie sie in Schinkels Zeit 
gewollt und realisiert worden ist. Bei der gegenwärtig 
stattfindenden Restaurierung des Kircheninnenraumes 
ist die Kirchengemeinde dieser von den Restauratoren 



empfohlenen Richtung gefolgt. Ganz bewusst wurde der 
späteren Fassung aus den dreißiger und später siebziger 
Jahren nicht weiter nachgegangen.
Wer die Kirche Mitte des 19. Jahrhunderts betrat und 
heute wieder betritt, dem fällt als Erstes die sehr 
diszipliniert gefasste nüchterne Ausstattung besonders  
hinsichtlich ihrer farblichen Schlichtheit auf. Keine das 
Auge reizenden Extravaganzen sind hier gewollt 
gewesen; der bauzeitliche Zustand will mit Form und 
Tönung einer sehr einfachen Idee folgen: Die Erfahrung 
von Transzendenz soll farblich vorbereitet und begleitet 
we rden , um s i ch während des Ab lau fs de r 
gottesdienstlichen Feier vergegenwärtigen zu können. 
Was bedeutet das im Einzelnen?

Die Zeit Schinkels und seiner Schule ist u.a. auch eine 
Phase tiefgreifender Veränderungen bezüglich der 
Auffassung erlaubter bzw. noch möglicher (seriöser?) 
Religiosität gewesen. In zeitlich phasenverschobener 
Ab fo lge machen a l l e ku l t u rw issenscha f t l i ch 
beschreibbaren Bereiche ähnliche Prozesse durch; 
vorwärtsstrebend löst man sich entweder von klerikaler 
Bevormundung oder versucht rückwärtsgewandt, sich 
bewusst wieder in deren schützenden Schatten zu 
stellen. Politik, Malerei, Musik, Architektur, Philosophie 
(Theologie) und die sich entwickelnden Wissenschaften 
vermessen mit ihren Zielen die Welt neu, suchen ihre 
eigenen Wurzeln und im Verbund mit den wachsenden 
technischen Möglichkeiten auch neue Ausdrucksformen. 
Die Zeit Schinkels ist sowohl ein Zeitalter des Aufbruchs, 
als auch Zeitalter der versuchten Restauration. 



Napoleons Ära ist vorüber, die Nationalstaaten beginnen 
sich zu finden, und eine  verbindende Idee für das, was 
wir heute Europa nennen würden, steht noch nicht auf 
der Tagesordnung.

Doch halt, es gibt diese Idee eigentlich schon sehr lange. 
Zumindest für einen kleinen, aber eben sehr 
einflussreichen Kreis griechenlandverliebter und 
italienverehrender Intellektueller, welche den Stil des 
sonnigen Südens in den Norden bringen wollen und 
denselben auch für den großartigen Plan nutzen, "ihr 
Preußen" zu bauen - eins, das dem idealen Staat 
nachempfunden worden ist, so wie Hegel ihn entworfen 
hat, über den Trümmern schwebend, welche Kant hatte 
liegen lassen. Es gibt diese Idee. Kulturtransfer über die 
Alpen mit der Absicht, alles miteinander zu höchster 
Harmonie und ewig unzerstörbar im Reich des Geistes 
nachzukomponieren. Nach dem Vorbild der klassischen 
Antike, nach dem Vorbild des Guten und deshalb 
zugleich Schönen wurde an allen Ecken im jungen 
Preußen, das das französische Joch abgeschüttelt hatte, 
gebaut. Homers Land in Stein, für jeden und für alle. 
Durchschaubarkeit der Proportionen statt barocker 
Raffinessen, Ehrlichkeit statt Schwulst. Und alles das 
geleitet von und in den Grenzen dessen, was man für 
griechisch-römische Antike hielt bzw. halten wollte. 
Insofern wird verständlich, dass die Säulen in der kleinen 
Kirche nicht nur tragende Elemente und nützliche 
Stützen sind, sondern auch den Anspruch erheben, die 
alte Akademie Athens nunmehr als im märkischen Sand 
stehenden Tempel anzudeuten.



Farbe der Säulen (caput mortuum)

Man wandelt an diesen Säulen vorüber und zwischen 
ihnen hindurch wie weiland Sokrates mit seinen 
Schülern, nunmehr aber um dem Gotte zu huldigen. Man 
lässt sich dafür in den schlichten eher lehmfarbenen 
Holzbänken nieder, um von dort aus die sonntäglich 
gelehrten Vorlesungen zu hören, welche die Reden des 
Meisters aus Nazareth fortsetzen wollen. Man schaut 
dabei nach vorn, blickt nach Osten, wo aus dem 
M o r g e n n e b e l s o e t w a s w i e d a s m y t h i s c h 
hochaufgeladene Idagebirge aufsteigt; von dort 
schleuderte Zeus seinen Blitz, der sich in der Kirche  
zum feurigen Wort gewandelt vorstellen lässt. Man sieht 
das griechische Gebirge, von dem herab die Götter den 
Trojanischen Krieg betrachtet haben und Mose die 
Steintafeln brachte, - gebrochen zwar, aber als Gesetz 
doch immer noch zeitlos geltend. Gebirge ist Gebirge, 
bleibt Gebirge und birgt das Geheimnis des Heiligen in 
seiner aufstrebenden Form, wie die Höhle es in der 
Ihrigen tut, - die Ebene wieder anders, in der manchem 



von uns bekannten Schwermut. Über dieses in der 
kleinen Kirche errichtete Kanzelaltargebirge ist vieles zu 
assoziieren: Oben auf dem Berg sehen die Jünger den 
verklärten Christus. Der Kilimandscharo bzw. der 
Fujiyama, der Sinai, der Horeb und der Tabor sind alles 
Offenbarungsgebirge. Ein ähnlicher Berg ist also für die 
Feldheimer Kirche in deren Ostteil aufgestellt worden, 
freilich nur aus Holz, aber von dort oben her wurde nicht 
nur einmal gepredigt, sondern jeden Sonntag. So dient 
der Berg mit der Kanzel dem unten aufgestellten 
Altartisch, auf welchem das Kreuz steht, die Lichter 
brennen und die Heilige Schrift offen ausgebreitet liegt, 
als wirksamer und traditionsgeladener offenbarender 
Hintergrund. Deshalb ist hier farblich alles eher kühl 



gehalten.  Man ist ja oben. Die Luft ist hier rein und nicht 
warm. "Noli me tangere" (berühre mich nicht), du wirst 
mir nicht allzu nahe kommen können, denn ich bin die 
Ferne, zu der du nur aufsehen kannst, wie du auch den 
Himmel nur siehst und nie wirklich berührst.

Altar und Kanzelwand stehen beide hellblau in ein und 
derselben Farbe da. So baut sich der Eindruck eines im 
Begriff der Lichtung stehenden und sich eben hebenden 
Nebels auf; aus dem Nebel heraus wird gesprochen und 
vor ihm wird gehandelt.

Ostseite mit Kanzelwand und Altar (Farbuntersuchung)

Dabei ist in genialer Weise der von Oben her 
Sprechende nicht wirklich sichtbar, denn sein Gesicht 
wird im Gegenlicht der Sonne, die hinter dem Redenden 
durch das Ostfenster fällt, für den in der Kirche sitzenden 
Hörer unerkennbar. Das Licht spricht sich in seinem 
ganzen Rätsel durch den Mund eines zugleich undeutlich 
bleibenden Redenden aus. Unten, auf dem Altar aber 



liegt dieses Rätsel in aufgeschrieben Form, als Heilige 
Schrift, Gründungsurkunde der christlichen Kirche. Hier 
stehen zusätzlich noch Leuchter, Kreuz und Blumen, 
machen ernst und doch zugleich auch schön.

Dem kühlen blauen Gebirge, von woher das Wort 
erschallt, korrespondiert im Westen des Kirchbaus die 
räumlich noch etwas höher gelegene Orgel, von der her 
die Harmonien erklingen. Auch dieses Instrument ist im 
hellen Blau des Kanzelaltars gehalten; aber durch die 
Lichtsituation in der Kirche wirkt das Hellblau der Orgel 
noch etwas lichter als der Farbton im Osten. Ist nicht 
auch die Musik höher anzusiedeln und als reine 
Harmonie zusätzlich immer widerspruchsfreier erfahrbar 
als der gesprochene dogmatische Satz? Der Fülle des 
Wohllauts kann sich keine menschliche Seele entziehen, 
dem predigenden Vortrag dagegen schon viel eher. Das 
Transzendente in vollkommen gereinigter Gestalt ist die 
Musik, und sie unterstützt das oft schwächelnde Wort, 
indem sie das Geredete singend wiederholt.
Beide Orte, der des gesprochenen Wortes und der des 
gespielten Wohlklangs, sind ganz bewusst in die 
traditionelle Farbe des Göttlichen, in helles Blau gehüllt 
worden. "Erlebe mich dadurch, dass du mich nicht 
berühren kannst, - aber du darfst mich anschauen und 
lauschend staunen. Das, was meine Ferne ist, entzücke 
dich!" So etwa könnte man den Imperativ übersetzen, 
den uns die Farbe im West- und Ostteil der Kirche 
"zuschweigt".




Das Gestühl in der Kirche bietet dem transzendenten 
Blau ein farbliches Kontrastprogramm an. Alles ist hier in 
einem sehr warmen und lehmfarbenen Ton gehalten.  
diese Farbe sagt uns: Hier bist du zu Hause. Auf der 
diesseitigen Erde, dem Jenseitigen oder Anders-Seitigen 
direkt gegenüber. Hier sitze, sei bei dir, bleib in der Welt, 
in der Immanenz des Gegebenen. Bleibt der Erde treu, 
denn als Sitzende seid ihr keine Unsterblichen, sondern 
Sterbliche und schaut in jenes Andere nur auf. Man hat 
im Gegensatz zu uns in der Welt Seienden 
(Immanenten) dieses unerreichbare Ziel unserer 
Sehnsucht das Transzendente genannt.

Probebank (Ausgeführt in Standöl)

Vielleicht darf noch einmal daran erinnert werden, was 
dieses sogenannte Transzendente hat eigentlich immer 
bedeuten sollen. Als scheinbar unverzichtbarer 
lateinischer Fachausdruck geistert der Begriff 



Transzendenz durch mehrere hundert Jahre, und ohne 
das, was damit gemeint ist, können etwa 2500 Jahre 
Geistesgeschichte und damit auch Baugeschichte nicht 
wirklich verstanden werden. "transcendo" heißt ins 
Deutsche übertragen etwa soviel wie "ich strebe an zu 
überschreiten". Um diesen einen alles überschreitenden 
Schritt über das hinaus, worüber hinaus man eigentlich 
nicht schreiten kann, ging es allen Zeiten und Epochen. 
Wirklich gemeint ist dabei unbedingt das, was nicht zu 
erreichen ist, aber und gerade deshalb in uns fragenden 
Menschen immer neu seinen Anspruch durchsetzt, von 
uns erreicht werden zu wollen. Es geht da also um 
etwas, was eigentlich nicht geht, und deshalb gegangen 
werden muss. Etwas ist gemeint, das wir alle suchen, 
weil man es bei Lichte besehen ... gar nicht finden kann.

Auch innerhalb der christlich religiösen Erfahrung geht es 
natürlich in verschiedenen Formen darum, dass dieses 
Transzendente sich in irgendeiner Weise tatsächlich 
zeigt, und man dieses sein "Sich-Zeigen" angemessen, 
das heißt: glaubhaft miteinander kommunizieren kann. 
Entweder dadurch, dass es als offenbleibendes Rätsel 
im Gebet oder im Hymnus von den Feiernden angeredet 
bzw. sogar beschworen wird, oder dass es als Lesung 
zur hörbaren Rede wird, irgendwie zur Sprache kommt 
und in Folge dessen gefeiert werden kann. Diesem Ziel 
dient die rituelle Kulthandlung und zwar mit allem, was in 
ihr an Kunst, Musik, Choreographie, Bild und Ablauf 
angeboten wird.




Besucher einer Kirche betreten also einen Ort mit 
besonderem Anspruch. Man soll dort eben zuerst einmal 
nicht im Gewohnten und Bewohnten zu Hause sein, 
sondern man tritt von hier aus hinüber (transzendiert) in 
eine Art Ferne, die verwandelnd wirkt. Man wird dadurch 
stark und wissend gemacht und von Höherem getröstet. 
Man wird erhoben, im allerschlimmsten Falle sogar 
erniedrigt. Zumindest ist das der beabsichtigte Effekt. 
Immer wieder ist darauf hingewiesen worden: Der 
Kirchenraum und der Theaterraum sind nur die sakrale 
bzw. säkulare Variante ein und derselben eigentlich 
untrennbaren Sache: Es geht um die Anschauung und 
Vergegenwärtigung des für sich Unanschaulichen 
vermittels der Kunst. Theater - von θεάομαι ... ich 
betrachte anschauend, und wandle mich dabei.

Nun muss man wissen, dass wenige Jahre vor Schinkels 
Programm der Philosoph Immanuel Kant viele religiös 
erbauliche Wahrheiten und Denkgewohnheiten 
sozusagen gestört und auch zerstört hatte. Besonders 
die Theorien des Sehens und Erkennens sind durch den 
Königsberger einer sehr genauen Analyse unterzogen 
worden. Dasjenige, was landläufig als Transzendenz 
verstanden worden war, wurde noch einmal der Länge 
und Breite nach gründlichst vermessen. Die Botschaft 
des Philosophen lautete am Ende dann etwa so:  "Wage, 
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Lasse dich 
aufklären, wähle den Weg aus deiner fremd- aber nun 
auch selbstverschuldeten Unmündigkeit". Nebenbei: 
Kant ist damals und wird heute noch oft missverstanden. 
Man nannte ihn den Alleszermalmer, weil er die 



gewohnten Bahnen des klerikal bevormundeten Denkens 
scheinbar unwiderruflich aufgelöst hatte. Aber der 
Philosoph wollte u.a. besonders mit einer bestimmten 
Form von Denken auch deshalb aufräumen, um dem 
Glauben wieder einen ehrlichen Platz zu reservieren. 
Einem Glauben nämlich, der seine Grenzen anerkennt 
und gerade deshalb recht und einsehbar verantwortet 
von s ich zu reden vermag. Deshalb a l l d ie 
furchterregenden Bücher, die Kritik der Vernunft, sowohl 
der reinen als auch der praktischen. 
Groß war nach der Erkenntnis, dass da in der Landschaft 
des Denkens etwas anders geworden ist, sogar sehr 
groß war bei Vielen das Entsetzen, größer aber noch 
und mehr d ie Häme, denn endl ich war nun 
aufgeschrieben worden, was man hinter vorgehaltener 
Hand in informierten Kreisen ja schon lange wusste: 
Über die Pfaffen- und Kirchenreligion zu spotten war nun 
nicht mehr allzu gefährlich, sondern sogar universitär 
abgesegnet. Wer vor der Vernunft unverantwortbare 
Aussagen über das Transzendente, mithin über Gott und 
den Himmel machte, konnte damit rechnen, fortan 
öffentlich milde belächelt zu werden. Und es erwischte 
dabei nicht nur die Mittelmäßigen, sondern auch und 
gerade die, die sich einbildeten, auf der Höhe der Zeit zu 
sein. Schiller etwa hatte für die Predigten Herders nicht 
viel übrig und mutmaßte, dass da in Weimar zu Peter 
und Paul sich hinter der Kanzel doch immer noch ein 
Heuchler verberge, und Kant erledigte Herders literarisch 
philosophischen Ausflüge gar mit einem Totalverriss.




Die geistige Szene, zumal wo sie mit der Kunst 
verschmolz, zerfiel in katholisierende Romantiker und 
(würde man heute sagen) moderne Realisten, vielleicht 
k a n n m a n d a s a m d e u t l i c h s t e n d a d u r c h 
veranschaulichen, dass sich zeitgleich zum nüchternen 
Bauklassizismus auch der viel gescholtene ins Süßliche 
zielende Nazarenerstil in der Malerei schließlich  
erfolgreich durchzusetzen begann. So finden wir in 
mancher kargen Schinkelschen Normalkirche ein buntes 
und süßliches Altargemälde. Für uns heutige ist der 
Kontrast geradezu reizvoll, in der Zeit der Entstehung 
jener Kunstäußerungen aber war die eine Seite für die 
andere jeweils absolutes "no go". Beide Richtungen 
schöpften aber aus dem, was sie unter Antike 
verstanden. Und es ist eine interessante Frage, ob es 
sich dabei um einen Rückfall ins griechischrömische 
P h a n t a s i e z e i t a l t e r h a n d e l t e , o d e r u m e i n e 
Weiterentwicklung von Impulsen aus dieser Zeit für die 
sich latent bereits geistig vorbereitende Moderne. 

Woran sollte man sich in Metternichs Zeitalter 
festhalten? Man hielt sich zum Beispiel besonders an  
einer bestimmten Bildungsform fest, - fester, als es gut 
war, wie sich später herausstellen wird. Generationen 
von deutschsprachigen Gebildeten sind ja dem Ideal des 
griechischen Heros gemäß großgeworden, den 
Zöglingen der Internate diente die Ilias mit dem Kampf 
um die Stadt, in der sich die geraubte Schönheit verbarg, 
und die Vernichtung derselben Stadt (Troja) als Beispiel 
dafür, wie schwierige Probleme etwa anzugehen wären. 
List und Tücke, Verrat und Kollaboration zusammen mit 



den Göttern gegen andere und deren Götter blieben auf 
diese Weise Hauptparadigmata für mindestens 
zweihundert Jahre gymnasialen Unterricht. Aber wir 
scheinen etwas vom Thema abgekommen zu sein. 
Scheinbar!
Vor dem Hintergrund der nicht mehr zurückzuwerfenden  
Aufklärung war es nämlich jedenfalls nicht mehr einfach 
möglich, wie früher irgendwelche Kirchen zu bauen und 
sie so auszustatten, dass sich auch die Vernunft 
mitfreuen konnte und deren ätzenden Überlegungen den 
schlichten Augen nicht zu sehr dabei in die Quere 
kamen. Es sollte schön sein, und zugleich sollte es aber 
auch ernsthaft sein. Es sollte Ehrfurcht gebieten aber 
auch tröstlich wirken. Die Leute, die sich um das 
Schinkelsche Ideal scharten, bauten also diesen ihren 
Anspruch auf Klarheit in die Kirchen hinein. Unterstützt 
vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gab es in 
den preußischen und preußisch gewordenen Landen 
hier und da bald die bezahlbaren Schinkelschen 
Normalkirchen. Freilich gab es auch den uns heute 
schwülstig erscheinenden Irrationalismus in der Malerei, 
gab es die für uns heute kaum mehr vorstellbare 
Verquickung von Thron und Altar; und vieles andere 
mehr gab es noch. Aber die Architektur hatte im Konzert 
der widersprüchlichen Kunstäußerungen die lauteste 
Stimme.
In Feldheim bemerken wir ihre befreiend nüchterne Sicht 
auf einen lichten Ort, der sich im Hellblau eines Gebirges 
sowohl verbirgt, als auch offenbart. Nichts stört in dieser 
Kirche den aufmerksamen Betrachter. Es ist eigentlich 
keine lutherische, sondern eine reformierte Kirche. 



Wenn wir noch etwas tiefer in die Geschichte eindringen 
würden, müssten wir uns daran erinnern lassen, dass im 
Klassizismus die kritische Philologie auch die 
Bibelwissenschaft aufkommen lässt, - man getraut sich 
bald, alles zu fragen und auch zu bezweifeln. 
Schopenhauer, welcher Kant und Hegel auf ganz eigene 
Weise "verbindet", spannt dabei seinen Blick weit 
hinüber bis nach Asien, nimmt als einer der Ersten die 
von ihm selbst so gedeutete Resignation des 
Buddhismus mit seiner geistigen Nüchternheit ernst, und 
kehrt, fast schon als Zyniker, doch wieder noch ein 
letztes Mal in die Gefilde nahe der alten Metaphysik 
zurück. Nietzsche ist nicht mehr weit und Richard 
Wagner längst geboren, der bissige Ernst Ortlepp wird 
bereits verfolgt. Wer den fragenden Denkern dieser Zeit 
wirklich standhalten wollte, musste auf die dem Denken 
nunmehr gebotene Nüchternheit eingehen und nicht nur 
das, er musste sie auch in die Realität von 
Kirchenbauten umsetzen können, wenn er Kirchen 
bauen wollte. Das wollten Friedrich Wilhelm III. und 
dessen Sohn Friedrich Wilhelm IV. nicht unbedingt, aber 
sie unterstützten Leute, die dieser Aufgabe gewachsen 
waren. Schinkel war einer von ihnen.
Wie es in Krisenzeiten dann oft ist, - man versucht sich 
neu zu gebären, und damit wird zugleich immer eine 
Renaissance geboren, immer mal wieder eine ... denn es 
gab viele und wird sicher noch weitere geben. Der 
Geburtsort der Renaissance war zumeist die Antike, 
blieb der klassische Tempel, sind die alten Geschichten, 
welche man im Gymnasium lernte und welche schon 
sehr früh die Folie für das Wort des einfachen und 



menschenfreundlichen Gottes und Menschen Jesus 
geworden waren. Nebenbei gesagt, die südländische 
Antike ist sicher auch der bessere Geburtsort für 
Renaissancen als die nordischen Erzählungen von 
Riesen und Welteschen. Aber, wir erinnern uns! die 
Schinkelzeit geht über in die Zeit des Sachsen Richard 
Wagner. Im Jahr 1813 in Leipzig geboren, hört er als 
Knabe in Dresden eines Tages aus einem Hause Töne. 
Jemand stimmt sein Instrument. Eine Quinte ertönt, 
gespielt von Schopenhauers Geige. Aus dieser Quinte 
heraus, so lesen wir es bei Wagners Biographen Dellin, 
entwickelt sich in einem infernalischen Rückgriff auf das 
Design nordischer Mythen die Grundkadenz der 
Wel tuntergangsmelodie a l ler problemat ischen 
Spätromantiker diesseits und jenseits der Stadt Braunau. 

Der Kirche in Feldheim kann man das Ringen aller dieser 
Kräfte, die sich bereits dunkel anblicken, nicht anmerken, 
aber der kleine Bau stammt aus deren Zeit. Abgelegen 
vom großen Getriebe der Zeit ist erst in den dreißiger 
Jahren des geschichtl ich so verhängnisvol len 
zwanzigsten Jahrhunderts jene oben beschriebene  
Farbkonzeption der Schinkelzeit offenbar nicht mehr 
v e r s t a n d e n w o r d e n . A u c h d e r F e l d h e i m e r 
Verklärungsberg im Osten der Kirche wurde nun 
"schmuck gemacht". Undenkbar für Schinkel! Im 
Ursprung waren solche farbigen Peinlichkeiten 
überhaupt nicht denkbar. Noch nichts war verschroben, 
sondern alles noch gut und schön. Man saß in der Kirche 
und schaute nach vorne, nicht auf eine bunte Wand, 
sondern auf ein sich lichtendes Rätsel, - saß betrachtend 



da, vergleichbar der Situation heute in einem guten 
Studiokino. Wenn man sich umdrehte, blitzten einem die 
silbernen Orgelpfeifen entgegen. Dort oben leuchtet die 
Pracht und macht dem vorn angesprochenen Rätsel  
Musik, - und beide, angesprochenes Rätsel und 
musikalische Harmonie verbanden sich denjenigen, 
welche Sinn und Geschmack für's Unendliche hatten, in 
edler Art.
Von draußen schauen heute die grünen Bäume herein 
und sagen zu alledem nichts - aber sie sind von Schinkel 
bei vielen seiner Anlagen in die Gesamtarchitektur immer 
mit einbezogen worden. Der umfriedete heilige Bezirk 
wurde die Mitte des Ortes - zugleich sein geistliches Ex-
Zentrum. Das Gold an allen Einbauten, und das ist 
neben dem Predigtfenster im Osten das zweite nun doch 



Raffinierte in der Feldheimer Kirche, nimmt den lehmig 
gelben Farbton der Bänke auf und zeigt, in die Höhe der 
Emporen gehoben, dass auch gerade Gold nichts anders 
als ein Ingredienz der Mutter Erde ist, und einmal zu den 
Mineralien gehört hat - ehe der Mensch ihm den Stempel 
des ewig Göttlichen aufdrücken zu dürfen meinte.
Zwischen den beiden kühlen Blaus vorn im Osten und 
oben im Westen sitzt der Mensch im Warmen der 
beheizten Bank beheimatet. Der Fußboden, ein Geflecht 
aus Mandalas, und die Bänke mit ihrem Holzton geben  
die passende  Farbe dazu ab. Hier bist du zu Hause -  
du, der Mensch: ein Wärme brauchender Erdling, selber 
aus Erde und wieder zu Erde werdend. Doch als dieser 
Erdling schaust du hörend aus nach dem, was du selbst 
nie erreichst, was aber dich erreicht: Wort und Klang aus 
ferneren Sphären. Wenn er am Fuße des Gebirges 
Kerzen entzündet - der Mensch sein Feuer anzündet - 
dann kann es sein, dass die Nebel sich ihm heben.  Und  
infolgedessen wird zwar nicht gleich alles, aber eins 
nach dem anderen deutlicher. Beschenkt geht man nach 
draußen unter die Sonne - aber kehrt auch von Fall zu 
Fall  wieder einmal hierher zurück.

Feldheim (Blick nach Westen)


