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Interview mit Claus Kilan
am Freitag, 14. August 2009
in seiner Wohnung in Braunschweig
Lieber Claus Kilian, ich freue mich, dass du dich bereiterklärt hast, mir ein
Interview zu geben.
Du gehörst mit Wilhelm Keudel, Joachim Klug und Paul König zu den
Künstlern, die geholfen haben, den großen Teil der Kirchen unseres Bistums
Hildesheim, die in der Nachkriegszeit gebaut worden waren, künstlerisch
auszustatten. Daher möchte ich mit dir zuerst über deinen Werdegang
sprechen und dann über die Hintergründe und Zusammenhänge deines
Schaffens.
Du bist Flüchtling gewesen und teilst damit ein ganz typisches Merkmal des
Lebensschicksals vieler Gemeindemitglieder dieser Zeit. Erzähl doch bitte
von deinem Her- und Ankommen hier im Westen, zur Situation, soweit du
dich erinnern kannst, und vor allem, wie du zur Kunst gekommen bist.
Geboren bin ich in der schlesischen Stadt Glogau im Jahre 1928. Dort erlebte ich mit 10 Jahren den Krieg aus einiger Entfernung. In der Schule führten
wir ein „Kriegstagebuch“ und hatten unsere Idole, wie es auch heute bei
Kindern so geht. Nur bei uns waren es eben die „Helden“ mit dem Ritterkreuz. Mit 16 Jahren wurde ich, wie alle Jungen in meinem Alter, zum
Kriegsdienst verpflichtet. An der Grenze zu Polen haben wir Panzersperren
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errichtet, andere Jungen wurden als Flakhelfer ausgebildet. So lebten wir in
großen Einheiten unter der Führung von Offizieren. Als die Front näher
rückte, wurden wir mit den paar Sachen, die wir hatten, auf die Straße
geschickt, um in Sicherheit zu kommen. Wie alle Flüchtenden marschierten
wir mit Leiterwagen oder Schlitten durch Schlesien bis in das Riesengebirge.
In Spindlermühle das ist auf der böhmischen Seite, wurden wir in einem
Marinekurheim untergebracht. Die älteren Jungen wurden noch nach
Hirschberg kommandiert und als „Panzerknacker“ ausgebildet und eingesetzt. Mir ist das erspart geblieben.
Am 5. Mai war die Kapitulation und am 6. Mai wurde unser Lager aufgelöst.
Jeder suchte sich in Richtung Elbe auf eigene Faust durchzuschlagen und
schließlich landete ich mit tausenden Soldaten in Zittau im Kriegsgefangenenlager. Als dann Polen die Lager übernahmen, kam ich nach Ostoberschlesien ins Bergwerk und bekam recht bald eine schwere Ruhr, die mich total
kaputt machte.
Im Januar 1946 war ich dann endlich in Braunschweig. Mein Bruder hatte
dort 1942 geheiratet und das war die einzige Adresse, die mir Hoffnung
machte, dass ich auch meine Eltern dort finden würde.
In meiner Generation haben das sehr viele so erlebt und ich muss gestehen:
Jetzt begann eigentlich erst mein Leben, das voller Erwartung vor mir lag.
Ich war gerade mal 17 und alle Ideale der Kindheit und Jugend waren in
meiner Heimatstadt geblieben und verbrannt.
In Braunschweig fand ich neue Freunde in der Jungmännergruppe meiner
Pfarrgemeinde. Die Kirche hatte den Krieg überstanden. Freunde aus dieser
Zeit sind uns noch heute recht nah. Erst gestern haben wir mit Bernward in
Wiesbaden telefoniert und es war so, als hätten wir uns erst gestern
gesehen.
Das ist ja erstaunlich und sehr schön.
Ja, das ist wunderbar. Meine Verbindungen in der katholischen Jugend
reichten bald über Braunschweig hinaus und schließlich wurde ich auch in
unserer Bischofsstadt Hildesheim bekannt. Damals war Pfarrer Joseph
Winter der Diözesan-Jugendseelsorger. Er wohnte in einem kleinen Haus
neben der Ruine der Priesterseminar Kirche. Als die englische Besatzungsmacht das Haus Wohldenberg dem Bistum zurückgab, wurde es als Jugendbildungsstätte eingerichtet. Ich konnte dort den ersten Kurs mit Jungen
leiten, die sich gerade auf das Abitur vorbereiteten.
Im Jahr 1948 fand der erste Diözesanjugendtag statt, und der Gründer des
Bundes der deutschen katholischen Jugend (BdkJ), Prälat Ludwig Wolker,
war anwesend. Die Hauptstelle der Jugendarbeit des Bistums war in einer
Baracke auf dem Domhof 25 untergebracht, wo jetzt das Bischofshaus steht.
München richtete den ersten Eucharistische Kongress aus. Dafür wurde ein
Wettbewerb ausgeschrieben. Die Aufgabe bestand darin, große Fahnen zu
gestalten, die das Festgelände säumen sollten. Ich beteiligte mich daran und
schuf Entwürfe, die von zahlreichen Mädchengruppen mit Applikationen aus
Gmindner Halblinnen in vielen Farben genäht wurden. Wir erhielten den
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ersten Preis! Auf diese Weise begann für mich damals, was sich bis heute
weiter entwickeln sollte.
Wie ging dein Weg zur Kunst? Du hast bisher "bloß" von menschlichen
Beziehungen und deiner religiös motivierten Jugendarbeit gesprochen...
Ich habe Geld verdienen müssen. Deshalb habe ich Kontakt zu Werbeateliers
gesucht und dort gearbeitet. Aber in dieser Zeit, vor der Währungsreform
1948, gab es noch nicht viel zu kaufen. Wir malten Bilder, die in den leeren
Schaufenstern ausgestellt wurden. Plakate wurden gemalt, Außenwerbung
an Kinos, Prospekte und Anzeigenwerbung habe ich gestaltet. Auch Aufträge
für Messestände in Braunschweig oder Hannover kamen später dazu. Das
alles aber war nicht mein Ziel. Darum bewarb ich mich bei der Kunstgewerbeschule in Braunschweig im Fach Buch- und Schriftgraphik. Es gab
damals kaum Zeichenmaterial und wir arbeiteten einfach auf den Rückseiten
alter Studienblätter. Angeleitet wurden wir von Lehrern, die den Krieg
überstanden hatten und den Kunstbetrieb in der Stadt wieder zum Leben
bringen wollten. Es waren mühsame Bestrebungen, die mit dem heutigen
Angebot der Kunsthochschule Braunschweig nicht zu vergleichen sind.
Besonders begeisterte mich das Fach Kalligraphie, weil wir einen hervorragenden Lehrer hatten. Dort lernte ich, wie man Urkunden schreibt oder
Buchtitel entwirft. Unter seiner Anleitung schrieb ich Texte aus der Bibel
oder kurze Geschichten der Literatur.
Nun will ich aber endlich erzählen, was mich besonders begeistert hat, was
mich dazu führte, im Rahmen der kirchlichen Kunst tätig zu werden: Unser
Jugendpfarrer Josef Winter hatte offenbar mein besonderes Talent erkannt.
Eines Tages gab er mir einen großen Schlüssel und führte mich zur St.
Annenkapelle hinter der Domruine. Diese Kapelle war nicht zerstört worden.
Nur die Fenster waren alle kaputt.
Ich erinnere mich: Die Annenkapelle inmitten des Domkreuzganges war
doch eine Art Lagerstätte für die berühmten geretteten Kunstwerke
gewesen.
So ist es. Ich durfte die Tür aufschließen Dort durfte ich hinein. Die Bronzesäule lag auf dem Fußboden und die Bernwardstüren standen an die Wand
gelehnt. Ich konnte mich dort ungestört aufhalten, so lange ich wollte. In
dieser kostbaren Zeit habe ich die Kunst Bernwards in mich aufgesogen. Es
war mein ganz großes Erlebnis.
Im sogenannten Heiligen Jahr 1950 konnte ich mit einem Sonderzug der
Jugend nach Rom fahren. Es war meine erste Begegnung mit Italien und der
Stadt mit all ihren großartigen Kirchen und den Menschen aus aller Welt, die
zu diesem Ereignis in Rom waren. 1951 wurde ich zu einer Studienreise
eingeladen, die zu vielen französischen Kathedralen führte. Das tiefste
Erlebnis hatte ich in Chartres und in Paris in Saint Chapelle, als ich die herrlichen farbigen Fenster sah. All diese Erlebnisse wurden mir geschenkt und
ich weiß bis heute nicht, wer das einmal finanziert hat.
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Im selben Jahr bewarb ich mich bei den Kölner Werkschulen. Ich wusste,
dass gerade dort eine Ausbildung möglich war, die meinen Erwartungen
entsprach. Ich wurde in die Meisterklasse für Malerei und Graphik aufgenommen und war sehr glücklich. In einem Studentenwohnheim konnte ich
für kurze Zeit unterkommen, bis ich ein Zimmer gefunden hatte. Die Mieten
waren allerdings so hoch, dass es mir unmöglich war, sie zu bezahlen. Damit
war Köln für mich schnell vorbei und mit großer Enttäuschung fuhr ich
zurück nach Braunschweig. Hier bewarb ich mich erneut bei Werbefirmen
und verdiente eben dort meine Brötchen. 1953 wurde Hochzeit gefeiert.
Zuvor jedoch schickte mich mein Gemeindepfarrer nach Maria Laach. Dort
sollte ich noch einmal Kontakt mit den Kunstwerkstätten haben - vielleicht
wäre das ja etwas für mich - so dachte mein Pfarrer. Unsere Heiratspläne
wurden dadurch nicht infrage gestellt; außerdem hätte ich mich dort nicht
wohl gefühlt. Inzwischen lebe ich mit meiner Frau 56 Jahre glücklich zusammen und unsere fünf Kinder haben inzwischen ihre eigenen Familien.
Claus, wie lautet jetzt deine offizielle Berufsbezeichnung, was steht in
deinem Personalausweis?
Ach, die gibt es gar nicht. Ich muss freilich dem Finanzamt gegenüber eine
angeben und die heißt: Entwurfsgraphiker. Das ist der deutsche Name für
Grafikdesigner. Ich bin Autodidakt und habe alle meine Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Werkstätten gemacht.
Wann bekamst du von Seiten des Bistums Hildesheim deinen ersten
Gestaltungsauftrag?
Das war 1960/61. Ich hatte mich bereits beim Bischöflichen Bauamt in
Hildesheim vorgestellt auf Anraten vom Regens Bernhard Treuge. Er kannte
mich noch aus der Zeit, als er Kaplan in Braunschweig war. Es war die Zeit,
in der in unserem Bistum sehr viele neue Kirchen gebaut wurden. Die
Bauentwürfe wurden oft von freiberuflichen Architekten gemacht, die dann
im Auftrag des Bischofs auch die Bauleitung übernahmen. So wurde ich mit
dem Architekten Dieter Philipp aus Braunschweig beauftragt, eine Kirche in
Hattorf im Harz zu bauen. Ich hatte noch kein Auto, und fuhr daher mit dem
Architekten zu den Baustellen und Werkstätten. Dort entstanden meine
ersten farbigen Fenster und auch die Metallarbeiten, die für diese Kirche
gebraucht wurden. In den zahlreichen Gesprächen, die vor Ort geführt
wurden, lernte ich viel über das Bauhandwerk und dessen Planung, über
Materialien und deren Verarbeitung. Von den Steinmetzen erfuhr ich allerhand über ihr Handwerk und ihre Technik. In der Kunstschlosserei konnte
ich an der Esse zusehen, wie man Metall bearbeitet. Beim Goldschmied sah
ich, wie mit Edelmetall umzugehen ist oder wie Modelle für den Bronzeguss
gebaut werden. Ich habe in den folgenden Jahren mit vielen Architekten
zusammen gearbeitet und etliche neue Kirchen ausstatten dürfen.
Von größter Wichtigkeit aber war es für mich, mit den Gemeinden Kontakt
zu haben, die endlich ihr eigenes Kirchenhaus bekommen sollten. Deren
Innenausstattung hatten die Gemeindemitglieder selbst zu finanzieren. Dafür
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mussten die Menschen, die meist Flüchtlinge waren, lange sammeln. Mit
diesem mühsam aufgebrachten Geld sollte nun ich die Ausstattung
entwerfen und bauen lassen. Eine große Verantwortung war das einerseits,
andererseits kam es darauf an, immer das Bestmögliche daraus zu machen.
Ich war also immer gehalten, das preiswertere Material zu wählen, obwohl
ich das wertvollere für die Form oder das Werkstück für angemessener hielt.
Trotzdem haben wir immer eine gute Lösung gefunden. Auch in anderen
Gegenden Deutschlands baute man Kirchen, die im Gegensatz zu unseren in
Fachzeitschriften groß herausgestellt wurden. Da konnte ich sehen, wie armselig unsere Ergebnisse oft danebenstanden.
In der Zeit des Konzils und der Liturgieerneuerung wurden die Gemeinden
mit ihren Kirchbauten vor neue Aufgaben gestellt. Das bedeutete für mich,
noch einmal mit den Pfarrern und Kirchenvorständen, mit den Architekten
und Werkstätten, besonders aber mit den Gemeinden vor Ort, die neuen
Fragen zu beraten. In dieser Zeit entstanden viele neue Kirchen, die bereits
geplant waren, andere waren im Bau schon fortgeschritten, außerdem wurden bestehende Kirchenräume umgestaltet.
In der gleichen Zeit wurden im Bau und auch in den Werkstätten neue
Materialien eingesetzt, die bislang im Kirchenbau nicht zur Anwendung
gekommen waren. Viele Betonbauten entstanden. Sichtbeton war ein neues
Material im Kirchenbau. Die Glaskunst für die Fenster wurde in den Werkstätten mit neuen Techniken der Glasveredelung und -verarbeitung herausgebracht, sodass sich hier besonders in diesen Jahren entscheidende technische Möglichkeiten der Gestaltung ergaben. Heute ist die Zeit noch einmal
einen großen Schritt weiter in der Entwicklung des Materials und der
Technik. Der Einsatz von Computertechniken steckte damals noch in den
ersten Anfängen. Meine aktive Zeit ist mit den großartigen heutigen
Möglichkeiten nicht mehr zu vergleichen.
Die Gestaltungsaufträge wurden mir vom Bischöflichen Bauamt in Hildesheim zugewiesen. Ich machte die Entwürfe, baute Modelle und das wurde in
den ersten Jahren in Hildesheim vom Bischof persönlich begutachtet. Später
war es die Kunstkommission, die den Bischof beraten sollte, bevor die
Werkstätten den Auftrag bekamen. Ich habe in dieser Zeit bei vielen Kirchen
im Harz oder in der Heide mit gebaut, auch in den Städten Hannover und
Braunschweig sind meine Arbeiten zu sehen.
Wenn du heute zurückblickst: Welche Bauten sind dir die liebsten geblieben?
Von welchen Ausstattungsprojekten würdest du sagen, da ist das, was ich
wollte, zusammen mit dem Architekten und den Gemeindemitgliedern sehr
gut gelungen?
Oh, da gibt es einige Kirchen, die mir besonders am Herzen liegen. Spontan
fällt mir die St. Hedwigskirche in Celle ein. Eine typische „Flüchtlingskirche“,
wie es ihr Name schon verrät. Sie wurde in mehreren Bauetappen eingerichtet. Anfangs war es lediglich ein leerer Raum, eben ein Dach überm Kopf
für die neue Gemeinde. Dann kam alles hinein, was eine Kirche ausmacht.
Kurz darauf wurde wegen der Liturgieerneuerung umgebaut. Zuletzt entstand an der großen Altarrückwand ein schönes Mosaikbild, das nach
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meinem Entwurf von der Mayerschen Hofkunstanstalt in München hergestellt
und montiert wurde. Wenn ich heute zurückschaue, müssen unbedingt viele
Kirchen genannt werden, die nicht im Bistum Hildesheim stehen. Eine kleine
Kirche im Odenwald z. B., im Erzbistum Mainz, durfte ich total ausstatten.
Obwohl die Wege weit waren, kam es zu einer Zusammenarbeit mit dem
Pfarrer Josef Klein, der am „Gotteslob“, dem Gebet- und Gesangbuch
mitgearbeitet hatte. Es ist eine Kirche mit einem quadratischen Grundriss.
Der Altar steht in der Mitte der Gemeinde. Dadurch ergaben sich für mich
besonders interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Hier konnte ich auch den
umgebenden Raum mit den farbigen Fenstern und Malereien an den Wänden
in das Gesamtkonzept einbeziehen. Wenn ich noch mehr Kirchen nennen
soll, könnten wir den ganzen Tag darüber sprechen und Bilder anschauen.
Als ich gerade die St. Nikolauskirche in Burgdorf gestaltete, erzählte mir
Pfarrer Breitenbach von dem Projekt seiner Gemeinde für die Diasporahilfe
in Finnland. So ergab es sich, dass ich mit ihm nach Helsinki reiste, um dort
die Marienkirche zu gestalten. Der Bischof und seine Patres waren von
meinen Entwürfen überzeugt, und so konnten wir in diesem Kirchenraum
eine neue, gute Ausstattung einbringen. Das war, wie du dir vorstellen
kannst, eine tolle Herausforderung für mich.
Meine aktive Zeit im Kirchenbau ist inzwischen vorbei. Viele Projekte sind in
der Erinnerung schon weit weg und manche Kirchengemeinde feiert
Jubiläen, bringt Festschriften heraus und fragt bei mir an, ob ich denn noch
etwas beitragen könne. Dann schaue ich mir die Fotos an, fahre evtl. wieder
einmal dort hin und staune, wie viel Mut ich einmal hatte, oder erschrecke
auch über Lösungen, die mir heute gar nicht mehr gefallen. Manchmal habe
ich richtige Angst vor einem Wiedersehen. Aber ich stehe zu meiner Arbeit,
weil sie zeitgebunden ist.
Menschen verändern sich, Gemeinden verändern sich, Bauwerke und Innenräume überdauern Generationen und ich frage mich, ob das wirklich so erstrebenswert ist. Früher baute man „für die Ewigkeit“ und wir staunen über
die herrlichen Bauwerke aus allen Stil- Epochen. Aber alte Handwerkskunst
wurde durch Maschinen abgelöst und heute sind mit der Elektronik- und
Lasertechnik ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Alte handwerkliche Techniken werden kaum noch weitergegeben.
Wir wollen gleich noch über die Paramentik sprechen. Um aber noch einen
Augenblick bei der architekturgebundenen Kirchenausstattung zu bleiben: Es
gibt dort die verschiedenen Gestaltungsaufgaben. Den Altarraum mit seinen
liturgischen Handlungsorten, es gibt die Fenster, die Leuchter,
möglicherweise Figuren. Gibt es ein spezielles Gebiet, Claus, das dich
besonders gereizt hat, oder war es gerade die Abwechslung?
Beides. Die Aufgabenstellung vom Konzil her war besonders maßgebend. Die
sogenannte Wegkirche wurde abgelöst. Dort war die Gemeinde noch zu
stark vom Altargeschehen getrennt. Darum entstanden jetzt andersartige
Grundrisse. Die liturgischen Handlungsorte wurden der Gemeinde so nah wie
möglich in optische und akustische Nähe gebracht. Eine aktive Teilnahme
der Gemeinde am Gottesdienst wurde dadurch möglich und die passive
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Haltung sollte überwunden werden. Das ist bis heute noch nicht so richtig
bei den Menschen angekommen. Aber damals wurde die Beratung zwischen
der Gemeindeleitung, also dem Pfarrer und den Gremien, umso wichtiger.
Die Architekten suchten sich zu orientieren, dort, wo neue Grundrisse
entstanden, und wie mit der erneuerten Liturgie in der Raumordnung
umzugehen sei. Es entstanden neue Modelle, besonders in den Diözesen, die
über entsprechende Mittel verfügten. In unserer armen Diaspora konnten wir
nur mir dem Rotstift planen.
Unsere Kirchenbauten, die nach dem Krieg entstanden, waren zum größten
Teil noch „Wegkirchen“. Die Gläubigen saßen wie in einem Bus hintereinander und vorn am Altar war der heilige Bezirk. Barocke Altäre, die früher
in vielen Kirchen die Augen fesselten, wurden in den neuen Kirchen nicht
mehr gebaut. Der Tabernakel bekam einen eigenen Platz, vom Altar getrennt. Ein Ambo ersetzte die Kanzel. So entstanden hinter dem Altar große
leere Flächen, die unbedingt mit einem großen „Altarbild“ gefüllt werden
mussten. Man erwartete jedenfalls immer eine Gestaltung, die sich über ein
einfaches Kruzifix hinaus bewegte. Es entstanden Bilder, Mosaiken, Gobelins
usw., die manchmal überdimensional den ganzen Raum beherrschten. Heute
sehe ich diese Lösungen mit anderen Augen. Ich habe mich eben auch
verändert und bin darüber gar nicht traurig. Die Zeit und die Sichtweisen der
Menschen haben sich total verändert. Wir bauen nicht mehr Gottesburgen
wie im Mittelalter, sondern „Zelte“, die man abbrechen oder verändern kann.
So stehen viele Fertigteilkirchen aus den 70/80er Jahren zur Disposition,
werden verkauft, umfunktioniert oder abgerissen. Das tut weh.
Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt deiner Aufgabenstellung zu
sprechen kommen. Du schaffst deine Arbeit als Diakon der Kirche. Wann
hast du diese Weihe empfangen?
Am 21. August 1975.
Du bist auf dem Weg dorthin durch die verschiedenen Geistlichen geprägt
worden, von denen du schon berichtet hast. Das Konzil und die liturgische
Erneuerung, die sich in der künstlerischen Raumgestaltung niederschlug,
gewannen für dich Bedeutung. Kannst du beschreiben, in welcher Weise du
diese Gaben als Diakon in den Kontext Kunst und Kirche einbringen konntest
Das hat sich einfach so ergeben. An den ersten Überlegungen und Beratungen im Bistum Hildesheim für die Einführung des Ständigen Diakonates
beteiligte ich mich. Dabei wurde mir bewusst, dass ich das, was wir damals
zur Grundlage für den diakonalen Dienst erarbeitetet hatten, ja längst
machte. Dr. Nikolaus Wyrwoll und Prof. Dr. Alois Winter waren die Berater
des Bischofs und eine große Zahl interessierter Männer beteiligten sich an
den Beratungen.
In vielen Kursen und z. T. nächtelangen Gesprächen über den Begriff
„Berufung“ und seine Auswirkungen in Beruf und Familie halfen wir uns
gegenseitig, zu einer persönlichen Entscheidung zu finden. Bischof Heinrich
Maria Janssen war mit meiner Bewerbung einverstanden und dann ging alles
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seinen offiziellen Weg. Dazu gehörte eine theologische Ausbildung über den
Würzburger Fernkurs und viele andere Bildungsmaßnahmen.
In meinem Beruf kam der diakonale Dienst so vor, wie ich es bereits beschrieben hatte. In den Gesprächen mit Pfarrern und Gemeinden ging es
immer um Inhalte der Darstellungen bzw. um die Gliederung und Form bei
der Ausrüstung der liturgischen Räume. Ich hatte die Gelegenheit, bei
Bildungsreisen zu den französischen Kathedralen mit ihren herrlichen
Fenstern oder in den Osten, nach Russland, Griechenland und die Türkei,
Bildwerke der byzantinischen Sakralkunst zu bewundern. Immer waren es
Darstellungen, die katechetischen Charakter hatten. Ich erzählte ja bereits
von meiner ersten Begegnung mit Bernwardinischer Kunst in Hildesheim.
Von all dem war ich geprägt und das entsprach auch dem Auftrag des
Bischofs, der großen Wert darauf legte, dass seine Kirchen immer
erkennbare, lesbare Bibelzitate aufzeigten. Besonders gut haben mir die
Wandbilder in den kleinen Kirchen im Osten gefallen und das wirkte sich aus,
als ich selber anfing, direkt auf den Wänden der Kirchen zu malen. Es
entstanden die Ausmalungen der Kirche in Lützelbach, in Hannover- Mühlenberg und schließlich die große Passionswand in der Kirche in Schwoich bei
Kufstein in Österreich.
Wie solche Gespräche mit Pfarrer und Gemeinde verliefen, kann ich am
Beispiel der St. Joseph-Kirche in Salzgitter - Lebenstedt erzählen, wo es um
eine Marienfigur ging. Dort gibt es eine Frauengruppe, die jeden Donnerstag
den Rosenkranz betet. Pfarrer Heiner Plochg war vorher Kaplan in meiner
Pfarrkirche. Der sprach mich an und fragte, ob ich ihm eine Mariendarstellung für seine Kirche besorgen könne. Ich war sehr erfreut über diese
Möglichkeit, zumal ich mit einem Holzbildhauer in Südtirol guten Kontakt
hatte. Der hatte bereits sehr gute Arbeiten nach meinen Entwürfen ausgeführt.
Mit den Frauen der Rosenkranzgruppe traf ich mich an einem Nachmittag im
Pfarrsaal. Dort legte ich ihnen viele Bildpostkarten auf den Tischen aus, alles
Marienbilder aus den verschiedensten Zeiten und Kirchen. „Welche Maria
wollen wir in unserer Kirche aufstellen? Es gibt so viele Bilder aus dem
Marienleben, welches Marienbild würdet ihr euch wünschen?“ Es entwickelten sich wertvolle Gespräche, nicht über das Marienbild, sondern über
Maria und die eigenen Erinnerungen und Traditionen. Als Ergebnis wurde
bald klar: „zeig uns die gebenedeite Frucht deines Leibes…“, das Zitat aus
dem alten Mariengebet. Und ich entwarf eine junge Frau in einem Brautkleid,
die ihr Kind dem Beschauer freudig entgegenhält.
Ebenso habe ich es bei den Mosaiken gemacht, die ich selber direkt auf die
Wand gesetzt habe. Immer habe ich die Kinder oder andere aus den
Gemeinden dazu geholt, mit ihnen beraten, was ich dargestellt habe oder
wie ich es handwerklich mache. Die verschiedenen Natursteine, die aus
vielen Gegenden zusammen das Mosaik bilden, haben wir uns angeschaut
und bewundert, bevor sie im großen Gesamtbild ihren Platz bekamen.
Mancher Erwachsene sucht „seinen“ Stein, den er mir als Kind für das Bild
gebracht hatte. Als ich die große Passionswand in der Kirche in Schwoich
malte, kamen die Schulkinder, schauten mir zu und wir entdeckten auf den
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Bildern die Personen, die auf dem Leidensweg Jesu eine besondere
Bedeutung haben.
Deine Verkündigung geschah also schon im Werkprozess mit den Menschen.
Im Prozess und danach. Ich bin ganz traurig, wenn Bilder, die nun einmal da
sind, zur Gewohnheit werden. Man schaut einfach nicht mehr hin. Dann gehe
ich hin und frage: wollen wir noch einmal anfangen? In Kufstein war es
anders: Man hat mich in diesem Jahr wieder eingeladen, ich habe in der
Gemeinde einen ganzen Abend verbracht und das ganze Werk im Gespräch
wieder „lebendig“ werden lassen.
Ich halte das ebenfalls für einen ganz wichtigen Punkt, dass die Menschen
sich nicht einfach an das gewöhnen, was sie im Kirchenraum an
künstlerischer Gestaltung vor Augen haben. Weder Gewöhnung im positiven
noch im negativen Sinn ist gut, sondern die Gestaltung muss anregend
bleiben. Da sind wir Seelsorger als die ersten Verkünder vor Ort in der
Pflicht. Wir dürfen nicht ständig an der Kirchenausstattung vorbeipredigen.
Aus diesem Grund habe ich selber den Predigtdienst in St. Aegidien in
Braunschweig wahrgenommen. Die ersten fünfundzwanzig Jahre meines
Diakonendienstes hatte ich regelmäßige Predigtzeiten.
Mit den Schulkindern habe ich mehrere Jahrgänge durch unsere gotische
Hallenkirche geführt, habe sie ihnen angeboten als Entdeckungsreise. Wir
sind der Formensprache des Bauwerkes nachgegangen, haben mit allen
Sinnen hineingehört und gefühlt, haben den Raum abgeschritten, die Maße
nicht nach dem Zollstock gemessen. Den Abschluss dieser Zeit bildete ein
kurzer Segensgottesdienst. So ähnlich führte ich auch Gruppen Erwachsener, nicht so sehr als „Fremdenführer“ einer Stadt, sondern mehr als
einer, der „Blinden“ das Schauen, das Wahrnehmen erschließt.
Zu dem Thema Verkündigung passt auch noch dies: Du bist ja ein Meister
des Wortes, des komprimierten Wortes. Eingangs hast du von deinem
intensiven Erlebnis der Bernwardinischen Kunst erzählt. Bei deiner
Ausstellung in Himmelsthür im Jahr 2008 bin ich auf deine schriftlichen
Meditationen aufmerksam geworden, die du in einer Mappe ausgelegt
hattest. Ein anderes Beispiel sind deine Meditationsgedanken zu dem
Kreuzweg der Hinterglasbilder in der St. Konrad-Kirche in Goslar - Oker. Sie
sind sehr anregend und von tiefer Geistlichkeit.
Das freut mich. Ich habe begonnen, die Lesungstexte in Kurzform zu
kommentieren. Meist waren es die Evangelien der drei Lesejahre. Das waren
drei Jahre „Predigtdienst“ in eigener Art. Die Inhalte der Bibellesungen wollte
ich in wenigen Worten darstellen. Ich fand ein eigenes Versmaß und ich
glaube, das Büchlein ist mir gut gelungen.
Nun sollten wir aber endlich noch auf die Paramentik zu sprechen kommen.
Durch die Himmelsthürer Ausstellung bin ich auf diese Fassette deines
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Werkes aufmerksam geworden, die mir gar nicht bekannt war und die noch
heute im Mittelpunkt deines Schaffens steht. Daraus sind, wie mir scheint,
Beteiligungen an Projekten wie Domornate oder deine Mitarbeit bei einem
Projekt des Liturgisches Instituts Trier erwachsen. Wie bist du auf dieses
Feld gekommen?
Es ergab sich, dass die Firma Jansen aus Aachen auf mich aufmerksam
wurde. Dort bestehen Werkstätten für textilen Kirchenbedarf. Ich bekam
Besuch von einem Herrn, der Paramente, also Messgewänder etc., verkauft.
Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch und ich wurde nach Aachen
eingeladen, um mir die Fertigung der Gewänder anzuschauen. Ich war
überrascht, wie groß der Anteil textiler Dinge im Gebrauch ist, wenn es um
Liturgie und Raumgestaltung geht. Ich machte also Entwürfe für Messgewänder und Wandbehänge, auch in größerem Format. Handwebereien für
besondere Gobelins wurden für mich neue Arbeitsfelder. Es waren Jahre
voller neuer Lerninhalte und neuer Gestaltungsmöglichkeiten. Immer in
enger Zusammenarbeit mit den Angestellten der Werkstätten, die meine
Entwürfe ins Material übersetzen sollten. Das waren die erfahrenen
Weberinnen, Stickerinnen, Näherinnen usw.
Genau so hatte ich es ja in den Glas-, den Stein- und den Metallwerkstätten
gehalten. Ich lernte überall dazu. Ich bin dankbar, dass ich in den meisten
Fällen angenommen wurde, und dass verstanden wurde, worauf es mir
besonders ankam. Bei den Messgewändern hatte ich wieder neue Begegnungen mit Priestern und ihrem persönlichen Umfeld. Da kam es schon
vor, dass die Mutter des Pfarrers ein Mitspracherecht hatte oder die Haushälterin ihren Pfarrer „schön machen“ wollte. Meine Erfahrung auf diesem
Gebiet ist die bis heute große Unsicherheit bei der Entscheidung für eine
wirklich gute, gültige Form. Dabei geht es als Ziel immer um ein Kleidungsstück, das qualitativ gut sein soll und dem Träger wirklich „passt“,
damit er sich darin natürlich „bewegen“ kann, sich also nicht als verkleidet
vorkommt. Eine große Unsicherheit besteht besonders im Verständnis, was
liturgische Kleidung überhaupt bedeutet.
Die Erfahrung der Priester auf diesem Gebiet offenbart und bestätigt eine
große ästhetische Inkompetenz, die in aller Regel am Ende einer
theologischen Ausbildung steht.
Ein Beispiel: Der Primiziant oder die Gemeinde erwarten auf der neuen Kasel
ein großes Bild des Erzengels Michael, weil die Gemeinde dessen Namen
trägt. Natürlich entwerfe ich dafür die Stickereien, denn wir alle müssen
unsere Brötchen verdienen. Auf manchen Kompromiss müssen wir uns
einlassen und manchmal kommen wir doch dazu, wirklich gültige Paramente
zu liefern. Was darunter zu verstehen ist, haben wir in einer Arbeitsgruppe
vom Liturgischen Institut in Trier versucht zu klären. Die beteiligten
Theologen, Architekten, Liturgen und Künstler waren sich klar darüber, dass
die Traditionen der textilen Teile im Kirchenraum heute einen anderen
Stellenwert haben als in der Vergangenheit. Zu einer wirklich gültigen
Lösung sind wir trotz eines fünf Jahre laufenden Prozesses nicht gekommen.
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Das ist auch eine Kirchenerfahrung, leider keine der besten.
Inzwischen sind für den Hildesheimer Dom, den Dom in Mainz und zuletzt
auch für eine Kirche in Luxemburg Ornate entstanden, also Messgewänder
für feierliche Bischofsgottesdienste. In sehr vielen Kirchen werden unsere
Gewänder getragen und das macht mich froh und auch ein bisschen stolz.
Was sich aber in den letzten Jahren auf dem Gebiet Kunst und Kirche
abgespielt hat, bringt immer wieder neue Enttäuschungen hervor. Ästhetik –
das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ästhetik als Weitergabe eines Grundgefühls, das kulturell eingebunden ist in Traditionen oder liturgische
Ausdrucksmöglichkeiten des „nicht Erklärbaren“, wird zu jeder Zeit nur in
einer Formensprache, mit Bildern und Metaphern möglich sein. Im
Kirchenraum haben wir es seit Jahrhunderten mit Symbolen zu tun, die
erkannt werden sollen, damit sie das vermitteln, was mit Worten nicht
erklärt werden kann. Da sagen die „Künstler“, gerade das ist unsere
Aufgabe. Aber ihre Sprache wird nicht verstanden, weil viele Menschen nicht
gelernt haben, damit umzugehen. Viele unserer Zeitgenossen sind auf
diesem Gebiet Analphabeten. Dabei ist unsere Liturgie voll mit Zeichen und
Symbolen, die erkannt und gelebt und gefeiert werden. Ein kirchlicher
Begriff heißt „Sakrament“ und das bedeutet Zeichen für ...
Ich habe eine Marienfigur entworfen, die nun am Rhein an der Außenwand
einer Kapelle angebracht ist. Ein Bildhauer hat sie modelliert und in Ton
gebrannt. Dieser Bildhauer hat am vergangenen Sonntag eine Werkschau
gemacht. Der große Kirchenraum von St. Martini reichte nicht aus, um alle
Plastiken auszustellen und zur Eröffnung der Schau kamen so viele
Menschen, dass es kaum noch einen Sitzplatz gab. „Er arbeitet eben nicht
zeitgemäß…“ sagen die „Experten“ und doch verstehen die Menschen seine
Sprache und freuen sich.
Und das ist meine Frage: Haben wir unsere Kirchenräume so eingerichtet
und gestaltet, dass sie den Menschen erreichen? Brauchen wir überhaupt
Bildwerke und Kleidung, die den Gottesdienst begleiten? Die Musik ist auf
einem eigenen Weg, aber die Gemeinde singt alte Lieder und betet uralte
Texte. Die kirchlichen Feiern nennen wir Gottesdienste. Wir denken an die
Einladung Christi: „kommt, und seht…“
Gerade das ist uns eben nicht mehr möglich, da die Gegenwart des
Auferstandenen ganz anders erfahren wird als zu der Zeit, da Jesus noch auf
Erden mit seinen Freunden unterwegs war. Was wir heute sehen, ist eine
Gemeinschaft von Menschen, die sich in seinem Namen versammelt, um
Gott zu danken und zu feiern. Als wir im Jahr 1979 unsere große AegidienKirche neu einrichteten, habe ich mich sehr stark dafür eingesetzt, dass im
Hochchor keine festen Bänke aufgestellt werden. Wir brauchen einen freien
Raum, in dem wir viele verschiedene Gottesdienstarten feiern können. Ich
habe großen Widerstand erlebt, „weil man sich bei einfachen Stühlen, die
frei im Raum aufgestellt werden, nicht mehr hinknien könne.“ Wir haben
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inzwischen diesen herrlichen Raum in vielen Andachten, Werktags-, Jugendund Kindergottesdiensten und Konzerten nutzen können.
Claus, in diesem Punkt sagst du etwas Wichtiges: Man muss heute sehr breit
denken, was Neugestaltungen anbelangt. Auf der einen Seite müssen wir
uns weiter öffnen auf die Menschen hin, die inzwischen schon weggeblieben
sind, aber den Alteingesessenen müssen wir Brücken bauen zum Verständnis
der neuen Situation. Und das sehe ich genauso wie du: das ästhetische
Spektrum wird immer größer. Es braucht für alle Brücken.
Lieber Claus Kilian, dabei wollen wir es belassen. Ich danke dir für die
ausführlichen Hintergrundinformationen, die den Verstehenshorizont für
deine Position innerhalb der künstlerisch Schaffenden im Bistum Hildesheim
weit aufgerissen haben dürften und zudem dein Bild festhalten, das du durch
deine Kunst in unser Bistum eingebracht hast.
Herzlichen Dank.

Gesprächspartner:
Pastor Ulrich Schmalstieg, Goslar (kursiv)
Diakon Claus Kilan, Braunschweig
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Vita
1928 Geboren In Glogau/ Schlesien
seit 1948 wohnhaft in Braunschweig
seit 1953 verheiratet, fünf Kinder

seit 1975 ständiger Diakon/zivil
Ausbildung als Werbegraphiker an der
Kunstgewerbeschule, Braunschweig.
Tätigkeit in diversen Werbeateliers



Braunschweig. St. Marien:
Altarbild Natursteinmosaik



Braunschweig, St. Cyriakus:
Innenraum total und Fenster



Braunschweig, St.Albertus Magnus:

Betonglas-Westwerk

Seit 1960 selbständig im Freien Beruf,



vornehmlich als Designer für künstlerische Ausstattung kirchlicher Räume



Zusammenarbeit mit führenden kunsthandwerklichen Werkstätten für Glas-

Essen- Kray, St. Christophorus:
Naturstein Altar/Rückwand



Duisburg- Harnborn:
Neufassung des Altarbereiches

Metallarbeiten in Stahl, Bronze und Buntmetallen.



Darmstadt- Arheilgen, HI. Geist:
Fensterwerk

Gold- und Silberschmiedearbeiten für
den liturgischen Gebrauch .



Litzelbach- Seckmauern,
St. Hildegard: Fenster und Malerei

Textilgestaltung für liturgische Kleidung,



Neu- Isenbug, St. Christophorus:
Naturstein-Mosaik



Obertshausen: Fensterwerk



Ludwigshafen: großes
Hängekreuz und Mosaikwand



Ludwigshafen, Heinr. Pesch- Haus:
Tabernakel



Helsinki. St. Marien: Neuordnung
der Altarzone. großes
Natursteinmosaik



Kufstein- Schwoich: Secco- Malerei
Passionsbilder

Braunschweig,
Auferstehungskapelle, Fenster

gestaltung und Mosaik.

Gobelin- und Stickereientwürfe.
Freie Malerei und Putztechniken in
Kirchen.

Planung und Ausrüstung liturgischer
Räume in Zusammenhang mit Architekten, Steinwerkern und Bildhauern.
Wirkungsbereich im ganzen Bundesgebiet, vorrangig im niedersächsischen
Raum und in Gebieten der Diözesen
Essen, Mainz, Limburg, etc., in Österreich
und Finnland
Wichtige Arbeiten von 1980 bis 2008
 Hamburg- Bilststedt, St. Paulus:

Textilarbeiten:
 Iiturgische Gewänder :
Handwebstoffe, Applikationen,
Stickereien

Altar, Radleuchter, Tabernakel,
Secco- Malerei


Celle, St. Ludwig:
großes Natursteinmosaik



Fest-Ornate für den Dom in Mainz
und in Hildesheim



Hannover, St. Franziskus:
Fensterwerk, Altarzone





Hannover, St. Maximilian Kolbe:
Altarbereich, Mosaik, Ausmalung
Passionsbilder

Gobeline und gestickte Behänge
für Wiesbaden, Fellbach,
Garbsen



Hameln St. Augustinus:
alle Fenster



Göttingen- Rosdorf,
JVA Fenster im Mehrzwecksaal

Zusammenstellung: Fa. Derix Glasstudios
D – 65232 Taunusstein ■ www.derix.com
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Bildteil

Claus Kilian gräbt im Schatz alter Entwurfskartons

Jedes Werk erinnert
an eine Lebensphase

Das weiße Blatt im Atelier hier entstehen
Claus Kilians graphische Entwürfe

Werkauswahl

Passionsbehang
St. Andreas, Wiesbaden
5,15 x 2,40 m Leinen, handgewebt
Applikationen in Handwebstoff, Stickerei in Twist
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Kirchenausstattung

oben: Goslar - Oker, St. Konrad
unten: Soltau / Nordheide, St. Maria vom Hl. Rosenkranz: Passionsfenster
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Festtagsornat
Hauptzelebrant und Diakon
Hildesheim, Hohe Domkirche

Weißes
Festtagsgewand
Seidenbatik mit
Goldapplikationen
Hildesheim,
Privatbesitz
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Weißes Priestergewand,
reine Wolle handgewebt
Mittelschmuck: Stickerei in Twist,
Reinseidenfutter

Weißes Festgewand,
Entwurf
Psalm 124
handgewebte Seide
Japangold
St. Severin
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Fastentuch, 210 x 210 cm,
Leinen handgewebt,
Applikation in Handwebstoff
und Goldleder,
Stickerei in Twist
St. Eligius, Essen- Steele

Lesepult
Hauskapelle
Jugendhaus Wohldenberg (u.a.)
Ausführung: Tischlerei Bente, Sarstedt

Kreuzwegstation
Celle Vorwerk
Bronze Wachsguß
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Fenster aus der Marienkapelle in Goslar, St. Benno (2000)
links: Pfingsten in der Urkirche, rechts: Bruder Franziskus
unten: Fensterentwürfe
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Fensterkarton

Claus Kilian im Gespräch

Fotos:
Ulrich Schmalstieg
Gert Wölfert, Goslar-Hahndorf: S. 1 u. 16
Das Künstlergespräch ist von Claus Kilian im Dezember zur
Veröffentlichung im Internet durch den Künstlerseelsorger im Bistum
Hildesheim autorisiert worden.
Goslar 2010
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