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Blick nach oben: der Freskenzyklus in Kirchenschiff und Chor der Veitskapelle ist sechshundert Jahre alt und zeigt Motive aus dem Alten und Neuen Testament.

Fotos: Heinz Heiss

Das bröckelnde Wunderwerk
Sie zählt zu den bedeutendsten Denkmalen im Land: die Veitskapelle in Stuttgart-Mühlhausen. Das spätgotische Gotteshaus aus dem Jahr 1380 hat Kriege,
Feuersbrünste und Jahrhundertstürme überstanden. Doch an den Balken und Wandfresken nagt der Zahn der Zeit. Die Rettung der Kirche wird teuer. Von Markus Heffner
Kulturschätze

uch Napoleon kann den Blick versteht es, Geschichten über ihre Schätze
nicht lassen von diesem alten im Inneren zu erzählen, dass den AuswärtiGemäuer, durch dessen Ritzen gen die Tränen kommen. „Eine schöne und
der Hauch der Jahrhunderte schwere Aufgabe“, sagt er.
zieht. Die steinerne Büste BoZum Heulen ist manchmal auch Charnapartes, die Pfarrerin Charlotte Sander lotte Sander zumute. Immer wieder hatte
einst mit etlichen anderen Sammlerstü- die evangelische Pfarrerin beim Landescken von ihrer Mutter erbte, thront seit ih- denkmalamt angeklopft und darum geberem Umzug nach Stuttgart-Mühlhausen ten, dass die Wände und Balken untersucht
auf der Fensterbank vor dem Pfarrhaus. werden. Vor zwei Jahren wurde ihr DränEine luftige Loge mit bester
gen gehört und eine RestauraSicht auf die Veitskapelle.
torin geschickt, die nicht nur
„Wie hoch der
Was hat die Kapelle nicht Schaden wirklich
an den Wandbildern erheblialles überstanden. Kreuzzüge,
chen Handlungsbedarf festKriegswirren, Revolutionen, ist, lässt sich
stellte. Sorgen machten ihr
Bombenangriffe, Kirchenre- nur schätzen.“
vor allem die Risse, die sich
formen, Winterstürme, Feu- Charlotte Sander, Pfarrerin
von den hohen Spitzbögen
ersbrünste, Architektenhirn- in Stuttgart-Mühlhausen
durch das ganze Gebäude ziegespinste und auch die Erobehen. „Die erste Befürchtung
rungszüge Napoleons, der einst als Konsul war, dass der Berg schiebt und die Kapelle
der französischen Republik in Mühlhausen seitlich erdrückt“, sagt Charlotte Sander.
einmarschierte. Seit fast 630 Jahren widerDoch das Unheil kommt von oben, wie
steht diese Trutzburg allen Unbilden. Ganz weitere Gutachten ergaben: Das Dach
spurlos sind die Jahrhunderte freilich nicht hängt der Kapelle schwer im Genick. Im
an ihr vorbeigezogen: Unter dem Dach fau- Zweiten Weltkrieg beschädigt, wurde es vor
len die Balken, außen reißen die dicken Kriegsende wieder aufgebaut – aber offenMauern, und innen rieselt die Farbe von bar wenig kunstgerecht. Seither drückt die
den Wandfresken, die das spätgotische Got- Last die Mauern nach außen. Auch die Verteshaus zu einem der bedeutendsten Denk- wahrungen rings um das Dach wurden
male im Land gemacht haben.
Nicht wenige der Kunsthistoriker, Kulturinteressierten und Kirchenfreunde, die
im Sommer wie im Winter von überall her
in das kleine Mühlhausen kommen, landen
bei Sabina Tschernitschek. Die gebürtige
Allgäuerin hat vor 16 Jahren die Turm-Apotheke übernommen, seither freut sie sich
jeden Morgen, wenn die Veitskapelle ihren
Arbeitstag einläutet. „Es hat etwas sehr Beruhigendes für mich“, sagt die 47-Jährige,
die lange nach solch einer Apotheke „auf
dem Land, aber in Stadtnähe“ gesucht
hatte. „Ich bin froh, dass gegenüber eine
Kapelle steht und kein Kaufhaus.“
Oft sieht sie es den Menschen schon mit
dem Klingeln der Ladentür an, dass es nicht
an Nasentropfen oder Nierentee fehlt, sondern die Tür zur Kapelle wieder einmal verschlossen ist. „Viele kommen unangemeldet, wollen aber unbedingt rein“, sagt sie. In
solchen Fällen greift die Apothekerin zum
Telefonhörer und ruft einen ihrer Stammkunden an, der dann trotz seiner 81 Jahre
den Meierberg herabgesaust kommt, wenn
er es einrichten kann. Rolf Straub kann fast
immer. Gut 500 Besuchergruppen hat der
frühere Vorsitzende des Kirchengemeinderats schon durch die Kapelle geführt, und er Die berühmte Maria-Ohnmachtsgruppe

A

falsch angebracht. „Über dieses Schlupfloch hat sich über Jahrzehnte hinweg die
Feuchtigkeit in die Kapelle geschlichen“,
sagt Charlotte Sander. Nun hängt der Pilz in
den Mauern, die kostbaren Bilder werfen
Blasen, und das Tragwerk, an dem nicht nur
die beiden schweren Barockglocken hängen, fault vor sich hin. „Wie hoch der Schaden wirklich ist, lässt sich momentan nur
schätzen“, sagt die Pfarrerin.
Auf 1,5 Millionen Euro ist die Sanierung
veranschlagt. Mindestens. Alleine die Restaurierung der teils schon für immer verlorenen Fresken, mit denen die ganze Kapelle
ausgemalt ist, wird von den Experten auf
500 000 Euro geschätzt. Zuschüsse gibt es
von der Landeskirche, der Stiftung Denkmalschutz, von Bund, Land und der Stadt
Stuttgart. Einen sechsstelligen Beitrag
muss die evangelische Kirchengemeinde
selbst beisteuern. Eine Herkulesaufgabe
für die 1290 Mitglieder. „Das übersteigt bei
aller Liebe zu der Kapelle die Grenzen des
Möglichen“, sagt Charlotte Sander.
Bernd-Marcel Löffler, der Bezirksvorsteher von Mühlhausen, konnte in den vergangenen Tagen von seinem Fenster im
Palm’schen Schloss, einst Adelssitz und
heute Rathaus, zusehen, wie ein stählernes

Die Trockenlegung hat begonnen.

Gerüst um die Kapelle hochgewachsen ist. genutzt werden können. Bei der „wunder„Erster Schritt ist, das Gebäude trockenzu- schönen Veitskapelle“ sieht sie diese Auflegen“, sagt Löffler, der über jeden Euro lage mehr als erfüllt.
froh ist, den er dafür eintreiben kann, wie er
„Und so ist am Neckar ein kleines, aber
sagt. Die Kapelle sei manchhöchst kostbares Bauwerk aus
mal Fluch und Segen zu- „Für die
dem Geist der Prager Hofgleich. Natürlich überwiege Veitskapelle lohnt
kunst entstanden. Ein Juwedie Freude, ein solches
lenschrein, ein Wunderwerk,
Kleinod im Ort zu haben, die sich jeder
eine Schatzkammer mittelalLast der Instandhaltung bei Schweißtropfen.“
terlicher Kunst.“ Diese Pasweitem, sagt Löffler. „Wir lie- Bezirksvorsteher Löffler
sage aus dem Stuttgart-Band
ben unser Wahrzeichen.“ So über die Rettungsaktion
von Hansmartin Deckersehr, dass er und einige MitHauff, Geschichtsprofessor
streiter 2008 den Förderverein Veitska- und Genealoge, zitiert Rolf Straub bei seipelle gegründet haben, dessen einziger nen Führungen am liebsten. Der gelernte
Zweck ist, mit Hörbüchern, Benefizkonzer- Kunstschlosser und spätere Realschullehten, Kalendern, Vorträgen und einem eige- rer ist so etwas wie das Gedächtnis der Kanen Wein, dem Veitströpfle, Geld für die pelle. Kein Stein, zu dem er nicht die GeRenovierung aufzutreiben. „Die Kapelle schichte kennt. Endlos kann er von den
lohnt jeden Schweißtropfen“, sagt er.
Fresken erzählen, die vom Alten und Neuen
85 000 Euro hat die Deutsche Stiftung Testament handeln, der Kirchengeschichte
Denkmalschutz vor wenigen Wochen für und den Evangelienschreibern. Oder von
die Sanierung der Kirche überreicht, um Reinhart von Mühlhausen und seinem Bru„dieses bedeutende Kleinod spätgotischer der Eberhard, die als Fugger von Kaiser
Baukunst zu erhalten“. Erster Grundsatz Karl IV. in Prag zu großem Reichtum kader Stiftung sei, sagt Gisela Lasartzyk vom men und die Kapelle ihrer HeimatgeOrtskuratorium Stuttgart, dass die geförder- meinde schenkten. Von ihrem Namensgeten Denkmale von besonderer Bedeutung ber, dem Heiligen Veit. Und von der Gesind und außerdem von der Öffentlichkeit schichte der mittelalterlichen Maria-Ohnmachtsgruppe, die 1933 für 1500 Reichsmark an das Württembergische Landesmuseum verkauft wurde, „um es sich nicht mit
den braunen Herren zu verderben“, und
erst nach mehr als 60 Jahren heimkehrte.
Das einstige Prachtstück der Kirche, der
Hochaltar des Prager Meisters Theoderich
von 1385, steht dagegen noch heute in der
Stuttgarter Staatsgalerie. Unter den Nationalsozialisten sei es üblich gewesen, dass in
Kirchen massenweise Kunstschätze „eingesammelt“ wurden, sagt Charlotte Sander.
Auch zwei 600 Jahre alte Urbansfiguren
aus der Veitskapelle hat dieses Schicksal
ereilt, erst vor wenigen Jahren sind sie wieder im Stadtarchiv aufgetaucht. Nun fehlt
es am nötigen Geld für die Restaurierung.
Es gibt Momente, da wünscht sich die
Pfarrerin einen richtig modernen Betontempel, eine pflegeleichte Kirche mit allen
Schikanen. Aber sie liebt sie halt heiß und
innig, ihre alte Veitskapelle, in der fünfzehn
Jahre lang ihr Mann gepredigt hat und in
der sie nun seit zwei Jahren selbst auf der
Kanzel steht. „Wenn man überlegt, wie
viele Menschen in den vergangenen Jahrhunderten schon auf diesen Holzbänken gesessen haben“, sagt Charlotte Sander,
„dann wird einem ganz anders.“
Pfarrerin Charlotte Sander mit Mäxle

