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Maria Regina Martyrum in Berlin-Charlottenburg wurde als 
GediichtniskirCiie 'der; -'deutschen Katholiken zu Ehren der Blut-

zeugen für Clauliens- und Cewissensfreiheit in äen Jahren 
1938-45 geweiht. Unser Bild zeigt die Gedenkstätte mit 

Feierhof und CloCkenturm. 'Links 'das Gemeindehaus. Die 
Kirche verspricht ein' WallfahrtsoTt wie Ronchamp zu werden. 

Maria Regina Martyrum 
Zum Gedächtnis der Glaubenszeugen 

Berlin hat ein Gotteshaus, das sehr bald zu 
einer Wallfahrtskirche werden dürfte, wie es 
Ronchamp ist. Seitdem Julius Kardinal Döpfner 
und Erzbischof Dr. Alfred Bengsch, Berlin, die 
Gedenkkirche und die Altäre am 5. Mai kon
sekrierten, hat ein Strom von Besuchern aus 
aller Welt eingesetzt, um diese Märtyrerkirche 
mit dem Feierhof, der Oberkirche und der Kryp
ta zu besichtigen. In der Mitte der Gemeinde 
Charlottenburg-Nord und ganz nahe der Hin
richtungsstätte Plötzensee ist hier ein Bauwerk 
entstanden, das zu den besten des deutschen 
Kirchenbaus gehört, um so mehr, als auch die 
Beiträge der Künstler, in erster Linie die Kreuz
wegstationen 0. H. Hajeks im Ferienhof, von 
hoher Qualität sind und das Ganze in seiner An
lage wie in allen Einzelheiten die Atmosphäre 
einer Communio Sanetarum ausstrahlt. 

Die Architekten sind der Würzburger Dom
baumeister Hans Schädel und Friedrich Ebert, 
die Künstler 0. H. Hajek, Fritz Koenig und 
Georg Meistermann, Pater Urban Rapp wirkte 
als Berater in theologischen und künstlerischen 
Dingen mit. 

Das Sühnemal steht inmitten einer Ge
meinde als des tragenden Fundaments, es ist 
nicht nur ein Memorial, zu seinem Bezirk ge
hÖren eine Pfarrei, ein Gemeindehaus und eine 
Kinderta'gesstätte. Die Krypta· dient zugleich 
als Werktagskirche, die ObeJ"kirche als Pfarr
kirche. 

Man betritt den Feierhof, der 10 000 Men
schen faßt, seitlich vom Vorplatz her oder durch 
den frei stehenden Glockenturm. Die Umfas
sungsmauern sind mit schwarzgrauen P~~tten 
aus Basaltkiesel bedeckt, an der rechten Langs
wand des sanft sich senkenden Hofes die 
Kreuzwegstationen, unten der Freialtar, dessen 
Sockel von einer Dornenkrone in Bronze um
kleidet ist. Golgatha-Stimmung. 

Am Ende des Hofes der helle Schrein der 
Oberkirche belegt mit Platten aus reflektieren
dem Marm'orkiesel; auf der linken Hälfte über 
dem Portal das apokalyptische Weib, die Ge
burt des Erlösers erwartend, die Königin der 
Märtyrer, eine vergoldete Plastik von Fritz 
Koenig. Man hatte zunächst an Henry Moore 
gedacht, der aber aus Respekt vo_r der the?,lo
gischen Problematik ablehnte. N1emand hatte 
geglaubt, daß Koenig die hohen Erwartungen 
erfüllen würde. 

Durch das Kirchenportal, zwei schwarze 
Mauern, die den Baukörper tragen, betritt man 
den Vorraum, der geradeaus über eine Treppe 
zur Oberkirche führt, an ihr vorbei zu der 
halbdunklen Krypta, dem Todesraum, dem 
Vorhof zum "himmlischen Jerusalem". Wände 
dunkelgrau, Stirnwand vergoldet. Rechts neben 
dem Altar drei Gräber, das Erich Klausners, 
das des Dompropstes Bernhard Lichtenberg und 
ein Symbolgrab für alle, deren Gräber unf?e
kannt sind. Dahinter in Kreuzesform eme 
Pieta" von Koenig ebenso unerbittlich in ihrer 

Wahrheit wie die' Darstellungen des Mittel
alters, Maria als Mutter aller Gemarterten. 

Die Treppe empor gelangt man zur Ober
kirche, die sich aus einer Schale und einem 
Kern zusammensetzt. Die beiden Längswände 
umgreifen den Kern, aber so, daß zwischen 
ihnen und dem Kern ein Hohlraum bleibt, die 
Lichtquelle des Inneren. Die Schönheit und 
Leichtigkeit des kristallinischen Körpers liegt 
ausschließlich in den ProporUonen. An der 
Stirnwand (östlich nach PlötzenseP. gerichtet) 
jn ihrer ganzen Ausdehnung das Altarbild von 
Georg Meistermann.. Das Thema ist aus der 

Apokalypse: "Und ich sah ein Lamm stehen 
wie geschlachtet mit sieben Hörnern und sieben 
Augen, das sind die sieben Geister Gottes, die 
auf die ganze Erde gesandt sind. Und es kam 
und empfing das Buch aus der Rechten dessen, 
der auf dem Throne sitzt." Es war künstlerisch 
die schwierigste Aufgabe, die Meistermann zu
fiel. Wie soll ein Maler letzte Dinge darstellen, 
Chaos und Verklärung, Finsternis und Licht, 
das Lamm, das Auge des Vaters, die Fackeln 
des Heiligen Geistes, den Tag der Ernte (die 
Sichel)? Meistermann, erprobt in schwierigsten 
Aufträgen, hat das Mögliche getan, ohne male
risch (Farbe, Raum, Bewegung) ganz überzeu
gen zu können, theologisch und liturgisch dürfte 
es ihm gelungen sein. 

Koenig hat die Aufgabe des apokalyptischen 
Weibes an der Stirnseite des Baues sehr viel 
einfacher gelöst. Er schuf ein großes Zeichen, 
unten die plastische Bewegtheit des Drachens, 
über ihm die Mondsichel als Sinnbild der Welt 
und Andeutungen einer stelenhaften Gestalt, 
zuoberst die Zone des Heiligen Geistes. 

Hajeks Kreuzwegstationen sind in sieben 
verschieden große Gruppen aufgeteilt; begin
nend mit der Pilatus-Szene, geht der Weg weiter 

• über die Kreuznahme und das Schweißtuch der 
~~ Veronika bis zur Kreuzigung und Auferstehung. 
1 Nur die Kreuzigungsgruppe tritt vollplastisch 
I und leicht über den Boden erhöht heraus. Der 
' Bildhauer verzichtet auf jede "Darstellung" im 

üblichen Sinne und arbeitet mit rein bildneri
schen Formen, aus denen mit Deutlichkeit nur 
Kreuz und Dornenkrone als immer wieder
kehrende Motive sich abzeichnen. Die Summe 
der Ereignisse ist auf den Nenner dieser beiden 
Symbole gebracht, und der Gläubige kann sich 
nur von innen her, kontemplativ, den Gleich
nissen des Heiligen nähern. Hajek benützt alle 
seine Erfahrungen zur Bewältigung der grqßen 
Aufgabe, das Integrieren der flächigen und 
körperlichen Glieder im geschlossenen und 
offenen Raum, der symbolischen Teile mit 
solchen, die aus Erinnerungsdimensionen stam
men, der dunklen, wie rohes Holz aussehenden 
Stücke mit polierten hellen. Das "Haus am 
Waldsee" hat die Gelegenheit benutzt, am 
Tage nach der Konsekration eine große Hajek
Ausstellung in ihren Räumen und im Garten 
zu eröffnen, sie zeigt den großen Umfang seiner 
Begabung, seines technischen Könnens und 
seines Fleißes (die Ausstellung bleibt geöffnet 
bis Ende Juni). 

Es gibt wenige Manifestationen des Glau
bens, die die Erwartungen des gegenwärtigen 
Christen in so hohem Maße zu erfüllen ver
möchten wie Regina Martyrum. Vom Betreten 
des heiligen Bezirkes unter dem Glockenturm, 
vom Weg über den düsteren Feierhof mit den 
Kreuzwegstationen und hinab zur Grabes
kapelle bis zum "himmlischen .Terusalem" der 
lichten Oberkirche ist der Gläubige und über
haupt jeder Teilnehmende gefesselt von der 
Folgerichtigkeit der Gesamtkomposition. in der 
sich lebendiger Glaube. menschliche Ha1tung 
und Dogma decken. Katholische Kirche, Archi
tekten, Bildhauer und Maler müssen eine hohe 
Meinung von ihren Zeitgenossen gehabt haben, 
als sie mit so großer Kühnheit zu Werke gin
gen. Auch derjenige, der nur sieht und nicht 
begreift, wird von der sakralen Ausstrahlung 
berührt. Die Einpdigsamkeit der Formen und 
Symbole aber wird sich vielleicht schon in 
wenigen Jahren als stärker erweisen al~ die 
Banalität des üblicheren religiösen Illustra-
tionsstils. WILL GROHMANN 

Meiningerei im Film 
"Elektra" - nur Irene Papas hat Größe und Strahlkraft 

Die Elektra-Tragöciie des Euripides, des 
jüngsten der a t tischen ~ra~iker und des Psycho
logen unter ihnen, lieg .dlC'sem Film des Grie
chen Michael Cacoyaz, JS zugrunde. Doch hat 
das Buch unter Beibeha tung des Jambenverses 
des Chors und der ligiös-kultischen Basi; 
einige Umarbeitung fü den Film erfahren. Das 

~ultat kann zwar Ac ung abnötigen, ist aber 

speare (Schlegel-Tieck eingeschlossen) hatte man 
den Glücksfall einer bild- und sprachsynchronen 
Geschlossenheit. Keine Rede davon in dem Ver
such mit Elcktra, der wegen der kultisch for
melhaften Elemente der Götteranrufungen ver
mutlich nich t zu bewältigen ist, es sei denn um 
den Preis großer, das alte Gefüge wesentlich 
vct·änderndcr Eingriffe, jambische Sorache wjrd 


