
Kieler Geld für Tartuer Kirche

Zurzeit werden die
Terrakottafiguren, die
Anfang des 14.
Jahrhunderts aus
Tonblöcken geschnitzt
wurden, von Eve
Alttoa konserviert. Sie
gehören zu den
Glanzlichtern der
Kirche. Foto Frank

Kiel – Groß und mächtig ragt der Backsteinturm der Tartuer Johanniskirche in den
Himmel. "Von außen sieht das Bauwerk schon wieder recht gut aus", sagt Wilhelm
Poser, Kirchenoberbaudirektor der Nordelbischen Kirche. Mehrmals im Jahr packt
er wie auch Oberkirchenrat Henning Kramer die Koffer, um in die südestnische Stadt
zu fahren. Denn die Nordelbische Landeskirche hat die Patenschaft für das im
Zweiten Weltkrieg zerstörte Gotteshaus übernommen, zu dessen Wiederaufbau sie
rund 640000 Euro zur Verfügung stellt. Fast ein halbes Jahrhundert lang lag das
gotische Bauwerk in Trümmern, bis die Kieler sich 1997 an der Kirchen-
Instandsetzung beteiligten, die insgesamt etwa 3,8 Millionen Euro kosten wird. 

Nachdem die Außenmauern ihr ursprüngliches Aussehen wieder erlangt haben, konzentriert
sich die Sanierung jetzt auf das Kircheninnere. "Zurzeit werden die Fenster eingebaut, und
auch der Fußboden soll bis zum Frühjahr fertig sein", so Roman Levin, Vorsitzender der
Stiftung Johanniskirche Tartu. "Vor kurzem haben wir damit begonnen, die ersten roten
Bodenziegel im Chorraum zu verlegen." 

Inklusive der Bodenerneuerung wird die komplette Inneneinrichtung der Kirche – Bänke, Beleuchtung, Kanzel,
Altar, Lesepult und Heizung – von Nordelbien finanziert. 187000 Euro wurden bereits für Heizung, Bodenplatten
und Ausschreibungen vergeben. "Hinzu kamen im Herbst weitere 45000 Euro für den Kauf der kleinen
Chororgel aus der Kieler Nikolaikirche, ein zusätzliches Geschenk, dass wir und die Evangelische
Darlehensgenossenschaft der Johanniskirche machen wollen", erklärt Kramer.

Seit zwei Jahren wird die Kirche wieder genutzt: Noch aber wird der Gottesdienst mit einem provisorischen
Altar inmitten der Baustelle gefeiert. Seit Dezember 2002, als die von Nordelbien finanzierte, 145000 Euro
teure Bodenheizung eingebaut war, auch ganzjährig. Aufgrund der Bodenarbeiten wird dies nun eine Weile nicht
möglich sein. "Aber zum Glück konnten wir Anfang Januar die Kanzlei neben dem Chorraum fertig stellen, so
dass wir unsere Gottesdienste vorübergehend feiern können", sagt Levin.

Der Wiederaufbau der Johanniskirche hat für die Tartuer eine hohe symbolische Bedeutung. Nach zahlreichen
Kriegen und Zerstörungen der Stadt ist sie – neben einer weiteren Kirchenruine und den spärlichen Resten einer
Stadtmauer – das einzige Gebäude, das von einer glanzvollen Zeit zeugt. Tartu spielte als Hansestadt einst eine
bedeutende Rolle in Europa und vermittelte die Geschäfte zwischen Westeuropa und Nowgorod. Der
Wiederaufbau stehe, so Bürgermeister Andrus Ansip, für das Anknüpfen an eine erfolgreiche Vergangenheit. "Für
die Bürger ist die Johanniskirche ein Symbol des Selbstbewusstseins geworden", sagt er. "Die Kirche ist von
großer kulturhistorischer Bedeutung, nicht nur für die Esten, sondern auch für Europa", erklärt Kramer.

Zu den Glanzlichtern der Kirche gehören etwa 1000 Terrakottafiguren: Zurzeit werden die Skulpturen, die
Anfang des 14. Jahrhunderts aus Tonblöcken geschnitzt wurden, von Eve Alttoa konserviert. "Jede einzelne
Skulptur ist ein Unikat. Es gibt kein anderes Bauwerk, das der Johanniskirche in der Zahl der Skulpturen, ihrer
Größe und Machart auch nur annähernd gleich kommt", erläutert die Restauratorin. 

Und Poser setzt die "die Instandsetzung der Johanniskirche durchaus mit dem Wiederaufbau der Dresdner
Frauenkirche gleich". Seine jüngste Reise nach Tartu diente der Einigung mit der Stiftung Johanniskirche über die
letzten Entwürfe und Aufträge – sie müssen bis zum Frühsommer vergeben werden. Denn, so Kramer, wenn die
Kirche zu den Hansetagen 2005 eingeweiht werden soll, müssen jetzt die letzten Entscheidungen fallen. Von
Alexandra Frank
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