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Gemeindehaus Walloner-
kirche, Magdeburg

Heute befindet sich das imposante leere Lang-
haus in einem historisch bedingten, fragmen-
tarischen Zustand: der Triumphbogen zwischen 
Langhaus und Hohem Chor wurde aus statischen 
Gründen mit Feldsteinen vollständig verschlos-
sen, die westliche Eingangshalle und die südli-
che Empore fehlen und eine hölzerne Flachde-
cke ersetzt das ehemalige Gewölbe. Ohne farbige 
Fenster und die ehemals vorhandene Fresko- 
Malerei wirkt das Kircheninnere schlicht und 
hell. Lediglich zwei Stützenreihen gliedern das 
Langhaus. Dieser Bestand bildet die bauliche 
Rahmung des neuen Gemeindehauses. 

Im Ensemble mit der Magdalenenkapelle und 
der Kirche St. Petri steht die Wallonerkirche 
als nördlichste und einfachste der drei ein-
drucksvollen Kirchen oberhalb der Reste der 
Stadtmauer an der östlichen Elbfront Magde-
burgs. Die Grundsteinlegung geht auf das Jahr 
1285 zurück. Damals errichteten Eremiten die 
hochgotische, dreischiffige Hallenkirche als 
Teil einer Klosteranlage ihres Bettelordens  
St. Augustini.

Dieser Neubau für die örtliche evangelisch-re-
formierte Gemeinde ist ein zweigeschossiger 
Baukörper im Innern des historischen Langhau-
ses. Er wahrt bewusst Distanz zum Bestand und 
beherbergt im Erdgeschoss den Gemeindesaal, 
der sich durch eine große mehrgliedrige Schie-
betür vollständig zum umgebenden Langhaus 
hin erweitern lässt. Im Obergeschoss dieser 
Raum-in-Raum-Konstruktion befinden sich wei-
tere kleinere Gemeinderäume. Da der Zugang 
zur Wallonerkirche nun wieder durch das alte, 
jahrzehntelang geschlossene westliche Haupt-
portal führt, gewinnt die Mittelachse ihre zent-
rale Bedeutung zurück.

Die Baustelle erwies sich für alle Beteiligten 
als eine besondere Herausforderung. Sämtliche 
Bauteile und Maschinen gelangten durch ein 
kleines Portal mit einer Abmessung von 1,40 
mal 2,60 Metern in die Kirche. Diese besondere 
Situation, in der das Innere eines über 700 Jah-
re alten, denkmalgeschützten Kirchenschiffs 
zum Bauplatz wird, erforderte die Verwendung 
einer leichten Montagekonstruktion, die für 
ihre Gründung nur punktuell in die vorhande-
ne Substanz eingreift, einen unkomplizierten 

Raum in Raum: Das neue Gemeindezentrum in alten Kirchenmauern, Foto: Frank Heinrich Müller, Photographiedepot Leipzig

Rückbau erlaubt, große Spannweiten bei nied-
riger Bauhöhe erlaubt und zudem einen hohen 
Vorfertigungsgrad ermöglicht. 

Die Grundkonstruktion des Gemeindehauses be-
steht aus fünf HEB-Stahlrahmen, die aus Grün-
den des Brand- und Wärmeschutzes von einer 
Trockenbaukonstruktion ummantelt werden. 
Trapezbleche bilden die zusätzlich trittschall-
gedämmte Deckenebene. Die Überbrückung der 
gesamten Spannweite in Querrichtung ermög-
lichte die weitgehende Öffnung der Schmalsei-
ten, um die optische Durchlässigkeit des Gebäu-
des in der Längsachse zu erreichen.

Für den präzisen Einbau der filigranen Faltglas-
wand war eine geringe Verformungstoleranz 
geboten, die durch den Stahlbau gewährleistet 
werden konnte. Die flache Dimensionierung des 
Deckenaufbaus kam den Gesamtproportionen 
des Gebäudes zugute. Während der Stahlbau mit 
seiner Skelettkonstruktion das Grundraster vor-
gibt, bildet sich im Fassadenraster der elemen-
tare Aufbau der Stahlkonstruktion und folgend 
des gesamten Gebäudes ab.

Als Kontrast zu den schweren massiven Stützen 
der Kirche und auch im Sinne der nomadischen 
Wanderschaft der evangelisch-reformierten Ge-
meinde sollte die äußere Erscheinung des Hau-
ses so leicht als möglich wirken. Daher fügt 
sich das Gemeindehaus wie ein provisorisch ge-
faltetes Papiermodell ins Langhaus.
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