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SAKRALES

Martin Wilperath
Simon Schütte
Nine Kleutges
Teamplayer 

Arbeiten mit Liebe 
fürs Detail

Kolumbarium in denkmalgeschützter Architektur

In der Kunstschmiede Wilperath arbeitet ein sympathisches Team mit moderner Metallgestaltung, 
mit Restaurierungen und auch mal mit Schlosser- und Stahlbauarbeiten. Mit diesem Beitrag zeigt  
es eine gelungene Zusammenarbeit mit einem Architekturbüro in Wort und Bild: Urnenwände 
inmitten eines Kirchenraumes – Verstorbene unter Lebenden.

Der Tod gehört zum Leben

Eine Anfrage des Architekturbüros bayer 
uhrig aus Kaiserslautern erreichte uns im 
Juli 2020. Sie waren mit der Planung eines 

Kolumbariums in der Gelöbniskirche Maria Schutz, 
ebenfalls in Kaiserslautern, beauftragt worden. 
Das Architekturbüro war auf unsere Homepage 
aufmerksam geworden, da wir »auch bei der Ge-
staltung von Details besondere und schöne Lö-
sungen realisierten«. 
Die Kirche Maria Schutz ist eine dreischiffige 
Basilika aus Sand- und Backstein im Stil der 
Neogotik; erbaut in den Jahren 1928/29 unter der 
Leitung der Architekten Hans und Fritz Seeberger. 
Mit dem Beschluss der Kirchengemeinde über die 
Errichtung des Kolumbariums im Jahr 2019 be-
gann die Planung der Gestaltung nach pastoralen, 
künstlerischen und praktischen Gesichtspunkten. 

Respektvoll in die Architektur integriert

Im ersten Gespräch lernten wir die grundsätz-
lichen Vorstellungen der Architekten kennen. 
Aufstellungsort und das Konzept zur Unterbringung 
von fast 1600 Urnen waren entschieden. Für die 
Gestaltung und den Aufbau gab es ein erstes 
Muster. In der nun folgenden Zusammenarbeit 
konnten wir uns hinsichtlich der verwendeten 
Materialien – Stahlkorpus, weiß pulverbeschichtet 
und trovalisiertes Messingblech für die Eintragung 
von Namen, Geburts- und Sterbedaten – einbringen 
und auch bei den ganz konkreten technischen 
Fragen des Aufbaus und der seriellen Herstellung 
der Kolumbariumswände. 
Während dieser Phase gab es immer wieder Treffen 
mit den Architekten und Austausch mit Dekan Kühn 
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sowie dem Kolumbariumsausschuss der Gemeinde, 
speziell zu Fragen des täglichen Betriebes und be-
züglich Reinigung, Handling, Dauerhaftigkeit und 
dem Erscheinungsbild der Kolumbariumswände 
in der Kirche. Es waren unter anderem der Diöze-
sankonservator Dipl.-Restaurator Wolfgang Franz 
zu Fragen des Denkmalschutzes sowie Dipl.-Ing. 
Alexander Stephan aus dem Dekanat Kaisers-
lautern involviert. 
Das Kolumbarium wurde in den Seitenschiffen der 
Kirche aufgebaut. Die Urnenwände, jeweils vier 
große Elemente, die vor Ort verschraubt wurden, 
stehen in den Öffnungen der Querbögen. Durch 
diese Anordnung entstehen zehn Kapellen, die sich 
respektvoll in die denkmalgeschützte Architektur 
integrieren. Oberhalb einer Höhe von ca. 2,5 m 
wird das Ornament fortgesetzt und durch die Be-
leuchtung von innen werden die Spitzbögen der 
Unterteilung der Seitenschiffe sichtbar. 
Die Urnenkammern werden mit Keramiktafeln, 
die das Ornament aufgreifen, verschlossen. Da-
durch, dass die Keramiktafeln in jedem Urnenfach 
schräg angeordnet sind, entsteht eine Fläche 
für die Messingtafel mit den Namen und Daten 
der Verstorbenen. Die Bauart und das Volumen 
des Projektes brachten es mit sich, dass wir uns 
entschlossen, eine Kooperation mit DICK-Metall-
konstruktionen und Laserschneidetechnik GmbH 
zu bilden. Diese Firma half uns bei der technischen 
Planung und dem Laserzuschnitt der Einzelteile. 
Ein erstes Element wurde gefertigt. 

Der Probemontage folgten Anpassungen

Beim Probeeinbau kamen diverse Probleme und 
andere Unwägbarkeiten ans Tageslicht, von einem 
Zusammenstoß mit den Wänden der Kirche bis zu 
unnötigen Schwierigkeiten bei der Montage. Die 
Lösung der Probleme führte dann sogar zu einem 
Zugewinn an Urnenplätzen. Die zum Teil auch vor 
Ort gefundenen Lösungen wurden beim Bau einer 
zweiten Musterwand berücksichtigt und die Sinn-
haftigkeit mit einer zweiten Probemontage bestätigt.
Bei den Keramiktafeln, die die Urnenfächer ver-
schließen, haben wir bei der Präsentation unseres 
Modells den 3D–Druck genutzt und dann mit Lack 
beschichtet, um einen keramischen Eindruck zu 
erzeugen. Nach einem letzten »Feinschliff« begann 
die Serienproduktion und der im Vorfeld betriebene 
Aufwand mit zwei »Generalproben« wurde mit 
einer angenehm problemlosen Montage belohnt. 
Das Kolumbarium in der Kirche Maria Schutz zu 
bauen, war – auch aufgrund des ambitionierten 
Zeitplans – eine große Herausforderung für unsere 
kleine und recht junge Firma. Großes Engagement 
aller Mitarbeiter und der beteiligten Firmen, eine 
fruchtbare Kooperation mit dem Architekturbüro 
bayer uhrig sowie deren nahezu störungsfrei or-
ganisierter Bauablauf haben das Projekt zu einem 
Erfolg werden lassen. 

Links das ursprüngliche Architekten- 
modell, oben das Modell der Kunst-
schmiede Wilperath

Links: Durch die oben 
fortgesetzten Ornamente 
sieht man die Spitzbögen. 
Mitte: die Urnenfächer; 
oben die Musterwand

Oben das Seitenschiff vor, rechts nach 
dem Einbau der Urnenwände

Links: Für die Präsentation der Keramiktafeln, die die Urnenfächer 
verschließen, wurde 3D-Druck genutzt. Oben: fertig montierte Wände
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