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Die Bildhauer Corbinian Böhm und Michael Gruber (v.l.) bilden das Künstlerduo »Empfangshalle«

Gott und 
die Welt
Zukunftsperspektiven

CHRISTIAN STÄBLEIN

Die Jubiläumsfeiern sind Geschichte. 
Es war schön. Nicht immer, aber doch 
oft. Die evangelische Kirche tritt – die 
historischen Unschärfen eines solchen 
Satzes beiseite gelassen – in das Jahr 
 plus . Nach Jahren des Runter-
zählens also wieder rauf? Wie geht es 
weiter – die nächsten  oder, beschei-
dener, die nächsten zehn Jahre? 

Zunächst hallt das schöne Bild vom 
Grundwasserspiegel nach, der gestiegen 
ist in diesem Jubiläumsjahr, durch Aus-
stellungen, Forschungsprojekte, Bücher, 
Musicals, Diskursforen etc. – sowohl 
der Grundwasserspiegel der Bildung 
zu Reformation und Glaube (was Re-
formation heißt, wissen laut Umfragen 
signifi kant mehr Menschen als zuvor), 
als auch der der ökumenischen Freund-
schaft. 

Das in der Tat war markant in : 
Feiern, was evangelischer Glaube heißt, 
nicht so, dass man sagt, was er nicht 
ist, sondern offen, gemeinsam, ver-
bunden mit den Geschwistern. Wenn 
Grundwasserpegel steigen, steckt schon 
im Bild, wie es weiter geht: Das Ange-
sammelte nutzen, um die Wiesen der 
Freundschaft und Glaubenssuche wei-
ter zu stärken. Grundwasser muss raus, 
sonst säuft nur der Keller ab. Ohne Bild: 
die Impulse weiter tragen raus in die 
Gesellschaft. Vieles fängt jetzt erst an: 
 Möglichkeiten dazu gibt es, min-
destens. 

Wie geht es weiter? Zum Start des 
Jahres  hat der Religionssoziologe 
Detlef Pollack in einer fulminanten 
Rede vor dem Kirchenparlament Was-
ser in den noch halboff enen Festwein 
gegeben. 

Die Kirche sei »seit Langem nicht 
mehr Herrin ihres Schicksals«, denn 
sie sei »einer Vielzahl von säkularen 
Prozessen ausgesetzt, auf die sie kaum 
einen Einfl uss ausüben kann«: Plura-
lisierung, Wohlstandsanhebung, Indi-
vidualisierung. Prozesse, die sie »dia-
logischer und menschenfreundlicher 
gemacht«, zugleich aber nachhaltig 
»Entkirchlichung befördert« haben. 

Die Kirche ist angekommen im Zeit-
alter der Säkularisierung – mehr als 
hilfreich, wenn das klar auf den Punkt 
gebracht wird. In dieser Einsicht kann 
eine große Freiheit stecken. 

Vor knapp  Jahren hat mancher 
das »Jahrhundert der Kirche« ausma-
chen wollen, nicht aus falschen Tri-
umphgefühlen, sondern in der Vorstel-
lung einer neuen Freiheit der Kirche 
nach der Trennung vom Staat. 

In  wünsche ich mir ein zupa-
ckendes Ergreifen der Freiheit, die in 
der Analyse des Religionssoziologen 
steckt. Seine Empfehlungen für die 
reformatorischen Kirchen sind be-
merkenswert: Fokussierung auf religi-
öse Sozialisation – und vor allem: auf 
Gottesdienste, »qualitätvolle« Gottes-
dienste als erkennbares Zentrum kirch-
lichen Handelns. Im Wissen und in der 
Erinnerung: Die Kirche war und ist nie 
»Herrin ihres Schicksals« gewesen. Da 
sei Gott vor, er ist der Herr.  mal auf-
gebrochen also in diese Freiheit mit den 
Partnern in Kultur und Zivilgesellschaft. 
Die Zisternen sind voll. Wasser marsch!   

Christian Stäblein ist Propst der 
Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz 

Wo Kunst auf 
Kreativwirtschaft trifft
Corbinian Böhm und 
Michael Gruber sind 
das Künstlerduo 
»Empfangshalle« 

ANDREAS KOLB

I stanbul, Kaliningrad, Guangzhou, 
Shenzen, Miami, Moskau, New 
York City, Venedig, Pisa, Linz, 

Dresden, Berlin, Augsburg, München, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Mühldorf 
am Inn – für die Bildhauer Corbinian 
Böhm und Michael Gruber scheint die 
Welt ein Dorf zu sein. Als Künstlerduo 
»Empfangshalle« arbeiten sie längst 
»glokalisiert«, also sowohl global wie 
lokal.

Begonnen hat alles ganz »lokal« in 
München vor knapp  Jahren: Emp-
fangshalle stand in großen Lettern 
über ihrem ersten gemeinsamen Ate-
lier, einem alten Lokschuppen nahe der 
Hackerbrücke. Aus dem bescheidenen 
Atelier ist ein Kreativzentrum in Mün-
chens teurer Innenstadtlage nicht weit 
vom Königsplatz geworden – und das 
ohne einen Cent Zuschuss von Stadt 
oder Land. Die Räumlichkeiten fun-
gieren als Außenstelle der städtischen 
Galerie FOE, weitere Kooperationen 
gibt und gab es mit der Pinakothek der 
Moderne, dem Kunstverein München 
und anderen Münchner Ausstellungs-
räumen. 

»Unser Einkommen«, so Micha-
el Gruber, »erwirtschaften wir zu  
Prozent mit Kunst, zu  Prozent mit 
Theater- und Filmbauten. Diese an-
gewandten künstlerischen Projekte 
ermöglichen die Unabhängigkeit von 
Förderstrukturen. So entstand unter 
der künstlerischen Leitung von Böhm 
und Gruber die Vulkanlandschaft für 
›Jim Knopf‹ in den Bavaria Filmstudi-
os oder ein zwölf Meter langer Drache 
für das Bühnenbild des ›Siegfried‹ am 
Münchner Volkstheater.«

Die Empfangshalle ist eine organi-
sche Struktur: Derzeit beschäftigt sie 
zwei Angestellte und eine Praktikantin 
und bietet im Ateliergebäude etwa  
weiteren Künstlern und Bühnenplas-
tikern Domizil.

Während der Autor dieser Zeilen mit 
den beiden Künstlern die Ateliers und 
Werkstätten besichtigt, macht sich ein 
immer stärkerer Geruch nach feinem 
Essen breit. Heute ist Künstlerspeisung, 
eine regelmäßige Veranstaltung, bei 
der eine Künstlerin oder ein Künstler 
für die gesamte Gemeinschaft kocht 

– dazu wird das kulturelle Umfeld ein-
geladen. Jede Künstlerspeisung wird 
individuell gestaltet. Dabei gibt der 
Künstler Einblick in sein Leben, indem 
er sich und seine Arbeiten vorstellt. 

Kochen mit dem Team für die 
Künstlerspeisung ist selbstverständ-
lich nur eine Nebenbeschäftigung für 
die Praktikanten. Die erarbeiten sich 
ihre Bewerbungsmappe für die Kunst-
akademie in den Werkstätten und Ate-
liers vor Ort. Zudem bildet Empfangs-
halle zum Bühnenplastiker aus.

Die Kunstarbeiten der Empfangs-
halle werden zwar in der Münchner 
Katharina von Bora-Straße A geplant, 
sind aber mitten in der Gesellschaft an-
gesiedelt – weltweit. Corbinian Böhm 
() und Michael Gruber () be-
schreiben das so: »Diese Gesellschaft, 
die sich aus den verschiedensten Grup-
pen und unterschiedlichsten Struktu-
ren zusammensetzt, ist das Medium 
unserer Arbeiten. Genauer: Menschen, 
die durch gemeinsame Ideen, Umge-
bungen oder Tätigkeiten solche Grup-
pen formen, werden von Empfangshal-
le umfangen. Man dockt an das schon 
Geformte an und etwas Neues entsteht 
dabei; ein neuer Raum in der vorhan-
denen Struktur bildet sich – der Raum 
von Empfangshalle, in der sich Leute 
für eine gewisse Zeit aufhalten, in der 
temporär Dinge stattfi nden.«

Wenn Böhm und Gruber augenzwin-
kernd sagen, »eigentlich fungieren wir 
nur als Hausmeister der Empfangshal-
le«, so darf man das als Understate-
ment verstehen, zugleich aber auch als 
Mission Statement. Seit  sind hier 
mehr als  Kunstprojekte entstanden. 
Die Rohstoff e für Grubers und Böhms 
Arbeiten bestehen schon lange nicht 
mehr aus Stein, Ton und Metall. Der 
Rohstoff  ihrer Kunst sind Menschen, 
eben die Menschen, die sie in ihre 
Empfangshalle einladen.

Die folgenden Werk-Kurzbeschreibun-
gen veranschaulichen die Arbeitsweise 
der Empfangshalle exemplarisch:

Erstens: » Sekunden«, ein Projekt 
in U-Bahnhöfen in München, Nürn-
berg und Berlin: Die S-Bahn, aus 
der täglich Tausende die vorbeirau-
schende Umgebung betrachten, gibt 
das Publikum und den Rhythmus für 
irritierende, theatermäßig inszenierte 
Drei-Sekunden-Aktionen. Der Drei-
Sekunden-Blick aus dem Fenster haf-
tet sich an ein unerwartetes Ereignis; 
draußen Gesehenes vermischt sich mit 
dem, was in der Zeitung steht; Fakt 
und Fiktion werden von ihren festen 
Plätzen der Wahrnehmung gelöst.
Zweitens: »Woher Kollege – Wohin 
Kollege« entstand / als Pro-
jektidee für einen von der Stadt Mün-
chen ausgeschriebenen »Kunst am 
Bau«-Wettbewerb.  Müllmänner aus 
München sollten nacheinander und 
innerhalb eines Jahres mit einem zum 
Wohnmobil umgebauten Müllwagen in 
ihr Herkunftsland reisen und dort ein 
Foto von dem Ort machen, der für sie 
Heimat darstellt. Einzige Bedingung: 
Das Müllauto sollte auf dem Bild zu 
sehen sein. Nachdem alle Müllmänner 
von ihrer Reise zurückgekehrt waren, 
wurden die Bilder in einer Größe von 
 x  cm auf wetterfestes Materi-
al aufgezogen und an den regulären 
Müllautos angebracht. Ab dem Jahr 
 fuhren diese Müllautos drei Jahre 
lang täglich als mobile Fotoausstellung 
durch München. 

Drittens: International sorgte das 
»The Benjamin Project« in China für 
Aufsehen. Rund fünf Millionen Ölbil-
der – meist Kopien von Meisterwerken – 
werden jährlich in Dafen, einem Stadt-
teil der Zehnmillionenstadt Shenzhen 
nördlich von Hongkong, gefertigt. In 
den Ateliers arbeiten schätzungsweise 
. bis . Maler. Exportiert wird 
hauptsächlich in die USA und nach 
Europa. In der »Welthauptstadt der 
kopierten Kunstwerke« schaff te Emp-
fangshalle ein Original, indem Gruber 
und Böhm Walter Benjamins Aufsatz 
»Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit« in 
Öl malen ließen. Es entstand eine Serie 

von  großformatigen Ölgemälden, 
entsprechend je einer Doppelseite 
der als Motiv ausgewählten jüngsten 
Ausgabe des Suhrkamp Verlages. Die 
Versuchsanordnung der Empfangshalle 
funktionierte: Es entstand ein Kunst-
werk mit einer ganz speziellen Aura. 

Viertens: Wenn Empfangshalle sich 
für einen Auftrag bewirbt oder ein Pro-
jekt konzipiert, dann fragen Böhm und 
Gruber sich stets: »Welche Menschen 
treff en wir an diesem Ort an?« Das 
Projekt »Beauty and the Beast« nahm 
seinen Ausgang am Dom Sowjet in 
Kaliningrad, dem Haus der Räte am 
ehemaligen Schlossplatz von Königs-
berg. Bei einem Public Photo Shooting 
ließen sich Frauen zusammen mit den 
Autos ihrer Männer ablichten. Diese 
Fotos wurden zur Vorlage des Bern-
steinbildes »Beauty and the Beast«. 

Fünftens: Für ihre Ausstellung »Wä-
sche« für die Galerie der Deutschen 
Gesellschaft für christliche Kunst e.V. 
(DG), in Kooperation mit der Kunst-
pastoral der Erzdiözese München und 
Freising, sammelten Gruber und Böhm 
Kleider rund um St. Paul: Liturgische 
Gewänder, Altkleider der Gemeinde 
sowie Fundstücke obdachloser Wan-
derarbeiter, die unter anderem auf den 
Stufen des Kirchenportals schlafen. 
Diese Kleidungsstücke wurden zusam-
men in einer in der Galerie aufgestell-
ten Industriewaschmaschine gereinigt 
und als Rauminstallation zum Trock-
nen auf eine Wäscheleine gehängt. So 
entstand ein buntes Wäschebild der 
Gesellschaft des Bahnhofsviertels in 
einer der teuersten Lagen Münchens, 
am Odeonsplatz. 

Beim Rundgang durch die Ateliers 
steht man unvermittelt vor einem etwa 
mannshohen Modell einer Kirche. So 
viel sei hier schon verraten:  dockt 
die Empfangshalle an die Kirche St. 
Laurentius in Altmühldorf am Inn an 
und implementiert die Kunst des . 
Jahrhunderts in einen gotischen Kir-
chenraum.

Ich fühle mich eingeladen , die Emp-
fangshalle zu betreten. Sie sind es auch.

Andreas Kolb ist Redakteur von Politik 
& Kultur
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