
PRESSEMITTEILUNG

Der Lutheraner Graf Friedrich Casimir von Hanau-Lichtenberg wurde 1642 Regent von Hanau-
Münzenberg, das seit Graf Philipp Ludwig (1576-1612) die reformierte Kirchenlehre in der 
Hanauer Marienkirche praktizierte. Um seine Bemühungen, die lutherische Glaubenslehre 
wieder einzuführen, zu unterstreichen, plante Graf Friedrich Casimir, eine neue Residenzkirche 
zu bauen.

Am 25. Mai 2008 wird diese neue Residenzkirche 350 Jahre alt und die Interessengemeinschaft 
Hanauer Altstadt (IGHA) nimmt dieses Jubiläum zum Anlaß, einen zweiten Vortrag gemeinsam 
mit der Volkshochschule Hanau und dem Hanauer Geschichtsverein 1844 e.V. in 
Zusammenarbeit mit der Johanneskirchgemeinde zu organisieren. 

Dienstag, 27. Mai, 19:30 Uhr Vortrag
"Johann Wilhelm aus Vorarlberg, Baumeister der Johanneskirche 1658"

Der bekannte Historiker Prof. Dr. Gerhard Bott
wird auf Einladung der IGHA in der Alten Johanneskirche in der Hanauer Altstadt über dieses 
Thema referieren. Prof. Bott war schon am 14. März 2008 der Referent des ersten Vortrags 
"Die Grundsteinlegung der Johanneskirche" und besuchte als Konfirmand Anfang der 40er 
Jahre bereits dieses Gotteshaus.

Bis dato hatte Johann Wilhelm, auf den die Wahl des Hanauer Grafen gefallen war, noch kein 
beachtenswertes Gebäude errichtet. Dennoch war er durch ein 1649 veröffentlichtes, weithin 
anerkanntes architekturtheorethisches Werk " Architectura civilis" bekannt geworden. Sein 
Vorschlag für die zu errichtende lutherische Residenzkirche war recht bescheiden und wies 
aber einige Besonderheiten auf.

Dank der finanziellen Unterstützung durch die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt (IGHA) 
wird für den Vortrag kein Eintrittsgeld erhoben.    
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Der IGHA-Vortrag " Johann Wilhelm aus Vorarlberg, Architekt der Johanneskirche" war eine
vorzügliche Entdeckungsreise durch die christliche Kirchenbaukunst der Barockzeit.

Prof. Dr. Gerhard Bott referierte in souveräner Manier über die Entwicklung des Kirchenbaus 
der lutherischen und reformierten Kirche unter Verwendung zahlreicher Bilddokumente, die die 
unterschiedlichen Formen des Kirchenbaus und der Innenausstattungen darstellten. Der bis 
Luther vorgegebene Grundriß eines abendländischen Sakaralbaues in Kreuzform wurde ab der 
Reformationszeit bei der Lutherischen Kirche durch ein Langhaus und bei der reformierten 
Kirche von einem ovalen oder auch mehreckigen, Rundbau abgelöst, den die Calvinisten einen 
Tempel nannten und dabei auf einen Altar verzichteten. Luther selbst machte dazu keine 
Vorgaben. 

Mit dem Hanauer Grafen Philipp Ludwig, der eine calvinistische Erziehung genoßen hatte, zog 
die reformierte Lehre in die Marienkirche ein und alle Kunstwerke, darunter drei Grünewald-
Altäre, wurden radikal aus dem Sakaralbau entfernt und vernichtet. 

Als 1642 Graf Friedrich Casimir von Hanau-Lichtenberg die Regentschaft in Hanau übernahm, 
fand er als Anhänger der lutherischen Glaubenslehre keine Möglichkeit diese in gewohnter 
Weise zu praktizieren und entschloß sich für einen Kirchenneubau.

Prof. Dr. Gerhard Bott fand beim Studium der einschlägigen Literatur relativ wenige Spuren, die 
Johann Wilhelm als prädestinierten Architekten auszeichneten. Einzig sein Lehrbuch 
"Architectura civilis" ist erwähnenswert, das zur damaligen Zeit größere Beachtung fand. In 
diesem Werk sind hauptsächlich Holzkonstruktionszeichnungen aufgeführt, die eher auf seine 
handwerkliche Befähigung als Baumeister, dabei weniger auf seine architektonischen 
Fähigkeiten, einen Hinweis geben. 

Johann Wilhelm war in Frankfurt tätig und sicher auch preisgünstig für den Hanau Grafen 
erreichbar, was schließlich den Ausschlag dafür gegeben haben mag, ihn als Architekten für 
den geplanten Kirchenbau auszuwählen. Referenzen für seine Befähigung sind nicht bekannt.

Prof. Bott schob die Aktion "Kirchenbau der Johanneskirche" mehr in die Landschaft der 
Täuschung durch den Grafen, denn dieser verschenkte mit der Einladung zur Grundsteinlegung 
eine große Medaille, die das Bild einer prächtigen Kirche trug, das mit den "armseeligen", Jahre 
später fertiggestellten Kirchlein,  wenig Übereinstimmung aufweisen konnte. Bott stellte dem 
Grafen Friedrich Casimir gar die Absicht nahe, weniger eine religiöse Tat vollbringen zu wollen 
als die Grundsteinlegung eher für ein bombastisches Hoffest zu benutzen, das bis zum 
heutigen Tag in der Hanauer Altstadt seinesgleichen sucht.

Prof. Bott fand in der Alten Johanneskirche ein kompetentes Auditorium für seine 
Ausführungen, das zeitweilig zwischen Erstaunen und Schmunzeln hin und her schwankte.

Frau Zahn, Pfarrerin der Johanneskirchgemeinde, dankte Prof. Bott für die zahlreichen 
Denkanstöße und neuen Erkenntnisse und der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt und 
der Volkhochschule Hanau für Ihr Engagement zugunsten der Hanauer Altstadt. 
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