
Templum clandestinum

(der verborgene Tempel)

Installation in der Kirche St. Rupert, München
4. April bis 6. April 2014 im Rahmen von OpenWestend

Für drei Tage wird der Altar der Kirche St. Rupert mit einem ca. 3 m hohen, komplett 
geschlossenen Zaun aus schwarz gestrichenen Brettern umbaut. Der Bereich innerhalb dieses 
Zaunes ist weder zugänglich noch einsehbar – der Kirche wird durch diesen Eingriff der 
lithurgische Mittelpunkt genommen.

Anstelle des Altars steht im Zentrum der Kirche nun ein schwarzer Kubus, der als abstraktes 
Symbol für eine jenseitige Welt steht. Um die katholische Lithurgie in der Kirche feiern zu können 
muss an einen anderen Ort als den Hochaltar ausgewichen werden. Wie an den Anfängen des 
Christentums wird in die Mitte der Gläubigen ein bescheidener Holztisch gestellt und dort das 
Abendmahl gefeiert. Der Titel der Arbeit verweist auf jene verborgenen Stätten in Privathäusern 
und in den Katakomben von Rom, an denen sich die ersten Christen versammelt haben. 



Schwarze Volumina, ob als Innenräume oder nach außen gerichtete Körper, haben als 
Sakralräume eine lange Tradition. Bekanntestes Beispiel dürfte die Qaaba in Mekka sein, ein mit 
schwarzem Tuch verhängter würfelförmiger Bau, um den sich die Pilger der großen islamischen 
Wallfahrt bewegen.

Ein anderes Beispiel ist die Gnadenkapelle der Wallfahrtskirche in Altötting, ein durch den 
jahrhunderte langen Gebrauch von Kerzen geschwärzter Innenraum.

Schließlich ist in der Moderne die Black Box Inbegriff des abstrahierten, von jeglichem Zierat und 
Farben befreiten Raumes, nicht lenkt von der blanken Form ab.

In der Kybernetik ist die „Black Box“ ein System, dessen innere Funktionsweise entweder nicht von 
Bedeutung oder weitgehend unbekannt ist, dessen Wirkungen aber ungeachtet der durchwirkten 
Vorgänge von Belang sind. Das Abstraktum der schwarzen Schachtel wird zur Metapher für die 
Reduktion auf ein reines Ursache-Wirkungsprinzip, ohne Beachtung der Prozesse dazwischen.

Die Installation „Templum clandestinum“ stellt die gewohnte Ordnung im lithurgischen Ablauf und in 
der Ikonografie für einen gewissen Zeitraum in Frage und stellt für manche Betrachter mit 
Sicherheit eine Provokation dar. Im besten Fall aber inspiriert und sensibilisiert die Installation die 
Kirchengemeinde für einen verantwortungsvollen Umbau von St. Rupert.

Andreas Eichlinger
im November 2013


