
ISBN: 978-2-36195-444-4

35 e
info@jonglezverlag.com 

www.jonglezverlag.com

KULTSTÄTTEN IM VERFALL

KU
LTSTÄ

TTEN
 IM

 V
ERFA

LL  /  FRA
N

C
IS M

ESLET

„Zwischen 2012 und 2020 fotografierte Francis Meslet mehrere Hundert Kultstätten in ganz Europa. Diese Orte sind heute in Schweigen gehüllt. Einzig 
ein sanfter Windhauch, der sich durch ein zerbrochenes Buntglasfenster Einlass verschafft, ist zu spüren. Oder man hört als einziges Geräusch das 
rhythmische Klopfen von Wassertropfen, die durch das marode Dach eines Kirchenschiffs fallen. Und doch ziehen diese Orte des Schweigens verein-
zelte Besucher an. Zwar waren einst in einer deutschen Kirche lateinische Gesänge zu hören; und in einem katholischen Kolleg in Frankreich klangen 
Kinderstimmen durch das Glockengeläut. Doch wer vermag sich vorzustellen, welche Geräusche sich nun hinter den Mauern einer Krypta, im Herzen 
des italienischen Hochlands verbergen oder in einem Grab eines früheren Klosters in Portugal? 

In seiner Freizeit reist Francis Meslet um die Welt, stets auf der Suche nach verlassenen Orten – religiöse Bauten, in denen die Zeit stillsteht, seit ihre 
Türen ein letztes Mal geschlossen wurden. Er kehrt zurück mit beeindruckenden Fotografien, jede davon eine Zeitkapsel, eine Aufnahme aus einem 
Paralleluniversum. Sie laden uns ein, unserer Fantasie freien Lauf zu lassen und uns unserer Vorstellungskraft zu bedienen. Mit größtem Respekt vor 
den Gläubigen, die diese Orte einst regelmäßig besuchten, bietet er uns eine Gelegenheit, auf der Suche nach göttlichem Licht in Umgebungen einzu-
tauchen, die ‚vom Glauben abgefallen‘ zu sein scheinen.“

 
«... Alle Bilder von Francis Meslet sind menschenleer. Hier wurde schon seit Jahren keine Messe mehr gehalten, die Beichte abgenommen oder ein Kind getauft. Hier 
wird nicht mehr gesungen, ertönt kein Orgelspiel oder singt eine Klosterchor einen Choral. Stattdessen haben Feuchtigkeit und Zerstörung, Kirchenmäuse und Tauben 
den Einzug gehalten.... Die leeren, verstaubten und in sich zusammenfallenden Kapellen wirken auf den Betrachter wie ein allegorisches Bild für den Bedeutungsverlust 
der Institution Kirche in der Welt des 21. Jahrhunderts...» - Stern

«...  Heruntergekommene Kapellen, marode Kirchen und verwilderte Klöster: Fotograf Francis Meslet reist zu verlassenen religiösen Orte in ganz Europa und zeigt in 
einem Bildband ihre stille und verlassene Welt    ...» - Der Spiegel

«...Gekonnt in Szene gesetzt, zeigt der Fotograf die Überbleibsel einer Gesellschaft, in der das Religiöse eine untergeordnete Rolle spielt. Dabei ist seine Sicht nicht 
verklärt. Meslets Sujet ist und bleibt trotz der gewaltigen Patina, der kaputten Balken und der dicken Staubschicht imposant...» 
Die Zeit ( Deutsches Architektenblatt )
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Francis MESLET

„Das Gebäude ist sich genug; es ist zugleich Drama und Dekor des Dramas,  
Ort eines Dialogs zwischen dem noch in diesen enormen Mauern eingeschriebenen menschlichen Willen,  

der reglosen mineralischen Energie und der unwiederbringlichen Zeit.“ 
 

Das Schwarze Gehirn des Piranesi - Marguerite Yourcenar 
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Herzen wieder zum Leben. Dann enthüllen sie uns ihre Pracht oder Schlichtheit, 

ihre verschütteten Schätze. Sie sind keine Ruinen, sondern Reliquien. Der Duft 

brennender Kerzen, das Atmen der Gläubigen – all das lässt sich wahrnehmen.

Vor unserem inneren Auge tauchen ihre Erbauer auf, man hört die Hammer-

schläge, die Gespräche der Maurer, Bildhauer, Maler und Glaser und erweckt 

all jene, die hier zugegen waren, für einen Moment zu neuem Leben. Die erwar-

tungsvoll erstarrten Statuen warten nur darauf, dass wir auf sie zugehen, und eine 

unbekannte Hand einige Feldblumen zu ihren Füßen niederlegt. Die Trümmer,  

mit denen der Boden übersät ist, die gähnend leeren Möbel, die Mauern mit 

ihrem verblassten Farbkleid laden uns ein zu Meditation und Demut. Diese 

Orte spiegeln unsere Schwächen wider, Undank und Inkonsequenz sind allzu 

oft unser gemeinsames Los. Mehr noch: Sie öffnen uns die Türen der Zeit und 

der Unendlichkeit, sie zeugen von unserer Fähigkeit, Dinge zu bewältigen.  

Darin liegt ihr größter Ruhm. Die verlassenen Kirchen und Kapellen schreiben das 

Schicksal fort, das ihre Erbauer ihnen gelobt hatten: Sie waren dazu bestimmt, 

Seelen eine Heimstatt zu bieten, und wenn auch der letzte Stein unter der Erde 

versunken wäre, blieben sie auf immer, was sie wirklich waren. Orte der Demut 

und des Glaubens, errichtet von Menschen für Menschen.

Unser Jahrhundert verspottet sie. Die glücklicheren unter diesen Kirchen finden 

manchmal zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück. Doch das sind nur wenige.  

Doch das Christentum lehrt seine Jünger seit jeher: Asche zu Asche, Staub zu 

Staub. Nichts ist für die Ewigkeit. Haben wir das vergessen? Hier sind sie, die 

Kirchen, Kapellen, Pfarrhäuser und Gebetsräume, über die sich der Mantel der 

Vergessenheit in langen Tagen und Jahren immer weiter gelegt hat. Die Zeit 

tut ihr Werk. Unnachgiebig, unerbittlich, gleichmütig. Wind und Regen nagen 

unaufhörlich an Dächern, Wänden und Fenstern. Glas zerbricht und die Elemente 

setzen ihr Werk unbeirrt fort. Zuerst sammelt sich nur vereinzelt Laub. Nach und 

nach beginnen Flechten, Moos und Gras zu wachsen. Schließlich finden Nager 

und Insekten in den alten Gemäuern Unterschlupf. Die Staubberge wachsen, 

Spinnweben vervollständigen die Kulisse der Vergessenheit. Nicht selten geben 

diese Bauten ein klägliches Bild ab im Vergleich zu den großen Kathedralen 

und Basiliken. Und doch lohnt es sich, genauer hinzusehen. Betritt man diese 

Orte, vermischen sich eigentümliche Empfindungen. Nostalgie, Entsetzen, Trau-

rigkeit treffen auf Erinnerungen und bisweilen Bedauern. Wenn Sie den Fuß über 

die Schwelle setzen, verlieren Sie nicht jegliche Hoffnung, denn diese Kirchen 

verdienen mehr als Gleichgültigkeit. Geben Sie sich nicht damit zufrieden, sie 

einfach zu besichtigen. Beobachten Sie sie, tauchen Sie in sie ein und begeben

Sie sich auf die Suche nach den in ihnen verborgenen Geheimnissen. Überwinden  

Sie den Schein und entdecken Sie ihre Geschichte, erspüren Sie ihre ursprüngliche  

Bestimmung und erwecken Sie sie dadurch in unserem Geist und in unserem  

Wie viele mag es wohl geben von diesen unter dem Staub der Zeit schlum-

mernden Kirchen und Kapellen? Nur wenige neugierige Besucher verirren sich 

hier und da, mit vor Staunen geweiteten Augen, an diese Orte, die vor einigen 

Jahren noch voller Leben waren. Abkehr? Vergessenheit? Undank? Sind sie der 

Vulgarität des Verbrauchten, des Weggeworfenen anheimgefallen? Ähnlich wie 

aufgegebene Industriestandorte zeugen sie von einer gar nicht so fernen Ver-

gangenheit, die unsere heutige Welt geformt hat. In ihrem Inneren empfingen 

sie Männer und Frauen, die uns ähnelten. Das Gemurmel der Gläubigen, die 

Freude religiöser Gesänge hallte von ihren Mauern wider. Ob groß, ob klein 

hatten sie doch eines gemeinsam: Sie boten einen Raum für Menschen, die sich 

in einfachem Glauben versammelten. Den Gläubigen erschien ihr Zufluchtsort 

unverrückbar, unzerstörbar, und sie lebten in der Überzeugung, dass ihre Kin-

der und Kindeskinder sich hier wie sie würden versammeln können. Die Reli-

gionsausübung war Teil ihres Lebens und würde dies sein, so lange es Menschen 

auf der Erde gäbe.

Andere werden profaniert und ohne Rücksicht auf Verluste, ungeachtet ihrer 

Geschichte oder ihres architektonischen Werts, zu Geschäften oder Veranstal-

tungssälen umgebaut. So viele Kirchen wurden in ganz Europa erbaut, zerstört, 

restauriert, dass es unmöglich scheint, sie alle zu retten. Keine bleibt verschont, 

alle sind von den Krankheiten unserer Zeit befallen. Alle Stile, alle Epochen sind 

betroffen. Die Umwidmung dieser Orte des Glaubens weitet die Schatten des 

Vergessens aus. Darin liegt ihr großes Unglück und jenes unserer Zeit.  

Francis Meslet macht uns mit seinem Bildband zu Zeugen dieser Orte. Er fängt 

unsere Geschichte, unseren Glauben, unsere Hoffnungen und unsere Ängste in 

Bildern von seltener und bewegender Schönheit ein. Der Band ist eine Einladung 

zum Träumen. Jede Aufnahme ist nicht einfach nur ein dem Einfluss der Zeit 

entzogenes Bild. Jede von ihnen ist ein wahres Buch, dessen verborgene Bilder 

wir alle in uns tragen. Es liegt an uns, die Seiten zu wenden und uns von unserer 

Fantasie auf eine Reise durch die Jahrhunderte mitnehmen zu lassen. Dann, und 

nur dann, werden uns diese aus ihrem langen Schlaf erweckten Orte ihre ganze 

Poesie und ihre so schlichte Schönheit offenbaren.

Christian Montesinos

Vorwort
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< Ohne festen Glauben Ich brauche ein Dach
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„Alles wird zunichte, alles verfällt, alles vergeht ... Wohin ich auch blicke, überall weisen mich  
die Gegenstände, die mich umgeben, auf das Ende aller Dinge hin, und so finde ich mich mit dem Ende ab, 
das mich erwartet.“ Denis Diderot

Generationen haben das Übernatürliche in den sichtbaren Räumen der Kirchen, Kathedralen und Klöster  
gesucht. Künstler wetteiferten, um durch die von ihnen erschaffene Schönheit die Geheimnisse eines ätherischen 
Königreichs sichtbar werden zu lassen. Bauwerke, Gemälde, Teppiche, Buntglasfenster und Statuen tauchten 
gleich einer Vision vor den Gläubigen auf. Außergewöhnliche Ausführungen, Triumph der Stile! Symbole und  
Attribute, theologische Figuren, Laster und Tugenden entfalteten eine Wirkung wie ein Lichtschein in der Finsternis.  
Symmetrische, harmonische Grundrisse, Macht und Einfachheit, Erzählung und Komposition in den Statuen und 
Gemälden: Die Körper traten unter dem Faltenwurf aus Stein oder Farbe hervor, die Gestalten wurden edel und 
lebendig, die Altaraufsätze öffneten sich in Verklärungen.
Was von all dieser Theatralik bleibt, sind die soliden Mauern und die gemeißelte Spitze eines geplünderten 
Dekors, eine verschlossene Tür zu einer Sakristei, ein stummer Beichtstuhl, ein leerer Altar. Und einige Putten 
von ewiger Jugend. Wo sind sie, die Gläubigen voller Leben und Wärme im Sonntagsgewand und mit  
Seidenhandschuhen? Wehen ihre Stimmen noch immer, ätherisch und unbeirrbar, um diese unverwüstlich  
robusten Altäre, Säulen, Gewölbe? Welch Entsetzen ergreift wohl all jene, die glauben, heute auf diesem Schiff 
ohne Lotse, ohne Matrosen, ohne Passagiere auf dem Weg ins Jenseits?

Lilyane Beauquel

Schiff ohne Lotse / Kapelle 13. Jahrhundert, Italien, Piemont

Gloriam lucis >
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< Es ist ein Geheimnis 

Auf den Bänken der GesellschaftDéjà-vu

Vertrauen ist gut, Absicherung ist besserEin weites Feld
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In ewiger Erwartung 
Kirche 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert, Frankreich, Bourgogne-Franche-Comté

Ich habe das Licht gesehen >

Eine feierliche, ungerührte Heilige, den Blick starr zum Himmel gerichtet. Das Schwert in der Hand, Instrument 
ihres Leidens oder ihrer Kämpfe, und das Palmblatt, das der Himmel ihr gewährt. Ist der König ihr Diener oder 
Mörder? Und die Frau zu ihrer Rechten sein Weib? Nein, drei Heilige, wie die Sockel und Baldachine zeigen. 
Die Heilige Katharina von Alexandrien an der Seite des Königs.
Erstarrt in ewiger Erwartung suchen sie das Zwiegespräch mit den seltenen Besuchern eines Ortes, an dem nur 
noch erloschene Erinnerungen zugegen sind. Vor hellblauem, mit Kreuzen übersäten Hintergrund erwarten die 
drei verlassenen Statuen die Wiederauferstehung einer vergessenen Kirche.
Die Skulpturen, die man aus edlem Stein gehauen wähnt, sind nur aus Gips, wie die klaffende Wunde im 
Sockel der linken offenbart. Dennoch hätte das Werk, das Ende des 19. Jahrhunderts entstand, wohl Besseres 
verdient gehabt. Sicher ist diese Auftragsarbeit aus einer Heiligenwerkstatt nicht besonders prächtig oder von 
großem Wert. Keine berühmte Signatur am Sockel. Doch verdient sie deshalb keine Aufmerksamkeit? Es ist 
eine ganze Welt, die da leise untergeht, missachtet, da sie uns zu nah ist, als wäre das jugendliche Alter von 
Architektur und Bildhauerkunst ein Makel. Eines nahen Tages werden die unerbittlichen Zähne eines Schaufel-
baggers unsere drei Heiligen dem Schutt übereignen. Vielleicht wird ein Arbeiter einen letzten Blick auf sie 
werfen. Wird er ein Stoßgebet zur Jungfrau gen Himmel schicken und um Vergebung bitten?
Wie viele Statuen aus den eisigen Bäuchen leerer Kirchenschiffe werden ihnen folgen? Das ist das große Übel 
dessen, was einst der Stolz des 19. Jahrhunderts in Frankreich war, wo in weniger als einem Jahrhundert mehr 
Kirchen und Kapellen errichtet wurden als in allen Jahrhunderten zuvor. Mit jedem dieser verschwundenen 
Bauwerke versinkt ein kleines Stück unserer Geschichte im Schlund des Vergessens. Jede dieser Statuen erzählt 
uns eine Geschichte und zeugt vom Glauben und von der Verehrung eines Jahrhunderts. Jede einzelne von ihnen 
wurde, zu ihrer Zeit, verehrt, und die Frauen des Volkes kamen, dessen können wir sicher sein, um zu ihren 
Füßen Blumen niederzulegen.

 
Christian Montesinos
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Messe für die gegenwärtige Lage Die GeduldKomme, was da wolle Wir liebten uns so sehr



9998

Die Gläubigen sind nach dem Gottesdienst nach Hause gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Wussten sie, 
dass es die letzte Messe war?
Alles scheint noch an Ort und Stelle zu stehen. Die müden Holzstühle mit Strohgeflecht halten noch halbwegs 
die Stellung, kaum verrückt durch die Erinnerung an die Gesäße, die sich von ihnen zuletzt erhoben. Mit stolzen 
Lehnen – in drei oder vier verschiedenen Ausführungen – scheinen einige von ihnen aufmerksam den Worten 
einer Nachbarin zu lauschen, während andere weiter auseinanderstehen und einen nun leeren Mittelgang 
vermuten lassen. Auf dem unebenen Boden widerstehen die rötlichen Steine dem Staub und, in einigen Ecken, 
den weißen Hinterlassenschaften von Vögeln. Rechts wartet eine müde Orgel mit verschobenen Pedalen auf die 
Finger einer frommen Musikerin, die hier ihren Lieblingsgesang zum Besten gibt. Linkerhand macht die Kanzel  
aus milchgrauem Holz eine gute Figur und wartet auf einen mutigen Pfarrer, der den Aufstieg wagt. Zwei 
Stützbalken geben ihr Halt, der Schein will gewahrt sein. Der Chorraum ist weit und hoch, was das Gefühl der 
drückenden Leere verstärkt. Durch große, schnörkellose Glasfenster dringt helles Licht in den Innenraum, das 
alle miteinander zu versöhnen scheint. Von den Wänden werfen sich vier an ihre Stelen geklammerte Heiligen-
statuen beobachtende Blicke zu. Jeanne d‘Arc, von der Sonne erblondet; es ist wirklich heiß hier. Sankt Martin, 
der seinen Mantel zum Schutz vor himmlischen Güssen lieber anbehalten hat. Die Heilige Rita, die in ihrer 
Verzweiflung den schwarzen Schleier über ihr Haar breitet. Die Tauben scheinen zweifellos eine Leidenschaft 
für den Herrn zu haben. Von allen vorhandenen Sitzgelegenheiten im Chorraum lassen sie sich am liebsten auf 
dem göttlichen Haupt nieder. Viele von ihnen haben dort Beruhigung und Linderung gefunden.

Francis Meslet

Die Porzellanheiligen 
Kirche 13., 14., 16. und 19. Jahrhundert, Frankreich, Nouvelle-Aquitaine

Walzer im Dreivierteltakt >
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< Das Unnütze mit dem Unangenehmen verbinden Zu Staub kehrst du zurück
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„Wenn der Ort einer Ruine gefährlich ist, erzittere ich. Wenn ich mir dort Geheimnis und Sicherheit  
verspreche, bin ich freier, einsamer, mehr für mich, näher bei mir. Dort vermisse ich meine Freundin.“  
Denis Diderot

Ein Kreuzgang. Ein in Würde alternder Wald. Ordentlich gestapelte Dachziegel, Stützbalken, ein eingesammeltes 
Kreuz, wucherndes Grün im Garten. Der ganze Ort ist ein Ort der Projektion, in ein Bild, eine unendliche Reihe von 
Bildern, eines davon dieses: ein friedvoller Ort ohne Glockengeläut oder stumme Gebete, an dem Möglichkeit  
und Ungeduld, Verlangen und Zärtlichkeit, Anfang und Ende einander zumurmeln. Es gibt nichts Wertvolleres als 
diesen Moment, dieses Bild und den Traum, der durch es neu beginnt. Zum Teufel mit diesen Hintergedanken, 
diesen kleinen Berechnungen. Zum Teufel mit rein und unrein! Verpassen Sie nicht Ihre einzige Chance. Treten 
Sie ein in diesen Raum unter dem Himmel, mit einem aufrechten Gewissen, das Ja sagt, Ja zum Anderen, Ja 
zur Liebe. „Ein Augenblick, um zu trödeln, ein ganzes Leben, um zu bedauern!“ (Jankélévitch). Was wären 
diese reizenden Steine und Pflanzen ohne euren Atem, ohne eure liebenden Augen, ohne eure sich suchenden  
Hände und Münder? Hier die Freude, die wundersame Gleichzeitigkeit, die glückliche Gegenseitigkeit,  
Körper und Seelen. Eure Silhouetten stehend an einer Säule, liegend in der Allee, verschlungen und vereint. So 
viele Mal! Eure wunderbare Jugend!

Lilyane Beauquel

Könnte man von vorn beginnen
Kreuzgang 14., 17. und 19. Jahrhundert, Frankreich, Okzitanien

Schöne, komm mit mir in den Garten >
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Keine Erklärung erforderlich

< Wie glühte ich doch so heiß

Fenster zum Chor
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Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Kapelle in solches Licht getaucht vorfinden würde, als ich ins Innere der 
Krypta vorstieß. Hinter den rostigen, aber noch immer wirksamen Gittern, hinter dem Brombeergestrüpp und 
der feindlichen Vegetation, die das Mausoleum umgeben, hinter einer winzigen, hinter einer von der Zeit 
versiegelten Tür gelegenen Treppe gelange ich, direkt hinter einem fein ziselierten Altar aus weißem Marmor, 
endlich in die Apsis. Mit metallischem Quietschen öffne ich mühsam die Absperrung, die mich vom Chorraum 
trennt. Ich setze einen Fuß auf den staubigen, doch reich verzierten Boden. Der Kontrast zwischen der Enge 
und Höhe dieses Ortes ist ergreifend. Ich erahne, dass dieses Mausoleum im Gedenken an eine Frau errichtet 
wurde. Ihre Büste thront stolz auf der rechten Seite des kleinen Schiffs, genau unter einem sonnendurchfluteten 
Fenster. Ich nähere mich ihr, um ihre Gesichtszüge näher zu betrachten. Es liegt im Gegenlicht und ich muss 
mehrmals die Augen zusammenkneifen, um alle Einzelheiten zu erfassen. Sagt man nicht von den Gesichtern 
älterer Menschen, dass sie von der Zeit gezeichnet sind? Der Blick ist friedlich, der Ausdruck gelassen und die 
Brust üppig ... Der Marmor ist faltenlos, was in starkem Kontrast zum Zustand des Sockels steht, dessen Lederbe-
satz der Zeit nicht standhalten konnte und den Blick auf einen rustikalen, unbehauenen Holzklotz freigibt. Dann 
stehe ich gegenüber dem Altar. Den Rücken an die verriegelte Tür gelehnt betrachten meine Augen die Arbeit 
des Lichts. Die Kapelle mutet gotisch an, über und über mit Spitzbögen ausgestaltet, bis in die kleinsten Details 
der Pflanzenmotive eine Ode an die Vertikalität. Die Zeit hat ihr Werk verrichtet und auf anarchische Weise alle 
Malereien ausgelöscht, den Putz und hier und da auch den Marmor in einem unerwarteten malerischen Dialog 
bröckeln lassen. Werde ich eines Tages hierher zurückkommen, bevor alles endgültig zu Staub zerfallen ist? 

Francis Meslet

Das Ende einfacher Seelen
Kapelle und Krypta Ende 19. Jahrhundert, Italien, Ligurien

Das bleibt meine Freude >
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