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neues soziokulturelles
zentrum
Apolda, Martinskirche
Zu den 2017 ausgewählten Modellprojekten des offenen Ideenaufrufs ›STADTLAND:
Kirche‹ der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und der IBA Thüringen gehört auch das Soziokulturelle Zentrum in der Martinskirche, eine von zwei Stadtkirchen
in Verantwortung der Kirchgemeinde Apolda. Sie steht am Rande des grünen Kantplatzes mit Anschluss an die belebte Fußgängerzone der Stadt. In den letzten Jahrzehnten war hier das Kunstgutdepot der Landeskirche untergebracht. Mit dessen Wegzug
entstand ein Freiraum für neue Ideen. In Kooperation mit der benachbarten Diakonie
soll ein Markt der Möglichkeiten mit Angeboten für kulturelle und soziale Angebote geschaffen werden.
Der imposante Raum des Langschiffs der Martinskirche fungiert momentan als Lager
und Archiv, der vordere Teil wird liturgisch genutzt. 2020 suchten die Kirchgemeinde
Apolda, die EKM und die IBA nach Entwürfen für den Umbau des Kirchenschiffs aus dem
Jahr 1119. Das Leipziger Architekturbüro Atelier ST ist mit seinem Entwurf eines zweigeschossigen Neubaus auf Betonstützen als Favorit hervorgegangen. Mit nur minimalen
Eingriffen in die tragende Bausubstanz wird mit einem neuen Rautengewölbe aus weiß
lasiertem Brettschichtholz ein Haus im Haus errichtet, das dem alten Gemäuer neues
Leben einhaucht.
New socio-cultural centre
St Martin’s Church in Apolda
One of the model projects selected in 2017 as part of the ‘STADTLAND:Kirche’ open call
for ideas organised by the Protestant Church in Central Germany (EKM) and the IBA
Thüringen is the socio-cultural centre in St Martin’s Church. One of two churches in the
town run by the parish of Apolda, it adjoins the green Kantplatz, a square at one end of
the town centre’s pedestrianised zone. Until recently, it was used as an art depot for the
regional church but is now vacant and free for new uses. In cooperation with the neighbouring Diakonie social care agency, the church will set up a market of opportunities for
cultural and social activities.
The imposing nave at St Martin’s is currently used for storage and archives, and only
the front part for liturgical ceremonies. In 2020, the Parish of Apolda, the EKM and the
IBA Thüringen invited ideas for the conversion of the nave space, which dates back to
1119. The Leipzig architecture office Atelier ST won through with a design for a new twostorey structure placed on concrete columns. The design minimises interventions in the
existing structure of the church and adds a new diamond-gridshell vault made of whiteglazed glulam timber ribs inserted as a ‘house in house’ into the nave. The new centre
aims to breathe new life into the old walls.
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