
Information aus dem Kirchenblatt der kath. Gemeinde St. 

Kornelius 

Neuer Kirchenführer für die Propsteikirche Kornelim ünster 
Wer vor dem Schriftenstand in der Propsteikirche steht und einen Kirchenführer sucht, 
findet Verschiedenes: Da sind einzelne Faltblätter über die Fenster oder über die Orgel im 
Angebot, es gibt einen sachkundigen Führer zum wieder aufgestellten Chorgestühl und 
einen praktischen Führer durch die Kirche unter Einschluss der Kapellen in 
Kornelimünster. 
Es gibt nun einen neuen Kirchenführer. Warum ? 
(1) Jeder in Kornelimünster und Umgebung weiß ungefragt, dass die Propsteikirche keine 
„normale“ Kirche ist. Sie ist sehr alt, unter ihrem Dach befinden sich kunsthistorische 
Schätze und täglich kann man Besucher mit nach oben gerichtetem Blick durch den 
Kirchenraum gehen sehen. Neben dem Dom ist es die wichtigste Kirche auf Aachener 
Stadtgebiet. Aber selbst Einheimische kennen nicht alles, was sich unter dem Dach dieser 
Kirche verbirgt: Da finden sich beispielsweise Gewölbemalereien, die auf den ersten Blick 
gar nicht in eine Kirche gehören. Im neuen Führer kann man Nahaufnahmen dieser 
Motive 
sehen. Oder: Wer weiß, dass die Fenster im Südschiff und im Erdgeschoss des Westbaus 
von einem der bedeutendsten Glasmaler Deutschlands stammen: Wilhelm Buschulte? 
Dazu 
im neuen Führer mehr. 
(2) Florian Monheim hat den größten Teil der Fotos gemacht; er ist einer der 
bekanntesten 
Architekturfotografen Deutschlands. Er hat z.B. auf einem im Führer abgedruckten Foto 
die 
Gewölbemalerei des Mittelschiffs sichtbar gemacht, die in dieser Form normalerweise gar 
nicht zu sehen ist – selbst wenn die Kirche komplett beleuchtet ist. 
(3) Der neue Führer ist ausgesprochen praktisch: Ein am Ende des Heftes ausklappbarer 
Grundriss (mitsamt Baugeschichte) ist hilfreich zur Orientierung beim Schauen und Lesen. 
(4) Der Spezialist wird im neuen Führer so manche Lücke entdecken; ihm ist 
unbenommen, 
mit Hilfe einer kurzen angefügten Literaturliste sich in die Materie zu vertiefen. Der 
interessierte Laie aber findet hier alles Wissenswerte in einem Heft. 
Die „Propsteikirche St. Kornelius / Kornelimünster“ erscheint in der Reihe „Kleine 
Kunstführer“ im Schnell und Steiner Verlag und wird im Buchhandel zum Preis von 3.50 € 
erhältlich sein (ISBN: 978-3-7954-6944-3). Außerdem liegt er am Schriftenstand der 
Propsteikirche aus. 
Gez. Lothar Stresius 


