




Ein Kleinod norwegischer Holzarchitektur erhebt
sich seit 1842 an den Hängen des Riesengebirges:
Die zu Beginn des 13. Jahrhundert erbaute Stabkir-
che aus Wang (Vang) am Wangsee fand im heutigen
Polen eine neue Heimat.

Der schmucke Bau mit seinen bedeutenden figür-
lichen Schnitzereien hatte über 600 Jahre der kleinen
südnorwegischen Gemeinde Wang als Pfarrkirche
gedient. Trotz mancher Anbauten und Erweiterun-
gen wurde er im 19. Jahrhundert als zu klein und
baufällig erachtet; eine Restaurierung kam wegen der
hohen Kosten nicht infrage. Daher entschloss man
sich 1832 zur Errichtung eines neuen, größeren Got-
teshauses, dessen Kosten durch die Versteigerung
des Holzes der Stabkirche aufgefangen werden soll-
ten. Dieses Vorgehen war nicht unüblich – von mehr
als 750 urkundlich erwähnten Stabkirchen Norwe-
gens existieren heute kaum mehr als 25.

Als die Pläne zum Abriss der Wangkirche be-
kannt wurden, mehrten sich jedoch die Stimmen, die
ihren Erhalt forderten. Verschiedene Vorschläge zu
einer neuen Nutzung und einer Umsetzung des Baus
kamen ins Gespräch, wurden allerdings nicht reali-
siert. Erst als der in Dresden ansässige Maler Johan
Christian Clausen Dahl, ein gebürtiger Norweger,
sich zum Fürsprecher der Stabkirche machte, kam
Bewegung in die Angelegenheit. Dahl reiste 1839
nach Wang und regte an, das Kirchlein entweder als
königliche Kapelle nach Christiania zu versetzen
oder in Bergen neben der Haakonshalle als Museum
einzurichten.
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Doch auch diese Pläne scheiterten und Dahl sah
sich schließlich genötigt, die Wangkirche selbst zu
erwerben, um sie vor dem Untergang zu retten. Bei
der öffentlichen Auktion im Januar 1841 ersteigerte
er das mittelalterliche Kleinod für 86 Spezies, etwa
213 €. Da er jedoch nicht in der Lage war, die Ab-
riss- und Transportkosten aufzubringen, wandte er
sich über seinen Freund Caspar David Friedrich an
den Preußischen König Friedrich Wilhelm IV. und
bat ihn um Unterstützung. Der König willigte ein
und beschloss, die Wangkirche auf der Pfaueninsel
im Berliner Wannsee aufstellen zu lassen.

Noch im selben Jahr reiste der Architekt Franz
Wilhelm Schiertz, ein Schüler Dahls, nach Norwe-
gen und begann mit der Dokumentation des Baus.
Jedes Detail der Architektur, der Skulptur und der
weiteren Ausstattung wurde in Zeichnungen aufs
Genaueste festgehalten und inventarisiert. Anschlie-
ßend wurde der Bau auseinander genommen, in Kis-
ten verpackt und zum Hafen Lærdalsøyri am
Sognefjord transportiert. Von dort gelangte die höl-
zerne Fracht per Schiff über Stettin und schließlich
mittels eines Lastkahns nach Berlin.

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde das
Material jedoch nicht auf die Pfaueninsel verbracht,
sondern im Winter 1841/42 im Hof des Alten Mu-
seums zwischengelagert. Inzwischen überzeugte die
Gräfin Friederike von Reden den König, das Kirch-
lein doch lieber einer bedürftigen Gemeinde, die
sich kein eigenes Gotteshaus leisten konnte, zukom-
men zu lassen, anstatt es in romantisch-idealer Um-
gebung aufzustellen. Ein neues Ziel war schnell
gefunden: Da die Gräfin, wie auch Friedrich Wil-
helm IV., ein Landgut im Riesengebirge besaß und
zumal um das Seelenheil der protestantischen Berg-
bevölkerung besorgt war, wählte man das 885 m
hoch gelegene Dorf Brückenberg als künftigen
Standort aus; das Grundstück dafür stellte Leopold
Graf Schaffgotsch zur Verfügung.

Im Frühjahr 1842 trat die Wangkirche ihre Wei-
terreise an. Zunächst wurde sie auf einem Kahn
Oder aufwärts verschifft, dann lud man sie auf Wä-
gen und transportierte sie so ins Hohenzillertal. Am
2. August 1842 legte man im Beisein des Königs der
Grundstein für Wiederaufbau der Stabkirche. Die
Arbeiten, die knapp zwei Jahre in Anspruch nehmen



und rund 75000 Mark verschlingen sollten, leitete
Baumeister Hamann aus dem nahen Erdmannsdorf.

Trotz der detaillierten Pläne und Zeichnungen
von Schiertz erwies sich die Montage der Bauteile als
schwierig: Die schlesischen Zimmerleute hatten kei-
nerlei Erfahrung in der Errichtung von Stabkirchen.
So wurden erhebliche Teile des Baus neu gefertigt,
obwohl das originale Material zur Verfügung stand.
Auch der plastische Dekor erfuhr drastische Eingrif-
fe und Veränderungen, unter anderem wurden die

Portale mit ihren kostbarem Schnitzwerk von außen
nach innen gewendet, die (vollkommen rekonstru-
ierte) Apsis erhielt eine barocke Bedachung.

Am Geburtstag Friedrich Wilhelms IV., dem 15.
Oktober 1843 konnte man schließlich den von Dra-
chenköpfen und der Jahreszahl 1200 gezierten
Dachreiter aufsetzen; am 27. Juli 1844 wurde die
Stabkirche erneut geweiht, nun als «Die Bergkirche
unseres Erlösers zu Wang».










