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Heslach ist ein Stadtteil im Süden Stuttgarts: 

Rund 10.000 Einwohner, ein Hallenbad, ein 

Sportverein und zwei evangelische Kirchen der 

Gemeinde Stuttgart-Heslach. Eine davon ist die 

Matthäuskirche aus dem Jahr 1881 mit einem 

hellen, gotisch anmutenden Innenraum, einer 

44 m hohen Kuppel und einem 65 m hohen Turm. 

Von August 2009 bis November 2011 wurde die 

Kirche innen und außen aufwändig renoviert. Un-

ter anderem wurde die nach 1945 verschlossene 

Vierungskuppel wieder geöffnet, die südöstliche 

Rosette und auch der zentrale Altarbereich wur-

den kunstvoll neu gestaltet. Wände und Fenster 

wurden renoviert und zum Teil neue Bodenplatten 

verlegt. Neu ist auch die flexible Bestuhlung. 

Ein wichtiger Aspekt der Renovierung war, die 

Akustik deutlich zu verbessern – die ursprüng-

lichen Nachhallzeiten waren selbst für eine Kirche 

zu hoch. Doch akustische Maßnahmen in einem 

denkmalgeschützten Gebäude durchzuführen ist 

eine besondere Herausforderung. So gibt es

strenge Auflagen für Form, Farbe und Design der 

Maßnahmen – das Beste ist, man sieht sie gar 

nicht oder zumindest kaum. So wie MICROSOR-

BER®: Im Herbst 2011 wurden insgesamt 53 m2 

transluzente Kunstglasplatten an den Wänden 

montiert und damit die Nachhallzeiten deutlich 

reduziert.

Die mikroperforierten Kunstglasplatten erfüllen 

zudem alle Ansprüche an das Design, die für die 

Matthäuskirche geäußert wurden. Sie sind unauf-

fällig, passen sich den Wänden und dem neuen 

Beleuchtungskonzept an und doch sind sie ein 

Hingucker: Moderne Elemente, die in das Ambiente 

aus Alt und Neu passen. Alt ist zum Beispiel das 

Kruzifix aus dem 15. Jahrhundert über dem Altar. 

Neu sind die 300 Stühle aus fast weißem Buchen-

holz mit Sitzflächen aus grauem Filz.

Und neu ist natürlich MICROSORBER®: Die 22 

Kunstglasplatten wurden in der Größe von jeweils 

0,8 x 3 m mit Abstandshaltern an den Wänden der 

oberen und unteren Seitenschiffe der Kirche mon-

tiert. Über die neue Akustik freut sich besonders 

das Publikum der „Internationalen Orgelkonzerte“. 

Seit Beginn dieser Reihe 1971 gibt es jährlich etwa 

acht Konzerte mit bedeutenden Organisten an 

der klangschönen Weigle/Berner-Orgel mit 68 

Registern, die dank MICROSORBER® nun noch ein 

bisschen schöner klingt.


