
RAG Rhein-Ruhr West

Kirchenfenster im Europastadtteil Hochfeld

Vorstellung einer Projektidee

1. Die Idee: Neue Fenster für die Pauluskirche 

Wirft man in der Pauluskirche den Blick auf die Oberfenster, sieht man taubes Fensterglas. Jeder, der weiß, 

daß diese Kirche vor den Bombenangriffen mit einer prächtige Innenraumausstattung glänzte, kann sich den 

Hintergrund denken: Die Kriegsschäden wurden nur provisorisch behoben, das Kriegsleid so in Erinnerung 

gehalten. Selbst denjenigen wurde so noch ein Erinnerungsposten mit auf den Weg gegeben, die diese Zei-

ten nicht miterleben mußten. Wollen wir Europa, dann ist es eine überschaubare Aufgabe, in Hochfeld, un-

serem „Klein-Europa“, den Willen zum Aufbau demonstrieren. Mit neuen Kirchenfenstern aus ganz Euro-

pa. Eines wird bei dieser Vorgabe deutlich: Der Versuch ist ehrenwert, ob er von Erfolg gekrönt sein wird, 

entscheidet sich an so vielen Details und Unwägbarkeiten, daß Wetten tunlichst nicht abgeschlossen werden 

sollten. Es gilt aber auch: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Einen seriösen Versuch ist es wert.

2. Die Zielsetzung: Zehn Entwürfe aus zehn verschiedenen Ländern Europas

Unser Ziel ist es, zehn Entwürfe aus zehn verschiedenen europäischen Ländern in der Pauluskirche realisie-

ren, unsere Aufgabe ist es, erst einmal diese zehn Entwürfe einzuwerben. Denn den Künstlern wird kein 

Honorar geboten werden können, für ihr gemeinsames Werk kann nur eine möglichst breite Öffentlichkeit 

geschaffen werden. Für die Finanzierung der Ausführung bedeutet dies jedoch im Umkehrschluß, die Mittel 

(etwa 300.000 €) müssen im reichsten Land Europas selbst aufgebracht werden. Das allseits probate Mittel, 

Akquise von EU-Mitteln, verbietet sich in diesem Falle aus Anstand. Andererseits braucht ein solches Vor-

haben nicht in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten umgesetzt werden. Ein bißchen Zeit darf ruhig einge-

plant werden, bis alles fertig ist.

3. Der Weg: Aufbau einer europäischen Öffentlichkeit für ein europäisches Projekt

So einfach die Idee ist, so unüberwindlich stellen sich auf den ersten Blick die Hindernisse dar. Daher sei 

bezogen auf die Hauptsorge, nämlich die Finanzen – Tenor: Woher nehmen und nicht stehlen? – nur folgen-

des gesagt: Ohne die Bildung einer Finanzierungskommission wird ein Projekterfolg nicht zu sichern sein 

und eine Übergabe des Projektes an die Evangelische Gemeinde Hochfeld wird erst dann erfolgen, wenn 

diese Kommission weitgehend ihre Aufgabe erfüllt hat. Bis dahin wird dieses Vorhaben in der Verantwor-

tung der RAG Rhein-Ruhr West von „Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“ verbleiben – und ist unser 

Dank für die Unterstützung, die unsere Arbeit seit 15 Jahren hier erfahren hat.

Überlegungen zur Zusammensetzung der Kommission liegen schon vor, erste unverbindliche Ansprachen 

sind auch schon getätigt worden – aber ins name dropping wird hier nicht gefallen. Zuvor sind jedoch die 



Künstler für eine Mitwirkung zu gewinnen. Ein Wettbewerb, der für seine Duirchführung auch einige Zeit 

benötigen wird, ist hier der angemessene Weg. Kontakte zu erschließen, darum werden wir unsere Freunde 

in Europa bitten, aber auch unsere Kooperationspartner vor Ort. Viele haben uns schon ihre Unterstützung 

angeboten – und uns nahegelegt, die Generalkonsuln der EU-Staaten im Rahmen eines Europäischen Beira-

tes um Unterstützung zu bitten.

4. Der Einstieg: Festlegung von zehn Motiven für die einzelnen Fenster

Um überhaupt starten zu können, sind Vorarbeiten erforderlich. Sowohl von Seiten des Projektträgers, der 

Vereinigung  „Gegen  Vergessen  –  Für  Demokratie  e.V.“,  wie  der  Evangelischen  Gemeinde Hochfeld. 

GVFD Rhein-Ruhr West muß die Voraussetzungen für eine mehrsprachige Website zur Darstellung des 

Vorhabens beibringen, der Gemeinde wird es obliegen, zehn Motive für die zehn Fenster festzulegen. Gibt 

es keine derartigen Vorgaben, könnte alles eingereicht werden – dies dürfte dann jedoch keine Botschaft 

mehr ergeben.

Ferner bleibt in diesem Übergangszeitraum noch zu klären, wie mit denjenigen Entwürfen, die nicht umge-

setzt werden, zu verfahren ist. Es brauchen nicht einmal die schlechtesten sein. Eine Idee liegt schon vor: 

anderen interessierten Gemeinden aus anderen europäischen Ländern die Möglichkeit einzuräumen, nicht 

berücksichtigte Entwürfe umzusetzen.

5. Die Vorbereitung: Organisatorische Vorbereitungen und Schutz vor falschen Freunden

Neben den inhaltlichen Vorgaben können parallel gewisse organisatorische Vorbereitungen in naher Zu-

kunft eingeleitet werden. Eine Maßnahme ist jedoch vorab erforderlich: der Schutz vor falschen Freunden. 

Für sich selbst etwas zu tun, bedeutet noch lange nicht, anderen etwas antun zu wollen. Daher wird auch in 

diesem Projekt von allen Mitwirkenden eine Bereitschaft verlangt werden, die Vier Freiheiten als ethisches 

Maßstab für das gemeinsame Handeln zu betrachten.

DIE VIER FREIHEITEN
In künftigen Tagen, um deren Sicherheit wir uns bemühen, sehen wir freudig einer Welt entgegen,  

die gegründet ist auf vier wesentliche Freiheiten des Menschen.

Die erste dieser Freiheiten ist die der Rede und des Ausdrucks – überall auf der Welt.

Die zweite dieser Freiheiten ist die jeder Person, Gott auf ihre Weise zu verehren – überall auf  

der Welt.

Die dritte dieser Freiheiten ist die Freiheit von Not. Das bedeutet, weltweit gesehen, wirtschaftli-

che Verständigung, die jeder Nation gesunde Friedensverhältnisse für ihre Einwohner gewährt –  

überall auf der Welt.

Die vierte Freiheit aber ist die von Furcht. Das bedeutet, weltweit gesehen, eine globale Abrüs-

tung, so gründlich und so lange durchgeführt, bis kein Staat mehr in der Lage ist, seinen Nach-

barn mit Waffengewalt anzugreifen – überall auf der Welt."

Franklin D. Roosevelt in der Rede zur Lage der Nation, Washington D.C., 6. Januar 1941
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