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Es dient der „Verherrlichung Gottes“  

(Dompropst Feldhoff )  

 

„Fenster für die Ewigkeit“  

(Richter) 

 

„Ozean aus Glas“  

(Spies) 

 

„Symphonie des Lichts“ 

(Domprälat Sauerborn) 

 

Es ist ein „sakrales Fenster, weil es [...] die Schönheit von Gottes 

Schöpfung repräsentiert“. Es sieht „farbig aus, aber nicht zu bunt, 

sondern strahlend, glänzend.“ In seiner „Zurückgehaltenheit“ habe 

es gleichzeitig „etwas ganz Überirdisches. Das Licht fließt 

fantastisch durch die Farben hindurch.“ 

(Dombauherrin Schock-Werner)  

 

 

 

 



„Meisner wollte das neue Domfenster nicht“  

([11] Meldung).  

 

„Kunst im Kölner Dom. ‚Der Kardinal wollte dieses Fenster nicht’. 

Das von dem weltberühmten Künstler Gerhard Richter entworfene 

Fenster des Kölner Doms ist offenbar gegen den Willen des 

Erzbischofs Kardinal Joachim Meisner realisiert worden. Ein 

Vertrauter Meisner [sic!] berichtet von heftigem Streit.“ 

(13] Meldung)  

 

Meisner wollte Medienbericht zufolge das Richter-Fenster in Kölner 

Dom verhindern.“  

([14] Meldung)  

 

„Kontroverse mit dem Domkapitel. Meisner wollte angeblich 

Richter-Fenster verhindern.“  

([15] Meldung) 

  

 

 



„’Das Fenster passt nicht in den Dom’, sagte Erzbischof Joachim 
Kardinal Meisner (73) [...]. ‚Es passt eher in eine Moschee oder in 
ein Gebetshaus. Wenn wir schon eine neues Fenster bekommen, 
dann soll es auch deutlich unseren Glauben widerspiegeln. Und 
nicht irgendeinen.’“  

([16] Meldung)  

 

„Meisner beklagt ‚Moscheefenster’“  

([20] Bericht. Mayer [2007])  

 

„Meisner habe ihm erklärt, er habe tatsächlich gesagt, er könne 
sich das Gerhard-Richter-Fenster genau so gut in einer Moschee 
vorstellen, zumal der Islam ja ein ausdrückliches Bilderverbot 
kenne und das Dom-Fenster ohne figürliche Darstellung auch in 
einer Moschee möglich sei. Allerdings bestätigte Heckeley, dass 
Meisner nicht mit dem Fenster einverstanden gewesen sei, er hätte 
sich für den Dom etwas ‚weniger Beliebiges’ vorstellen können. 
Heckely betonte, er verstehe die Aufregung um das Thema nicht: 
‚Über Kunst kann man streiten und der Kardinal hat eben seine 
eigene Meinung’, sagte er.“  

([23] Meldung). 

 

 

 



„In einem Punkt gibt Richter dem Kardinal recht - seine 
Fenstergestaltung sei nicht katholisch: ‚Aber wie sähe eine 
katholische Gestaltung aus, die nicht plagiatorisch die Historie 
beschwört und nicht kunstgewerblich ist?’ Richter ist eigenen 
Angaben zufolge schon als junger Mann aus der evangelischen 
Kirche ausgetreten und würde sich heute am ehesten als 
Agnostiker bezeichnen [...]. Richter fühlt sich aber als Spross des 
Christentums: ‚Das Christentum hat uns entscheidend geprägt und 
hat sogar Atheisten hervorgebracht.’ Der Künstler zeigt in seinem 
Domfenster eigener Aussage zufolge den Zufall als überwältigende 
Macht, nicht etwa göttliche Vorsehung. Dennoch vertritt er die 
Meinung, dass das Fenster sich in sakralem Rahmen am richtigen 
Platz befinde. Wenn er auch keiner Glaubensgemeinschaft 
angehöre, so sei er doch der Auffassung, dass ‚man ohne Glauben 
gar nicht leben kann’, ohne den Glauben an eine höhere Macht 
oder an ‚etwas Unbegreifliches’.“  

([26]) Bericht. Bosetti / Müller [2007]).  



„Der Kölner Museumsdirektor Kasper König sagte, Meisners 
‚unqualifizierte Bewertung’ sei kein Beitrag zur Kulturdiskussion: 
‚Meisner wurmt nur, dass er im Kölner Dom nichts zu kamelle 
hat’, sagte König unserer Zeitung. Außerdem, so König, sei das 
Werk Richters gar nicht rein abstrakt. Es enthalte ein in 
anderthalbjähriger Maßarbeit entwickeltes Bildprogramm, das 
von der Geschlossenheit und von den durchs Licht initiierten 
Farbeffekten lebe. Es sei gut, dass dieses Meisterwerk gerade im 
Dom die Moderne markiere. […] Für den Kunsthistoriker Werner 
Spies kommt dieser Streit nicht überraschend. ‚Das zeigt uns nur 
wieder den Bruch zwischen Klerikern und Kunst’, sagte Spies 
gegenüber unserer Zeitung. Er halte die Kritik des Erzbischofs für 
eine verbitterte Reaktion. ‚Gerade im Augenblick, wo es um 
Entspannung in der Welt und zwischen den Religionen geht’, so 
Spies weiter, ‚ist Meisners Position indiskutabel und eine 
unnötige aggressive Reaktion gegenüber einem anderen 
Glauben.’“  

([26] Bericht. Bosetti / Müller [2007]) 



„Und das Problem ist ja eigentlich, dass jetzt hier im Kölner Dom 
ein zeitgenössisches, modernes Kunstwerk entstanden ist, was es 
eigentlich so in den letzten 20 und 30 Jahren nicht gegeben hat. 
In meinen Augen zumindest ist das Problem so ein bisschen, 
dass in der katholischen Kirche so in den letzten Jahren der 
Anschluss verloren gegangen ist an die moderne Kunst, und 
durch dieses Fenster und durch die Diskussion darüber, finde ich, 
ist das eigentlich wieder auf die Tagesordnung gekommen. Und 
auch, wenn es der Herr Meisner nicht gewollt hat, er hat eigentlich 
die moderne Kunst wieder in der katholischen Kirche aktuell 
gemacht, und das finde ich eigentlich sehr gut.“  

([25] Interview. Kassel (2007])  



„’Der Kölner Kardinal Joachim Meisner ist mit seiner Kritik, das 

neue, abstrakte Kirchenfenster von Gerhard Richter im Kölner Dom 

könne genauso gut in einer Moschee hängen, auf Widerspruch in 

Politik und Kirche gestoßen. Nach Ansicht der Grünen-Vorsitzenden 

Claudia Roth offenbart diese Äußerung ‚eine fundamentalistische 

Geisteshaltung und eine große Distanz gegenüber einem Dialog der 

Religionen’. Auch Abstraktion könne eine Glaubenssprache sein, 

sagte die hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann der 

Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Verzicht auf Figuren 

zeige die Fähigkeit zum Dialog und eröffne neue Dimensionen der 

Spiritualität, ‚nach denen wir ja in unseren Kirchen suchen’. Es sei 

großartig, einen so renommierten Künstler wie Gerhard Richter für 

die Ausgestaltung eines Gotteshauses gewonnen zu haben. Frau 

Käßmann nannte die Kritik Meisners ‚eine sehr persönliche 

Wahrnehmung des Kardinals’. Katholische Bischöfe wollten sich auf 

Anfrage zu dem Fensterstreit nicht äußern. Niemandem müsse die 

Arbeit eines weltberühmten Künstlers gefallen, sagte Frau Roth. 

Richters Arbeit aber in den Islam abzuschieben, sei ‚auf seltsame 

Weise borniert’.“   

([30] Bericht. Wrangel / Lohse [2007])  



Diskursanalytische Beschreibung 

• Dom-Fenster 

 

• Richter-Fenster 

 

• Moschee-Fenster 

 

• Konfetti-Fenster 



Diskursanalytische Beschreibung 

(Religions-)Politischer Diskurs: „Moschee-Fenster“ 

 

Das „Moschee-Fenster“ bezeichnet wie die Begriffe „Dom-“ oder 
„Richter-Fenster“ den selben Gegenstand. Während erster im 
Gestus als neutral, sachverhaltsbezogen, und zweiter als 
defensiv zu bezeichnen und der Domäne des Ästhetischen 
zuzuordnen ist, ist der Begriff des „Moschee-Fensters“ ein 
offensiver, politisch gebrauchter Begriff, der von Kritikern Kardinal 
Meisners eingesetzt wird. Als Stigmawort wird er gezielt 
verwendet, um eine (unterstellte) Haltung des Erzbischofs 
anzugreifen. 



„Nach Ansicht der Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth offenbart 
diese Äußerung ‚eine fundamentalistische Geisteshaltung und eine 
große Distanz gegenüber einem Dialog der Religionen’. […] 
Niemandem müsse die Arbeit eines weltberühmten Künstlers 
gefallen, sagte Frau Roth. Richters Arbeit aber in den Islam 
abzuschieben, sei ‚auf seltsame Weise borniert’.“  ([30] Bericht. 
Wrangel / Lohse [2007])  

 

„Für den Kunsthistoriker Werner Spies kommt dieser Streit nicht 
überraschend. ‚Das zeigt uns nur wieder den Bruch zwischen 
Klerikern und Kunst’, sagte Spies gegenüber unserer Zeitung. Er 
halte die Kritik des Erzbischofs für eine verbitterte Reaktion. 
‚Gerade im Augenblick, wo es um Entspannung in der Welt und 
zwischen den Religionen geht’, so Spies weiter, ‚ist Meisners 
Position indiskutabel und eine unnötige aggressive Reaktion 
gegenüber einem anderen Glauben.’“ ([26] Bericht. Bosetti / Müller 
[2007])  

 

 

 

 



„Auch Abstraktion könne eine Glaubenssprache sein, sagte die 
hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Verzicht auf Figuren zeige die 
Fähigkeit zum Dialog und eröffne neue Dimensionen der 
Spiritualität, ‚nach denen wir ja in unseren Kirchen suchen’. Es 
sei großartig, einen so renommierten Künstler wie Gerhard 
Richter für die Ausgestaltung eines Gotteshauses gewonnen zu 
haben. Frau Käßmann nannte die Kritik Meisners ‚eine sehr 
persönliche Wahrnehmung des Kardinals’.“  ([30] Bericht. 
Wrangel / Lohse [2007]) 

 



„’Das Fenster passt nicht in den Dom’, sagte Erzbischof Joachim 
Kardinal Meisner (73) [...]. ‚Es passt eher in eine Moschee oder in 
ein Gebetshaus. Wenn wir schon eine neues Fenster bekommen, 
dann soll es auch deutlich unseren Glauben widerspiegeln. Und 
nicht irgendeinen.’“  

([16] Meldung)  

 

„Meisner habe ihm erklärt, er habe tatsächlich gesagt, er könne 
sich das Gerhard-Richter-Fenster genau so gut in einer Moschee 
vorstellen, zumal der Islam ja ein ausdrückliches Bilderverbot 
kenne und das Dom-Fenster ohne figürliche Darstellung auch in 
einer Moschee möglich sei. Allerdings bestätigte Heckeley, dass 
Meisner nicht mit dem Fenster einverstanden gewesen sei, er hätte 
sich für den Dom etwas ‚weniger Beliebiges’ vorstellen können. 
Heckely betonte, er verstehe die Aufregung um das Thema nicht: 
‚Über Kunst kann man streiten und der Kardinal hat eben seine 
eigene Meinung’, sagte er.“  

([23] Meldung). 

 

 

 



Diskursanalytische Beschreibung 

Kunstästhetischer Diskurs: „Richter-Fenster“ 

 

Der Begriff „Richter-Fenster“ ordnet das Fenster im Dom dem 
Werk eines Künstlers zu. Das Fenster wird damit aus seiner 
funktional bestimmten Umgebung und auch aus dem 
kirchenkunsthistorischen Kontext herausgelöst und als 
Kunstwerk betrachtet. Der Begriff als Fahnenwort wird von den 
Befürwortern des Entwurfs zur Verteidigung des Werks Richter 
verwendet.  



„Der Kölner Museumsdirektor Kasper König sagte, Meisners 
‚unqualifizierte Bewertung’ sei kein Beitrag zur Kulturdiskussion: 
‚Meisner wurmt nur, dass er im Kölner Dom nichts zu kamelle 
hat’, sagte König unserer Zeitung. Außerdem, so König, sei das 
Werk Richters gar nicht rein abstrakt. Es enthalte ein in 
anderthalbjähriger Maßarbeit entwickeltes Bildprogramm, das 
von der Geschlossenheit und von den durchs Licht initiierten 
Farbeffekten lebe. Es sei gut, dass dieses Meisterwerk gerade im 
Dom die Moderne markiere. […] Für den Kunsthistoriker Werner 
Spies kommt dieser Streit nicht überraschend. ‚Das zeigt uns nur 
wieder den Bruch zwischen Klerikern und Kunst’, sagte Spies 
gegenüber unserer Zeitung. Er halte die Kritik des Erzbischofs für 
eine verbitterte Reaktion. ‚Gerade im Augenblick, wo es um 
Entspannung in der Welt und zwischen den Religionen geht’, so 
Spies weiter, ‚ist Meisners Position indiskutabel und eine 
unnötige aggressive Reaktion gegenüber einem anderen 
Glauben.’“  

([26] Bericht. Bosetti / Müller [2007]) 



„Und das Problem ist ja eigentlich, dass jetzt hier im Kölner Dom 
ein zeitgenössisches, modernes Kunstwerk entstanden ist, was es 
eigentlich so in den letzten 20 und 30 Jahren nicht gegeben hat. In 
meinen Augen zumindest ist das Problem so ein bisschen, dass in 
der katholischen Kirche so in den letzten Jahren der Anschluss 
verloren gegangen ist an die moderne Kunst, und durch dieses 
Fenster und durch die Diskussion darüber, finde ich, ist das 
eigentlich wieder auf die Tagesordnung gekommen. Und auch, 
wenn es der Herr Meisner nicht gewollt hat, er hat eigentlich die 
moderne Kunst wieder in der katholischen Kirche aktuell gemacht, 
und das finde ich eigentlich sehr gut.“  

([25] Interview. Kassel (2007])  

 

„’Dort, wo die Kultur von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, 
erstarrt der Kultus im Ritualismus und die Kultur entartet. Sie 
verliert ihre Mitte’, sagte Meisner laut vorab verbreitetem 
Manuskript am Freitag bei einem Festgottesdienst im Kölner Dom. 
Die schönsten Menschenbilder Europas seien Bilder von Christus, 
Maria und den Heiligen. Hier leuchte etwas von dem innersten 
Wesen des Menschen auf, betonte Meisner: ‚Der Mensch ist nie 
nur profan, er ist auch immer sakral. Deshalb gehört es zur 
Sachlichkeit des Künstlers, diese Menschenwirklichkeit in ihrer 
ganzen Breite und Tiefe zur Kenntnis zu nehmen’. Wo dies 
vergessen werde, werde man dem Menschen nie gerecht, sagte 
der Kardinal.“  

([34] Meldung).  

 



„So besehen, hätte der Kirche kaum etwas Dümmeres passieren 
können als die gnadenlose Zurückweisung eines weltberühmten 
Künstlers, der bereit war, an der müden Akzeptanz 
zeitgenössischer Kunst durch die Kirche zu rütteln. Die Schärfe, mit 
der Kardinal Meisner das Fenster abstraft, die Art und Weise, wie 
er es gönnerhaft einer Religionsgemeinschaft anbietet, die 
gegenstandslose Muster goutiere, verweist auf die 
Geringschätzung aller autonomen Auseinandersetzung mit 
zeitgenössischer Kunst. Bisher wurde diese mit Geschick 
verdrängt, da sie im Kirchenraum nie in dieser verwirrenden Wucht 
spürbar geworden war. Die Attacke offenbart die Kontinuität dieses 
Vorbehalts gegenüber der Freiheit des Künstlers und gegenüber 
dem Experiment, das die kirchlich-gegenständliche Auftragskunst 
nicht für einen unfehlbaren künstlerischen Ausdruck halten kann. 
Mit diesem Angriff auf Richters Werk, auf Richters Lebenswerk 
zerbricht die Heuchelei, die in den letzten fünfzig Jahren wohl nur 
deshalb so gut wie allem mit Liberalität zu begegnen gezwungen 
war, weil hinter einer weiteren Ächtung der Moderne die Schande 
des tödlichen Wortes, die Niedertracht vom ‚Entarteten’ lauerte.“ 
([36] Kommentar. Spies (2007])  

 

 



Diskursanalytische Beschreibung 

Theologischer Diskurs: Das „Dom-Fenster“  

 

In der wertungsfreien, neutralen Berichterstattung wird das 
Fenster im Südquerhaus des Kölner Doms wie auch im 
theologischen Diskurs als „Dom-Fenster“ bezeichnet. Mit dieser 
Bezeichnung wird das Fenster als Teil eines Gesamtensembles 
in einem sakralen Gebäude gesehen, welches hier seinen Platz 
und seine Funktion erfüllt – es dient der „Verherrlichung Gottes“. 

 



„Der Kölner Maler hatte aber, was die jetzt tatsächlich vorgebrachte 

Kritik Meisners betrifft, ‚schon so was geahnt’ - nicht den Hinweis 

auf eine Moschee, aber die Möglichkeit, dass ihm sein Entwurf 

‚nicht passen’ könne. Und so schwante Richter bereits im Voraus, 

‚das könnte der Einzige sein, der mitkriegt, dass das wirklich nicht 

katholisch ist, das Fenster’, sagt er im Gespräch mit dem ‚Kölner 

Stadt-Anzeiger’.“ ([29] Bericht. Imdahl [2007])  

 

„Der Künstler zeigt in seinem Domfenster eigener Aussage zufolge 

den Zufall als überwältigende Macht, nicht etwa göttliche 

Vorsehung. Dennoch vertritt er die Meinung, dass das Fenster sich 

in sakralem Rahmen am richtigen Platz befinde. Wenn er auch 

keiner Glaubensgemeinschaft angehöre, so sei er doch der 

Auffassung, dass ‚man ohne Glauben gar nicht leben kann’, ohne 

den Glauben an eine höhere Macht oder an ‚etwas 

Unbegreifliches’.“ ([26] Bericht. Bosetti / Müller [2007]) 



Diskursanalytische Beschreibung 

Kölner Pragmatismus: Das „Konfetti-Fenster“ 

 

Der Begriff „Konfetti-Fenster“ ist die pragmatisch-
augenzwinkernde Bezeichnungsalternative der Kölner für ein 
Fenster in ihrem Dom. Als Pate der Begriffsbildung ist unschwer 
der Kölner Karneval zu identifizieren, der sich aus der 
Perspektive dieser Begriffsbildung in die Architektur des Doms 
einschreibt. In der Verwendung des positiv besetzten Begriffs 
wird deutlich, dass die Kölner den Dom als Teil ihrer Stadt und 
ihrer Stadt und ihrer Stadtkultur begreifen und gegen Kritik 
verteidigen.  



Extra 3 Initiative: Frommes Fenster! (5. September 2007) 

 

Sendung am 6. September 2007, 23.00, NDR 

 

 


