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Der Fensterzyklus in 
St. Nicolai, Kalkar

Die 1993 begonnen, erforderlichen und um-
fangreichen Sanierungs- wie auch Renovie-
rungsarbeiten in St. Nicolai führten zu der Idee 
einer Neugestaltung aller Fenster.

Als Ergebnis eines Wettbewerbs wurde ich, 
Karl-Martin Hartmann, mit der Gesamtkon-
zeption beauftragt. Bereits im Herbst 2000 
konnten die drei Fenster des Marienchors in-
stalliert werden.

Bis heute - im Herbst 2016 - konnten 18 der 
insgesamt 22 Fenster eingebaut werden, das 
letzte im Juni 2013. Es ist eine großartige Leis-
tung - die ersten Gespräche fanden 1998 statt 
- innerhalb von 15 Jahren so viele Fenster rea-
lisiert zu haben. 

„Die Manifestation des Göttlichen Lichtes“ war 
und ist der Leitfaden für die Gestaltung der 
Fenster, das Einbinden der Menschen in den 
Raum, mit dem Empfinden „Hier ist gut sein“.

Für diese Empfindungen, die noch nicht nach-
haltig erfahrbar sind, ist nun die spürbare Not-
wendigkeit entstanden die letzten Fenster zu 
realisieren. 

Die fehlenden vier Fenster der Südseite sind 
für die gesamte Lichtführung des Raumes 
von entscheidender Bedeutung, erst mit ihrer 
Installation wird „die Sache rund“, ist auch das 
Gesamtkonzept der geführten Farbigkeit, 
eben die „Manifestation des göttlichen Lich-
tes“, erlebbar.

Mit dieser Dokumentation des schon Sichtba-
ren, in Verbindung mit einigen Texten, möchte 
die Kirchengemeinde und auch ich als Künst-
ler um eine Mithilfe bei der Realisierung der 
letzten Fenster werben. 

Der Abschluss dieser Arbeiten wird die Ein-
maligkeit von St. Nicolai bewusst machen: ein 
sakraler Raum über die Zeiten getragen von 
der einzigartige Verbindung der mittelalterli-
chen Altäre und Kunstwerke mit den neuzeit-
lichen Fenstern.

Karl-Martin Hartmann, im Oktober 2016

   

Die vier jetzt noch nicht sichtbaren Fenster der Südseite



Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder!

Wozu dieser Aufwand?

Warum wird soviel Geld für Kunst ausgegeben? Warum gibt man das Geld 
nicht den Armen, die es doch so dringend brauchen?

Diese Frage bekomme ich bei uns in Hamburg, jetzt wo wir bei der Reno-
vierung unseres Mariendoms sind, fast täglich zu hören. Und, ich bin sicher, 
daß auch der eine oder die andere von Ihnen diese Frage umtreibt. Ich halte 
die Frage für berechtigt. Es gibt soviel Armut in der Welt. Als Präsident des 
Bischöflichen Hilfswerks Misereor werde ich immer wieder mit den Fragen 
von Not und Elend in der Welt konfrontiert.

Also, die Frage ist berechtigt, aber eine andere Frage ist auch berechtigt: 
Wie erfahren Menschen unserer Zeit etwas von der Schönheit, der Kraft, 
der Zuversicht des Glaubens? Sie werden sagen: „Nun ja, dafür braucht 
man Prediger.“ Ja, aber die Verkündigung des Evangeliums braucht nicht 
nur Prediger. Die Verkündiger des Evangeliums müssen auch Künstler sein. 
Denn wir sollen ja die Botschaft des Glaubens nicht nur mit dem Kopf wahr-
nehmen und aufnehmen, sondern mit allen Sinnen. Also mit den Ohren, 
wie in der Musik. Mit den Augen, wie in dem Kunstwerk. Das hat ja eine lan-
ge Tradition in der Kirche. Woher kämen sonst die wunderbaren spätmittel-
alterlichen Kunstwerke? Die Altäre hier in Kalkar erzählen vom Geheimnis 
des Menschen und vom Geheimnis Gottes.

Ich nehme als Beispiel mal den Altar von Heinrich Douvermann, der Altar 
der sieben Schmerzen Mariens, hier im Seitenschiff, und nenne mal nur das 
Bild, die Gestalt, die mir am meisten seit Jahrzehnten ans Herz gewachsen 
ist: Der schlafende Jesse. Wer diesen schlafenden Jesse, aus dem die Wur-
zeln hervorsprießen, wer diesen schlafenden Jesse wirklich anschaut, der 
schaut etwas vom Vertrauen Israels in den lebendigen Gott. Wer diesen 
schlafenden Jesse wirklich betrachtet, der lernt selbst zu vertrauen. Und so 
geht das durch alle Altäre hindurch, auf vielfältige Weise erzählen sie vom 
Geheimnis Gottes und vom Geheimnis des Menschen.

Und die Fenster von Karl-Martin Hartmann? Wovon erzählen die? Die Fens-
ter fügen zu den vielen, vielen Bildern nicht noch ein paar Bilder hinzu. Der 
Schriftsteller Martin Walser sagt: „Niemand hat genug gesehen; jeder zu-
viel!“ Die Fenster stellen nicht etwas dar, sie bringen etwas zum Ausdruck. 
Sie drücken gleichsam etwas aus mir, was sich in mir angesammelt hat an 
Bildern, an Gedanken, an Erkenntnis, an Einsichten. Und mit dem Blick auf 
die Fenster wird das alles geordnet und in eine Richtung gebracht.

Die Fenster von Karl-Martin Hartmann sind wie eine Fuge von Johann Se-
bastian Bach. Streng geordnet, mit astrophysikalischem Hintergrund, mit 
Berechnung sogar. Streng geordnet, aber nicht verbissen, sondern eher 
spielerisch. Und auf spielerische Weise wird all das, was in mir oft verquer 
und durcheinander und chaotisch und sich ansammelnd ausbreitet, geord-
net und in eine Richtung gebracht.

Als Mensch des dritten Jahrtausends geht‘s mir ja noch so: Ich sehe viel 
Dunkelheit und erlebe das in mir, in der Umgebung, in unserer Welt. Und 
die Frage ist: Woher kommt denn Licht? Wo finde ich Erleuchtung? Wo geht 
mir ein Licht auf? Wenn ich mit diesen Fragen noch einmal die Lesung von 
vorhin bedenke, die der Brudermeister vorgetragen hat, da hieß es, das ist 
die Botschaft: Gott ist Licht. Und wenn ich mit meinem Fragen und dieser 
Botschaft auf die Fenster schaue, dann zündet etwas in mir. Dann bewegt 
sich etwas in mir. Dann werden die Fenster zur Brücke. Der Brückenkopf 
beginnt bei mir. Bei all dem, was mich umtreibt, was mich beschäftigt, was 
mich bewegt. Aber ich bleibe nicht bei mir, weil die Fenster einen großen 
Bogen schlagen, bis hin zum Geheimnis Gottes.



Jedes der Fenster und jede Fenstergruppe ist solch eine 
Brücke. Und die Brücke ist begehbar, in jeder Lebenssitua-
tion, in jeder Glaubenssituation, in den schönen und strah-
lenden und hellen Situationen meines Lebens schaue ich 
auf die wunderbaren Farben und Formen. In den dunklen 
Stationen meines Lebens schaue ich mehr auf die dunkle-
ren Fenster und weiß und erfahre und schaue, daß auch in 
der Dunkelheit noch Licht ist.

Ich weiß nicht ob Sie mir folgen wollen und können, denn 
ich weiß auch, daß manchen die Fenster fremd sind. Ja, ich 
gebe das gerne zu, man muß die Sprache moderner Kunst, 
man muß sich darauf einstellen, man muß diese Sprache, 
die Grammatik moderner Kunst auch ein Stück lernen, 
so wie man Fremdsprachen lernt. Ach, nicht so wie man 
Fremdsprachen lernt. Man muß nur schauen, schauen, 
bei sich sein und sich über sich hinaus führen lassen. Und 
dann kann es geschehen. Dann kann es Ihnen geschenkt 
werden, daß das Gleichgültige in Ihnen, das Verquerte in 
Ihnen, daß sich das löst. Und daß die ursprüngliche Lebens-
bejahung, die in jedem Menschen ist, daß die wieder zum 
Durchbruch kommt. Nicht weil Sie etwas machen, sondern 
weil Sie schauen und sich im Schauen auf die Brücke bege-
ben, die in die Unendlichkeit Gottes führt.

Das ist die Botschaft. Gott ist Licht. Und mit dem Blick auf 
die Fenster kann ich dann das Gebet von Kardinal Newman 
nachsprechen: Führe gütiges Licht mich aus dem dunklen 
Graus, führe du mich recht. Die Nacht ist schwarz und ich 
bin weit von Haus. Führe du mich recht, leuchte meinem 
Fuß, nicht daß das Ganze mir sich schon enthüllt. Ein Schritt 
genügt für mich.

Es gibt viele Gebete, gerade auch in den Psalmen, die gut 
zu den Fenstern passen, aber vielleicht paßt noch besser, 
wenn Sie selbst für sich, für andere, ein Gebet formulieren. 
Und wenn Sie sich so im Schauen, im Beten, im Betrachten 
auf die Fenster einlassen, dann werden Sie nicht mehr fra-
gen, was stellen die denn dar, sondern dann werden Sie fra-
gen: Mein Gott, wie können mich die Fenster so bewegen?

Die Erfahrung von Licht, das nicht gemacht ist, sondern das 
auf mich zukommt, weil es ein Bild für das Licht Gottes ist. 
Und dann kann es hell werden in Ihnen. Dann können wir 
selbst Licht werden und dann können wir gar nicht anders, 
als auch unsererseits gegen die Dunkelheit, gegen die Fins-
ternis in der Welt anzukämpfen.

Den Armen wird durch solche Kunstwerke nichts vorenthal-
ten, im Gegenteil, die Fenster werden zu Verbündeten im 
Kampf gegen Angst und Hunger, gegen alle Armut. Und Sie 
werden merken, je mehr Sie sich auf die Fenster einlassen, 
still betrachten, durch Schauen im absichtslosen Schauen, 
um so mehr werden Sie merken, wie es hell wird.

Licht wird in Ihnen selbst und dann durch Sie, auch in der 
Welt. 

Ansprache des Erzbischofs Werner Thissen bei der Segnung der 
neuen Kirchenfenster von Karl-Martin Hartmann am 21. 8. 2008 

in der St. Nikolai-Kirche, Kalkar.







Holger Brülls
aus:  „Ĺart centemporain du vitrail en Allemagne“
          „Zeitgenössische Glasmalerei aus Deutschland“
Centre International du vitrail, Chartres - 2012

Farbenpracht und kostbare Kleinteiligkeit kennzeichnen die 
Glasmalerei Karl-Martin Hartmanns. Dieser Künstler ist der 
vielleicht bedeutendste Schüler von Johannes Schreiter. In 
vielen Kompositionen Hartmanns ist Schreiters Vorbild un-
terschwellig präsent, was die Fundamente des Bildbaus be-
trifft. Auf dieser Basis hat Hartmann freilich eine markante 
Gegenposition zum Lehrer aufgebaut und sich, anders als 
andere Schreiter-Schüler, dem Epigonenstatus vollständig 
entwunden.

Obwohl auch Hartmann seine Fenster nach strengem Bild-
plan baut, richtet sich doch alles gegen die Farb- und Forma-
skese Schreiters und dessen von prophetischem Geltungs-
anspruch getragene Symbolsprache. Der von Hartmann 
geübte Verzicht auf religiöse Bestimmtheit der Bildbotschaft 
geht einher mit einer hemmungsfreien Steigerung aller nur 
denkbaren koloristischen und ornamentalen Effekte. Ein 
Kerninteresse Hartmanns zielt dabei auf die Schnittstelle von 
Ornament und Symbol.

RasteRästhetik und technoides Bildzitat

Lange vor und ausgiebiger als Gerhard Richter in seinem Köl-
ner Domfenster hat Karl-Martin Hartmann mit quadratisch 
kleingerasterten Flächen und computergenerierten Farbver-
teilungen experimentiert. Wichtige Arbeiten dieser Art sind 
seine 1987 entstandenen, allerdings nicht ausgeführten Ent-
würfe für neue Obergadenfenster im Regensburger Dom, die 
intensivfarbigen Glaswände in der Kelkheimer Stephanus-
kirche (1989) und die als Grisaillen ausgeführten Fenster in 
der ev. Kirche in Wilgartswiesen (1987) und in St. Martinus in 
Greven (1989). Dieses geometrische Thema bestimmte auch 
Hartmanns Wettbewerbsbeiträge für die Dome in Speyer, 
Bamberg und Minden.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Karl-Martin Hartmann 
mit zwölf Fenstern für die Chorumgangskapellen des neugo-
tischen Doms in Linz bekannt, die 1992-1994 entstanden. Auf 
dem Hintergrund buntfarbiger Rasterstrukturen erscheinen 
dort Bildimplantate aus der Welt der modernen Naturwissen-
schaften, astronomische und mikroskopische Darstellungen, 
physikalische Diagramme, Illustrationen zur Urknall-Theorie, 
dazu computergenerierte Ornamente, Kreise, Polygone, aber 
auch Sterne und Blumen ebenso wie eine lineare Verfrem-
dung von Andrea Mantegnas berühmter Darstellung des 
toten Christus. In kompositorischer Hinsicht wie auch dem 
Inhalt nach ist der Linzer Fensterzyklus eine monumentale 
Collage. Hartmann entwickelte hier das Vorbild von Johannes 
Schreiters berühmtem, aber nie realisiertem Fensterzyklus für 
die Heidelberger Heilig-Geist-Kirche von 1983 fort, zu dessen 
ikonografischem Programm ebenfalls Computerbilder und 
naturwissenschaftliche Diagramme gehörten. Hartmann 
allerdings transformiert die konkrete Bildlichkeit Schreiters 
durch den höheren Verfremdungsgrad zu homogenen grafi-
schen Strukturen und damit zum Ornament.



kalkaR

In der niederrheinischen Stadt Kalkar entstand von 1998 bis 
2010 ein großangelegter Fensterzyklus mit insgesamt 22 
großen Fenstern, die ein Hauptwerk Hartmanns sind und zu 
den eindrucksvollsten Projekten dieser Art des letzten Jahr-
zehnts in Deutschland gehören. St. Nicolai ist eine geräumi-
ge spätgotische Hallenkirche des 15. Jahrhunderts (Weihe 
1450). Sie ist berühmt wegen ihres großartigen Ensembles 
spätgotischer Schnitzaltäre, darunter Spitzenwerke der Gat-
tung wie Hendrik Douvermanns Altar der Sieben Schmerzen 
Mariens. 1993 bis 2000 erfuhr die Kirche eine umfangreiche 
Instandsetzung. Die Kirche besaß bis ins frühe 19. Jahrhun-
dert 15 Schnitzretabel, die heute noch vorhandenen neun 
Altarschreine wurden im Zuge dieser Innenraumrenovierung 
zum Teil wieder vor den Pfeilern angeordnet und beherr-
schen nun gemeinsam mit dem Hochaltar den Kirchenraum.

Bis zu dieser Baumaßnahme gab es in der Kirche lediglich 
eine einfache farblose Blankverglasung aus der Nachkriegs-
zeit. Aus einem Wettbewerb ging Karl-Martin Hartmann mit 
dem Entwurf einer stark farbigen und vergleichsweise dunk-
len Ornamentverglasung als Sieger hervor. Thema der Fens-
ter ist die „Manifestation des göttlichen Lichtes“, illustriert 
durch das Psalmwort „Licht ist dein Kleid, du breitest aus den 
Himmel wie einen Teppich“ (Ps 104,2) und ein Wort aus dem 
Evangelium nach Johannes: „Ich bin das Licht der Welt, wer 
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern 
wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12).

Diagramme aus Astro- und Kernphysik gehören auch in 
Kalkar zum Formenmaterial, sind aber dichter als in Linz in 
die computergenerierten Teppichstrukturen der Fenster 
eingesponnen. Hier hat Hartmann den Psalmisten beim Ent-
wurf der Fenster beim Wort genommen. Die Integration von 
Mikro- und Makrokosmos und die visuelle Darlegung analo-
ger Strukturen sind das Kompositionsprinzip von Hartmanns 
Fensterschöpfungen. Das naturwissenschaftliche, philoso-
phische und theologische Thema „Schöpfung“ verliert sich 
gewissermaßen in der Harmonie einer raumumspannenden 
ornamentalen Netzstruktur, Schöpfung selbst wird zu einem 
ornamentalen Tatbestand. Was freilich in Gerhard Richters 
Kölner Domfenster durch gezielte Ausschaltung individueller 
Formgebung unheimlich wird, erscheint bei Hartmann beru-
higend schön. Den Zufall, den Richter in seinem Kölner Ent-
wurf freilässt, hat der Ornamentiker Hartmann fest im Griff.

Hartmann änderte die Lichtführung im bis dahin gleichmä-
ßig ausgeleuchteten Kirchenraum einschneidend, indem er 
den Lichtmangel auf der sonnenlosen Nordseite durch dunk-
le, ins Grau-Blau sinkende Fenster verstärkte und so eine 
permanente Grunddämmerung im Raum erzwang, die die 
Glutkraft der Fenster in Chor und Südschiff maximiert. Dieser 
verwegene, gegen die Raumsymmetrie gerichtete Kunstgriff 
trägt der Tatsache Rechnung, dass ungleichmäßig belichtete 
Räume lebendiger und atmosphärisch interessanter wirken 
als gleichmäßig ausgeleuchtete.

Dieser Strategie entspricht auch eine betont individuelle Ge-
staltung der Einzelfenster, die vergleichsweise selbstständig 
nebeneinander stehen. Besonders deutlich ist das Symmet-
rieprinzip im Hauptchor durchbrochen. Hier sind Achs- und 
Nordfenster analog aufgebaut, während das Südfenster ei-
nem ganz anderen ornamentalen Rapport folgt. Es sind die 
Farbigkeit und die Kleinteiligkeit, die die Harmonie des Ge-
samteindrucks verbürgen.

So ungewöhnlich Hartmanns Fenster sind, so traditionell ist 
ihre Fertigungsart als Bleiverglasung mit mundgeblasenen 
Echtantikgläsern, deren statische Lichtwirkung durch opake 
und opale Überfänge entsteht. Hartmann hat, dies ist sein 
Personalstil, das alte Prinzip auf die Spitze getrieben, die 
Fenster aus kleinsten Einzelscherben gefügt, die teilweise mit 
Glasschmelzfarben bemalt sind, teils mit Schwarzlot bemalt 
und bedruckt. Das sehr dichte Bleinetz gewinnt an zeichne-
rischer Lebendigkeit durch Ruten in differenzierter Stärke, 
die für Hartmann typische Verwendung kleiner Walzbleie 
erzeugt punktuell besonders effektstarke Gegenlichter. Vor 
allem aber entstehen durch die systematische Übertreibung 
des musivischen Prinzips prachtvolle farbliche Übergänge 
und Hell-Dunkel-Wirkungen von hoher malerischer Qualität.

Der Einbau der ersten Fenster erregte sogleich kritische 
Spontanreaktionen, die vor allem an der starken Verdun-
kelung und intensiven Einfärbung des bis dahin taghellen 
Raumes Anstoß nahmen. Man fürchtete um die Wirkung 
der kunsthistorisch bedeutenden Schnitzaltäre, die fortan in 
mystischem Halbdunkel zu versinken drohten. Die Lichtver-
hältnisse in dem stark abgedunkelten Raum haben sich aller-
dings sehr zum Vorteil der Altäre gebessert. Die plastischen 
Kunstwerke stehen nun allseits in mildestem Licht und kön-
nen in allen Einzelheiten blendungsfrei betrachtet werden.

Die mystische Lichtstimmung und die intensive Farbigkeit 
der Fenster mögen für eine hochgotische Kathedrale eher 
passend erscheinen als für eine spätgotische Hallenkirche. 
Dieses stilhistorische Argument war von Denkmalpflegern, 
aber auch von Künstlern zu vernehmen, die es gewohnt sind, 
die Lichtverhältnisse in historischen Räumen zwar in moder-
ner Formensprache, aber doch auch irgendwie stilhistorisch 
„richtig“ zu regeln. Die harmonische Gesamtwirkung der 
Fenster, ihre fantastische Formenvielfalt und Farbenpracht 
haben jedoch schon manchen Kritiker (auch den Autor dieser 
Zeilen) staunend zum Schweigen gebracht - und darin den 
Überredungscharakter von Hartmanns Kunst bewiesen.







Franz Joseph van der Grinten
aus Plakatexposé 
„St. Nicolai Kalkar|Karl-Martin Hartmann“, 1999

Karl-Martin Hartmann ist ein Glasmaler von hohen Gnaden. 
Daß er den neben Georg Meistermann und Ludwig Schaf-
frath bedeutendsten deutschen Glaskünstler der letzten 
Jahrzehnte zum Lehrer hatte, der mehr als die anderen eine 
internationale Schar beträchtlicher Vertreter dieses Metiers 
geschult hat, mag ihn sehr gefördert haben. Was ihm aber 
seither Rang gibt, ist seine ihm ganz eigene Art: Disziplin, 
aber in Vitalität, Verantwortung, aber aus lebensbejahender 
Hingebung ans Schöne; sein Werk ist nicht nur der jeweils zu 
Ende gebrachte Gedanke, es blüht zugleich, wo er es ihm zu-
gesteht, und das entspricht allemal seinem Wesen. Disziplin 
und das Blühen. Letzteres ist nicht bloße Selbstentfaltung: 
sein Werk ist ganz und gar uneitel. Es ist um der Kräfte willen, 
die es vermitteln soll, daß er es intensiv werden läßt. Intensiv 
im Insichruhen, nirgendwo bringt sich so etwas wie Attitüde 
zur Geltung. Es ist prall, aber es ist ganz in sich gefaßt, seine 
Kraft ist die einer ruhigen Präsenz. Und daß man darin ihn, 
seinen Schöpfer, vielleicht nicht von vornherein wahrneh-
men könnte, ist seine geringste Sorge. So ist er denn wirklich 
gegenwärtig, hinter den Bildern, die seine Fenster sind, mit 
der Demut des Meisters und einem Selbstbewußtsein, daß 
sich nicht aufdringlich ins Spiel bringen muß.

Seine Werke dienen, aber sie dienen dem Höchsten, und aus 
dieser Verpflichtung wächst ihnen ihr Anspruch zu. Sie ma-
chen den Raum zu einem festlichen, und ie kostbarer er und 
seine Ausstattung schon von sich eher sind, um so festlicher 
vermögen sich die Fenster von Karl-Martin Hartmann darin 
einzustimmen. In einem katholischen Kirchenraum wecken 
sie Andacht und das Gefühl mystischen Umfangenseins. Und 
dies nicht durch Bilder: sie würden dem Letzteren eher wider-
sprechen. Seine Fenster sind Botschaften, aber sie sind nicht 
über eine ererbte Bildwelt lesbar, sondern aus sich heraus, 
weil sie den Blick, der sich in ihrer Ganzheit aufgehoben fühlt, 
ins Einzelne locken, in den scheinbar unendlichen Variations-
reichtum dessen, was wächst und sich bildet, mikroskopisch, 
mikrokosmisch, kreatürlich, makrokosmisch, wachsend aus 
dem gleichen Keim, sich bildend aus der Gesetzlichkeit und 
der Freiheit ihrer Abweichungen und Mutationen.

Das Kleine und das Große zugleich: Ein Zyklus von Fenstern 
hat eine gemeinsame Ordnung, aber jedes von ihnen sein 
eigenes Wachstumsgesetz. Jedes aber auch verwirklicht 
eine eigene Komposition aus Flächen und Flächenteilungen, 
durchlaufen den Randstreifen und dem ungebrochenen Hin-
terfangen des Maßwerkschmucks. Im Kleinen dann die Fül-
lung der Flächen mit den Einzelelementen, deren jedes eine 
Grundgegebenheit variiert, wie bei der Zellbildung oder der 
der Sterne, wie beim Bau des Kristalls von innen her oder 
beim Anschließen formwilliger Substanzen an ein Gerüst, 
das sie hält. Wirklich naturhafte Gegebenheiten dann wohl 
eigentlich, ins System geschlossener Flächen oder über-
greifender Rhythmen gebracht. Auch die Ursymbole sind 
letztlich derart Zellen. Geschlossene Flächen, geschlossene 
Farbkomplexe, und ihr Zusammenklang ist ein dicht sonorer 
und ein frisch strahlender zugleich. Nicht eigentlich hell sind 
diese Fenster, aber indem sie leuchten, geben sie Licht, und 
weil das Glas bevorzugt in ihm und das Licht bleibt neutral 
erhellend. Die Kirche ein bergendes Haus, aber nicht in Dun-
kelheit sich hüllend.

Für die Nicolai-Kirche in Kalkar hat sich Karl-Martin Hartmann 
vor allem durch seine Fenster für den Dom in Linz an der 
Donau empfohlen: hohe Fensterbahnen in naher Benachba-
rung. Dort wurde auch eine wichtige Qualität spürbar: die, 
sich nicht in Wiederholung zu erschöpfen. So zurückgenom-
men, wie die Kompositionen sind, erhalten sie sich ihre jewei-
lige Eigengeltung: die Nachbarschaften sind wie Gespräche 
zwischen Verwandten. Mit dem Bedarf an mehr als zwanzig 
langbahnigen Fenstern stellt die Nicolai-Kirche dem Künstler 
eine außerordentlich große Aufgabe. Aber sowohl der Blick 
aufs bisherige Werk wie die Kenntnis der Entwurfsarbeiten, 
die er bisher hierfür geschaffen hat, lassen erwarten, daß 
er sie bewältigen wird wie kei ner der sonst noch ins Auge 
Gefaßten. Vor allem wird er der Vorgabe, die Bedeutung des 
Lichts im Heilsgeschehen zu vermitteln, gerecht, ohne sie er-
zählerisch zu verwässern. Wer, von den Fenstern angezogen, 
sich in sie vertieft, wird sie sich ohne Beliebigkeit aus seinem 
eigenen Denken und Fühlen erschließen können. Das ist die 
ins Mystische reichende Qualität der Andacht, die sie wecken 
werden.













scheint unbegründet. Mit ihren verspiegelten Kirchenfens-
tern besäße die Kirche den Status des singulären Kunstwer-
kes und nur dieser Status legitimiert die Fenster. St. Nicolai 
Kalkar bliebe immer noch der absolute Einzelfall.

Doch gibt es auch andere Kriterien, die für Calorex-Glas spre-
chen, gerade im Kontext mittelalterlicher Kirchen und ihrer 
Ausstattung. Diese lassen sich vor allem aus dem Qualitäts-
vergleich zwischen dem derzeitigen bauhistorischen Bestand 
und seiner Ausstattung und dem neuen noch zu realisieren-
den Projekt gewinnen, der als ästhetischer und symbolischer 
Zugewinn des Vorhandenen klar definiert werden kann. 
Schon aufgrund der bereits existierenden kulturhistorisch 
bedeutenden Situation wie der religiösen und liturgischen 
Nutzung von St. Nicolai Kalkar sind die Anforderungen, die 
an die Kirchenfenster gestellt werden, erheblich, erfordern 
sie doch sowohl vom Künstler als auch vom Betrachter ein 
hohes Maß an Kreativität in der Wahrnehmung und Deu-
tung, um neue ästhetische und religiöse Dimensionen zu 
erschließen. Durch den sensiblen Umgang mit den durch die 
Architektur und Ausstattung vorgegebenen Inhalten, den 
Materialien, den Farben und Formen entwickelte Karl-Martin 
Hartmann eine künstlerische Konzeption, deren Repertoire 
den aktuellen Bildquellen der zeitgenössischen Natur- und 
Geisteswissenschaft ebenso entnommen wurde wie sie sich 
aus dem Bild- und Formenreichtum der zeitgenössischen 
Kunst speist. Soweit sich der Künstler im konventionellen 
Rahmen von Kirchenfenstern mit ihren konkreten formalen 
und inhaltlichen Bezügen zum Innenraum und der sich hie-
raus ergebenden Licht- und Farbwirkung beschränkt, bleibt 
sein Gesamtentwurf unangefochten, von den Fachausschüs-
sen als künstlerische Leistung in vollem Umfang gewürdigt, 
bejaht und genehmigt.

Die Sprengkraft der Fensterentwürfe liegt in der Außenwir-
kung des Baukörpers, da sie diesen in entscheidendem Maße 
prägen würde, denn Karl-Martin Hartmann überwindet den 
traditionellen Rahmen kirchlicher Glasmalerei, der generell 
auf den Innenraum beschränkt ist, um die Außenverglasung, 
die unter bauphysikalischen und konservatorischen Bedin-
gungen zwingend vorgegeben ist, in seine künstlerische 
Konzeption miteinzubeziehen, indem er die technischen und 
ästhetischen Möglichkeiten zeitgenössischer Glasprodukti-
on innovativ nutzt. So entschied er sich für das transparent 
spiegelnde Calorex-AO Wärmeschutzglas, nicht wegen des 
modischen Effektes, sondern um der eigenständigen künst-
lerischen Aussage der Fenster willen, die in der spiegeln-
den Wirkung ihrer Außenseiten liegt, wenn diese einerseits 
aus der Distanz, andererseits in der transparenten Nahsicht 
wahrgenommen werden. 
  
Wer den Entstehungsprozeß der Fensterentwürfe verfolgt 
hat, weiß um die Komplexität der künstlerischen Konzepti-
on, weiß wie subtil im Detail um die Bildgestaltung und Bild-
aussage eines jeden Fensters gerungen wurde. Der künst-
lerische Entwicklungsprozeß ergab immer deutlicher, wie 
im zyklischen Verbund des Innenraumes, in der Kohärenz 
der Innen- und Außenseiten und des neu gewonnenen Zu-
sammenspiels von Innen- und Außenansicht, der gesamte 
Kirchenbau inhaltlich und formal zu einer hochkomplexen
Einheit zusammenwuchs. Würden die endgültigen Entwürfe 
und Ideen realisiert, entstünde ein faszinierendes Gesamt-
kunstwerk, in welchem das traditionell gefilterte, buntfar-
bene Opale Licht der Innenraumschale mit den Lichtreflexen
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Die Neugestaltung der Kirchenfenster St. Nicolai Kalkar ist 
eine denkmalpflegerische und künstlerische Aufgabe aller-
ersten Ranges, sowohl für die Pfarrgemeinde wie die Stadt 
Kalkar insgesamt, bedenkt man den außerordentlichen kul-
turhistorischen Wert der Kirche und ihrer Ausstattung. So 
ist die geplante komplette Verglasung aller vorhandenen 
Fenster, stattliche 22 an der Zahl, unter den gegebenen Um-
ständen nicht nur eine quantitative, sondern qualitative Her-
ausforderung, die, gemessen an der Architektur des Kirchen-
raumes wie seiner ungewöhnlich üppigen Innenausstattung, 
höchsten Anforderungen gerecht werden muß. Schon der 
spätgotische Innenraum, einschließlich der liturgischen Aus-
stattung, stellt für sich selbst genommen ein kompliziertes 
architektonisches Gefüge dar. Er wird dominiert von den 
zahlreichen polymorphen und polychromen Wandelaltären 
und Tafeln, die ein theologisch und ästhetisch hochkomple-
xes Ensemble konfigurieren und einen spätmittelalterlichen 
Mikrokosmos entfalten, dessen Qualität und Reichtum, Aus-
strahlung und Atmosphäre in seiner homogenen Gesamt-
wirkung unvergleichlich ist. Hieraus ergibt sich zwangsläufig, 
daß jedweder Entwurf im Hinblick auf die Ausstattung der 
Kirche sich am Vorhandenen nur dann messen lassen kann, 
wenn er den gleichen hohen qualitativen und ästhetischen 
Maßstäben gerecht wird. Diese Maßstäbe gründen nicht in 
der formalen Ähnlichkeit zum Vorhandenen, das wie auch 
immer in der Vergangenheit wurzelt, sondern in den ästhe-
tischen Ansprüchen der gelebten Gegenwart, die sowohl 
die des Künstlers als auch die des Rezipienten ist und dem 
neugeschaffenen Kunstwerk Autonomie im Hinblick auf 
seinen zeitgenössischen Ausdruck, seinen Inhalt und seine 
Materialität, Partnerschaft aber dem Vorhandenen gegen-
über abverlangt. Die neuen Fenster sollten deshalb mit der 
mittelalterlichen Kirche und ihrer Ausstattung konkurrieren, 
und zwar in einem respektvollen spannungsreichen Disput, 
nicht in Dissonanz und Subordination, sondern Harmonie 
und Balance.

Der berechtigte Schutz und die Fürsorge historischer Bau-
ten, vor allem von der Qualität der Kalkarer St. Nicolai-Kirche 
einerseits, und das Bestreben der nachfolgenden Generati-
onen, mit dem Erbe zu leben und es kreativ zu gestalten an-
dererseits, erfordert ein hohes Maß an Sensibilität und sollte 
für den Einzelfall sehr sorgfältig geprüft und entschieden 
werden. Der Landeskonservator hat sich eindeutig gegen 
das vom Künstler favorisierte Calorex AO-Glas ausgespro-
chen mit dem Argument, daß die Wirkung des Außenbaus 
durch die transparent-verspiegelten Außenflächen der Fens-
ter in „ruinisierender“ Weise verfälscht, wenn nicht sogar 
zerstört würde. Eine solche Argumentation gründet in einem 
wie auch immer zu begründendem, letztlich statischem Ver-
ständnis von Denkmalpflege, der Weigerung historischen 
Bauwerken von der Bedeutung der St. Nicolai-Kirche im li-
turgisch genutzten Innenraum z.T. erhebliche Veränderun-
gen zuzugestehen, im Bereich des Außenbaus aber, dessen 
Bausubstanz im vorliegenden Fall nicht einmal angetastet 
würde, zu tabuisieren. Die berechtigte Sorge, Spiegelglas
könnte dem Beispiel Kalkars folgend in Zukunft als modi-
sche Attitüde und „schicke“ Schutzverglasung an diversen 
historischen Kirchenfassaden und -wänden erstrahlen, er-



und Spiegelungen der Außenschale formal und inhaltlich 
korrespondierte. Hier gibt es keine schnellen Antworten und 
Wertungen, sondern die Aufforderung zum Schauen, Stau-
nen und Nachdenken, um vielleicht wieder das neu sehen 
zu lernen, was die Kirche in Jahrhunderten als ihre wichtigste 
Aufgabe gesehen hat, „Vermittlerin des Himmlischen im Irdi-
schen zu sein“, die Schönheit und die Vielfalt der Schöpfung 
als Manifestation der göttlichen Welt, sowohl im Innern der 
Kirchen. wie in der Architektur des Außenbaus, vor allem sei-
nes plastischen Schmucks „zu spiegeln“. Der so gewonnene 
transitorische Effekt gäbe den Fenstern eine Mehransich-
tigkeit, die sich aus der Zweidimensionalität der diaphanen 
Bilderwand des Innenraums in die Dreidimensionalität des 
Außenraumes erschließt, um wieder über die transparente 
Nahsicht auf den Innenraum zurückzuweisen. Das alles er-
schiene in die urbane Lebenswelt der Kalkarer Bürger hinein-
versetzt, wie diese wiederum sich in den Fenstern ihrer Kirche 
in ihrer ganzen Lebensfülle und Detailtreue spiegeln würde, 
vergleichbar der plastischen Ausstattung mittelalterlicher 
Kirchenfassaden und Kirchenportale; man denke nur an das 
Paradiesportal des Münsterschen Doms oder an die Schaufas-
saden gotischer Kathedralen.

Das Besondere und Einmalige an St. Nicolai Kalkar läge darin, 
die in der Transzendenz wurzelnde göttliche Botschaft in den 
spezifischen Materialien der Gegen wart darzustellen. Es gälte, 
die wieder gewonnene Kohärenz der Innen- mit den Außen-
seiten, die am Kirchenbau nicht voneinander zu trennen ist 
und letztlich seine Komplexität begründet, so wieder neu zu 
entdecken. Das eigentlich gar nicht so Neue und Revolutionä-
re der Fensterverspiegelung verlöre vor diesem Hintergrund 
seine „Sprengkraft“. Zwar erscheint dieses „moderne“ Spie-
gelglas an einem mittelalterlichen Kirchenbau neu und unge-
wöhnlich, sicherlich erst einmal befremdlich, aber gleichwohl 
wird man sich der faszinierenden Wirkung nicht entziehen 
können. Die Kirche gewänne innerhalb des Stadtbildes jene 
dominierende Präsenz zurück, wie sie der mittelalterliche Kir-
chenbau, ideologisch unangefochten in der Vergangenheit, 
schon immer beansprucht hat, geistiges Zentrum zu sein. 
Aus diesem Selbstverständnis heraus bediente man sich da-
mals auch jener Mittel, die zu ihrer Zeit dem jeweils aktuellen 
künstlerischen und technischen Stand entsprachen. Entschei-
dend war nicht die Frage des Stils, der Sehgewohnheit, des 
Geschmacks, sondern die Eindeutigkeit der Botschaft, die zu 
allen Zeiten die Quintessenz von Kunst und Religion ist. Die 
Spiegel-transparenten Kirchenfenster der Außenseite mit den 
Opalen farbigen Glasscheiben der Innenseite formulierten 
eine fundamentale religiöse und künstlerische Aussage, der 
Kirchenbau selbst würde durch sie eine Präsenz gewinnen, 
die heute im kirchlichen und gesellschaftlichen Raum nicht 
mehr selbstverständlich scheint.

Zeitgenössische Kunst gestaltet Gegenwart mit dem Bewußt-
sein, den Materialien und dem technischen Standard der Ge-
genwart, eröffnet Perspektiven und weist auf die Zukunft. Für 
eine mögliche Verwendung des transparenten Spiegelglases 
zu plädieren, bedeutet, diesem im Zusammenhang der Innen 
und Außenverglasung wichtige, besonders innovative und 
überaus spannende Aspekte zuzugestehen. Mit dieser „mo-
dernen“ zeitgemäßen künstlerischen Antwort würde Traditi-
onelles neu und anders gesehen und die Fülle der Schöpfung 
in ihrer gegenwärtigen Sichtbarkeit in das Bewußtsein der 
Menschen und den Dienst der Religion gestellt.








