
Fenstergestaltung für den Chor der Kirche St. Marien in Haldensleben
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Apostel Paulus Apostel Petrus
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Ausschnitte Aus den Fenstern von seite 8



4

typogrAFisches FrAgment Algorithmus 0/1

der hundisburger schlossgArten im 18. Jh.
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Sola fide

Sola gratia 

Solus Christus   

Sola scriptura

allein aus dem Glauben

allein aus Gnade

allein aus Christus

allein die Bibel

lutherrose
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dieses Zitat aus dem Johannes Evangelium ist 
der Ausgangspunkt für meine Entwürfe für die 
Chorfenster der Kirche St. Marien in Haldens-
leben. 

Die Fenster bilden eine Membran zwischen 
sakralem Innenraum und urbanem Außen-
raum.

Sie dienen der Glaubensvermittlung auf der 
Grundlage der 4 Glaubenssätze der protes-
tantischen Lehre.

 Sola fide•allein aus dem Glauben

 Sola gratia•allein aus Gnade

  Solus Christus•allein aus Christus

 Sola scriptura•allein die Bibel

Ihre lateinische Version zeigt sich dem 
Kirchenbesucher im Innern des Chors. Die 
deutsche Übersetzung ist für jeden Passanten 
von außen ablesbar.

Gestalterisch beziehe ich mich auf die histo-
risch dokumentierte Grisaillemalerei zur 
Lichtführung.

Ich habe bewusst auf die Einfärbung des 
Lichtes verzichtet, um die zarte Farbigkeit 
und filigrane Gestaltung des barocken Altars 
nicht in seiner Wirkung zu schwächen. Zudem 
verträgt sich die zurückhaltende Grisaille-
malerei gut mit dem geplanten Anstrich des 
Chorraumes in hellem Rosa.

Die zu restaurierenden Apostelfiguren 
nehmen wieder ihren historisch belegten Platz 
– reversibel angebracht – wieder ein.
Aus ihrem Bildrahmen gelöst, wirken sie frei-
gestellt als dynamische Elemente meiner 
Konzeption.

Die so gewonnenen „Leerrahmen“ bieten 
Platz für eigene Assoziationen der Kirchenbe-
sucher oder könnten an das verloren gegan-
gene Figurenpaar erinnern, das vormals auch 
vorgehängt war (Christus, Johannes).

Die in den Spitzen der Bogenfenster eingelas-
senen historischen Scheiben mit unterschied-
lichen Blattornamenten verbleiben dort und 
stellen eine Verbindung zu den Fenstern im 
Kirchenraum her.

Eine im Stil der Apostelfiguren und dem 
verbleibenden Blattwerk neu erstellte Luther-
rose rundet für mich formal und inhaltlich das 
Konzept der Glaubensvermittlung ab.

Des Weiteren rhythmisieren große Buchsta-
benfragmente die hohen Spitzbogenfenster. 
Deren Textur wird durch die Hinterlegung mit 
dem barocken Gartenplan des nahegelege-
nen Schloss Hundisburg aufgelöst und verwo-
ben mit den Textfeldern der 4 Glaubenssätze 
und dem Algorithmus 0/1, dem pars pro toto 
unserer Zeit.

Der in allen fünf Fenstern verwendete Garten-
plan weckt Assoziationen an die Gärten der 
Bibel:

 Garten Eden

 Paradiesgarten

 Ostergarten

 Garten Gethsemane

 Verschlossener Garten (Jungfrau Maria)

 Gottesacker

Der gestaltete Garten der Barockzeit stellt 
auch eine Verbindung zum barocken Altar 
von St. Marien her.

Im Anfang war das Wort …
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1 2 3 4 5

Zur hArmonisierung des chorrAumes verwende ich opAkes glAs im unteren teil von Fenster 1 um dessen vermAuerung Zu verdecken.
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Fenster 3: von Aussen lesbAre glAubenssätZe
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musterscheibe mit AntikglAs musterscheibe mit FloAtglAs
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AusFührung mit AntikglAs  

Mundgeblasenes opales Überfang-
glas, mit etwas abgetöntem Schwarz-
lot in der Siebdrucktechnik bedrucken. 
Für Buchstaben die mit Silbergelb 
ausgeführt werden, zuvor partiell den 
opalen Überfang abätzen, damit das 
Silbergelb transparent stehen bleibt. 
Buchstaben mit Schwarzlot und Sil-
bergelbschmelzfarbe aufmalen. Nach 
jedem Farbauftrag werden die Farben 
bei 600°C im Ofen eingebrannt.

AusFührung mit FloAtglAs

Floatglas mittels Siebdruck und 
Schwarzlot bedrucken. Die Buch-
staben mit Schwarzlot und Silber-
gelbschmelzfarbe von Hand malen. 
Abschließend wird ein filigraner matt-
weiß Überzug auf der Scheibe ange-
legt und mit dem Vertreiberpinsel fein 
strukturiert. Nach jedem Farbauftrag 
werden die Farben bei 600°C im 
Ofen eingebrannt. Anschließend mit 
einem Randblei umlaufend einfassen. 
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