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Die Wiederkehr des Lichts
Ein Wunderwerk: Im Chor
der Kathedrale zu Reims sind die von Imi Knoebel gestalteten neuen Glasfenster enthüllt worden / Von Horst Bredekamp
•
Im Ersten Weltkrieg lag die Ka thedra
le von Reims mehrfach im Feuer der deut
schen Artillerie. Die Verwüstungen betra
fen mit jener Königskathedrale, die seit
den Zeiten Chlodwigs beanspruchte, den
französischen König salben und damit le
gitimieren zu können, das Herzstück der
politischen Ikonologie Frankreichs. Emi
le Male, einen der Ahnherren tler franzö
sischen Kunstgeschichte des Mittelal
ters, erregte der Angriff auidiese Kirche
so sehr, dass er in seiner Antwort von den
Deutschen als den ewigen „Vandalen"
sprach. Reims wurde durch Males bis
1940 in zahlreichen Auflagen gedruckte·
Schrüt zum Symbol der Gegnerschaft ge
genüber Deutschland. Die bedingungslo
se Kapitulation der deutschen Wehr
macht fand am 7. Mai 1945 nicht ohne
Symbolkraft an diesem Ort statt.
Am 8. Juli 1962 erhielt die Reimser
Kathedrale jedoch eine neue Seite ihrer
politischen Symbolik. An diesem Tag ,
kam Konrad Adenauer auf Einladung
von Charles de Gaulle nach Reims, um
das Treffen in der Kathedrale zu einem
Moment der Versöhnung zwischen den
beiden Nationen zu machen, und damit
wurde diese gewaltige Kirche auch ein
Siegel der neu gewonnenen deutsch-fran
zösischen Freundschaft. Seit dem 25. Ju
ni 2011 ist diese Bestimmung nicht nur

Die neuen Glas
fenster in der Süd
kapelle der Kathe
drale Notre-Dame
in Reims sind jetzt
enthüllt worden.
Deutsche Artillerie
beschädigte einst
Frankreichs Krö
nungskirche; nun
durfte ein deut
scher Künstler die
Fenster neu gestal
ten, neben denen
von Marc Chagall.
Zur Einweihung
ist eine vorzügli
che Publikation
erschienen (,,Imi
Knoebel. Buntglas
fenster für die Ka
thedrale von
Reims", Kerber
Verlag, Bielefeld
2011), der wir unse
re Abbildung ent
nehmen.

Jetzt ist Reims endgültig deutsch
französischer Versöhnungsort
als historisches Aroma präsent, sondern
auch als Teil des Bauwerks selbst. Denn
am vergangenen Samstag sind die Bunt
glasfenster enthüllt worden, mit denen
der deutsche Künstler Imi Knoebel die
beiden Seitenkapellen der Hauptapsis
im Chor der Kathedrale gestaltet hat. Es
war ei'n überwältigender Moment, der
die Gegenwart von Nicolas Sarkozy und
Angela Merkel verdient hätte. Dass deut
sche Vertreter fast vollständig fehlten,
lag, wie zu hören war, jedoch nicht an ei
nem Versäumnis Berlins, sondern an ei
ner Verkettung banaler organisatori
scher Missgeschicke, die zJ weitreichen
den Deutungen keinen Anlass geben.
Der Tag der verpassten Symbolpolitik
wurde allerdings umso mehr zum Mo
ment der Kunst. Die Reimser Kathedrale
ist in drei Sphären organisiert: auf die ir
dische Bestimmung des schweren, fast
ungegliederten Untergeschosses folgen
die himmlische Zuordnung des durch
fensterten und weitaus filigraneren Ober
gadens, und darüber ragt schließlich die
jenseitige Turmpartie als Würdezone der
französischen Könige auf. Den Fenstern
kam eine besondere Bedeutung zu, weil
durch ihr farblich gebrochenes Licht ein
Außenbezug hergestellt wurde, der
durch seine Diffusität einen metaphy
sisch aufgewerteten Innenraum entste
hen ließ. Der Aufklärung war diese
Raumbestimmung unerträglich, daher
wurden in der Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts eine Fülle von Glasfens
tern verkauft. Hinzu kamen die Zerstö
rungen des Ersten Weltkriegs.
SeitJahrzehnten wird diese Ent'schär
fung des Kirchenraumes dadurch kom
pensiert, dass zeitgenössische Künstler
die Helle des achtzehnten Jahrhunderts
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zurücknehmen; so konnte Marc Chagall
imJalu>e 1972 die dreiFenster derHaupt
apsis des Chores mit einem dunklen, nar
rativen Zyklus ersetzen, in dem die Kreu
zigung hervorsticht. Zu Beginn dieses
Jahrhunderts entstand der Plan, die nörd
lichen und südlichen Nebenapsiden
du1:ch Gerhard Richter neu gestalten zu
lassen, aber unter anderem wegen der Re
alisierung derselben Idee im Kölner Dom
sagte dieser im Jalu· 2007 ab.
Die für den Auftrag verantwortliche,
staatliche Kommission benannte darauf
hin einstimmig Imi Knoebel, der als un
entwegter Erkunder der Farbe einen her
ausragenden Status erworben hat. Als
vor zwei Jahren im Zuge von Knoebels
Ausstellung „ZuHilfe, zuHilfe" die Glas
fenster von Mies van der Rohes Berliner
Nationalg;:llerie monochrom gefasst wur
den, war in Reaktionen mehrfach von
,,Kathedralästhetik" die Rede. Die Reim- .

serFenster zeigen, dass dies keine beliebi
ge Assoziation war. Nachdem Henri Ma
tisse 1951 mit der Rosenkranzkapelle
von Vence eine Renaissance der Glasma
lerei einleitete, ist es nun Imi Knoebel ge
lungen, eine der kostbarsten und auch
technisch schwierigsten künstlerischen
Gattungen mit dem Anspruch der zeitge
nössischen Modeme zu verquicken.
Für Imi Knoebel war die Aufgabe von
erhabenem Schrecken, weil er dem Um
stand begegnen musste, dass dle Glasma
lereien im Zug ihrer Einsetzung auf ei
nen Schlag achthundert Jahre alt wer
den und zugleich mindestens auf diesel
be'Zeitspanne vorausweisen. Was im klei
nen Maßstab der Menschen als ewig gilt,
ist in dieser Gattung enthalten, und
wenn keine Katastrophen geschehen,
werden diese Fenster so lange halten wie
das vor achthundert Jahren begonnene
Gebäude.

Der Künstler hat etwas Ungeheures
produziert. Sowie der Besucher in die Sei
tenschiffe der Kathedrale tritt, glüht ihm
vom Chor aus ein Farbensemble entge
gen, das bis auf Kandinskys „Kompositi
on IV" und damit den Zeithorizont der
düsteren Ursprünge Marc Chagalls zu
rückgeht. Knoebel macht durch Rück
griffe auf Formen, die er bereits Ende der
l 970erJalu·e ontwickelt hatte, die Gegen
recHnung auf, indem ein Strudel zersplit
terterFarbformen die Spiralen des Futu
rismus, die Spannungsblitze des russi
schen Suprematismus, die autonomen Be
wegungen des abstrakten Expressionis
mus und schließlich die an den Sclu·iften
Heinrich von Kleists orientierten Kompo
sitionen Frank Stellas reflektieren.
Natürlich drängt sich angesichts der
Dominanz der Farben Rot, Blau und
Gelb der Vergleich mit der Spiritualität
von Barnett Newmans Gemälden „Who

is afraid of Red, Yellow and Blue" aus
den Jahren 1966-70 auf, zumal sich Imi
Knoebel mehrfach mit diesen Bildern
auseinandergesetzt hat. In der Tat glie
dern sich die feinteiligen Farben nicht
gleichmäßig auf, sondern bilden Schwer
punkte des Blau und des Rot. Hinzu
kommt die überraschende Anwesenheit
des Gelb, das in der christlichen Ikono
graphie eher verpönt war, ehe es als abge
mildertes Gold rehabilitiert wurde.
Der Unterschied gegenüber der Farb
gebung Newmans besteht im Zusatz des
Weiß, das wie die dünnen Marmorschei
ben karolingischer und romanischer Kir
chen eine milchige Transparenz evoziert.
Vor allem aber liegt die Differenz in der
konvulsivischen Zersplitterung der Kom
positionselemente. Es ist, als hätten die
Bilderstürme, welche Newmans Gemäl
de erlitten haben, eine Zerfetzung in Teil
elemente bewirkt, die dann wieder zu
sammengesetzt wurden.
Hierin liegt die Größe von Knoebels
Farbformen. Sie sind in ihrer Zersplitte
rung nicht flüchtig, sondern binden sich
in die Architekturformen zurück. Das
Wunder liegt in ihrer Fähigkeit, Explosi
onsbilder sein zu können, die sich im sel
ben Zug in die Architektur reintegrieren,
um Expansion und Kontraktion in eine
Balance zu bringen. Was Generationen
von Glaskünstlern des Mittelalters in je
nes Schwingen gebracht haben, das in
der deutschsprachigen Kunstgeschichte
von Hans Jantzen, Hans Sedlmayr und
Otto von Simson als „Diaphanie" be
stimmt worden ist, in der sich die Grenze
von Innen und Außen transzendiert,
wird hier zum Zusammenspiel von Ex
pansion und Kontraktion.
Darin liegt der Schock dieser Glas
fenster. Die Spannung zwischen dem In
neren und dem Äußeren überfülu·t Imi
Knoebel in das Zusammenspiel von Au
ßendrift und Rückbindung in der Fläche.
Nirgendwo wird dies deutlicher als in
den sechs Innenkreisen der Rosetten, in
denen die Rundform jene Innenbindung
vorgibt, die Knoebel aus der Gegenbewe
gung entfaltet. In dieser Achsverschie
bung liegt neben der Farbenpracht die
Provokation dieser Formen. Wohl selten
ist eine Architektur so stark durch eine
Farbwelt unter Druck geraten, die sich
ihr zugleich einbindet. Hiermit erhält die
Reimser Kathedrale, deren variantenrei
che Rationalität des Stützsvstems ihres
gleichen sucht, eine neue Dimension.
Auf den ersten Blick werden Marc
Chagalls Fenster zu Opfern dieses uner
hörten Eingriffs. Nach der Wiederbegeg
nung aber, davon konnten sich die ersten
Besucher überzeugen, kommen sie aus
dem Dunkel ihrer Zurücksetzung wieder
hervor. Damit gewinnen beide: das kom
plexe Farbtheater von Knoebels Neu
schöpfung und die düstere Tiefe von Cha
galls Passionsfenstern. Alle Avantgarde
kommt als Partisan aus der. Deckung.
Die Renaissance der Glasmalerei durch
das Bündnis zeitgenössischer Künstler
mit den höchst gegenwärtigen Meistern
der mittelalterlichen Glastechnik gehört
zu jenen Unvorhersehbarkeiten, mit de
nen die Kunst ilu·en Rahmen ill).ffier neu
gegen alle Erwartungen definiert.

Der Autor lehrt Kunstgeschichte an der
Humboldt-Universität zu Berlin.

