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eine Momentaufnahme aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs: Der amerikanische Pfarrer Frederick McDonald steht in den trümmern der trierer Liebfrauenkirche (Bild ganz links). Auf seinem Weg durch europa (siehe Karte) zieht es den Seelsorger in Dutzende
zerstörte Heiligtümer. Aus den dort gesammelten Scherben ist die Ausstellung „remembered Light“ („Licht der erinnerung“) entstanden. Oben rechts sind die Ausstellungsstücke mit Scherben aus Maastricht, Verdun, Metz und Aachen (von links) zu sehen.

Bunte Glasscherben erzählen

Wird voraussichtlich 2014 in Aachen zu
sehen sein: die Ausstellung „remembered
Light – Glass fragments from World War II“
(links das Buch dazu). Die 25 Kunstwerke
nehmen den Besucher mit auf die Spuren
Frederick McDonalds im Zweiten Weltkrieg.
Fotos: Michael Jaspers (1), the McDonald
trust

ein US-Geistlicher sammelte sie in zerstörten Kirchen – auch in Aachen. Daraus wurde Kunst. Die
ie faszinierende Geschichte des Frederick McDonald.
Von Christina handsChuhmaCher

I

n fein säuberlich beschrifteten Briefumschlägen hat Frederick McDonald
seine Erinnerungen an den Zweiten
Weltkrieg aufbewahrt. 54 Jahre lang
lagerten die Umschläge verborgen in einem Schuhkarton in seinem Haus – zogen
mit McDonald von einem Ort zum nächsten. Von ihrer Existenz erzählte er niemandem. Der Inhalt? Bunte Glasscherben
von Kirchenfenstern. Auf den ersten Blick
wertlose Habseligkeiten eines alten amerikanischen Pfarrers. Auf den zweiten
Blick ein gut gehüteter Schatz, anhand
dessen sich eine persönliche Lebensgeschichte in den Wirren des Zweiten Weltkriegs rekonstruieren lässt.
Der Hauptprotagonist dieser Geschichte: Frederick McDonald, anglikanischer Pfarrer und Seelsorger der 12. USHeeresgruppe unter dem Kommando von
General Omar Nelson Bradley. Der Ort
des Geschehens: Europa im Zweiten Weltkrieg. Eine Geschichte, die auch nach
Aachen führt – zurück ins Jahr 1944, genauso wie in das kommende Jahr 2014.

Dann nämlich soll die mittlerweile aus
den über 300 Glasscherben entstandene
Ausstellung „Remembered Light – Glass
fragments from World War II“ (deutsch:
Licht der Erinnerung – Glasfragmente aus
dem Zweiten Weltkrieg) in Aachen zu sehen sein.
Rückblick: Um 12.05 Uhr am 21. Oktober 1944 ist es soweit. Oberst Gerhard
Wilck kapituliert. Mit seinen Truppen begibt er sich in Gefangenschaft. Die Amerikaner haben die erste größere Stadt
Deutschlands befreit – die Schlacht um
Aachen ist geschlagen. Zwei Tage später
läuft ein anglikanischer Pfarrer durch
die Ruinen der Stadt. Als Frederick
McDonald an der verlassenen und
leeren Kirche Heilig Geist ankommt, bietet sich ihm ein
trostloses Bild. „Die Kirche war
Schauplatz eines Feuergefechts
gewesen, ein zerstörter Waggon stand neben ihr“, erinnert
sich McDonald in seinen Aufzeichnungen. Dann sieht er
beim Dom eine ältere Frau, die
zwei Koffer schleppt und über
die Trümmer klettert. „Wohin
geht sie nur mit ihrer mitleiderregenden Last?“, fragt er
sich. Der junge Pfarrer bückt
sich, hebt ein paar Scherben
der zerstörten Kirchenfenster
auf und steckt sie in seine Hosentasche. So wie er es schon
oft getan hat in diesem Krieg.
Frederick McDonald ist zu

diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Im März
1944 kommt er von San Francisco nach
Großbritannien. Während er in Coventry
auf seinen Einsatz als Seelsorger wartet,
besucht er die St. Michael’s Cathedral. Ein
Bombenangriff der deutschen Luftwaffe
hat die einst prächtige Kirche zur Ruine

werden lassen. Als Andenken nimmt der
Pfarrer Scherben der zersplitterten Kirchenfenster mit sich.

„Die Anzahl der
zerstörten Kirchtürme
betrübte mich.“
FrederiCk mCdonald
In den folgenden Monaten zieht
McDonald mit der 12. US-Heeresgruppe
durch Frankreich, Belgien, die Niederlande, Deutschland. Wann immer es
die Zeit zulässt, zieht es ihn in die
Kirchen, die seinen Weg säumen:
Über zwei Dutzend zerstörte Heiligtümer besucht er. Der Aachener
Dom ist genauso dabei wie der Kölner Dom, die Liebfrauenkirche in
Trier oder nicht mehr identifizierbare Kirchen in Verdun, Malmedy
oder Maastricht. An jedem dieser
Schauplätze hebt McDonald Erinnerungssplitter auf.
Was in dem zutiefst gläubigen
Priester die Zerstörung dieser heiligen Orte auslöst, es lässt sich nur
vermuten. „Die Anzahl der zerstörten Kirchtürme betrübte mich –
diese ehemals aufwärts deutenden
Symbole der Erhabenheit Gottes“,
schreibt McDonald in seiner Auto-

biografie. In jedem Fall
sind es Momente, die
sich in sein Gedächtnis einbrennen und
die er sein Leben
lang nicht mehr
vergisst.
Es ist das Jahr
1999: McDo nald, mittlerweile 90 Jahre
alt, hat einen
Traum: Die einzelnen Scherben
sollen in ein
neues Kirchenfenster eingebaut
werden – als mahnende Erinnerung an
die Grausamkeiten des
Krieges. Mit der Glaskünstlerin Armelle Le Roux
begibt sich der Priester auf eine
Reise in seine Vergangenheit. Auch
über ein halbes Jahrhundert nach Ende
des Zweiten Weltkriegs kann sich McDonald an die Orte und Geschichten erinnern, die sich hinter den einzelnen Scherben seiner Sammlung verbergen.
Die beschrifteten Umschläge dienen
als Wegweiser auf der gemeinsamen Reise
zurück in die Wirren des Krieges. Stundenlang erzählt der alte Mann der Künstlerin von seinen Besuchen in den beschädigten Kathedralen. Er erinnert sich an
Begegnungen mit Menschen, die um ihr
Überleben kämpften, und an Kirchen-

„Die Anzahl der zerstörten Kirchtürme betrübte mich“, schreibt Frederick
McDonald (Bild rechts) in seiner Autobiografie. 23 Scherben aus dem Kölner
Dom sind im Werk der Künstlerin Irmigard Steding (links) verarbeitet. einradiert
in jedes Werk ist McDonalds erinnerung an den Besuch der zerstörten Kirche.
Das runde Bild oben zeigt ein Kunstwerk, bei dem Glasscherben aus dem
Aachener Dom verarbeitet wurden.

schauplätze – vom Krieg gezeichnet. Eine internationale Gruppe von
Künstlern, viele von
ihnen mit einem
persönlichen Bezug
zu der Stadt, deren
Scherben sie verarbeiten, widmet
sich mit viel
Herzblut dem
Projekt. In sieben
Jahren Arbeit entsteht die Ausstellung „Remembered Light – Glass
f rag ments
f rom
World War II“.
Hermann-Victor
Johnen, aus Aachen
st a m mender
Wi r tschafts- und Kulturberater, und Peter Fairbanks, Präsident der
Montgomery Gallery in
San Francisco, wollen die
Ausstellung „Remembered Light“ nun nach Aachen holen. Noch sind
die Pläne nicht konkret,
aber Johnen ist sich sicher: „Die Ausstellung
wird 2014 nach Aachen
kommen.“ Derzeit laufen
Gespräche mit Georg
Minkenberg, dem Leiter
der Domschatzkammer,

und dem Dombaumeister Helmut Maintz.
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sollen die McDonald-Fenster im
September 2014 anlässlich der Fertigstellung der Chorhalle vor 600 Jahren gezeigt
werden, sagt Maintz. „Die Feierlichkeiten
stehen unter dem Motto ,Haus aus Licht‘,
dazu würde die Ausstellung wunderbar
passen.“ Sie könnte im Kreuzgang Süd des
Doms oder in Bereichen der Schatzkammer zu sehen sein. Dann würden die
Scherben, die Pfarrer McDonald im Oktober 1944 im Aachener Dom sammelte, an
ihren Ursprungsort zurückkehren.
Frederick McDonald hat nur gut die
Hälfte aller 25 entstandenen Kunstwerke
persönlich sehen können – am 9. März
2002 starb er im Alter von 93 Jahren. Vor
seinem Tod hat er einen Treuhandfonds
eingerichtet, damit das Vorhaben fortgeführt werden kann. Mittlerweile küm-

mert sich sein Großneffe Bruce McDonald
um das ambitionierte Projekt. „Die Kunstwerke waren für meinen Großonkel ein
Weg, nach seinem Tod fortzuleben und
anderen Menschen eine Art Orientierung
zu bieten“, sagt Bruce McDonald.
„Die McDonald-Fenster nehmen uns
mit von Stadt zu Stadt mit Kaplan McDonald, angeordnet in geographischem Verlauf“, schreibt die Künstlerin Armelle Le
Roux im Vorwort zur Ausstellung. In
manchen Kunstwerken sind die Kirchen
zu sehen, die dem Krieg trotzten – wie
etwa der Kölner Dom –, in anderen Kunstwerken sind sie außen vor gelassen. Was
allen entstandenen Werken gemein ist:
Eingearbeitet – radiert oder gemalt – sind
McDonalds Erinnerungen an die Fundorte. „So häufig lässt etwas Klitzekleines
eine Flut an Erinnerungen in deinen Kopf
schießen“, sagt Frederick McDonald in
einem kurz vor seinem Tod aufgenommenen Video, das auf der Internetplattform
Youtube zu sehen ist. Manchmal reicht
dafür schon eine Scherbe.

Drei Fragen
hermann-Victor Johnen,
Wirtschafts- und Kulturberater

Was fasziniert sie an der ausstellung „remembered light“?
Johnen: Die persönliche Geschichte, die hinter
dieser Ausstellung steckt, ist einfach unheimlich
beeindruckend. Frederick McDonald ist 93 Jahre
alt geworden. Er hat diese Scherben aus der Zeit
des Zweiten Weltkriegs sein Leben lang aufbewahrt und dann kurz vor seinem Tod eine Glaskünstlerin getroffen, die das Potenzial dieser
Scherben entdeckt hat. Auf jeden – egal, ob gläubig oder nicht – übt diese Geschichte eine gewisse
Faszination aus.
sie planen, die ausstellung nach aachen zu holen?
Johnen: Unsere Idee ist es, eine Wanderausstellung zu etablieren. Die Ausstellung könnte in einigen Städten zu
sehen sein, in denen Frederick McDonald Scherben von Kirchenglasfenstern gesammelt hat. In
Aachen wird die Ausstellung voraussichtlich
im nächsten Jahr aus Anlass des Todes Karls
des Großen vor 1200 Jahren und des 600-jährigen Bestehens der Chorhalle zu sehen
sein. Neben anderen haben auch das Friedensmuseum Brücke von Remagen und
die Stadt Maastricht ihr Interesse an der
Ausstellung signalisiert.
Wie ist es organisatorisch möglich,
die ausstellung nach aachen zu holen?
Johnen: Die Ausstellung liegt derzeit in
San Francisco auf Lager. Allerdings soll vorab
noch einmal juristisch abgeklärt werden, ob die
Ausstellung ohne Probleme nach Europa kommen
kann. Der Großneffe von Frederick McDonald befürchtet,
dass der Vorwurf des Beutekunstraubs auftauchen könnte. Dabei
handelt es sich ja nur um kleine Scherbenstücke, wenn auch von
hochwertigen Kunst- und Kulturgütern.

