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„Die Fenster sind die Augen der Häuser“ stellte der französische Schriftsteller, Jules Barbey 
d'Aureville im 19. Jh. einmal fest. Nun, pragmatisch gesehen, sind sie für uns zunächst einmal 
Öffnungen in Häusern, die meistens verglast sind und Licht und Luft hereinlassen.  
Aber auch in anderen Zusammenhängen taucht der Begriff auf: So kennen wir Fenster-
Briefumschläge, in denen die Anschrift zu sehen ist. Einen exakt definierten Zeitraum nennen wir 
auch Zeitfenster. Na, und alle Microsoft-Nutzer kennen die Fenster-Technik des Betriebssystems 
Windows. Wer ein Fenster öffnet, sieht Fenster hinter den Fenstern. 

Früher waren Fenster recht klein, weil Glas etwas Besonderes und Teures war. Hatte jemand große 
Fenster, so deutete dies auf Reichtum hin. -  

Oft nimmt man Fenster als die sensiblen, verletzlichen Stellen des Hauses wahr und sichert sie 
deshalb besonders ab. Es ist auffällig, dass in alten, unbewohnten Gebäuden zuerst die Fenster 
eingeschlagen werden und dann das ganze Haus unbewohnt und verlassen wirkt.  

Repräsentative Bürogebäude verzichten auf Fenster. Sie werden gegenwärtig von nicht mehr zu 
öffnenden Ganzglasfassaden dominiert. Diese symbolisieren eine Haltung, eigene Welten in 
abgegrenztem Volumen zu schaffen. Sie stehen auch für die internetgeprägte neue Lebensform, in 
der die sinnlich erlebbare Verbindung zur Welt bedeutungslos geworden ist. 

Aber man kann Fenster immer noch sinnlich interpretieren. Nämlich als ein Symbol für die 
Verbindung zwischen drinnen und draußen oder zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Fenster 
heißt altgriechisch "phos", was zugleich auch Licht bedeutet. Daher hat das Licht, das durch die 
Fenster der Kathedralen und Kirchen hereinstrahlt, eine religiöse Bedeutung. Besonders die 
Farbverglasungen seit der ersten Jahrtausendwende symbolisieren die Herrlichkeit und den Glanz 
Gottes. Diese Verbindung hat auch Emiko Meyer-Ikeda in ihrem Bild „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ 
aufgezeigt. 

Oder es heißt: Unsere Augen sind das Fenster zur Seele. Ein - wie ich finde - schönes, altes 
Sprichwort aus Russland lautet: Das Lächeln ist ein Fenster, durch das man sieht, ob das Herz zu 
Hause ist. Wenn die Fenster der sinnlichen Wahrnehmung jedoch verschmutzt sind, dann sieht man 
auch die Welt durch sie schmutzig. 

Fenster haben auch die Funktion der Kommunikation und des Kontakts zur Außenwelt. Menschen 
stehen oft am Fenster und beobachten die Vorgänge auf den Straßen, wie es z. B. Cornelia Slaghuis 
auf dem Titelbild gezeichnet hat. Wer aus seinem Fenster schaut, ist nicht mehr einsam, seine 
Aufmerksamkeit kann irgendeiner Sache nachgehen: Veränderungen, Verkehr, Personen usw. 

Oder, wer schmunzelt nicht bei dem bayrischen Ausdruck „fensterln“, dem heimlichen Beginn einer 
amourösen Liebschaft?  

Ja, und dann gibt es noch den Ausdruck: Jemand ist weg vom Fenster. Er weist hin auf einen 
öffentlichen Bedeutungsverlust, aber auch auf den Tod. Man sieht den Betreffenden nicht mehr am 
Fenster.  

Andererseits kann man sich aber auch "zu weit aus dem Fenster lehnen" und dabei das 
Gleichgewicht verlieren, was bedeutet, dass man sich zu weit herauswagt und dabei zu Schaden 
kommt.  

In der Kunst benutzen Maler häufig das Motiv, um das Licht-/Schattenspiel darzustellen. Fenster 
bieten sehr viel Raum zum Experimentieren. Nicht zuletzt ist das Fensterbild auch ein Bild im Bild 
und regt zum Nachdenken an. Fenstern und Bildern ist gemeinsam, dass sie jeweils nur einen 
Ausschnitt der Welt da draußen zeigen. 

Wenn wir heute durch das Weltenfenster sehen, so erfüllt uns dies mit Angst und Schrecken. Selten 
war unser Planet mit so vielen Auseinandersetzungen, Gewalt und Kriegen überzogen. Deshalb 
möchte ich meine Rede mit einem Spruch der deutschen Lyrikerin Roswitha Bloch beenden: 

„Durch ein Fenster schauen und den Frieden seh‘n – dann wäre Weihnachten wirklich wunderschön.“ 

Vielen Dank 


