
 
 
 
 

Der „Engel der Kulturen“ 

kommt 

am 4.Juli 2018 nach Remscheid 

 ...und die Schulen machen mit! 
 

Was ist der „Engel der Kulturen“?  

Der „Engel der Kulturen“ ist ein interreligiöses und interkulturelles  

Kunstprojekt, in dessen Mittelpunkt eine Skulptur steht. 

 

Diese Skulptur vereint in einem Kreis die Symbole der drei monotheistischen 

Weltreligionen, die den europäischen Kulturraum entscheidend geprägt haben. 

Sie sind so weit wie möglich von einander angeordnet und doch über den 

Außenring miteinander verbunden. Würde ein Symbol im Kreis fehlen, würde  er 

seine Symmetrie verlieren und wäre nicht mehr vollständig. Die Zeichen stehen 

stellvertretend für alle Kulturen und Religionen. 

Betrachtet man nur den inneren Teil, kann man  einen Engel entdecken. Die 

Skulptur soll deutlich machen, wie sehr die Kulturen miteinander verbunden sind 

und dass jede Religion ihren Platz in der Welt hat, der ausgefüllt werden muss. 

Die Betrachtung soll dazu einladen, in einem respektvollen Dialog miteinander zu 

treten und so an einer besseren, friedlichen Zukunft zu arbeiten. 

 

Diese Skulptur steht im Mittelpunkt eines Kunstprojekts: 

Der Engel der Kulturen reist durch die Welt, um Werbung zu machen für 

interkulturelle und interreligiöse Begegnungen. An einem Tag – in Remscheid ist 

das der 4.7.2018 - wird die Skulptur durch die Stadt gerollt. Es werden an 

bestimmten Orten kleine Stationen gemacht. Der Engel der Kulturen hinterlässt 



Spuren in der Stadt, denn da, wo eine Station ist, wird ein Sandabdruck der 

Figur hinterlassen. Am Ende wird eine dauerhafte Bodenplatte mit dem Symbol 

an einem öffentlichen Ort in der Stadt verlegt. 

Dieser Tag soll ein Tag der Begegnung, des Gesprächs, der Auseinandersetzung 

miteinander sein. 

 

Der „Engel der Kulturen“ - Eine Aktion für die Schule 

Der Engel der Kulturen ist nicht nur eine Aktion für einen Tag. Er soll schon 

vorher und auch danach in der Stadt wirken. 

Daher laden wir alle Schulen in Remscheid ein, sich an der Aktion zu beteiligen. 

 

Wie können die weiterführenden Schulen mitmachen? 

• Die Schülerinnen und Schüler setzen sich  mit der Vielfalt der Religionen 

in ihrem Umfeld auseinander. 

• Sie diskutieren darüber, wie ein gutes Miteinander gelingen kann. 

• Anregungen gibt es auf: www.engel-der-kulturen.de 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-6 setzen sich kreativ mit 

dem Symbol des „Engels der Kulturen“ auseinander, gestalten mit/um das 

Symbol ein Bild, in dem ihre Ideen, aber auch ihre Gefühle zum Ausdruck 

gebracht werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9 setzen sich mit einer 

Religion ihrer Wahl auseinander und gestalten dazu Plakate (neben 

Grundinformationen über den Glauben, Heilige Schriften und Feste im 

Lebenslauf sollten auch das Vorkommen der Religion in Remscheid und 

ihren Einfluss auf die Gesellschaft thematisiert werden). 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10-13 (Gymnasium EF – Q2) 

planen ein Projekt (ein Kurzfilm, ein Podiumsgespräch, eine Aktion in ihrer 



Schule oder in der Stadt......oder, oder), in dem sich über Chancen und 

Probleme des Miteinanders vieler Kulturen auseinandergesetzt wird. 

• Die Beiträge bzw. die Dokumentation der Planung/Ausführung mit einer 

kurzen Erklärung werden beim Caritasverband Remscheid eingereicht. 

(Blumenstr. 9, 42853 Remscheid) 

• Einsendeschluss ist der 1.07.2018. 

• Beiträge werden in einer Ausstellung im Alleecenter im September 

gezeigt. Daneben erhält jeder Teilnehmer einen Preis. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Elisabeth Schnocks (e-schnocks@t-online.de) 

und  

Kerstin Becklas (k.becklas@caritasverbandremscheid.de) 

Eine	Aktion	des	interreligiösen	Arbeitskreises	in	Kooperation	mit	der	Caritas	

Remscheid	und	mit	dem	Philologenverband	Remscheid/Solingen	

 
	


