
So kam es, dass die Glasmalerei ei-
nen regelrechten Aufschwung er-

lebte, vor allem das Rheinland
und die Aachener Region wur-
den zur Keimzelle dieser
Kunst. Zwei nahbeieinander
liegende, wohlhabende
Bistümer sorgten nach
dem Krieg für eine über-
aus komfortable Auf-
tragslage. In den 50er
bis 70er Jahrenwurden
im Rheinland mehr
Kirchen gebaut als in
den 400 Jahren zuvor.
Berühmte Lehrer,
zahlreiche Werkstät-
ten, und viele starke
Künstlerpersönlichkei-
ten konzentrierten sich
geradezu auf Aachen
und Umgebung. Neben
der Düsseldorfer Kunst-

akademie und den Kölner
Werkschulen war gerade

auch die Aachener Kunstge-
werbeschule, die vom Architek-

ten Rudolf Schwarz im Sinne eines
Bauhauses für Kirchenkunst geleitet

wurde, ein wichtiger Ort für die neue
Bildsprache der Glasmalerei, die vom
Rheinland aus in die Welt exportiert
wurde.

„Viele glückliche Umstände führten
dazu, dass im Rheinland eine besondere
Fülle von herausragenden Werken der
Glasmalerei entstanden ist.“ Das sagt Iris
Nestler. Die ehemalige Leiterin des Linni-
cher Glasmuseums ist Kunsthistorikerin
und Herausgeberin eines großangelegten
Bildbandes, der jetzt erstmals den Beweis
für diese ungeheuer produktive Schaffens-
phase bis zur Jahrtausendwende antritt.
Mehr noch: „Meisterwerke der Glasmale-
rei des 20. Jahrhunderts im Rheinland“,
erschienen im Mönchengladbacher Küh-
len Verlag, setzt der kaum zu überblicken-
denVielfalt dieser „Kunst der Lichtblicke“

ein längst überfälligesDenkmal. Denndie
Glaskunst ist neben dem Reitsport und
der Printenbäckerei eine weitere Diszi-
plin, für die getrost festgestellt werden
darf: Hier ist die Aachener Region das
Mekka. Denn nirgendwo in Deutschland
oder anderswo auf der Welt ist in 50 Jah-
ren soviel Glaskunst an und in Kirchen
geschaffenwordenwie in dieser Stadt und
ihrer mittelbaren Umgebung.

„DieGlasmalerei hat es geschafft“, sagt
IrisNestler, die die Fleißaufgabe übernom-
menhat, diesen Schatz zu dokumentieren
und die Fülle an Werken und Künstlern
vorzustellen. Zwischen zwei Buchdeckeln
ist auf 248 reich bebilderten Seiten alles
versammelt, was in der Glasmalerei des
Rheinlands Rang und Namen hat: insge-
samt 37Künstler, unter ihnen eine einzige
Frau, Maria Katzgrau, die 1948 ebenfalls
Entwürfe für dieChorfenster imAachener
Dom eingereicht hatte, „unglücklicher-
weise aber eine Frau war“, wie Iris Nestler
sagt. Mehr oder weniger bekannt sind
eben nur die „glorreichen Sieben“ – so
wurden in den 60er, 70er und 80er Jahren
die erfolgreichenGlasmalerWilhelmBus-
chulte, Joachim Klos, Georg Meister-
mann, Jochem Poensgen, Josef Schaff-
rath, Johannes Schreiter und Hubert
Spierling genannt. Für Iris Nestler gehört
Maria Katzgrau wegen ihrer „hohen
künstlerischer Qualität unbedingt dazu“.

Namhafteautoren

Es ist das Verdienst von Iris Nestler und
demKühlen Verlag, dass die „glorreichen
Sieben“ hier erstmals in einen größeren
rheinländischen Zusammenhang gestellt
werden: angefangen vomPionier der 20er
Jahre, Johan Thorn Prikker, über die
„Meistermaler“ des AachenerDoms,Wal-
ter Benner und Anton Wendling, die in-
ternational gefeierten Stars der 70er und
80er Jahre, Ludwig Schaffrath und Georg
Meistermann, bis zu den „Jungspunden“,
Tobias Kammerer undMichael Scheu.

An diesem Unterfangen haben neben
Iris Nestler eine Reihe vonnamhaften Au-
toren mitgewirkt: Das Vorwort schrieb
AachensDombaumeister HelmutMaintz,
eine Betrachtung derGlasmalerei der klas-
sischen Moderne im Rheinland und eine
Einschätzung von Ludwig Schaffrath lie-
ferte der Aachener Kunsthistoriker Dirk
Tölke, der Aachener Glasmalereiexperte
Adam Oellers hat sich dem Werk von
EwaldMataré gewidmet. Die großen The-
menbereiche sind der Aachener Dom, St.
Vitus in Mönchengladbach, Georg Meis-
termann und die Tendenzen zeitgenössi-
scher Gasmalerei im Rheinland. Dazwi-
schen präsentiert der Band Betrachtun-
gen einzelner Künstler und ihrerWerke.

Zahlreiche großformatige Abbildun-
gen zeigen, welche Fülle undwelche Viel-
falt an Glasfenstern in einem Radius von
100 Kilometern vorhanden sind und la-
den zu einer Reise ein, diese wieder oder
neu zu entdecken. Denn auch das zeigt
das Buch: Die Wirkung von künstlerisch
gestalteten Glasfenstern ist grandios und
zeitlos, ein Seherlebnis auf emotionaler
Ebene. Dem Zauber eines in farbigem
Licht erstrahlenden (Kirchen-)Raums
kann sich niemand entziehen.

Die nachhaltige Prägung

Seite ABCDE · Nummer 118 Mitten

ein Bildband würdigt die Kunst der Glasmalerei im rheinland und erklärt, warum Aachen dabei ei

Der ewige Zauber von Farbe, Lich

h Geniale themencollage in regenbogenfarben: das
Fenster mit dem titel „das Schiff der Kirche und das
Pfingstwunder“ von Herb Schiffer in St. Ägidius, Born-
heim-Hersel, 1995

VoN aNgela deloNge

In allen Farben des Regenbo-
gens leuchtet es. Das Glas-
fenster mit den Namen
„Pfingstwunder“ von

Herb Schiffer in St. Ägidius
Bornheim vereint ein-
drucksvoll die Kunst des
Dürener Künstlers und
die Kunst der Glasmale-
rei: hier die typisch ele-
gante Themenverqui-
ckung – in diesem Fall
von Gottesgemeinde
und Heiligem Geist,
dort das plötzliche,
prächtige Leuchten in-
nerhalb geschlossener
Wände.

Es ist die Kernaufgabe
der Glasmalerei: die Ar-
chitektur und ihre Wir-
kung zu vollenden –mit far-
bigemLicht, das den Raum in
einen Kristall verwandelt. So
soll es sein, und so war es imMit-
telalter. Die Kostbarkeit der Kirchen
diente einerseits derMachtdemonstra-
tion, andererseits sollten die Gläubigen
sich im himmlischen Jerusalemwähnen,
das Evangelist Johannes als „aus reinem
Gold, gleich reinem Glas... geschmückt
mit allerlei Edelsteinen“ beschreibt.

Diese gute, alte Zeit für die Kirchen
und die Glaskunst dauerte jedoch nicht
allzu lange. Schon im 16. Jahrhundert
machte sich mehr und mehr Weltliches
breit, bunte Glasfenstermit Heiligenfigu-
ren gehörten nicht dazu. Erstmit derMit-
telalterbegeisterung des 19. Jahrhunderts
wurden Kirchen wieder mit Glasfenstern
geschmückt – am liebsten im figürlich-
romantischen Stil der Nazarener, einer
am klassischen Ideal orientierten deut-
schen Künstlerbewegung, die bedauerli-
cherweise von den Nationalsozialisten
instrumentalisiert wurde.

Für diemoderneKunst derGlasmalerei
war – so unerhört das klingt – die Zerstö-
rung der Städte durch den Zweiten Welt-
krieg ein Glücksfall. Unendlich viele Kir-
chenwurden zerbombt – samt ihrenGlas-
fenstern. Was an Nazarener-Fenstern üb-
rig geblieben war, löste unter den Nach-
kriegskünstlern einen „Bildersturm“ aus.
Man wollte die alten Zeiten hinter sich
lassen, alles neu gestalten.

g ein seltener Schatz im konstruktivisti-
schen Stil der 1930er Jahre: die Fenster-
rose von dominikus Böhm in St. Franzis-
kus, Mönchengladbach-rheydt, 1933

der rheinländischen Hochzeit der Glas-
malerei wirkt bis heute. Das Rheinland
und vor allem die Region um Aachen ist
aus kunstgeschichtlicher Sicht immer
noch diePilgerstätte fürGlasmalerei. „Das
Gros der Gegenwartskunst befindet sich
hier jedoch nicht mehr“, sagt Iris Nestler,
die das Rheinland heute im Hinblick auf
moderne Architektur als „rückständig“
bezeichnet. Seit die Glasmalerei mit Be-
ginnder 90er Jahre an internationaler Be-
deutung gewann, gingen die großen Auf-
träge fürGlasmalereien nachGroßbritan-
nien und die USA.

Und doch: Zwei der bekanntesten jün-
geren Künstler haben auch in der Region
ihre Spuren hinterlassen. Michael Scheu
hat 1999 für St. Gregorius in Aachen
Kryptafenster geschaffen, deren Verbin-
dung von buntem Glas und ertastbarer
Blindenschrift eine nonkonforme Poesie
erzeugen. 2004 gelang Tobias Kammerer,
der als bedeutendster Glas-, Wand- und
Deckenmaler der Gegenwart gilt, mit sei-
nem himmelblauen, frei stehenden Glas-
altar unter denChorfenstern vonWalther
Benner in St. Josef Evangelist Geilenkir-
chen nicht nur die Verbindung von alt
und neu sondern auch die optische Auf-
lösungdesMateriellen in eine unendliche
Weite.

Samstag, 23. Mai 2015ndrin

eine so große rolle spielt

ht undGlas

f Gestalterische Fantasie
entlang von Linien: das
Westfenster von Ludwig
Schaffrath in St. Martin
Aldenhoven, 1968

Fotos: iris nestler (8),
Angela delonge (1)

g Gesamtkunstwerk in Blau: die gelungene Verbindung von
alter Architektur und Ludwig Schaffraths neuen Glasfenstern
(1970) in St. Lucia, Broichweiden-Würselen

f Paradebeispiel spätexpressionistischer Malerei: die Fenster in
der Chorhalle des Aachener doms von Walther Benner (Mitte)
und Anton Wendling, 1949-51

e Still, zurückhaltend und in jeder
Hinsicht ungewöhnlich: die Krypta-
fenster von St. Gregorius Aachen

mit dem titel „Schöpfungsge-
schichte“ von Michael Scheu, 1999
(hier mit einem Zitat von Hermann

van Veen in Brailleschrift)

h Sensible Antwort auf die Architektur mit dem Kreuz als
Grundzeichen: die Fenster von Maria Katzgrau in der Ungarn-
kapelle des Aachener doms, 1993

▶ Iris Nestler war von 2000 bis
2006 Leiterin des Glasmalereimu-
seums Linnich. Heute arbeitet sie
als freischaffende Kunsthistorike-
rin unter anderem seit 20 Jahren
für den Museumsdienst der Stadt
Köln. Außerdem ist sie Lehrbeauf-
tragte für Kunstgeschichte an der
Universität düsseldorf.

▶ In Sachen Glasmalerei ist iris
nestler expertin: Fast jedes Jahr ar-
beitet sie an einem Buchauftrag
zum thema Glasmalerei. Band 2 der
„Meisterwerke“ ist schon in Arbeit. er wird
sich der Kunst der Glasmalerei nördlich des
rheinlands bis Amsterdam widmen.

▶der Bildband zeigt herausragende Glas-
fenster von zahlreichen Künstlern aus fol-

genden Kirchen und Gebäu-
den der region: Aachener
dom, Aachen Synagoge, St.
Gregorius Aachen, Grabes-
kirche St. Josef Aachen, Ka-
pelle der Bischöflichen Aka-
demie Aachen, St. Martin
Aldenhoven, Klein und

Groß St. Arnold, Arnoldsweiler, St. Anna dü-
ren, St. Josef evangelist Geilenkirchen-
Prummern, St. Stefan Jülich-Selgers-
dorf, St. Andreas und Matthias Jülich-
Lich-Steinstraß, Glasmalereimuseum
Linnich, St. Martinus Linnich, St. Josef

Stolberg-Schevenhütte, St. Lucia Würselen-
Broichweiden, St. Sebastian Würselen. die
jeweiligen Öffnungszeiten sind teilweise zu
erfragen.

▶ „Meisterwerke der Glasmalerei des 20.
Jahrhunderts im rheinland“ , herausgegeben
von iris nestler,
mit Beiträgen von
unter anderem:
Helmut Maintz,
iris nestler, Adam
C. Oellers, dirk
tölke. 248 Sei-
ten, B. Kühlen
Verlag Mön-
chengladbach,
79,90 euro.
iSBn 978-3-
87448-393-3.

zahleNuNd fakteN

h Annäherung an Georg Meister-
mann: das Fenster im treppenauf-
gang zur Orgelempore von Herbert
Falken in St. Josef, Stolberg-Sche-
venhütte, 1991/92

f Spezialistin in Sachen
Glasmalerei: iris nestler
ist Herausgeberin des
Bildbands.


