
In der Johanniskirche 
nimmt das Gesamt-
kunstwerk der neuen 
Kirchenfenster langsam 
Gestalt an. In diesen Ta-
gen werden vier weitere, 
von Künstler Max Uhlig 
gestaltete Fenster einge-
baut. Noch fehlen aber 
gut 320 000 Euro bis zur 
Komplettierung.

Von Stefan Harter
Altstadt ● Acht sind fertig, fünf 
noch o* en: Insgesamt sollen 
im kommenden Jahr zum Re-
formationsjubiläum 13 Fens-
ter der Johanniskirche nach 
den Entwürfen des Dresdner 
Malers Max Uhlig umgestaltet 
sein. Vier werden derzeit von 
den Glasspezialisten der Firma 
Derix aus Taunausstein ein-
gebaut. „Der Raum wird sich 
komplett verändern“, sagt Katja 
Lehmann vom Kuratorium für 
den WiederauL au der Johan-
niskirche.

Dessen Mitglieder haben das 
Projekt der Uhlig-Fenster ins 
Leben gerufen und freuen sich 
jetzt, den Großteil der dafür be-
nötigten Mittel bereits zusam-
menbekommen zu haben. „Wir 
sind jetzt bei 850 000 Euro“, 
sagt Katja Lehmann. Die Ost-
deutsche Sparkassenstiftung 
hat bereits weitere 200 000 Euro 
zugesagt. „Wir haben bereits 
die nächsten beiden Fenster 
beauftragt“, sagt sie. Bis zur 
Gesamtsumme von 1,37 Milli-
onen Euro ist es zwar dennoch 
ein gutes Stück. Aber die Ku-
ratoriumsmitglieder sind zu-
versichtlich, auch für diesen 
Betrag Unterstützer zu fi nden. 

Von diesen gab es bereits 
viele. Denn für 2000 Euro kann 
man sich ein Segment von gut 
40 an einem Fenster sichern. 
Zum Beispiel Oberbürgermeis-
ter Lutz Trümper und Getec-
Chef Karl Gerhold haben durch 
Spendensammlungen mehrere 
Segmente „erworben“. Im Foyer 
der Kirche sind alle bisherigen 
Unterstützer verewigt.

Die Herstellung der Fens-
ter ist äußerst aufwendig, wie 
Katja Lehmann erläutert. Max 
Uhlig quartiert sich dafür für 

mehrere Wochen bei Derix ein. 
Ungewöhnlich für das Unter-
nehmen, wie sie erklärt, denn 
sonst fertigen sie Fenster nach 
den Entwürfen eines Künst-
lers an, wie beispielweise auch 
das Richter-Fenster im Kölner 
Dom. Doch Uhlig sei trotz sei-
nes fortgeschrittenen Alters – 
er wird nächstes Jahr 80 Jahre 
alt – „nicht zu stoppen“. „An 
einem großen Lichttisch über-
trägt er vor Ort seine Entwür-

fe auf die Glassegmente“, sagt 
sie. Die einzelnen Farbschich-
ten, bis zu sechs, werden über 
Nacht gebrannt, bevor er die 
nächste auftragen kann. 

Wohl noch bis Donnerstag 
sind André Otto und Timo 
Wagner mit der Installation 
der Ergebnisse dieses kreativen 
Scha* ensprozesses beschäf-
tigt. Dann ist erst mal ein Jahr 
Pause. Denn nur im August 
während der Veranstaltungs-

auszeit in der Johanniskirche 
können die Fenster eingebaut 
werden. 

Sechs farbige Fenster an der 
Südseite, die an eine brennen-
de Landschaft erinnern, sowie 
sieben schwarz-weiße Fenster 
im Chor mit Rebstockmotiv 
hat Uhlig für die Magdeburger 
Kirche entworfen. Für ein 14. 
Fenster an der Nordseite gibt 
es einen Entwurf, es ist bislang 
aber nur optional.

Kunst für die Kirche
Vier neue Fenster des Dresdner Künstlers Max Uhlig werden bei St. Johannis eingebaut

Timo Wagner von der Glasbaufirma Derix zeigt eines der von Max Uhlig gestalteten Fenstersegmente, 

die derzeit im Chor der Johanniskirche angebracht werden. Fotos (3): Stefan Harter

Colin Hartmann von der Paul 

Schuster GmbH bessert Fugen 

am Maßwerk aus.

Auf den farbigen Fenstern sind 

die einzelnen Pinselstriche des 

Künstlers zu erkennen.

Die künstlerische Fensterge-

staltung durch Max Uhlig soll 

den Abschluss für den Wie-

deraufbau der Johanniskirche 

bilden. Neben Fördermitteln 

werden dafür Spenden be-

nötigt. Interessierte können 

sich ein 60 x 90 Zentime-

ter großes Fensterfeld für 

2000 Euro aussuchen. Jeder 

Spender erhält ein Stück 

signiertes Antikglas, das bei 

der Herstellung der Fenster 

verwendet wird.

Alle Infos im Internet unter 

kuratoriumjohanniskirche.

wordpress.com.

Die Spendenaktion

somit heute ihre diamantene 

1. Mai 1952 bei einem Maitanz 
in ihrer Heimatstadt Ziesar in 
der Gaststätte „Zum Schützen-
haus“. Vier Jahre später gaben 
sie sich das Jawort im Rathaus 

eigentlichen Höhepunkt, der 

. In den 

 üge 
und Urlaube. Bis heute beliebt 
sind die Chornachmittage, die 

on Otto geplant, organisiert 

Akkordeon untermalt werden. 

gemeinsame glückliche Jahre 

fünf Enkel. (ha)
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