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Lob für „Malerfürsten“

mann brennt zur
ersonnenwende

Land fördert Einbau der Kunstfenster der Johanniskirche

Die Landesregierung unterstützt den Einbau der
von Max Uhlig gestalteten
Fenster in der Johanniskirche mit 82 000 Euro.
Die Kunststiftung Sachgemacht. Von 16 bis 22
sen-Anhalt gibt weitere
eicher V, Höhe Radweg 57 000 Euro dazu.

Von Stefan Harter
Altstadt ● „Es wird ein großes
und großartiges Werk an einem authentischen Reformahepunkt wird der Son- tionsort“, unterstrich Rainer
Robra, Minister für Kultur und
Chef der Staatskanzlei, die Bedeutung des Projekts bei der
gestrigen Übergabe der Förderen mit
mittelzusage. Stellvertretend
izza für das Kuratorium für den
Wiederaufbau der Johannise Kirchspiel West lädt
kirche, das die Aktion für die
Uhlig-Fenster angestoßen hatte, nahm Oberbürgermeister
Lutz Trümper diese entgegen.
„Im Moment sieht es gut
aus“, sagte er, dass das Projekt
im kommenden Sommer rechtzeitig zum Reformationsjubiläum abgeschlossen werden
kann. Acht von dreizehn Fenstern sind bereits eingebaut, die
anderen schon beauftragt. Mit
nde Geschichte hören. den 82 000 Euro des Landes sowie weiteren 57 000 Euro, die
ein Pizzaessen geplant. die Kunststiftung SachsenAuskünfte erteilen die Anhalt vor wenigen Tagen
freigegeben hat, ist der Weg
zur Gesamtﬁnanzierung von

en Getränke und Spei-

Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei, übergibt die Förderzusage
über 82 000 Euro für ein weiteres Uhlig-Fenster in der Johanniskirche an Oberbürgermeister Lutz Trümper.
Foto: Stefan Harter

1,3 Millionen Euro ein weiteres
großes Stück geebnet worden.
310 Quadratmeter groß
werden die Fenster am Ende
insgesamt sein und das künstlerische Vermächtnis des „Malerfürsten“ Uhlig sein, wie
Robra ihn nannte. Für den Landespolitiker sind die Johanniskirche und die Stadt Magdeburg
der eigentliche Ausgangspunkt
der Reformationsgeschichte
gewesen. „Die Johanniskirche
ist die Kathedrale der Reformation und ich nenne sie ganz
bewusst so“, sagte er.
„Besonders hat mich der
hohe Anspruch an die Ausführung der Arbeiten be-

eindruckt“, sagte Robra weiter. „Mit diesem und den in
Naumburg, Halberstadt, Gütz
und Merseburg entstandenen
Kunstwerken nimmt SachsenAnhalt eine Vorreiterrolle auf
dem Gebiet der Glaskunst ein“,
hob er außerdem den künstlerischen Wert der Fenster hervor.
Neben Fördermitteln werden diese auch aus Spenden ﬁnanziert. Für 2000 Euro erhält
man beispielsweise ein komplettes Glassegment eines der
Uhlig-Fenster.

➡

Mehr zum Spendenprojekt
unter kuratoriumjohanniskirche.wordpress.com.

