Max Uhlig

Das Got teshaus St. Johannis steht für rund 1.000 Jahre wechselvolle
Geschichte Magdeburgs.

geb. 1937 in Dresden ▪ 1951-54 Lehre als Schriftzeichner ▪ 1955-60 Studium an der Hochschule für Bildende Künste, Dresden bei Hans-Theo Richter und Max Schwimmer
▪ 1961-63 Meisterschüler an der Deutschen Akademie der Künste in Berlin bei Hans-Theo Richter ▪ zwischen 1964 und 1995 freischaffende Arbeit (Arbeitsaufenthalte
ab 1971 u.a. in Mecklenburg, im Erzgebirge, von 1991-2010 in Südfrankreich) ▪ 1995-2002 Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden ▪
1996 Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden ▪ 1999 Bildnis des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder für die Staatskanzlei in Hannover
▪ 2005 Arbeitssymposium in China ▪ 2007 große Ausstellung in Peking und im Ningbo Museum of Art ▪ 2014 Ausstellung Gesamtwerk im Kunstmuseum Magdeburg

fünfmal
aufgebaut
Fünfmal

Auszeichnungen (Auswahl): 1979 Preis bei der Sixth British International Print Biennale Bradford • 1987 „Käthe-Kollwitz-Preis“ der Akademie der Künste Berlin •
1991 II. Preis der 21. Bienal Internacional de Sao Paulo • 1992 Goldmedaille bei der 10. Norsk International Print Triennial Frederikstad • 1998 Verdienstorden des
Freistaates Sachsen • 1998 Hans-Theo-Richter-Preis der Sächsischen Akademie der Künste • 2003 Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden • 2005 „Kunstpreis der
Künstler“ der Großen Kunstausstellung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf • 2006 und 2009 Preise der 14th und 15th International Print Biennale Seoul

Kuratorium

The Committee, founded in 1991, campaigns for and works towards the reconstruction
of St John‘s Church in Magdeburg. Its work includes all activities used to increase the
attractiveness of the church building and its importance as a tourist attraction.
The Committee is a voluntary and non-profit body. Its members are interested
Magdeburg residents and former residents of the city from all over Germany.
The members of the Committee were not only responsible for the celebratory
inauguration of the reconstructed Church in 1999, but have also achieved developments such as the renovation of the south tower and the renovation of the bells.

Als Abschluss des Wiederaufbaus der Johanniskirche widmet sich das Kuratorium
aktuell der künstlerischen Gestaltung der großen gotischen Fenster.
Insgesamt werden 13 Fenster durch den Dresdner Künstler Max Uhlig geschaffen.
Nach Anspruch und räumlicher Dimension gehört das Vorhaben zu den größten
seiner Art in Deutschland. Das Projekt trifft in einen Kontext bemerkenswerter
Kirchenfensterprojekte, die unter großer internationaler Beachtung geschaffen
wurden. Die Uhlig-Fenster versprechen in gleicher Weise ein künstlerisches
Ereignis ersten Ranges zu werden.

The Committee is currently focusing its work on the artistic design of the building‘s
large Gothic windows as the conclusion to the reconstruction of St John‘s Church.
A total of 13 windows have been created by the artist Max Uhlig from Dresden.
The project is one of the largest of its kind in Germany in terms of its demands and
spatial dimensions. It falls into a context of remarkable church window projects that
attracted a great deal of global attention when initiated.
Along similar lines, the completion of the Uhlig windows is sure to be an artistic
event of the highest quality.

Die Kosten des Projektes i.H.v. 1,3 Mio Euro sollen aus Fördermitteln und
Spenden finanziert werden.
Unterstützen auch Sie dieses großartige Kunstwerk !

The costs of the project, which will total 1.3 million Euros, will be
financed from funds and donations.
Get involved and support this magnificent work of art !

Commerzbank
Empfänger (recipient): Kuratorium WA Johanniskirche
IBAN: DE25 8104 0000 0250 3605 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck (usage): Johanniskirche

Kontakt und weitere Informationen unter:
(contact details for further information)
Kuratorium für den Wiederaufbau der Johanniskirche zu Magdeburg
Vorsitz (chairman): Dr. Dieter Scheidemann
Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg
Telefon 0391 – 540 54 41
Email: kuratorium-johanniskirche@web.de
Internet: http://kuratoriumjohanniskirche.wordpress.com
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wieder

Im steten Rhythmus mussten für das Fortbestehen von jeher umfangreiche Spenden
gesammelt werden. Eindrucksvoll standhaft wandelte so das Bauwerk mit der Zeit
im Zentrum der Stadt sein Aussehen.
Heute wird die zweitgrößte Kirche Magdeburgs als Kulturhaus für Konzerte,
Ausstellungen, Tagungen, Ehrungen und kirchliche Veranstaltungen genutzt.
St John‘s Church represents around 1000 years of the rich and colourful
history of the German city of Magdeburg.

destroyed
five times
After being

and rebuilt

, Magdeburg‘s oldest city and
parish church has established itself as a symbol of the city‘s will to survive.
The collection of extensive donations has always been a constant requirement in order
to secure the continued existence of the church building.
As a result, the construction in the heart of the city centre has transformed
its appearance over time in an impressively unshaken manner. Magdeburg‘s secondlargest church is now used as a cultural venue for concerts, exhibitions, conferences,
award ceremonies and church events.

Max Uhlig:

Spendenkonto
(donation account)

unterstützt durch:

und

, stieg die älteste Rats- und
Pfarrkirche zum Symbol des Lebenswillens ihrer Bürgerschaft auf.

für den Wiederaufbau der Johanniskirche zu Magdeburg

Das Kuratorium, 1991 gegründet, setzt sich für den Wiederaufbau
der Johanniskirche in Magdeburg ein. Eingeschlossen sind dabei alle Aktivitäten
zur Erhöhung der Attraktivität und der touristischen Erschließung dieses Bauwerkes.
Das Kuratorium ist ein ehrenamtlich und gemeinnützig arbeitendes Gremium.
Die Mitglieder sind interessierte Magdeburger Bürger und ehemalige Magdeburger
aus ganz Deutschland. Über die feierliche Einweihung 1999 zum Wiederaufbau
der Johanniskirche hinaus, sorgten die Mitglieder des Kuratoriums etwa für die
Erneuerung des Südturmes als auch des Glockengeläutes.

zerstört

Die
Wirklichkeit
ist
immer
neu.

the
truth
is
ever
new.

Botschaft

der Fenster

Bereits zu Beginn der Idee war klar, dass Außergewöhnliches entstehen muss, um
der Bedeutung des Ortes gerecht zu werden: Als Ausgangspunkt der Reformation
durch die Predigt Martin Luthers am 26. Juni 1524 steht die Kirche unweigerlich
für Erneuerung und Veränderung. Dem Prinzip des steten Wiederaufbaus folgend,
muss unter Beachtung der Historie eine moderne, zeitgemäße Gestaltung zum
Tragen kommen. Ein Exklusivwettbewerb wurde ausgelobt.

Story

told by the windows

Right from the start, it was clear that the church needed an extraordinary feature
that would do justice to the importance of the location. After all, ever since it became
the starting point of the Reformation after hosting a sermon by Martin Luther on
26th June 1524, the church has been an unfailing symbol of renewal and change.
In line with the principle of constant reconstruction, a modern and contemporary
design that also factors in the building‘s history now needs to be created.

Der Entwurf für die Fenster der Johanniskirche basiert auf zwei für den Motivkreis
des Künstlers Max Uhlig grundlegenden und in seinen Werken immer wiederkehrenden Themen: Vegetation und Landschaft, die in stark abstrahierter Form
in den Fenstern des Chors und der Südseite erscheinen werden.
Die entwickelte Konzeption stellt eine farbig zurückhaltende Gestaltung des Chors
einer farbintensiven Gestaltung an der Südwand gegenüber. In den Chorfenstern
ranken und klettern figurative Weinstöcke als Grisaillen die Fenster nach oben.
In den lichterfüllten Fenstern der Südseite entfaltet sich die vielfältige, fesselnde
Landschaftsszenerie in Feuer- und Erdtönen über alle Fenster der Südseite hinfort.

The design for the windows of St John‘s Church is based on two topics that form
the foundation of the set of motifs used by the artist Max Uhlig and are featured in
his works time and time again: vegetation and landscape, which will appear
in the windows of the choir and the south side.
The concept that has been developed creates a contrast between a choir design
that is rather restrained in terms of colour and the vivid colours used on the south
wall. In the choir windows, figurative grapevines depicted as grisailles entwine
themselves around and climb up the windows.
On the south wall, a diverse and captivating landscape scene in fire and earth
tones unfurls across all of the windows on the south side of the church, which are
flooded with natural light.

Eine besondere Faszination übt der Entwurf dadurch aus, dass der Betrachter
die abstrahierten Naturmotive neu deuten kann. So kann man in den intensiven,
feurigen Farben der Landschaft auch die Flammen sehen, die Magdeburg in der
Vergangenheit mehrmals zerstört haben. In gleicher Weise stehen die stilisierten,
in die Höhe wachsenden Weinstöcke als Symbol des Lebens.

The design is particularly fascinating due to the fact that observers can reinterpret
the abstract natural motifs time and time again. The intensive fiery colours of the
landscape, for example, can also be seen as the flames that destroyed Magdeburg
many times in the past, while along similar lines, the stylised grapevines growing
up into the heights represent a symbol of life.

Der Betrachter ist eingeladen zu einer eigenen freien Deutung.

Observers are invited to make their own free interpretation of the design.

Entwickeln Sie mit ihrer individuellen Wahrnehmung und ihrer subjektiven
Empfindung immer neue Bilder im immer neuen Licht zu immer neuen Anlässen!
Erleben Sie Entstehen und Vergehen. Spüren Sie den Ort!

Come and use your individual perception and your subjective impressions to
develop ever-new images in ever-changing light on ever-new occasions!
Experience emergence and decay. Feel the location!
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Süd X
SÜDWAND

Jedes Glasfeld wird ein

Original.

Each glass panel will be an

Original.

Auch den letzten Akt im Schaffensprozess übernimmt Max Uhlig weitestgehend
selbst. In mehreren Schritten und vielen Varianten erarbeitete der Künstler die
Entwürfe. Bereits in der Entwurfsphase hat der Künstler eng mit dem auf Glasmalerei
spezialisierten Unternehmen DERIX GLASSTUDIOS GmbH & Co.KG in Taunusstein
zusammengearbeitet und sich hinsichtlich der Übertragung seiner Kunst in
das Medium Glas beraten lassen. Die weitreichende handwerkliche Fertigkeit
einer Werkstatt wie DERIX beeinflusst entscheidend die Wirkung der Fenster.
Die von Max Uhlig und DERIX fein abgestimmte Umsetzung malerischer Werte
auf das Glas, wie Eigenheiten der Strichführung des Pinsels oder Farbwirkung,
ist eine Angelegenheit eigenen technischen Könnens.
Für die Arbeit am ersten Fenster für die Südwand trägt der Künstler auf
„Antikglas“ mit rotem Überfang 6 Farbtöne auf zahllose kleine Einzelscheiben
die dann gebrannt werden. Die einzelnen Glasstücke werden hierzu auf einer großen
Arbeitsfläche fixiert, wobei jedes Fragment vorab entsprechend dem Verlauf des
eigens für die Umsetzung in Glas geschaffenen Fügungsschemas zurechtgeschnitten
wurde. Die Einzelstücke werden mittels Bleiverbindung zu Scheiben vereinigt.
41 dieser Scheiben inklusive Maßwerk füllen das Langhausfenster.
Das Bild der Landschaft baut sich über alle 6 Fenster der Südseite auf.

Max Uhlig is even carrying out the final phase of the creative process himself.
In as early as the design phase, the artist worked in close cooperation with the
company DERIX GLASSTUDIOS GmbH & Co.KG in the German town of Taunusstein,
which specialises in glass painting and advised him on how to use glass as a medium
for the expression of his artistic ideas. The extensive artisan skills of a studio like
DERIX have a key influence on the impact of the windows. The translation of pictorial
values onto glass, for example the idiosyncrasies involved in brushstrokes or colour
effects, which is coordinated in detail by Max Uhlig and DERIX, is a matter of distinct
technical ability.

Die Herstellung der Chorfenster erfolgt in matt schimmerndem weiß-opakem
Antikglas. Auch hier werden nach eigens für die Umsetzung in Glas angefertigten
„Schnittmusters“ einzelne Elemente zu Feldern vereint, welche in der Gesamtheit
ein Fenster füllen. In Summe entsteht in jedem der 7 Fenster des Chors das Motiv
des Rebstocks.

The choir windows are produced from matt shimmering white opaque antique
glass. Their production process also involves combining individual elements in a
‚pattern‘ created in glass especially for the production of the design to form panels
that come together to fill a window. All in all, each of the 7 windows of the choir
will feature the motif of a vine.

Uhligs Werk wird von innen vor die bereits vorhandenen, farblosen Fenster gesetzt
und erfährt so Schutz vor Witterungseinflüssen und Verunreinigung.

Uhlig‘s work is being installed on the inner side of the existing transparent windows
and will therefore be protected against weather influences and dirt.
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For the work on the first window for the south wall, the artist is applying six shades
of colour to countless small individual panels that will then be fired on antique glass
with red cameo glass. In this process, the individual glass segments are fixed onto
a large work surface, with each fragment cut to size in advance in accordance with
the pattern of the joining diagram created on the glass especially for the production
of the design. Lead joints are then used to connect the individual pieces to form
panels. 41 of these panels including tracery fill one nave window.
All 6 windows on the south side of the church will make up the landscape image.
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